
Mehr Stress im Homeoffice?
Eine Studie vergleicht Belastungsfaktoren bei der Arbeit vor und während des Lockdowns

Fast von heute auf morgen ha-
ben viele Beschäftigte ihr Büro
gegen das Homeoffice einge-
tauscht. Die persönlichen Kon-
takte gingen zurück, dadurch
auch Konflikte am Arbeits-
platz. Digitale Technologien
wie Videokonferenzen sind
zum Alltag geworden. Aber
auch das Privatleben hat sich
teils radikal verändert: Die
Last ist größer geworden.
Mehr Arbeit daheim, selbst
Kochen oder die Kinder ver-
sorgen. Die emotionalen An-
forderungen bei der digitalen
Arbeit sind während des Lock-
downs gesunken, im Privaten
allerdings gestiegen.
Der Wirtschaftsingenieur
Prof. Dr. Henner Gimpel hat
zusammen mit seinen Dokto-
randen Christian Regal und
Julia Lanzl über 1000 Perso-
nen zuerst im Zeitraum von
Februar bis März 2019 und
dann zum Vergleich im Mai
2020 befragt, mitten während
des Lockdowns. „In der Sum-
me bleibt das Level an Stress,
der dadurch entsteht, dass wir
digitale Technologien ver-
wenden, gleich. Betrachten
wir jedoch unterschiedliche
Faktoren, die Stress auslösen
können, haben sich diese ver-
ändert“, sagt Gimpel. Für alle
Befragten sei der Stress durch
die Nicht-Verfügbarkeit von
benötigter Technik deutlich
gestiegen. Hier zeigt sich,
dass viele Arbeitgeber zu Be-
ginn nicht schnell genug auf
digitale Systeme umrüsten

und entsprechende Hardware
bereitstellen konnten.
Dabei zeigen sich Unterschiede
zwischen denjenigen, die über-
wiegend im Büro arbeiten,
denjenigen die hauptsächlich
im Homeoffice arbeiten und
denen, die sich zu Hause auch
noch um ihre Kinder kümmern

müssen. Die Befragten im
Homeoffice fühlen sich weni-
ger vom Arbeitgeber über-
wacht als Kollegen, die im
Büro des Arbeitgebers arbei-
ten. Dieser Vorteil wird aller-
dings nicht wahrgenommen,
wenn man daheim arbeiten und
parallel Kinder betreuen muss.

Weniger Stress im Home-
office – außer für Familien

Das Gefühl, durch ständige Er-
reichbarkeit gestresst zu sein,
sinkt im Homeoffice – außer bei
Leuten, die zusätzlich ihre Kin-
der betreuen. Hier führt die ge-
steigerte private Anforderung

zusammen mit dem digitalen
Arbeiten zu mehr Belastung.
Überraschend war für die For-
scher, dass Menschen im
Homeoffice weniger stark aus
ihrem aktuellen Arbeitsfluss he-
rausgerissen werden – es gibt
weniger Unterbrechungen als
im Büro. Einerseits mag dies am

geringeren sozialen Kontakt lie-
gen, andererseits seien die Kol-
legen zurückhaltender bei der
spontanen Kontaktaufnahme
über Telefon oder Video.
Digitales Arbeiten bedeutet
auch einen verstärkten Einsatz
von Videokonferenzen – der
private Wohnraum und teils
auch die Familie werden für
Kollegen und Vorgesetzte sicht-
bar. Das Forschungsteam hatte
hier erwartet, dass dies für die
Befragten belastend sei. Er-
staunlicherweise zeigt sich hier
keine Veränderung zum ersten
Erhebungszeitpunkt.
Das Gefühl, aufgrund von digi-
talen Technologien schneller
und mehr arbeiten zu müssen,
bezeichnet das Forschungsteam
als Überflutung. Die Befragten,
die überwiegend in den eigenen
vier Wänden arbeiten, fühlten
sich dadurch weniger gestresst
als diejenigen im Büro.
Das Fazit: Der digitale Stress
bleibt über alle Befragten be-
trachtet in etwa gleich. Obwohl
die Menschen im Homeoffice
viel mehr digitale Technologien
zur Kommunikation verwen-
den, fühlen sich diese weniger
gestresst. Ausnahme: Wer je-
doch weiter im Büro arbeitet
oder sich zu Hause auch noch
um Kinder kümmert oder An-
gehörige pflegt, für den blieb
der digitale Stress gleich oder ist
sogar leicht angestiegen. Da Ar-
beits- und Privatleben stärker
verschmelzen, macht sich die
größere private Belastung auch
im Arbeitsleben bemerkbar. mh

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Die Universität Augsburg
erhält im Rahmen der
Hightech Agenda zwei
neue KI-Professuren. Die
neue Professur für Robo-
ter-assistierte Chirurgie
und intelligente Systeme
soll die Integration
moderner Robotik und
intelligenter, datenge-
stützter Assistenzsysteme
in den klinischen Alltag
erforschen. Die Professur
für Mathematical Statis-
tics and Artificial Intelli-
gence in Medicine soll die
statistische Methodik für
die Anwendung von Künst-
licher Intelligenz voran-
bringen. „Unser
Forschungsprofil wird
nachhaltig gestärkt und
mit weiteren Schwerpunk-
ten versehen“, kommen-
tiert Prof. Dr. Sabine
Doering-Manteuffel,
Präsidentin der Universität
Augsburg, die Bekannt-
gabe der erfolgreichen
Konzepte.

START-UP- UND
GRÜNDUNGS-
KULTUR STÄRKEN

Mit dem Projekt „Potentia-
le heben in Augsburg“
(PiA) möchte die Universi-
tät bereits vorhandene
Gründungsangebote wie
Beratung, Coaching,
Events und Lehrveranstal-
tungen intensivieren und
um einen Maker Space
sowie vier Prototypen-
Labore erweitern. Die
Projektziele sind die
Weiterentwicklung der
Entrepreneurship-Kultur
und die Übertragung wis-
senschaftlicher Forschung
in die Praxis, um sie so für
Wirtschaft und Gesell-
schaft nutzbarer zu
machen. Dazu soll die
Anzahl von Transferpart-
nerschaften und Gründun-
gen aus der Universität
heraus signifikant gestei-
gert werden.

JUBILÄUMS-
VERANSTALTUNGEN
VERSCHOBEN

In diesem Jahr feiert die
Universität Augsburg ihr
50-jähriges Bestehen –
geplant waren Feiern und
Veranstaltungen am Cam-
pus sowie in der Innen-
stadt. Der Großteil dieser
Aktivitäten wird aufgrund
der geltenden Beschrän-
kungen in das Jahr 2021
verschoben. Die Fest-
schrift „Wissenschaft,
Kreativität, Verantwor-
tung. 50 Jahre Universität
Augsburg“ sowie ein
Kunstführer zu den Skulp-
turen und Kunstwerken auf
dem Campus erscheinen
bereits 2020.

Deckenmalerei: Barocke Kleinodien in Augsburg
Studierende erforschen unbekannte Werke und konzipieren Ausstellung

Karl Nicolai hatte Glück. Der
Augsburger Maler bekam 1937,
in einer für Künstler schwieri-
gen Zeit, einen lukrativen Auf-
trag von seiner Heimatstadt.
Auf großformatige Blätter ko-
pierte er barocke Wand- und
Deckenfresken aus Augsburger
Bürgerhäusern. Die Stadtväter
bewiesen damit Weitsicht, denn
etliche der Malereien überleb-
ten die Kriegszeiten nicht. Am
Lehrstuhl für Kunstgeschichte
der Universität Augsburg haben
Studierende nun anhand von
Nicolais Bildern diese Fresken
umfassend erforscht und zu
etlichen Werken neue Erkennt-
nisse gewonnen.
Die Aufgabe, die Lehrstuhlin-
haberin Prof. Dr. Andrea
Gottdang und ihre wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Dr.
Angelika Dreyer ihren Studie-
renden stellten, klang simpel,
war aber herausfordernd: So
viele Informationen zum Bild
wie möglich herausfinden. Die
Studierenden, allesamt noch
im Bachelorstudium, saßen
dafür im Archiv, studierten
historische Dokumente, ana-
lysierten die Malereien und
besichtigten, wo möglich, die
originalen Fresken.

Da es sich bei den untersuchten
Bildern um bürgerliche De-
ckenmalerei handelt, war das
nicht immer ganz einfach. „Vie-
le der Häuser sind bewohnt“,
erzählt Dreyer, „beispielsweise
das Dasersche Anwesen, dort
steht unter dem Deckengemäl-
de das Ehebett.“

Studierende schreiben
Werkmonografien
Die Recherchen ergaben etli-
che neue Quellenergebnisse:
bislang unbekannte Auftrag-
geberschaften oder Details zum
Gebäude. Die Studierenden er-
arbeiteten den kunsthistori-
schen und historischen Kon-
text, Deckenmalereien sind
aber ebenso ein stark an die Ar-
chitektur gebundenes Bildme-
dium. „Manchmal“, erzählt
Andrea Gottdang, „war aber
auch die Ikonographie kompli-
ziert. Was ist auf dem Bild dar-
gestellt? Stimmt eigentlich der
Titel, unter dem wir es bislang
kennen?“.
So entstanden im Lauf des For-
schungsprojekts, das im Stadt-
archiv von Kerstin Lengger
fachkundig unterstützt wird,
umfangreiche Werkmonogra-
fien. Einige werden – und das

gleicht einem Ritterschlag – in
das Corpus der barocken De-
ckenmalerei in Deutschland
(CbDD) aufgenommen. Es er-
forscht und publiziert Decken-
und Wandmalerei zwischen
1550 und 1800 und ist bei der
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften angesiedelt.
Mit den städtischen Kunst-
sammlungen und Museen Augs-
burg und ihrem Direktor Dr.
Christof Trepesch fand sich ein
Kooperationspartner, der den
Studierenden sein Haus großzü-
gig öffnete. Eine Ausstellung zu
den 43 untersuchten Fresken
wird gemeinsam geplant, ihr
Zeitpunkt steht jedoch wegen
der Corona-Pandemie vorerst
noch nicht fest. Die Studieren-
den konzipieren allerdings be-
reits einen ausführlichen Aus-
stellungskatalog. „Das vermit-
telt einen Praxisbezug, der uns
hier am Lehrstuhl sehr wichtig
ist“, sagt Gottdang, die sich be-
geistert zeigt über den Eifer, mit
dem die Studierenden arbeite-
ten. „Es ist eine helle Freude.“ ch

» Weitere Infos im Internet
Corpus der barocken Decken-
malerei in Deutschland:
http://www.deckenmalerei.eu
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Im Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben. Wie sich dies auf verschiedene digitale Stressfaktoren aus-
wirkt, hat ein Augsburger Forscherteam im Vergleich untersucht: Vor und während des Lockdowns. Gefördert wurde sein Projekt vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung sowie vom Bayerischen Wissenschaftsministerium. Foto: Ilona, stock.adobe.com

Abbildung des Gartenpavillons im ehemaligen Freiherrn von Speth’schen Domherrenpalais – Karl Nicolai
malte diese Gouache um 1937 nach einem Fresko von Matthäus Günther, das um 1762 entstanden ist.

Foto: Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Andreas Brücklmair
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Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel

EDITORIAL

Forschung
leistet einen

wichtigen Beitrag
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Nor-
malität ein fragiles Konstrukt ist, wandelbar, etwa
durch eine weltweite Pandemie, die uns alle in
Atem hält.

Wir alle haben in der letzten Zeit bemerkenswerte
Dinge beobachten dürfen. Ganze Institutionen,
die aus dem Homeoffice agieren und weitere
alltägliche Herausforderungen, denen wir uns alle
gestellt haben. Deutlich spürbar war die Wichtig-
keit der Digitalisierung, die in den letzten Mona-
ten eine ungeplante und schnelle, aber umso
weitreichendere Entwicklung gemacht hat.

Forschung und damit die Hochschulen rückten
in den Mittelpunkt des politischen und gesell-
schaftlichen Interesses. Die Pandemie wirft in
vielen Disziplinen neue Fragen auf und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler werden ver-
mehrt zu essenziellen Beratern der Politik. Wir
leisten einen wichtigen Beitrag, diese Krise zu
bewältigen.

Wie breit wir als Universität 50 Jahre nach unse-
rer Gründung – über die Sie auf Seite 6 und 7 lesen
können – aufgestellt sind und welche Fragen
unsere Forscherinnen und Forscher beschäftigen,
lesen Sie in dieser Ausgabe.

Etliche Forschungsvorhaben, die wir Ihnen hier
vorstellen, tun sich auch direkt vor unserer Haus-
tür auf, wie zum Beispiel die Luftqualität
während des Lockdowns, 3D-Druck und neue
Einsatzzwecke für altbekannte Medikamente.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Präsidentin der Universität Augsburg
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VON SYLVIA EHRENREICH

Am 12. März kam der Lock-
down und das öffentliche Leben
wurde heruntergefahren. Für
mehrere Wochen herrschte
Stillstand, die eigenen vier Wän-
de wurden zum Lebensmittel-
punkt, den man nur für die
Arbeit oder den Einkauf verließ.
Plötzlich war eine Situation ge-
schaffen, die unter normalen
Bedingungen nie entstanden
wäre. Für das Forschungsteam
um Prof. Dr. Michael Bittner
ein Glücksfall.
„Aus wissenschaftlicher Sicht
bot sich die Gelegenheit, den
Einfluss dieses Lockdowns auf

die Stickstoffdioxid-Belastung,
kurz NO2, zu untersuchen“,
erklärt Michael Bittner. Bereits
seit drei Jahren gibt es in seinem
Bereich Forschungsarbeiten,
die sich mit der Frage beschäfti-
gen, wie sehr die Umwelt unsere
Gesundheit beeinflusst. Um-
weltstressoren, wie beispielswei-
se Hitzeperioden oder Schad-
stoffe, nehmen kontinuierlich
Einfluss auf den Organismus. Je
nachdem, wie hoch die Konzen-
tration ist, desto schlechter ist es
für den Menschen. Es wurde ein
bioklimatisches Informations-
system für das Gebiet Bayerns
und den Alpenraum entwickelt,
das für jeden Landkreis tages-

aktuell und mit einer Prognose
für die kommenden zwei Tage
Auskunft über Temperatur,
Wind und Luftdruck sowie
über die Schadstoffbelastung
durch NO2, Ozon und Fein-
staub gibt. Darüber hinaus gibt
das System auch täglich Aus-
kunft über die Auswirkung des
Umweltzustands auf das
menschliche Wohlbefinden.
Das Informationssystem ist
über das Internet frei zugäng-
lich (https://www.alpendac.eu/
landkreis-tool).
Die Grundlage für diesen Ser-
vice bildet insbesondere ein
Computermodell, mit dessen
Hilfe, die Entwicklung der

Luftqualität berechnet werden
kann. „In unserem Projekt
Josefina wurde in Kooperation
zwischen der Universität Augs-
burg und dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt über drei Jahre hinweg
mithilfe von Satelliten und
Messstationen Daten gesam-
melt“, erklärt Bittner. „Dank
dieser konnte wir ein Modell
erstellen, das eine Normalität
widerspiegelt, die es ohne Co-
rona gegeben hätte.“
Modell und tatsächliche Wirk-
lichkeit konnten so miteinander
verglichen werden und es kris-
tallisierte sich ein Rückgang der
NO2-Belastung um circa 30 bis
40 Prozent heraus – und zwar
länderübergreifend. Während
des Covid19-Lockdowns nahm
also der Emissionsausstoß stark
ab. „Wir haben Werte in meh-
reren europäischen Städten und
Regionen erhoben. Besonders
deutlich ist der Effekt etwa in
München oder auch in der
Lombardei“, erklärt Bittner.
„Wir gehen davon aus, dass die
Abnahme der Emissionen
hauptsächlich auf den starken
Rückgang des täglichen Auto-
und LKW-Verkehrs zurückzu-
führen ist. Dieser kam mit dem
Lockdown zum Erliegen“, so
das Resümee Bittners.
Mit diesem Wissen soll das bio-
klimatische Informationssystem
nun weiterentwickelt werden,
sodass bei einer möglichen
nächsten Pandemie frühzeitig
Krisenmanagement betrieben
und so eine flächenhafte Aus-
breitung gestoppt werden kann.

So gibt es Hinweise darauf, dass
Menschen in Regionen mit
schlechter Luftqualität beson-
ders gefährdet auch für coro-
naartige Pandemien sind.
Wir können sagen, wie hoch
die Schadstoffbelastungen für
einzelne Regionen sind. Sozio-
ökologische Daten geben dann
an, wo gefährdete Menschen
aus Risikogruppen leben. Die
Kombination aus beidem soll in
der Zukunft dazu beitragen,
besonders gefährdete Regionen
früh zu erkennen und Seuchen-
ausbreitungsszenarien gezielter
zu berechnen, sodass zum Bei-
spiel Krankenhäuser punktuell
aufgerüstet und mit Material
versorgt oder gezielter kon-
takteinschränkende Maßnah-
men getroffen werden können,
so Bittner.

» Weitere Infos im Internet
www.alpendac.eu

Corona schafft
neue Erkenntnisse

Prof. Dr. Michael Bittner und sein Team erforschen
die Auswirkung des Covid19-Lockdowns auf die Luftqualität

Intelligente Roboter sollen
Produktmontage vereinfachen

Forscher testeten Verfahren unter anderem an Lego-Modellen
Jedem Lego-Kasten liegt eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung
bei. Wer ihr minutiös folgt,
kann sogar den StarWars-
Todesstern mit 4016 Teilen
ohne größere Probleme zu-
sammensetzen. Doch danach
das Ergebnis ohne Manual
zum Eiffelturm umzubauen,
dürfte den meisten schwerfal-
len (selbst wenn die Zahl der
Steine reichen sollte).
Ähnlich sieht es bei der auto-
matisierten Produktmontage
aus: Jeder Roboter wird dabei
so programmiert, dass er sei-
nen Fertigungsschritt exakt
beherrscht. Der Aufwand für
dieses „Teaching“ ist enorm.
Bis die komplette Fertigungs-
straße steht, können daher
Monate vergehen. Die Vorge-
hensweise ist zudem unflexi-
bel: Jede Produktänderung
bedeutet eine zeitraubende
Umrüstung.

Eigenständiges Planen
Wissenschaftler des Instituts für
Software & Systems-Enginee-
ring der Universität Augsburg
wollen das nun ändern. „Wir
haben einen Algorithmus ent-
wickelt, der ausgehend vom
Endprodukt selbsttätig die ein-
zelnen Montageschritte plant“,
erklärt Ludwig Nägele, der in
der Arbeitsgruppe des Instituts-
direktors Prof. Dr. Wolfgang
Reif promoviert.
Die Software kennt also nur das
Modell des Produkts (bei Lego
gewissermaßen das Bild auf der

Packung) und entwickelt daraus
die passende Schritt-für-Schritt-
Anleitung. Sie muss dazu ledig-
lich wissen, wie viele Roboter
vorhanden sind, wo sie sich be-
finden und über welche Fähig-
keiten sie genau verfügen – also
etwa, welchen Aktionsradius in
jede Raumrichtung sie haben
oder ob sie greifen, schweißen
oder schrauben können.

Zusätzlich wird die Software
mit abstrakten Informationen
zum Montageproblem gefüt-
tert. Jeder Lego-Konstrukteur
weiß zum Beispiel, dass er
einen überstehenden Stein un-
terstützen muss, bevor er ein
anderes Bauteil darauf setzt.
„Wir können unserem Ansatz
daher abstrakte Regeln mit-
geben – Expertenwissen, das

der Algorithmus in seinen
Lösungen zwingend berück-
sichtigen muss“, erklärt Näge-
le. Zudem lernt er aus seinen
Fehlern: Wenn er zum Beispiel
feststellt, dass er einen Lego-
stein nicht mehr setzen kann,
weil er sich diese Möglichkeit
irgendwann vorher verbaut
hat, korrigiert er den Fehler
und berücksichtigt die Er-

kenntnis bei der weiteren Pla-
nung.
Erprobt haben die Wissen-
schaftler ihren Ansatz einerseits
tatsächlich beim Bau von Lego-
modellen. Andererseits wurde
er auch in einer Studie des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) einge-
setzt, in der es um die Fertigung
eines Airbus-Bauteils ging. fl

Die Wissenschaftler haben ihr Verfahren bereits bei der Fertigung von Flugzeugteilen getestet. Das Institut für Software & Systems-Engineering
kooperiert dabei mit dem DLR im Projekt TeamBotS, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Foto: Ludwig Nägele

Die Abbildung zeigt den Vergleich der NO2aus Messung und Modell für jeden Tag vom 1. Februar bis zum 6. Mai
2020 für das Stadtgebiet Augsburg. Man erkennt, dass ab etwa dem 12. März, dem Tag des Lockdowns, die Wer-
te im negativen Bereich liegen. Die Messungen weisen hier systematisch kleinere Werte der NO2-Konzentra-
tion auf als das Modell. Der Unterschied liegt grob bei etwa 20 bis 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Finanziert
wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie durch das
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Grafik: Universität Augsburg, AfE

Prof. Dr. Michael Bittner ist Profes-
sor für Atmosphärenfernerkundung
am Institut für Physik. Foto: MB
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Neue Therapieansätze
mit bekannten Medikamenten

Drug Repurposing erschließt zusätzliche Anwendungen
Neue Substanzen für Arznei-
mittel zu entwickeln und zu
erforschen ist langwierig und
sehr kostenintensiv. Drug Re-
purposing, also das Erforschen
von bereits für den klinischen
Einsatz zugelassenen Medika-
menten für neue Anwendun-
gen, ist darum ein gängiges
Verfahren, wenn eine schnelle
klinische Verfügbarkeit er-

wünscht ist. Schließlich sind
etliche Daten zur Sicherheit
der Wirkstoffe im menschli-
chen Organismus schon vor-
handen. Aktuell versuchen
Forscherinnen und Forscher
weltweit dadurch neue Thera-
pieansätze für Sars-CoV-
2-Erkrankte zu finden.
Prof. Dr. Alkomiet Hasan un-
tersucht, wie solch ein Vorge-

hen auch bei Schizophrenie,
eine der schwerwiegendsten
psychiatrischen Erkrankun-
gen, funktionieren kann. In
einer Studie versucht der
Lehrstuhlinhaber für Psychia-
trie und Psychotherapie an der
Medizinischen Fakultät der
Universität Augsburg die Ge-
dächtnisfunktionen bei Schi-
zophrenie-Patienten und -Pa-

tientinnen durch ein Rauch-
entwöhnungspräparat zu ver-
bessern.

Ziel: Verbesserte
Gedächtnisfunktionen
Schizophrenie hat trotz moder-
ner medikamentöser und psy-
chosozialer Behandlungsver-
fahren massive Auswirkungen
auf das Leben der Betroffenen.

Gedächtnisstörungen sorgen
neben Symptomen wie Verfol-
gungswahn oder akustischen
Halluzinationen zu einem nied-
rigen sozialen und beruflichen
Funktionsniveau der Patienten
und Patientinnen. Verbesse-
rungen in diesem Bereich
haben direkten Einfluss auf das
Lebensgefühl der Betroffenen.
Vorhandene Antipsychotika
können viele der Symptome
kontrollieren, beheben jedoch
die Gedächtnisstörungen nicht.
Die Forschergruppe unter Lei-
tung des zum 1. Februar nach
Augsburg berufenen Profes-
sors Hasan nimmt sich dieser
kognitiven Defizite nun an.

Hirnstimulation
als Modifikation
Der Grundgedanke ist, ein
Rauchentwöhnungs-Medika-
ment mit moderner Neuro-
stimulation zu kombinieren.
Diese Idee beruht auf der
Annahme der Ärzte, dass Rau-
chen bei Menschen mit einer
Schizophrenie eine Art Selbst-
medikation zur Verbesserung
kognitiver Funktionen dar-
stelle. Ein Großteil aller Men-
schen mit einer Schizophrenie
raucht.
Insgesamt 60 Teilnehmende
erhalten in der Pilotstudie ver-
schiedene Kombinationen von
Hirnstimulation und dem
Rauchentwöhnungsmedikament
Vareniclin. Über die gemein-

same Stimulation der Nikotin-
rezeptoren soll eine Verbesse-
rung der Gedächtnisleistung
gelingen.
„Jede Verbesserung dieser
schwerwiegenden Erkrankung,
die ohne signifikante Neben-
wirkungen auftritt, werten wir
als großen Erfolg“, erklärt Ha-
san. Sowohl die Hirnstimulation
als auch die Gabe von Vareniclin
seien gut verträglich. Die Studie
wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft gefördert.

Drug Repurposing:
Weitere Studien
Auch bei anderen Aspekten
der Schizophrenie testet Alko-
miet Hasan mit seinen Teams
Drug Repurposing. So könnte
Spironolacton, ein Blutdruck-
medikament aus den 60ern,
zur Behandlung von kogniti-
ven Symptomen und Negativ-
symptomen der Schizophrenie
wirken. Hinweise für eine
mögliche Effektivität finden
sich in präklinischen Studien.
Die ersten Ergebnisse der
Studie Spiro-Treat werden im
Oktober dieses Jahres erwar-
tet. Hierfür wurden in Koope-
ration mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern der
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, der Technischen Univer-
sität München und der
Universität Regensburg insge-
samt 90 Menschen mit einer
Schizophrenie in die Studie

eingeschlossen, für drei Wo-
chen behandelt und für weite-
re neun Wochen nachbeob-
achtet.
Wie der „Hustenlöser“ NAC
bei Restsymptomen der Schi-
zophrenie einsetzbar ist, wenn
Patientinnen und Patienten
ein entzündliches Blutprofil
haben, soll eine EU-geförderte
Studie in dem europäischen
Konsortium PerMedSchiz un-
tersuchen. „Das ist klassisches
Repurposing kombiniert mit
personalisierter Medizin“, be-
schreibt Hasan das Projekt,
das im Herbst starten wird.
In einer weiteren Studie prüfen
die Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen, ob sich bei
einem etablierten Reserve-
Antipsychotikum aus den 70er
Jahren die Indikation erweitern
lässt. Das Arzneimittel könne,
so die Annahme, von einem
sogenannten third-line-Thera-
peutikum zu einem second-
line-Therapeutikum werden.
Das sind Arzneimittel bezie-
hungsweise Therapien, die an-
gewendet werden, wenn die
erste Behandlung, oder first-
line-Therapie, nicht wirkt
oder zu wirken aufgehört hat.
Diese EARLY-Studie wird
durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft geför-
dert und soll vor allem früh-
zeitig schwere Erkrankungs-
verläufe verhindern.

ls/ch
Wenn bereits für andere Krankheiten zugelassene Medikamente für einen neuen Einsatz verwendet werden können, spricht man von Drug
Repurposing. Auch in Augsburg wird in diese Richtung geforscht. Foto: Colourbox.de

Wenn der Computer
Gebärdensprache spricht
Neue Technologie soll Text automatisch in Gebärden übersetzt

Weltweit gibt es etwa 70 Mil-
lionen gehörlose Menschen.
Für viele von ihnen ist Text-
sprache eine Fremdsprache.
Sie bedienen sich stattdessen
der Gebärdensprache. Auch
für sie eröffnen sich durch die
Digitalisierung viele neue
Möglichkeiten. Denn barriere-
freie digitale Kommunikation
für Menschen mit Behinderung
vereinfacht deren Alltag und
gewährleistet ihre gesellschaft-
liche Teilhabe.
In dem vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
geförderten Projekt arbeiten

sechs Partner aus Forschung
und Entwicklung unter der
Leitung der Firma Charamel
und der Beteiligung der Uni-
versität Augsburg an einem
echtzeitgesteuerten 3D-Gebär-
densprach-Avatar, der deut-
sche Texte automatisch in
Gebärdensprache übersetzt.
Im Projekt entsteht eine völlig
neuartige Gebärdenanimations-
Methode für 3D-Avatare: Sie
kombiniert solche des maschi-
nellen Lernens mit regel-ba-
sierten Synthesemethoden, die
Text in Gebärden abbildet.
Zeitliche und räumliche Ab-

hängigkeiten der komplexen
Gebärdenelemente werden da-
bei sehr genau aufgelöst. Damit
wird eine qualitativ hochwerti-
ge, realistische Darstellung ei-
nes 3D-Gebärdensprach-Ava-
tars erreicht.
Entsprechende Angebote er-
möglichen gehörlosen und hör-
behinderten Menschen eine
umfassendere gesellschaftliche
Teilhabe und eine stärkere In-
tegration in die „Digitale Ge-
sellschaft“. Die Ergebnisse des
Projektes werden gemeinsam
mit der Gehörlosen-Zielgrup-
pe evaluiert und im Anwen-

dungsfeld Reiseinformation
und -service mit assoziierten
Partnern erprobt.

Augsburger Technologie
im Einsatz
Im Projekt werden neue ma-
schinelle Lernverfahren entwi-
ckelt, um Texte automatisch in
Gebärdensprache für den
3D-Avatar zu übersetzen. Als
Trainingsmaterial für das ma-
schinelle Lernverfahren wer-
den schätzungsweise mehrere
10000 Datenpaare bestehend
aus einem Text und der dazu
korrespondierenden Überset-
zung in Gebärdensprache be-
nötigt. Die Aufbereitung und
Codierung dieser Daten durch
den Menschen ist mit einem
immensen Zeitaufwand ver-
bunden.
Dieser Aufwand wird durch
eine teils automatische Codie-
rung mit dem am Augsburger
Lehrstuhl für Human-Cen-
tered Multimedia entwickelten
„NOVA“-Werkzeug erheblich
reduziert. „Wir freuen uns
sehr, dass wir mit unserer
Technologie in Augsburg dazu
beitragen können, digitale
Medien für Gebärdensprachler
schneller zugänglich zu
machen“, meint die Augsbur-
ger Informatikerin Prof. Dr.
Elisabeth André.
Ihr Lehrstuhl für Human-
Centered Multimedia an der
Universität Augsburg hat sich
auf internationaler Ebene als
Experte für Forschung und
Entwicklung an der Schnitt-
stelle von Künstlicher Intelli-
genz und Mensch-Maschine
Interaktion etabliert. mh

Einen 3D-Avatar als Dolmetscher für Gebärdensprache hat der Augsburger Lehrstuhl für Human-Centered
Multimedia mitentwickelt. Ein eingegebener Text wird vom Avatar in Gebärdensprache übersetzt.

Foto: Charamel GmbH

Das globale Energieeinsparpotenzial durch 3D-Druck ist immens: Es wird bis zum Jahr 2025 mit zwei bis
neun Exa-Joule beziffert. Ein Exajoule entspricht circa 278 Milliarden Kilowattstunden. Foto: Pixabay

Ressourcen sparen
mit 3D-Druck

Onlinerechner für kleinere Unternehmen

3D-Druck ist umweltrelevant:
Der Energiebedarf von Poly-
merprodukten kann durch die
Technik um 41 bis 64 Prozent
gesenkt werden. Am Augs-
burger Lehrstuhl für Produk-
tionsinformatik wird in Ko-
operation mit der Hochschule
Neu-Ulm dieses ökologische
Potenzial nun für praktische
Anwendungen in der Wirt-
schaft quantifiziert.
Im Labor werden drei
3D-Druckverfahren getestet
und aus ökologischer sowie
ökonomischer Sicht bewertet.

Indikatoren sind beispielsweise
der Rohstoffverbrauch, die
Recyclingmengen sowie der
zeitliche Aufwand.
Aus diesen Daten wird im
zweiten Schritt ein Tool er-
stellt, mit dem sich Eckdaten
für die Implementierung von
3D-Druck bei bestimmten
Produkten und Stückzahlen
berechnen lassen. Zielgruppe
sind kleine und mittlere Unter-
nehmen, die durch den Rech-
ner Unterstützung bei der
Technologieauswahl, der Ent-
wicklung eines Geschäftsmo-

dells, der Nachhaltigkeitsbe-
wertung sowie der Integration
von 3D-Druck in ihre Prozesse
erhalten.
Das Projekt REV3D gehört
zum Projektverbund FOR-
CYCLE II, dessen Ziel es ist,
Ressourceneffizienz in kon-
krete Anwendung zu bringen,
und der vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz finan-
ziert wird. ch

» Weitere Infos im Internet
www.forcycle.de
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Die Tricks der Täuscher
Forscher ergründet die Strategien und Techniken

hinter Betrugsmaschen
Von den Anrufen angeblicher
Enkel oder falscher Polizisten
bis hin zu den enormen Rendi-
teversprechen der großen Fi-
nanzschwindler – Betrugsma-
schen haben Konjunktur. Wer
auf solch abstrusen Unsinn
hereinfällt, der muss leicht-
gläubig und naiv sein – so er-
klärt der Außenstehende dies
und irrt sich damit gewaltig.
Denn Betrugsmaschen sind
mehr als simple Täuschungs-
tricks. Nicht umsonst werden
sie seit Jahrzehnten, manche
sogar seit Jahrhunderten er-
folgreich angewendet. „Die
überzeugende Kraft entsteht
nicht durch einen einzelnen
Trick, sondern durch den
komplexen Ablauf – wie beim
Zauberkunststück. Hier spielt
die Dramaturgie, die Geschich-
te, die Show eine größere Rolle
als der Trick selbst“, meint der
Soziologe Dr. Christian Thiel.
Er erforscht seit mehreren Jah-
ren, warum diese Maschen
nach wie vor erfolgreich sind.

Was steckt unter
dem Hütchen?
Selbst hinter vermeintlich
simplen Gaunereien verbergen
sich raffinierte Winkelzüge.
Dass bei dem Spiel mit den drei
Hütchen und einem Gegen-
stand, der zwischen diesen hin-
und herzuwandern scheint,
manipuliert wird, hat jeder
schon gehört. Wie schaffen es
die Betrüger trotzdem, Men-
schen in die Falle zu locken?
„Es handelt sich um ein kom-
plexes Stück Straßentheater“,
erklärt Thiel, „an dem nicht ei-
ner, sondern eine ganze Reihe

an Betrügern beteiligt sind“.
Lockvögel gaukeln vor, dass es
möglich sei, Geld zu gewinnen
oder sie tippen – leicht erkenn-
bar – auf das falsche Hütchen,
unter dem nichts liegt.
Der Ehrgeiz der Zuschauer
wird geweckt, dass sie es besser
machen könnten. „In Berlin
habe ich bei einem ähnlich auf-
gebauten Kartentrick noch
eine weitere Stufe beobachtet“,
meint Thiel. „Eine hübsche
Passantin hat einem Touristen
verschwörerisch zugelächelt
und nur für ihn sichtbar die zu
suchende Gewinnerkarte am
Rand mit Lippenstift markiert.
Dann setzt die Frau einen sehr
hohen Betrag auf die vermeint-
lich richtige Karte. Der Tourist
zieht nach, doch es stellt sich
heraus: Die markierte Karte ist
nicht die Gewinnerkarte und
der Tourist verliert“.
Sogleich setzte eine weitere
Täuschung ein, die die Ge-
schichte weiterspinnt. „Als das
Opfer konsterniert reagierte,
‚entdeckte’ der Kartentrick-
spieler die Lippenstift-Markie-
rung und beschuldigte den
Touristen, zu betrügen. Aus
dem Opfer wird ein Kriminel-
ler gemacht, der dadurch ru-
higgestellt wird“.

Dem Trickbetrug
auf der Spur
Christian Thiel hat für seine
Forschung nicht nur Straßen-
tricks beobachtet, sondern auch
Fälle bei Gericht und in den
Medien verfolgt, Gespräche
mit Rechts- und Staatsanwäl-
ten, Ermittlern sowie Opfer-
vereinigungen geführt. Auch

eine Hospitanz beim Betrugs-
dezernat war Teil seiner Vorbe-
reitungen.
Im zweiten Schritt nahm er
besonders typische und weit
verbreitete Betrugsmaschen –
unter anderem den Enkeltrick,
den Romance Scam und den
Kapitalanlagebetrug – in den
Blick und führte dazu ausführ-
liche Interviews mit Opfern,
Tätern und der Polizei, analy-
sierte Strafverfahrensakten –
ihm ist wichtig, das Thema aus
verschiedenen Perspektiven zu
beleuchten.
Alle Aussagen strukturiert er,
sucht Gemeinsamkeiten und
Muster. „Der Prozess der
Irreführung besteht dabei aus
mehreren Phasen, in denen
jeweils verschiedene Techni-
ken kombiniert werden“, sagt
der Soziologe. In der Anbah-
nungsphase wird das Opfer
ausgewählt, in der Verstri-
ckungsphase werden verschie-
dene Täuschungssignale kom-
biniert – einzeln sind sie nicht
unbedingt glaubwürdig, aber
in ihrer Gesamtheit.
Der Höhepunkt ist dann er-
reicht, wenn das Betrugsopfer
vertrauensvoll sein Vermögen
übergibt. Oft folgt darauf die
Ruhigstellung, damit das Opfer
sich keine Hilfe sucht oder zur
Polizei geht. So wird es bei-
spielsweise in eine Situation
gebracht, dass es selbst ein un-
moralisches Angebot angenom-
men hat oder vor Scham sich
nicht an die Polizei wendet. Jede
der Phasen umfasst ein Set an
Taktiken und Strategien, die
quasi einen Werkzeugkasten
des Betrugs bilden.

So existieren beispielsweise
mehrere Strategien, mittels de-
nen die Betrüger ihren Opfern
gegenübertreten: Oft kapern
sie die Identität von Personen,
die das Opfer kennt – etwa
wenn bei älteren Leuten der
vermeintliche Enkel in Not
Geld braucht oder wenn ein
Mitarbeiter eine gefälschte
E-Mail vom Chef erhält, wel-
cher eine hohe Auslandsüber-
weisung anordnet. Oder die
Betrüger bedienen sich Identi-
täten, denen eine hohe Glaub-
würdigkeit zugeschrieben und
geben sich zum Beispiel als
Polizist aus. Hier wird die Ruf-
nummernübertragung so ma-
nipuliert, dass als anrufende
Nummer „110“ angezeigt
wird. Alternativ wird eine fik-
tive Identität erfunden, zum
Beispiel beim sogenannten Ro-
mance Scam, in dem das Opfer
über längere Zeit hinweg eine
intensive Beziehung zu einem
vermeintlichen Traumpartner
aufbaut.
Welche Strategien und Metho-
den hinter den verschiedenen
Betrügereien liegen, hat der
Soziologe bereits analysiert. Als
nächsten Schritt versucht er in
seinem Forschungsprojekt, das
von der Deutschen For-
schungsgesellschaft gefördert
wird, herauszufinden, ob es bei
den Tätern bestimmte Denk-
muster gibt, wie sie ihre Mit-
menschen und ihre Umwelt
wahrnehmen – der Blick des
Betrügers auf die Welt. mh

» Weitere Infos im Internet
http://uni-a.de/to/
betrugsmaschen

Viele Betrugsmaschen wie das Hütchenspiel sind schon Jahrhunderte alt. Warum die Tricks der Täuscher
immer noch so erfolgreich sind, erforscht der Augsburger Soziologe Dr. Christian Thiel.

Illustration: Aleutie, Istockphoto

Mehr als nur ein „lokales Ebay“
Wissenschaftler untersuchen die Nutzung

digitaler Nachbarschafts-Plattformen

Weniger Anonymität, mehr
Miteinander, eine Stärkung der
lokalen Demokratie: Nachbar-
schafts-Plattformen im Internet
versprechen eine ganze Menge.
Doch tragen die digitalen Ange-
bote tatsächlich zur Entstehung
lebendiger Nachbarschaften bei?
Oder sind sie doch nicht viel
mehr als ein lokales Ebay: eine
Verkaufsplattform für all das,
was schon ewig im Keller rum-
liegt und den Weg zur Wasch-
maschine versperrt?
Eine Studie an der Universität
Augsburg geht dieser Frage
momentan nach. Das Teilpro-
jekt im bundesweiten For-
schungsverbund „Die digitale
Stadt“ (digista.de) hat dazu alle
Beiträge ausgewertet, die über
drei Monate in sämtlichen vir-
tuellen Nachbarschaften Augs-
burgs auf nebenan.de eingestellt
wurden. „Wir haben diese Pos-
tings in drei Kategorien
eingeteilt“, erklärt Dr. Paula
Nitschke vom Arbeitsbereich
Kommunikationswissenschaft
mit Schwerpunkt Medienreali-
tät. „Handelte es sich um ein
Kaufgesuch oder ein Verkaufs-
angebot? Stand der Wunsch im
Mittelpunkt, etwas zusammen
zu machen? Oder ging es darin
um den Austausch über lokal-
politische Fragen?“

Familien suchen
eher Geselligkeit
Lediglich eine Verkaufsplatt-
form ist nebenan.de demnach
nicht: Nur ein knappes Drittel
aller Postings fiel in die Katego-
rie „Gewerbliches“. Viele Teil-
nehmer nutzen das Netzwerk

dagegen tatsächlich zur Kon-
taktaufnahme: um Gleichge-
sinnte für einen Spieleabend zu
finden, gemeinsam zu fotogra-
fieren oder gar ein Straßenfest
zu organisieren. „Mehr als 60
Prozent der Beiträge lassen sich
dem Bereich Gemeinschaftsbil-
dung zuordnen“, resümiert
Nitschke. Insbesondere in
Nachbarschaften mit vielen Fa-
milien oder Einwohnern mit
Migrationshintergrund standen
diese Themen hoch im Kurs. In
Wohngegenden mit vielen Sin-
gles dominierten dagegen eher
die Verkaufsaktivitäten.

Auffällig ist zudem ein weiterer
Punkt: Die Forscherinnen und
Forscher um Forschungsver-
bundleiter Prof. Dr. Jeffrey
Wimmer verbuchten nicht ein-
mal jeden zehnten Beitrag in der
Kategorie „politische Partizipa-
tion“ – der Stärkung der lokalen
Demokratie dient die Plattform
also wohl weniger. Allerdings
erlaubt nebenan.de auch die
Gründung geschlossener Grup-
pen zu bestimmten Themen.
„Deren Inhalte konnten wir in
unserer Analyse nicht auswer-
ten“, betont Nitschke. „Um zu
sehen, was in den nicht-öffentli-

chen Angeboten läuft, wollen
wir daher nun ergänzend Inter-
views mit Nutzerinnen und
Nutzern durchführen.“
Die Plattform ist augenschein-
lich auch ein Seismograf für
drängende gesellschaftliche
Themen: Zu Beginn des Coro-
na-Lockdowns im März häuf-
ten sich auf der Seite die
Hilfsangebote für Ältere und
andere Risikopersonen. In-
zwischen ist die Zahl dieser
Beiträge aber deutlich zurück-
gegangen – ein weiteres Zei-
chen der zurückkehrenden
Normalität. fl

Mehr Kontakte und Hilfe in der Nachbarschaft: In Städten versprechen das Plattformen wie nebenan.de.
Wofür solche Netzwerke genutzt werden, haben Augsburger Forscherinnen und Forscher untersucht.

Illustration: HilaryGraphic , stock.adobe.com

Dass Algebra auch praktisch angewendet werden kann, zeigt ein Webangebot, das der Mathematik-
didaktiker Prof. Oldenburg entworfen hat. Dort kann selbst ausprobiert werden, wie mathematische Formeln
bei der digitalen Bildbearbeitung zum Einsatz kommen. Abbildung: Universität Augsburg

Mathematik in
der Bildbearbeitung
Wie das Interesse an Algebra in Schulen

geweckt werden kann
Wenn man Erwachsene be-
fragt, wie ihre Einstellung zur
Mathematik ist, hört man oft,
dass das Fach in der Schule
ganz in Ordnung war, bis das
mit den Buchstaben kam – mit
x und y. In der Tat sind die
meisten Schulbuchbeispiele zur
Algebra kaum geeignet, Ler-
nende zu begeistern.
Prof. Reinhard Oldenburg
vom Lehrstuhl für Didaktik
der Mathematik untersucht
seit 15 Jahren das Erlernen der
Schulalgebra und schlägt vor,
dabei die digitale Bildbearbei-
tung als Anwendungsbeispiel

heranzuziehen. Spannend sei
es, zu entdecken, dass viele
Bildveränderungen sich mit
der Algebra der siebten und
achten Jahrgangsstufe be-
schreiben lassen.
Das kann auf einem eigens
konzipierten Webangebot aus-
probiert werden. „Es illus-
triert, dass Digitalisierung in
der Bildung nicht nur heißen
muss, die alten Inhalte statt aus
Büchern jetzt im Internet zu
lernen, sondern dass es neue
Inhalte gibt, die sowohl die
alten Themen motivierender
vermitteln, als auch die digitale

Welt bildend erschließen kön-
nen“, so Oldenburg. mh

O Algebra
zum Ausprobieren
Wie mathematische Formeln bei
der Bildbearbeitung eingesetzt
werden, kann auf einem Weban-
gebot, das der Lehrstuhl für
Didaktik der Mathematik anbie-
tet, selbst ausprobiert werden.
Dadurch soll mehr Begeisterung
für Algebra entstehen.

» Weitere Infos im Internet
http://uni-a.de/to/
imageproccesing
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Das ökonomische Klavierspiel
Eine Harmonie aus Kraft, Klang und Gesundheit

dabei auf den Praxisbezug ihrer
aktuellen Forschung. Sie unter-
sucht dabei die Koordination
zwischen Finger- und Pedalar-
beit mittels moderner Messme-
thoden unter Berücksichtigung
der Klangqualität und der Opti-
mierung des Übens.

Autobiografischer
Hintergrund
Blickt man auf die Biografie
Gärtners, wird sehr schnell
deutlich, woher die Faszination
für dieses Forschungsgebiet
stammt. Als ehemaliges „Kla-
vierwunderkind“ kann sie auf
eine weitreichende und erfolg-
reiche Karriere als Konzert-
pianistin zurückblicken und
kennt sich in diesem Bereich
bestens aus. Am Leopold-
Mozart-Zentrum (LMZ) der
Universität Augsburg versucht
sie mit Hilfe von Klavier-
Studierenden den Zusammen-
hang zwischen Klang und den
Kräften, die auf Klaviatur und
Pedal aufgebracht werden,
herzustellen. Stets von ihrem
Credo geleitet, will Gärtner mit
ihrer Forschung ein ökonomi-
sches Klavierspiel untersu-
chen. „Mit wenig Kraft soll ein
differenzierter, voller und aus-

Das Licht wird langsam ge-
dimmt und im Raum herrscht
eine andächtige Stille. Man
kann förmlich das Knistern in
der Luft spüren. Sobald der
erste Ton auf dem Flügel
erklingt, wird das Publikum in
eine andere Welt entführt.
Scheinbar mühelos fliegen die
Finger über die schwarzen
und weißen Tasten und erzäh-
len Geschichten nur durch den
Klang des Instruments.
Doch der Weg bis dahin ist hart
und gepflastert mit unzähligen
Übungsstunden, Ausdauer und
sogar Schmerzen beispielsweise
in den Finger- und Handgelen-
ken. Da stellt sich die Frage:
Geht es nicht auch ohne
Schmerzen? Genau an diesem
Punkt setzt die Forschung von
Musikpädagogin und Musik-
physiologin Prof. Dr. Henriette
Gärtner an, in deren Zentrum
ein ökonomisches Klavierspiel
steht. Darunter versteht sie die
Erzeugung eines differenzierten,
aussagekräftigen, vollen und
warmen Klangs in allen dyna-
mischen Stufen mit möglichst
wenig Kraftaufwand. „Für
mich muss die Wissenschaft
auch immer der Praxis dienen“,
erklärt Gärtner und verweist

sagekräftiger Klang erzeugt
und dabei die Gesundheit ge-
schont werden, damit die Kar-
riere länger anhalten kann“, so
Gärtner.
Im LMZ steht ein Flügel, der
mit dafür speziell angefertig-

ten Sensoren ausgestattet wur-
de, um die Kräfte, die beim
Tastenanschlag und am rech-
ten Pedal entstehen, messen
zu können. Gärtner bezeich-
net das Pedal auch als „eine
Waffe, die intelligent und

gezielt eingesetzt werden soll,
um das gewünschte Ergebnis
zu erhalten“.
Um die Kräfte der Pedalarbeit
zu messen, wurden an Ferse
und Schuhspitze Sensoren an-
gebracht. So wird eine Unter-

suchung von Koordination von
Finger- und Pedalarbeit er-
möglicht. 14 Personen nahmen
am Versuch teil, bei dem es die
Aufgabe war, vorgegebene
Takte aus Originalstücken auf
dem Klavier zu spielen. Zur
Vorbereitung hatten die Ver-
suchspersonen die zu spielen-
den Takte bekommen, die
Messung an sich dauerte 60
Minuten pro Person. Für die
Auswertung wird das Klavier-
spiel mit einem Kraft-Zeit-
Diagramm visualisiert (visuel-
les Feedback). Daraus lassen
sich Schlüsse ziehen, wann wie
viel Kraft für die Klangerzeu-
gung an Finger und Fuß
verwendet wurde und ob die
Diagramme einer Struktur und
damit einer Wiederholbarkeit
unterliegen.

Erste Ergebnisse
sind verifizierbar
Das Forschungsprojekt ist
aktuell noch im Gange, trotz-
dem zeichnet sich bereits
jetzt eine erste Tendenz ab:
„Wer mehr Kraft für Finger-
und Pedalarbeit aufwendet,
der erhält einen weniger dif-
ferenzierten Klang“, sagt
Gärtner.

Die Forscherin verfolgt nicht
nur ein wissenschaftliches Ziel
mit ihrer Forschung, sondern
möchte auch ein Umdenken in
der Klaviermethodik anstoßen.
Oftmals wird beim Üben nur
Wert auf sauberes und fehler-
freies Spielen gelegt und weniger
auf ökonomisches Klavierspiel.
Bereits dort sollte nach Meinung
von Gärtner der Ansatz verfolgt
werden, mit möglichst wenig
Kraft eine differenzierte Klang-
qualität zu erreichen und somit
ein optimales Klangerlebnis.
Das wäre dann einerseits von
Vorteil für die Klangqualität
und andererseits für die Ge-
sundheit. Mit dieser Methode
will Gärtner vor allem ange-
henden Berufspianisten und
Berufspianistinnen helfen, mit
möglichst wenig Kraftauf-
wand sehr differenziert Klän-
ge zu erzeugen und so die eige-
ne Gesundheit zu schonen und
die persönliche Karriere zu
verlängern.
Und so kann sich das Publikum
eine deutlich längere Zeit an
den wundervollen Klängen von
Konzertpianistinnen, wie Hen-
riette Gärtner erfreuen und
sich dabei von der Musik ver-
zaubern lassen. bb

Das Klavierspiel braucht nicht nur Können, sondern auch Kraft. Wie diese ökonomisch eingesetzt werden
kann und somit auch die Gesundheit geschont wird, das erforscht die Musikpädagogin und Musikphysiolo-
gin Prof. Dr. Henriette Gärtner. Dafür werden an einem Flügel speziell angefertigte Sensoren angebracht, die
die Kräfte, die beim Tastenanschlag und am rechten Pedal entstehen, messen. Foto: Universität Augsburg

Die Spur der Elche
Übergang von Natur- zu Kulturlandschaften

verlief nicht gleichmäßig
Elche in Südbayern? Was heute
undenkbar scheint, war 4000
bis 5000 vor Christus Norma-
lität. Dies belegen Funde von
Skeletten und Elchschaufeln in
hiesigen Gefilden. Das Alter
der Funde sowie die Fundorte
zu analysieren, hat sich Dr.
Martinus Fesq-Martin, Lehr-
beauftragter für Biogeogra-
phie, zur Aufgabe gemacht.
Verbreitung und Alter der
Funde lassen Schlüsse darauf

zu, wie die Transformation von
Natur- zu Kulturlandschaften
im Rahmen der neolithischen
Revolution, also dem Über-
gang vom Jäger- und Sammler-
tum zum bäuerlichen Leben,
ablief.
Elche sind dafür gute Indikato-
ren, weil sie von der Mischung
aus wilden Bereichen und
menschgemachten Auflichtun-
gen profitieren. Bislang war die
Lehrmeinung, dass sich mit der

neolithischen Revolution Kul-
turlandschaften ziemlich gleich-
mäßig ausbreiteten. Die Elch-
funde lassen nun vermuten,
dass das nicht-bäuerliche Leben
der Mittelsteinzeit sich beson-
ders im Alpenraum deutlich
länger hielt, und als Jagdkultur
eigentlich nie ganz verschwand.
Das wiederum zeige, dass Men-
schen flexibel sind und mit
großen Transformationsprozes-
sen umgehen können. ch

Elche gehörten vor 6000 bis 7000 Jahren im Alpenraum zu den gängigen Spezies. Ihre Lebensräume von da-
mals verraten uns heute, wie der Übergang von Natur- zu Kulturlandschaften verlief.

Foto: Dennis Jacobsen, Colourbox.de

Tüll und Tränen
Wie Rituale rund um Brautkleider erforscht werden

Es heißt, man spüre es, wenn
das richtige Brautkleid seinen
Weg zur zukünftigen Braut ge-
funden hat. „Wenn die Tränen
kommen, dann ist es das richti-
ge Kleid“, meint eine Braut-
modenverkäuferin, „und, wenn
alle zufrieden sind“. Denn der
Kauf des Kleides wird zelebriert
– oft gemeinsam mit der Mutter
und den Trauzeug*innen –
manchmal aber auch mit den
Schwiegereltern.
„Brautkleider sind meist teuer,
der Kauf wird lange vorberei-
tet, das Beratungsteam wird oft
wohlüberlegt von der zukünf-
tigen Braut zusammengestellt.
In Brautmodengeschäften gibt
es einen strukturierten Ablauf
für den Kauf, der sich klar vom
Einkauf der Alltagskleidung
abhebt“, sagt die Ethnologin
Ina Hagen-Jeske.
Sie erforscht den ritualisierten
Umgang rund um das feierli-
che Kleidungsstück und hat
Interviews mit ehemaligen
Bräuten geführt, Hochzeits-

messen besucht und mit Ver-
käuferinnen gesprochen, um
die verschiedenen Besonder-
heiten zu sammeln und auszu-
werten. „Keine meiner bishe-
rigen Gesprächspartnerinnen
hat hinterfragt, dass das Kleid
für die zumeist kirchliche
Trauung beziehungsweise das
große Hochzeitsfest weiß sein
musste“.
Das Brautkleid und die Rituale
drumherum seien Teil einer
Verwandlung. „Der Anblick
des richtigen Kleides ist für
manche fast schon ein der
Hochzeit vorgezogenes Über-
gangsritual“, sagt Hagen-
Jeske. Also der Moment, bei
dem die Frau im Mittelpunkt
steht, sich erstmals als Braut
begreift und sich außerge-
wöhnlich fühlt. Man spreche
auch vom Aha- oder Cinderel-
la-Effekt. „Ich habe auch mit
Frauen gesprochen, die immer
auf diesen Aha-Effekt gewartet
haben, der ihnen vom Umfeld
angekündigt wurde. Aber er

kam zu ihrer Enttäuschung
nicht“, so Hagen-Jeske . Inte-
ressant war auch, dass Frauen,
die sonst nie Kleider tragen,
sich bei ihrer Hochzeit sehr
weiblich kleiden. Dadurch be-
stätigen sie das Außeralltägli-
che von Ritualen. „Es ist eine
Inszenierung von Weiblich-
keit. Welche Art von Frau will
ich an diesem außergewöhnli-
chen Tag sein?“, meint Hagen-
Jeske.

Das Brautkleid
als Glücksbringer
Auch nach der Hochzeit sind
bestimmte Rituale erkennbar.
Das zeigt sich bereits beim
Aufbewahren als Erinnerungs-
stück in einer speziellen Box
oder im Kleidersack. Eher sel-
ten wird es weitergegeben oder
verkauft. Eine der befragten
Frauen hat nach der Scheidung
überlegt, ob sie das Stück über-
haupt verkaufen soll, da es ihr
„ja kein Glück gebracht habe“.
„Das zeigt auch, welche Hoff-

nungen mit der Wahl des ‚rich-
tigen Brautkleides’ verbunden
sind. Es kann dieser Vorstel-
lung nach Einfluss auf die zu-
künftige Ehe haben“, meint
Hagen-Jeske.
Spannend ist auch die Frage, ob
der Verlobte das Kleid vor der
Trauung sehen dürfe. Das
hängt unter anderem auch vom
kulturellen Kontext der Paare
ab. So ist es bei Paaren mit
Bezügen zur Türkei üblich, dass
die Seite des zukünftigen Bräu-
tigams die Kosten des Kleides
übernimmt. Deshalb war es ei-
ner der Befragten wichtig, dass
ihr Verlobter beim Kauf dabei
ist.
„Weiter interessiert mich, wie
das Brautkleid und der rituali-
sierte Umgang je nach religiö-
sen Bezügen oder kulturellen
Kontexten der Ehepartner
oder deren Eltern variieren.
Oder wie es bei homosexuellen
Paaren ist“, beschreibt Hagen-
Jeske ihr weiteres Forschungs-
vorhaben. mh

Welche Rituale sich rund um das Brautkleid etabliert haben und wie Frauen ihre Brautkleid-Suche wahrnehmen, untersucht Dr. Ina Hagen-Jeske
von der Universität Augsburg. Foto: Anastasia, stock.adobe.com



Eine Bereicherung für die ganze Stadt
Der Campus mag weit draußen liegen, die Universität aber hat sich eng mit Augsburg und

seinen Bürgerinnen und Bürgern verbunden

VON ALOIS KNOLLER

„Augsburg – Universitäts-
stadt“ steht es schwarz auf
gelb an mittlerweile fast al-
len Einfahrtsstraßen von
Augsburg. Im fünfzigsten
Jahr der schwäbischen Alma
Mater hat die Stadt auch al-
len Grund dazu, stolz auf sie
zu sein. Auf einem einstigen
Flugplatzgelände ist nach
einem halben Jahrhundert
ein Unicampus entstanden,
der zu den schönsten in ganz
Deutschland zählt. Ob die
Augsburgerinnen und Augs-
burger allerdings auch wis-
sen, was in den Universitäts-
gebäuden geschieht?
Viele haben ein eher ambi-
valentes Verhältnis zur Uni-
versität und dieses entspricht
auch dem Werdegang der
sechsten bayerischen Lan-
desuniversität, die vor 50
Jahren in die alte Indust-
rie- und Arbeiterstadt ein-
gesetzt wurde. Sie fasste zu-
nächst nahezu unsichtbar in
Augsburg Fuß. Ein Teil im
herben Charme eines rand-
ständigen Gewerbegebiets,
ein anderer in der Pädagogi-
schen Hochschule am nord-
östlichen Stadtrand sowie im
eilends errichteten, schmuck-

losen Glöggler-Hochhaus.
Alsbald versuchte man, mit
Vorlesungen im Oberen Fletz
des Rathauses den Cam-
pus in die Stadt zu bringen.
Dorthin verirrte sich freilich
schon mal ein Tippelbruder
mit Bierflasche, wie sich der
Germanist Prof. Dr. Helmut
Koopmann erinnert.
Stiller wäre Augsburg ohne
das Leopold-Mozart-Zen-
trum und seine rund 200
Veranstaltungen im Jahr.
Vor Publikum müssen die
jungen Künstlerinnen und
Künstler beweisen, welche
Könnerschaft sie während
ihres Studiums erworben
haben. Pro Woche werden
bis zu 500 Konzertbesuche-
rinnen und -besucher be-
glückt – manchmal sogar bis
zu 1000. Meistens müssen sie
keinen Eintritt zahlen. Stilis-
tische Vielfalt ist allemal ge-
boten. Von Gregorianischem
Choral bis in die Klangwel-
ten des 20. Jahrhunderts ein-
schließlich zeitgenössischer
Kompositionen spannt sich
der Bogen. Jeder Stil und
jede Besetzung bekommen
das angemessene Konzert-
ambiente: Bespielt wird die
Stadt in so unterschiedlichen
Räumen wie dem Goldenen

Saal des Rathauses bis zur
Gegenwartsmusik in der ehe-
maligen Werkshalle im Staat-
lichen Textil- und Industrie-
museum.
Weiterbildung zum Nulltarif
bieten zahlreiche öffentliche
Vortragsreihen der Univer-
sität. Seit 1988 ziehen schon
„Große Werke der Litera-
tur“ interessierte Hörer zu
Hunderten auf den Campus
und neuerdings in die Stadt-
bücherei. Und natürlich be-
schäftigt Referentinnen und
Referenten immer wieder
der Dichter Bertolt Brecht in
seiner Heimatstadt. Jüngstes
Kind der Literaturvermitt-
lung sind die „Augsburger
Gespräche zu Literatur und
Engagement“, die 2018 und
2019 hochkarätige Schrift-
stellerinnen und Schriftstel-
ler in die Fuggerstadt ge-
bracht hat, darunter Sybille
Lewitscharoff, Simon Strauß
und Friedrich Christian De-
lius.
Im Zeughaus füllt regelmä-
ßig die „Faszination Ma-
thematik und Physik“ den
Saal. Seit 2008 bemüht sich
die Mathematisch-Natur-
wissenschaftlich-Technische
Fakultät, leichtere Zugänge
zu Fachgebieten zu

öffnen, die landläufig als
schwierig und abstrakt gel-
ten. Welches Geheimnis
birgt die Zahl fünf? Was hat
es mit Schrödingers Katze
auf sich? Wie lässt sich die
perfekte Welle erzeugen?
Den Horizont erweitert das
Colloquium Augustanum
mit europäischer Kultur-
geschichte. Breit bemerkbar
macht sich das Jakob-Fug-
ger-Zentrum der Universi-
tät. Es bespielt das Fugger
und Welser Erlebnismuseum
mit stadtgesch icht l ichen
Vorträgen. Als internatio-
nale Gastdozentinnen und
-dozenten waren schon der
politische Philosoph Achille
Mbembe aus Südafrika, die
iranische Frauenforscherin
Haideh Moghissi oder Klaus
Töpfer als ehemaliger Exe-
kutivdirektor des Umwelt-
programms der Vereinten
Nationen eingeladen.
Die Medizinische Fakultät
war noch nicht beschlossen,
da gab es an der Universität
Augsburg schon den Augs-
burger Gesundheitsdialog. Er

dient dem Ziel, einem interes-
sierten Publikum die Themen
des 2014 gegründeten Zen-
trums für Interdisziplinäre
Gesundheitsforschung vor-
zustellen und mit der Stadt-
gesellschaft in einen aktiven
Austausch über Gesundheit
zu treten. Heiße Eisen wer-
den angefasst, so bereits im
November 2017 das brisan-
te Thema einer Impfpflicht
oder das Social-Egg-Free-
zing, um jungen Frauen erst
die Karriere und dann den
Kinderwunsch zu ermögli-
chen. Debattiert wurde hier
eine Gesundheitsversorgung,
die auf die unterschiedlichen
Erfordernisse von Mann und
Frau eingeht, oder „Das Ster-
ben im Heim heute und mor-
gen“.
Die Universität ist in 50 Jah-
ren immer näher an die Stadt
herangerückt. Und sie hält
die Türen auch in Zukunft
offen für alle, die sich für
wissenschaftliche Erkennt-
nisse interessieren. Auch
draußen auf ihrem einmalig
reizvollen, grünen Campus.

Der Campus:
Für Naturfreunde und Kunstliebhaber

Mit über 100 Kunstwerken und 295 Pflanzenarten
ist der Augsburger Campus etwas ganz Besonderes

Von den Bewohnern des Uni-
viertels gerne besucht, von
Angehörigen der Universität
geschätzt, ansonsten ein Ge-
heimtipp: Der Campus ist mit
seinem See, den Wiesen und
Hainen sowie den Kunstwer-
ken ein Kleinod für Natur-
freunde und Kunstliebhaber
im Augsburger Süden.

Natur

„Grüner Campus bedeutet,
vielfältige Lebensräume zu
schaffen und zu erhalten“, er-
klärt PD Dr. Jens Soentgen,
Leiter des Wissenschaftszen-
trums Umwelt (WZU). Dass
das gut gelingt, zeigt eine
Analyse des Biogeographen
Reiner Schwandt, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Geographie: Ins-
gesamt zwölf unterschiedliche
Lebensräume mit über 295
Pflanzenarten zählt er auf den
44 Hektar Campusgelände
(circa 60 Fußballfelder), das
sei „für menschlich überpräg-
tes Gelände nicht schlecht“.
„Einige der entdeckten Pflan-
zenarten befinden sich sogar
auf der Roten Liste gefährde-
ter Gefäßpflanzen Bayerns“,
freut er sich.
Ein ganz besonderes Fleck-
chen Erde ist dabei die Fluss-
schotterheide am WZU,
typisch für die Region Augs-
burg, auf der allein sich ca.
120 Arten finden. „Seit 2013
kümmern sich Studierende

um den Erhalt und die Pfle-
ge, beweidet wird die Fläche
im Sommer oft von einer
kleinen Schafherde“, erzählt
Soentgen. „Die Spaziergän-
ger freuen sich, wenn sie hier
Grillen zirpen hören und lie-
ben die Pflanzenvielfalt.“ Re-
alisiert wurde das Projekt mit
der Biologiedidaktik und dem
Landschaftspflegeverband
Augsburg Stadt. Und auch an-
sonsten ist tierisch viel los auf
dem Campus: Bienenvölker
leben hier und produzieren
Honig, im See tummeln sich
Enten und Kois. Der grüne
Campus ist dabei auch für
Augsburg wichtig: Für Insek-
ten stellt er eine Verbindung
zwischen der geschützten

„Flugplatzheide“ in Haun-
stetten und der Innenstadt mit
ihren Grünflächen dar.

Kunst

Zwischen all dem Grün ver-
stecken sich auch diverse
Kunstwerke teils namhafter
Künstlerinnen und Künst-
ler. „Sie entstanden im Rah-
men von Neubauten auf dem
Campus – der Bund schreibt
vor, dass ein Prozent der Bau-
kosten staatlicher Gebäude in
Kunst zu investieren sei“, so
Prof. Dr. Constanze Kirch-
ner, Inhaberin des Lehrstuhls
für Kunstpädagogik und
Mitherausgeberin des Kunst-
führers „Kunst am Campus“,
der anlässlich des 50-jährigen

Jubiläums der Universität neu
aufgelegt wird. Im Innen- und
Außenbereich des Campus
finden sich über 100 Kunst-
werke, von denen sich viele bei
einem Spaziergang entdecken
lassen. tg

Das Werk „Stele“ (1978) von Herbert Peters findet sich am Ufer des
Uni-Sees. Foto: Fotostelle Universität Augsburg

Auch die Straßenschilder verkünden
es: Augsburg ist Universitätsstadt.

Foto: Fotostelle Universität Augsburg

(jeweils Wintersemester;
Stand: Juli 2020)
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1970
Feierliche Eröffnung
der Universität Augsburg
mit einem Staatsakt im
Stadttheater Augsburg
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Seit 1970 ist Augsburg „Uni-
versitäts-Stadt“ – wie kam es
dazu?
Stefan Paulus: Die Gründung
vor 50 Jahren hatte eine län-
gere Vorgeschichte. Erste,
schon in den 1950er Jahren
einsetzende, Bestrebungen in
Augsburg eine Medizinische
Hochschule einzurichten,
waren gescheitert. Mitte der
1960er Jahre kam die Idee auf,
eine Handelshochschule in
der Fuggerstadt anzusiedeln.
Der damalige Münchner
Betriebswirtschaftsprofessor
und spätere Gründungsprä-
sident der Universität Augs-
burg, Prof. Dr. Louis Perri-
don, entwickelte hierfür das
innovative Konzept einer
Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Hochschule
in Anlehnung an amerika-
nische Business Schools. Im
Herbst 1969 erhielten die
Hochschulpläne eine neue
Dynamik, als im Zusam-
menhang mit der geplanten
WiSo-Hochschule nun auch
von „Erweiterungsmöglich-
keiten“ gesprochen wurde.
Der anvisierten Augsburger
Hochschulneugründung soll-
ten, neben den Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften,
auch die seit 1958 in Augs-
burg ansässige Pädagogi-
sche Hochschule sowie die
Philosophisch-Theologische
Hochschule in Dillingen als
weitere Fachbereiche ange-
gliedert werden. Vor diesem
Hintergrund fiel dann um
die Jahreswende 1969/70 die
Entscheidung, in Augsburg
gleich eine komplette Univer-
sität einzurichten.
Dass schließlich im Oktober
1970 die Eröffnung einer
fünften bayerischen Landes-
universität in Augsburg gefei-
ert werden konnte, lag – neben

den schon genannten Grün-
den – auch an einer Neu-
ausrichtung der bayerischen
Hochschulpolitik Ende der
1960er Jahre. Wie in anderen
Bundesländern strebte der
Freistaat gleiche Bildungs-
chancen für die Bewohner al-
ler Regierungsbezirke durch
eine Regionalisierung des
Hochschulwesens an. Hinzu
traten, in Folge stetig steigen-
der Studierendenzahlen, eine
Entlastung der alten baye-
rischen Universitäten durch
Neugründungen sowie ent-
sprechende Überlegungen zu
einer nachhaltigen Universi-
tätsreform bzw. Modernisie-
rung des Hochschulwesens.

Wie wurde die Universität in
der Stadt angenommen?
Paulus: Im Großen und
Ganzen positiv. Da gab es
zahlreiche Augsburger Per-
sönlichkeiten, die die Uni-
ver s i t ät sg ründung ak t iv
förderten und die damit ein-
hergehenden Zukunftschan-
cen für die Stadt begrüßten,
aber natürlich auch Beden-
kenträger. Letztere betrachte-
ten die Kosten und möglichen
Folgelasten eher kritisch.
Andere wiederum hatten ein
mulmiges Gefühl, was sich
so kurz nach „1968“ mit dem
Zuzug möglicherweise politi-
sierter Studenten verändern
könnte.

Ein wichtiges Merkmal ist ja
auch der „Grüne Campus“ –
war das von Anfang an Teil
des Konzepts?
Paulus: Die von Süden nach
Norden verlaufende Grün-
und Erholungszone mit ihren
beiden Seen und dem Bach-
lauf war ein zentrales Ele-
ment der Campusplanung.
Dieser Bereich ist nicht nur

bei den Universitätsangehö-
rigen äußerst beliebt, son-
dern wird auch von den Be-
wohnern des angrenzenden
Univiertels zum Spazieren
und Verweilen intensiv ge-
nutzt – auch wenn man heute
in den Seen, anders als in den
Anfangsjahren, leider nicht
mehr baden darf.

Die Universität – ein architek-
tonisch spannender „Stadtteil“?
Paulus: Das kann man so sa-
gen. Im Vergleich zu anderen
deutschen Neugründungen
der 1960er und 1970er Jah-
re – denken Sie an Bochum,
Bielefeld oder Regensburg –
weist der Augsburger Cam-
pus aus diversen Gründen
einen langen, bis heute anhal-
tenden Ausbauprozess auf.
Zudem lag im Augsburger
Fall kein strikter Masterplan
für das Hochschulareal vor,
der eine gleichförmige Be-
bauungsstruktur festgelegt
hätte. Daraus resultiert eine
architektonisch höchst ab-
wechslungsreiche und aufge-
lockerte Bebauung, die einen
spannenden Einblick in die
facettenreiche Entwicklung
der Hochschularchitektur der
letzten 50 Jahre gewährt.

Wie sah der Universitätsalltag
1970 im Vergleich zu heute aus?
Paulus: In den Gründungs-
jahren herrschte Pionierstim-
mung. Für die Studierenden
und Lehrenden der ersten
Stunde war es eine echte Her-
ausforderung, an einer gerade
im Aufbau befindlichen Uni-
versität zu studieren, zu leh-
ren oder zu forschen. Bis zum
Bezug des ersten Gebäude-
komplexes auf dem heutigen
Campus 1977 und noch viele
Jahre darüber hinaus, fand
der universitäre Alltag in den

In Augsburg daheim,
in der Welt zu Hause
Internationalisierung spielt seit 50 Jahren

eine wichtige Rolle an der Universität Augsburg

50 Jahre nach ihrer Grün-
dung verfügt die Universität
Augsburg über ein umfang-
reiches internationales Netz-
werk. „Wissenschaft und For-
schung sind heute kaum mehr
national beschränkt, sie sind
per se international“, erklärt
Prof. Dr. Peter Welzel, der als
Vizepräsident unter anderem
für Internationalisierung zu-
ständig ist. In Zeiten globaler
Herausforderungen wie der
Corona-Pandemie, dem Kli-
mawandel oder den Migra-
tionsbewegungen sei die inter-
nationale Zusammenarbeit
wichtiger denn je; die Themen
verlangten nach gemeinsamen
Lösungen. Darüber hinaus
seien Austausch, das Kennen-
lernen von und die Beschäfti-
gung mit anderen Kulturen,
Ländern und Gesellschafts-
systemen unverzichtbar für
ein konstruktives und friedli-
ches Zusammenleben – an der
Universität, in Augsburg und
weltweit.
„Aus all diesem ergibt sich ein
klarer Auftrag für die Univer-
sität“, resümiert Welzel, „sich
im Interesse aller an der Uni-
versität Augsburg und darü-

ber hinaus um diese Kontakte
zu kümmern.“ In Zeiten von
Corona-Beschränkungen sei
dies besonders wichtig. Wel-
zel: „Wir hoffen, baldmög-
lichst wieder das gewohnte
Ausmaß an internationalem
Austausch von Wissenschaft-
lern und Studierenden zu er-
reichen.“
Maßgeblich für die Pflege der
internationalen Beziehungen
ist das Akademische Aus-
landsamt (AAA), welches Do-
zierende, Studierende sowie
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Universität Augs-
burg in alle Welt schickt bzw.
von anderen Universitäten in
Augsburg begrüßt. „An ca.
280 vertraglich gebundenen
Hochschulen können unsere
Studierenden ein oder meh-
rere Auslandssemester ab-
solvieren“, erklärt Dr. Sabine
Tamm, Leiterin des AAA.
„Herausragend unter den
Partnern ist die University of
Pittsburgh, USA, bei der es
seit 1980 Zusammenarbeiten
mit allen Fakultäten gab“, be-
richtet sie weiter. Ebenfalls auf
breiter Basis werde die Part-
nerschaft mit der University

of Johannesburg, Südafrika,
gepflegt. Jedes Jahr gehen ca.
450 Augsburger Studierende
ins Ausland, 240 Studierende
aus aller Welt kommen in die
Fuggerstadt. Manche enga-
gieren sich dann vor Ort – bei-
spielsweise in Zusammenar-
beit mit Augsburger Schulen
als Unterstützung im Fremd-
sprachenunterricht. „Schule
International“ heißt dieses
Programm.
Auch jenseits der Erfahrung
im Ausland ist es wichtig,
Internationalität an der Uni-
versität zugänglich zu machen
– sei es in der Lehre mittels
englischsprachiger Veranstal-
tungen, sei es in den Fortbil-
dungsmöglichkeiten für die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, beispielsweise mit
englisch- oder französisch-
sprachigen Gesprächsrunden.
Länderabende, bei denen
Studierende ihre Herkunfts-
länder vorstellen und immer
auch die heimische Küche,
erlauben den „Blick über den
Tellerrand“ und ermöglichen
es, Kontakte zu knüpfen. Und
Liebe geht ja bekanntlich
durch den Magen. tg
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Baden war im Unisee zu Anfang noch
möglich – heute ist Baden, ebenso wie
Schlittschuhfahren, aus Naturschutz-

und Sicherheitsgründen verboten.
Foto: Fotostelle Universität Augsburg

diversen Fakultäten in an-
gemieteten oder angekauften
Provisorien statt. Gleichwohl
war der Kontakt zwischen
den ersten Studenten und
Professoren, wie Zeitzeugen
berichten, auch besonders
eng. Heute ist Augsburg eine
moderne, stetig wachsende
Universität der ,kurzen Wege‘
mit bewährten Abläufen und
Strukturen. Aus dem einsti-
gen Provisorium ist nach 50
Jahren ein moderner universi-
tärer Großbetrieb geworden.

Interview: Teresa Grunwald

Ab dem 16. Oktober 2020, dem
Jahrestag der feierlichen Eröff-
nung, präsentiert sich die Univer-
sität Augsburg digital mit einem
umfassenden Programm. Ins
Sommersemester 2021 verscho-
ben wurden der Festakt für gela-
dene Gäste (7. Mai 2021), der „Tag
der offenen Tür“ (12. Juni 2021)
und weitere Veranstaltungen.
Im Rahmen des Jubiläums er-
scheint im Herbst auch die Jubi-
läumsfestschrift „Wissenschaft,
Kreativität, Verantwortung. 50
Jahre Universität Augsburg“
bei der Verlagsgruppe Schnell &
Steiner.

Weitere Infos zum Jubiläum
der Universität
www.uni-augsburg.de/jubilaeum

50 Jahre – ein Rückblick
Der Augsburger Historiker und Experte für Universitätsgeschichte,

PD Dr. Stefan Paulus, im Gespräch
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Ein digitaler Literaturatlas
für Bayerisch-Schwaben

Bundesweit einzigartiges Projekt zur digitalen Kartierung der Literaturlandschaft der Region
Wie kann man Autorinnen und
Autoren aus Bayerisch-Schwa-
ben und ihre Werke noch
besser greifbar machen? Ein
Forschungsteam der Universi-
tät Augsburg unter der Leitung
des Germanisten Prof. Dr.
Klaus Wolf hat sich zum Ziel
gesetzt, auf einer digitalen
Karte einen Gesamtüberblick
über die Schwäbische Litera-
turszene zu geben.
Eingang in den Atlas finden
neben den Wirkungsorten der
Autorinnen und Autoren auch
literarische Gedenkstätten. Er-
fasst sind dabei Literaten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart,
deren Werke sowohl in Hoch-
sprache als auch in Mundart
verfasst sind. Ergänzt wird die-
ser Überblick mit biographi-
schen und bibliographischen
Informationen zu den Schrift-
stellerinnen und Schriftstel-
lern. Darüber hinaus gibt es
auch Hör- und Leseproben. So
wird die Nutzung des Digitalen
Literaturatlas von Bayerisch-
Schwaben zu einem abwechs-
lungsreichen und interaktiven
Streifzug durch die Literatur-
landschaft der Region.
Das Projekt eignet sich nicht
nur für die wissenschaftliche
Forschung, sondern spricht
auch literaturbegeisterte Laien
an, und besonders in Zeiten
von Corona ist die digitale Be-
nutzung von daheim aus ideal.
„Das Projekt stiftet auf moder-
ne Weise Identität, es bündelt
die literarische Kultur unserer
Heimat und macht sie noch
leichter erfahrbar“, freut sich
Bezirkstagspräsident Martin
Sailer. Daher unterstützt der

Bezirk Schwaben das For-
schungsvorhaben in finanziel-
ler Hinsicht mit jährlich 20000
Euro, welche für die Auswer-
tung und Sammlung der Daten
vorgesehen sind.
Umgesetzt ist der digitale Lite-
raturatlas auf der Plattform „li-
teraturportal-bayern.de“, die
vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft und
Kunst gefördert wird. Die
Bayerische Staatsbibliothek be-
treibt die Seite, erstellt das
digitale Kartenwerk und pflegt
die Daten ein. Die Recherche
und Aufbereitung der gesam-
melten Informationen liegt beim
Augsburger Projektteam.
Bei der Erfassung geht das
Team systematisch nach Land-
kreisen vor. Der Landkreis
Ostallgäu ist derzeit der erste
von zehn Landkreisen, für den
eine vollständige Kartierung
vorliegt. Die Recherche der
Autoren und Autorinnen und
deren Werke für den Land-
kreis übernimmt die Projekt-
mitarbeiterin Rosmarie Mair.
Sie hatte bereits Erfahrung mit
der Materie, weil sie gemeinsam
mit dem inzwischen verstorbe-
nen Linguisten Prof. Hans
Wellmann lange Zeit für die
Herausgabe des literarischen
Jahrbuchs „Schwabenspiegel“
verantwortlich war.
Ein weiterer Pluspunkt bei ih-
ren aufwendigen Recherchen
ist, dass Mair selbst aus dem
Allgäu stammt, daher ist sie in
der regionalen literarischen
Szene gut vernetzt. Da diese
persönlichen Kontakte und Be-
ziehungen aber bei Weitem
nicht ausreichend waren und

sind, versendete sie zahlreiche
Fragebögen an die Bürger-
meister der Gemeinden und
führte viele Telefonate. Zudem
stieß sie in persönlichen
Gesprächen mit den Autoren
und Autorinnen, sowie deren
Angehörigen, auf zahlreiche
neue und interessante Hinwei-
se zu weiteren Literaten.
Als Nächstes folgt nun der
Landkreis Oberallgäu. Der
Projektleiter Prof. Dr. Klaus
Wolf hofft innerhalb der
nächsten zehn Jahre die digita-
le literarische Kartierung von
Schwaben abschließen zu kön-
nen. jk

Auf der digitalen Karte des Literaturatlas sind Autorinnen und Autoren mit ihren Werken ebenso wie literarische Gedenkorte und Veranstaltungen
eingetragen. So wird die Literaturszene in Bayerisch-Schwaben erlebbar – und zwar vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von Hochsprache bis
Mundart. Abbildung: Literaturportal Bayern

Das Projekt DigiLABS ist
eine Kooperation zwi-
schen Archiv und For-
schungsstelle für Literatur
aus Schwaben an der Uni-
versität Augsburg, dem
Bezirk Schwaben sowie
dem Verein Schwäbisches
Literaturschloss Edelstet-
ten e.V.
Weitere Projektbeteiligte
sind das Bayerische
Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst und
die Bayerische Staatsbi-
bliothek München, die die
digitalen Strukturen und
die Software bereitstellt.

» Weitere Infos im Internet
Online ist der DigiLABS unter
folgender Adresse abrufbar:
www.literaturportal-bayern.de

Projekt

Mehr Naturschutz, weniger Pandemien?
Wie der zerstörerische Eingriff in die Natur mit der Verbreitung von Krankheiten zusammenhängt, die von Tieren auf den Menschen überspringen
Dr. Martinus Fesq-Martin ist
Lehrbeauftragter für Geobo-
tanik an der Universität Augs-
burg. Schon 2015 hat der
Biologe in der Fachzeitschrift
„Nationalpark“ vor der Aus-
breitung von Pandemien ge-
warnt: Jeder zerstörerische
Eingriff des Menschen in die
Natur räche sich irgendwann
an ihm selbst.

Sie haben bereits vor fünf Jahren
in einem Zeitschriftenbeitrag da-
vor gewarnt, dass mit der Ver-
nichtung der Biodiversität das
Risiko weltweiter Pandemien
steigt. Wie kam es dazu?
Dr. Martinus Fesq-Martin: Zu-
nächst muss ich betonen, dass
diese Idee nicht von mir
stammt. Der US-amerikani-
sche Wissenschaftsjournalist
David Quammen hat ja schon
2012 mehr oder weniger vor-
hergesagt, was aktuell tatsäch-
lich abläuft: dass Viren von
Wildtieren auf den Menschen
überspringen und eine globale
Pandemie auslösen. Aus mei-
ner ökologischen Perspektive
heraus schien mir das plausi-
bel. Dennoch findet dieser
Gedanke bis heute hierzulande
noch wenig Widerhall; daher
auch mein Artikel.

Dass Viren sich neue Opfer
suchen, ist allerdings ein ganz
natürlicher Vorgang, den es
schon seit Millionen von Jahren
gibt.
Fesq-Martin: Das schon. Er be-
kommt durch die Umweltzer-
störung eine ganz neue Dyna-
mik. Das liegt einerseits daran,

dass wir in immer neue Lebens-
räume eindringen. So steigt
beispielsweise durch Rodungen
der Regenwälder und die Um-
wandlung in Agrarflächen die
Wahrscheinlichkeit, dass Men-
schen in Kontakt zu Wildtieren
und deren Krankheitserregern
kommen. Parasiten, Bakterien
und Viren haben dadurch ihrer-
seits die Chance, sich neues
Territorium zu erobern. Bild-
lich gesprochen wird dem etab-
lierten ökologischen Netz ein
neuer Knoten hinzugefügt – der
Mensch.
Dazu kommt noch ein weiterer
Effekt, nämlich die zunehmen-
de Fragmentierung der Öko-
systeme. Wenn zum Beispiel
große Waldflächen zerstört
werden, sodass von ihnen nur
noch kleine Inseln bleiben,
dann bilden sich dadurch iso-
lierte Tierpopulationen, die
kaum noch in Austausch mitei-
nander stehen. In getrennten
Populationen verläuft aber
auch die Evolution der Krank-
heitserreger getrennt.

Es entstehen also vermehrt unter-
schiedliche Erreger?
Fesq-Martin: Richtig. Und da-
mit steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich ein
Virus entwickelt, das auch für
den Menschen eine Gefahr
darstellt – ganz so, wie es beim
Corona-Virus der Fall war.
Ähnliches gilt auch für andere
Erreger. Studien zeigen zum
Beispiel, dass Zecken, die in
großen zusammenhängenden
Waldgebieten leben, seltener
Borrelien in sich tragen – das

sind Bakterien, die die Borre-
liose auslösen.

Bei Malaria verfolgt man unter
anderem die Strategie, die Über-
träger-Mücken auszurotten. Ist
das eine gute Idee?
Fesq-Martin: Das hat man ja
beispielsweise in Norditalien
gemacht, wo man die Gewässer
mit DDT behandelt hat. Folge
solcher Eingriffe ist stets eine
Verarmung der Ökosysteme,
von der dann wieder andere
Arten profitieren können – oft
mit negativen Konsequenzen.
Wenn etwa aus irgendwelchen
Gründen die Eulen seltener
werden, können sich Mäuse
und Ratten stärker vermehren.
Und Nagetiere gelten mit den
Fledermäusen als eines der
Hauptreservoirs für zoonoti-
sche Viren – also solche, die
möglicherweise auch auf den
Menschen übergehen können.
Weniger Artenvielfalt bedeu-
tet zudem auch, dass es Erre-
gern leichter wird, sich in
Ökosystemen durchzusetzen.
Parasiten, Bakterien oder auch
Viren sind ja Spezialisten, die
meist nur wenige Arten befal-
len können. Wenn mehr Tiere
derselben Spezies in größeren
Dichten vorhanden sind, be-
günstigt das die Ausbreitung
der Erreger.

Welche Maßnahmen können wir
ergreifen, um das Risiko zukünf-
tiger Pandemien zu verringern?
Fesq-Martin: Ein wichtiger
Punkt wäre es, die Übertra-
gungsmöglichkeiten vom Tier
auf den Menschen drastisch zu

reduzieren. Zum Beispiel, in-
dem man in Asien die Tier-
märkte verbietet, die soge-
nannten „wet markets“, oder
vermehrt über die Gefahren
aufklärt, die der Verzehr von
„Bushmeat“ – also etwa Affen
oder Fledermäusen – mit sich
bringt. Zudem müssen wir weg
von der zunehmenden Frag-

mentierung der Ökosysteme.
Wichtig ist insgesamt etwas
mehr Demut: Wir sind Teil
eines unüberschaubaren Bezie-
hungsgefüges zwischen Tieren,
Pflanzen, Pilzen und Bakte-
rien. Und damit haben unsere
Handlungen oft Konsequen-
zen, die wir einfach nicht
absehen können. Auch das Co-

rona-Virus hatte unsere Gesell-
schaft nicht auf dem Schirm.

Sollten wir uns stärker bewusst
machen, dass Umweltschutz
auch uns Menschen schützt?
Fesq-Martin: Ja. Wir müssen die
Natur in ihrer Vielfalt erhalten.
Wir können das ökozentrisch
begründen, indem wir sagen,

dass jede Art einen Wert an sich
darstellt. Wir können aber auch
anthropozentrisch argumentie-
ren: Wenn wir die Ökosysteme
mitsamt ihrer Biodiversität be-
wahren, dann kommt das direkt
auch uns Menschen als Teil der
Biosphäre zugute.

Interview: Frank Luerweg

„Jeder zerstörerische Eingriff des Menschen in die Natur räche sich irgendwann an ihm selbst“, meint der Geobotaniker Dr. Martinus Fesq-
Martin. Bereits 2015 hat er in Publikationen dargestellt, dass Pandemien in Zukunft häufiger sein werden. Foto: privat


