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Die 80s-Party am 25. Mai war ein 
echter Kracher. Danke an alle, 
die da waren! Die nächste Party 
ist unsere Sommerfeier („Fass 
statt Sixpack!“) am 23. Juni mit 
Cocktails, Bratwürsten und ei-
nem waschechten Flunkyball-
Turnier! Wer daran teilneh-
men möchte, der möge sich 
bitte demnächst mit Team 
bei der Fachschaft melden, 
nähere Infos dazu gibt‘s bald 
auf der Homepage. Wir freu-
en uns auf Euch!

Eure Fachschaft



Liebe Leserinnen der Schall und Rauch!

Na, haben sich alle angesprochen gefühlt? 
Das eben benutzte bewusst provokative gene-
rische Femininum bezieht sich analog zum ge-
nerischen Maskulinum auf alle Geschlechter 
und wurde z.B. 2013 an der Universität Leipzig 
als Standard eingeführt. Dort ist in der Grund-
ordnung nur noch von Professorinnen und 
Studentinnen die Rede. Macht das Sinn? Mit 
dem Ziel einer genderneutralen Sprache wer-
den zunehmend substantivierte Adjektive wie 
„Studierende“ benutzt, um das Geschlecht zu 
maskieren. Da dies leider nicht bei allen Be-
zeichnungen möglich ist, werden Texte mit 
slash, Binnen-I, Gender_Gap, oder *Sternchen 
gegendert. Wir sind der Meinung, dass der 
Lesefluss dadurch verkompliziert wird und 
präferieren daher alternative Gendermetho-
den wie das generische Maskulinum (letzte 
zwei Ausgaben) oder das generische Femini-
num (diese Ausgabe). Hierzu hat Fachschafts-
sprecheröse Bernhard seinen eigenen Senf 
gegeben und das Öse-Gendern entwickelt 
(spontan ausgedacht). Hört sich zunächst viel-
leicht komisch an, doch weder verkompliziert 
es den Lesefluss, noch benötigt es Sonderzei-
chen. Außerdem bezieht es sich per Definition 
auf Frau, Mann, andere biologisch anerkann-
te Geschlechter und Menschen, die sich kei-
nem Geschlecht zuordnen können. Redaktöse 
Floriane Sturm hat das Öse-Gendern für Ihre 
BuFaTa-Reportage benutzt. Mal sehen, wie Ihr 
damit zurechtkommt!
Neben Arbeitskreisartikeln von AK Schulze 
über Tumorforschung und AK Würthner über 
Farbstoffchemie freuen wir uns, einen Gast-
Artikel über die Zeit nach dem Chemiestudi-
um von Benjamin „Ben“ Bulheller mit dabei 
zu haben. Ben war vor 15 Jahren in der Fach-

schaft aktiv und hat damals die Fachschafts-
zeitschrift, Feierplakate und vieles andere ge-
macht. Wir haben da mal ein altes Wahlfoto 
von 2001 ausgegraben, auf dem er zu sehen 
ist (S. 37). Dieses Jahr ist die Hochschulwahl 
am 28. Juni. Dass es etwas bringt, wählen zu 
gehen, verdeutlicht Bernhard in seinem Arti-
kel über die Hochschulpolitik.
In einem Interview der Fachschaft Pharmazie 
verrät Prof. Sotriffer, weshalb Green Chemistry 
für Ihn wichtig ist und wie er dazu gekommen 
ist, Professor zu werden.
Mit dabei sind außerdem noch ein Artikel von 
Frido über Fortschritte bei der Elektromobili-
tät, beleuchtet von chemischer Seite, sowie 
ein Artikel über Hirndoping von FS Chemie 
Anne und FS Pharmazie Sarah.
Bei den vielen informativen Artikeln darf der 
Spaß natürlich nicht zu kurz kommen!
Die Gerüchteküche haben wir für diese Aus-
gabe durch den Prolog („Selten in der Fakultät 
vernommene Sätze“) ersetzt und neben der 
Reportage über die BuFaTaChemie in Ham-
burg erläutert unsere stürmische Reporterin 
Floriane, woran man merkt, dass man zu viel 
Chemie studiert. Rätselspaß mit Gewinnspiel 
ist natürlich auch geboten. Unser spaßiges 
Kreuzworträtsel wurde diesmal von Alex er-
stellt!
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die zu 
dieser Zeitschrift beitragen. Vor allem die Be-
teiligung der Pharmas in dieser Ausgabe ist 
sehr zu loben – schließlich machen wir die 
Zeitschrift für alle Angehörige der Fakultät für 
Chemie und Pharmazie!
Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern! ;)

Maximilian Elfert
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Prolog: Selten in der Fakultät vernommene Sätze.

Ich gehe mal schnell zum Herrn L. ...
Ich mach noch schnell ne Säule...
Selbstverständlich habe ich meinen Müll vor dem Wegschmeißen neutralisiert!
Hm, die haben mir 10 Punkte zu viel in der Klausur gegeben, ich lass das mal 
korrigieren...
Ich habe meine Übungen immer selbst gemacht!
Kann ich den Versuch bitte nochmal wiederholen, mir ist die Ausbeute zu 
gering!
Mich stört die leichte Verfärbung meines Produktes!
Ich bin top vorbereitet für Biochemie! 
Die 30 € sind es mir echt, wert, diesen Artikel in der Nature zu lesen!
Ich hab echt Respekt vor diesen Geisteswissenschaftlern!
Dr. K.? Ist das nicht der, der so viel übers Internet macht?
Ich liebe die Experimentalchemie-Vorlesung vor allem wegen dieser wunder-
bar nostalgischen Overhead-Folien!
Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Neutralisieren des organischen Lösungs-
mittelabfalls!
Ich habe keine Angst vor Frau S.!
Ich habe sämtliche meiner Ergebnisse im Ionenlotto durch Durchführung des 
Trennungsgangs erhalten. 
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natürlich nicht. Dennoch gibt es Substanzen, 
die – gerade von Studierenden und Forschen-
den –  oft als Leistungspusher eingesetzt 
werden. Beispielsweise, um mehrere Nächte 
durchzulernen oder das Projekt zur Deadline 
fertigstellen zu können. Doch was gilt über-
haupt als Hirndoping und was nicht?
Von Hirndoping, oder auch „Neuro-Enhance-
ment“ spricht man, wenn gesunde Menschen 
außerhalb der zugelassenen Indikation versu-
chen, ihre Leistungsfähigkeit (Intelligenz, sozi-
ale und emotionale Kompetenz) mit Hilfe von 
oft verschreibungspflichtigen Medikamenten 
zu steigern.[1] Dazu zählt nicht der Konsum von 
Koffein, Vitaminen oder pflanzlichen Substan-
zen wie Ginkgo.
Nach einer in der Nature veröffentlichten Stu-
die (1400 Probanden aus 60 Ländern) gaben 
ca. 20% der Befragten an, bereits Medikamen-

Stell dir vor, im Studium läuft gerade so gar 
nichts nach Plan, du kannst dich überhaupt 
nicht zum Lernen motivieren und auch außer-
halb der Uni bekommst du nichts so wirklich 
auf die Reihe. Wo du so an dir selbst zweifelst 
und dich fragst, wie du das alles bewältigen 
sollst, bietet dir jemand eine kleine Pille an, 
die all deine Probleme im Nu zu lösen ver-
spricht. Würdest du sie nehmen?
Manche erinnert das Szenario vielleicht an 
den Spielfilm „Ohne Limit“ (2011). Die fiktive 
Droge NZT, um die es sich dort handelt, ermög-
licht den Zugriff auf sämliche Hirnressourchen 
und hebt den IQ ins Vierstellige. Dabei treten 
mitunter heftige Nebenwirkungen auf (im 
Film z.B. Kopfschmerzen, bei Absetzen Tod). 

Wie weit würdest DU dafür gehen, 
um plötzlich Genie zu sein?
In der Realität gibt es so eine Droge        
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Hirndoping im Studium?

Jeder fünfte Mensch weltweit hat bereits versucht, seine geistige Leistungsfähigkeit mit Hilfe 
von Medikamenten aufzubessern. Auch unter Studentinnen ist diese Praxis weit verbreitet. 
Was sind die Gründe hierfür und welche ungeplanten Nebenwirkungen können auftreten? 



Halluzinationen.[4] Zudem stellt sich bei Ein-
nahme über längere Zeit hinweg eine typische 
Toleranzentwicklung ein, was erst zu einer 
Erhöhung der Dosis, damit Verstärkung der 
Nebenwirkungen, und schließlich auch zu ei-
ner psychischen Abhängigkeit führen kann.[4] 

In dem bereits zuvor zitierten Artikel der ZEIT 
ONLINE beschreibt der Student Robin, wie 
sich sein Interesse an sozialen Kontakten im-
mer mehr verflüchtigte und er zunehmend 
einsamer wurde. Er musste die Dosis im Laufe 
der Zeit vervierfachen, um die gleiche Wir-
kung zu erhalten.[3] In Deutschland gilt Ritalin 
als Betäubungsmittel und unterliegt der damit 
verbundenen Verschreibungspflicht. Auch für 
das verschreibungspflichtige Modafinil wer-
den Nebenwirkungen wie Angstzustände, 
Depressionen, Suizidgedanken und Psychosen 
beschrieben.[5] 
Was verleitet also Studierende, speziell in Stu-
diengängen wie Chemie und Pharmazie, dazu 
sich über die Verschreibungspflicht hinwegzu-
setzen, das Medikament im Internet zu bestel-
len und dann damit scheinbar ihre 
Leistungsfähigkeit zu verbessern? 
Wenn sich Freunde bei uns darüber 

te ohne Indikation genommen zu haben, um 
Gedächtnis und Konzentration zu verbessern.[2] 

Interessant ist hierbei, dass zwar ein Großteil 
der betroffenen Personen zwischen 18 und 25 
Jahre alt ist, sich der missbräuchliche Konsum 
der Medikamente aber in allen Altersschich-
ten wiederfindet und sogar im Bereich 55-65 
Jahre ansteigt. Konkret handelt es sich bei 
den Arzneimitteln hauptsächlich um Ritalin 
(eigentlich zur Behandlung von ADHS, hier 
zur Steigerung der Konzentration), Modafi-
nil (eigentlich gegen Narkolepsie, hier gegen 
Müdigkeit) und Betablocker, wie z.B. Meto-
prolol (eigentlich gegen Herzkrankheiten und 
Bluthochdruck, hier als angstlösendes Beruhi-
gungsmittel).
Bei Einnahme von z.B. Ritalin wird häufig be-
schrieben, dass durch die Einnahme dieses 
Medikaments eine Konzentration auf die Ar-
beit ohne jegliche Ablenkung möglich wird. In 
einem Artikel der ZEIT ONLINE beschreibt ein 
Student die Wirkung folgendermaßen: „Diese 
unglaubliche Fokussierung. Kein Abschwei-
fen mehr, nur noch der Text und ich“.[3]  Das 
klingt doch erst mal sehr verlockend, oder? So 
etwas, wie „Nur noch ein Video auf YouTube, 
das mir eine Freundin geschickt hat“, „Nur 
noch eine Runde MarioKart mit den Mitbe-
wohnerinnen“, „Nur eine kurze Lernpause mit 
der der neuen Folge der Lieblingsserie“, spielt 
keine Rolle mehr. Man ist produktiver, nicht 
abgelenkt und hat am Ende des Tages wirklich 
etwas geschafft und kein schlechtes Gewissen 
mehr. Doch das hat auch seinen Preis. 
Bei diesen „leistungsfördernden“ Mitteln 
handelt es eben nicht nur um ein Traubenzu-
cker-Bonbon sondern um Medikamente mit 
ernstzunehmenden Risiken. Für Ritalin wird 
beispielsweise schon als häufige Nebenwir-
kung (1 von 10 Behandelten) Persönlichkeits-
veränderung aufgeführt und in einem von 
100 Fällen kommt es zu Suizidgedanken und 
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dass man wegen nur einer nicht bestandenen 
Prüfung ein Semester mehr studieren muss. 
So können auch Probleme mit den Bafög-Be-
zügen auftreten, was dazu führt, dass andere 
Finanzierungsmöglichkeiten für das Studium 
gefunden werden müssen. Hinzu kommt noch 
der soziale Aspekt – durch die recht kleinen 
Semester in Pharmazie stellt sich ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl wie in einer Schul-
klasse ein und aus diesem sozialen Gefüge 

möchte man nicht austreten müssen. Durch 
diesen Druck, der zum Einen von sich 

selbst und zum Anderen durch 
die Uni geschaffen wird 

und durch die Klausu-
ren und zusätzliche 
Praktika und Semi-
nare auch in der vor-

lesungsfreien Zeit nie 
ganz verschwindet, ist 

es durchaus verständlich, dass 
sich Studierende hilflos und überfordert füh-
len können und die Einnahme von „Leistungs-
pushern“ als einzige Möglichkeit sehen, den 
zeitlichen Anforderungen gerecht zu werden. 
Doch es gibt andere Möglichkeiten seine Zeit 
effektiv einzuteilen und sich nicht von Allem 
überwältigen zu lassen, auch ohne auf die 
„chemische“ Lösung zurück zu greifen. Das In-
ternet bietet eine Schar von Blogs, Foren und 
Videos mit Tipps und Tricks zum Thema Ler-
nen und Zeitmanagement. Auch das Gespräch 
mit Studierenden höherer Semester kann 
hilfreich sein, da sie das alles schon hinter 
sich gebracht haben und aus ihrem eigenen 
Erfahrungsschatz berichten können und auch 
die gute alte Lerngruppe darf man zur Motiva-
tionshilfe und als strukturgebendes Element 
der Prüfungsphase nicht vergessen. Ein klei-
ner eigentlich offensichtlicher Tipp noch: Han-
dy aus und in ein anderes Zimmer legen! Es ist 
zwar eine tolle Möglichkeit, sich über Fragen 

beschweren, wie viele Wochenstunden sie ha-
ben, bekommen sie meist nur ein mildes Lä-
cheln, da diese meist schon durch unsere La-

boraufenthalte abgedeckt werden. Einem 
solchen Labortag steht zudem die Vor-

bereitung für die Versuche und die 
darauf bezogenen Kolloquien vor 

und zieht noch das Schreiben 
eines Protokolls nach sich, 

das je nach Semes-
ter und 
Ve r s u c h 
durchaus 
sehr um-
fangreich 
sein kann. 
Hinzu kommt 
noch der Druck 
während des Labors, 
die Analysen im gegeben 
zeitlichen Rahmen zu schaffen und die 
Frustration, wenn etwa eine Analyse falsch ist 
und sie wiederholt werden muss, ohne wirk-
lich zu wissen, wo der eigene Fehler liegt. Hin-
zu kommen natürlich noch die Klausuren, die 
in Chemie mit möglichst guter Note abgelegt 
werden wollen. Bei Pharmazie gilt zwar das 
Prinzip „Vier gewinnt“, spricht Bestehen ist al-
les, aber die meisten Klausuren sind auch ge-
nau darauf ausgelegt. Man lernt so, als ob man 
auf eine Eins abzielt und ist am Ende trotzdem 
froh, wenn die Mindestpunktzahl erreicht ist. 
Besonders im Bezug auf die Chemieabschluss-
prüfung ist das nahezu immer der Fall. Anders 
als bei Bachelor/Master-Studiengängen, bei 
denen jedes Semester Kurse gewählt werden 
und so Klausuren einfach zu einem späteren 
Zeitpunkt der Studiums wiederholt werden 
können, muss man bei der Pharmazie be-

stimmte Prüfungen bestehen, um 
ins höhere Semester vorrücken zu 
können. So ist es leicht möglich, 
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[1] Info-Broschüre des BKK Landesverbands Bayern, 
Für die Prüfung schon gedopt?! Pharmakologisches 
Neuro-Enhancement an Hochschulen, November 
2015, Essen.
[2] B. Maher, Nature 2008, 452, 674–675.
doi:10.1038/469474a.
[3] ZEIT ONLINE, Auf den Lernrausch folg die Ein-
samkeit, N. Bust-Bartels, 6. März 2013.
[4] Novartis, Ritalin 10mg Gebrauchsinformation.
[5] Modafinil-neuraxpharm® 100mg Packungsbei-
lage.
[6] Studentenwerk Würzburg – Psychotherapeuti-
sche Beratung.

und Probleme auszutauschen aber es besitzt 
eben auch ein riesiges Ablenkungspotential. 
Schaltet es aus, schreibt Fragen und Proble-
me, die beim Lernen auftreten auf und trefft 
euch dann später in einer Gruppe, um sie ge-
meinsam durchzusprechen. 
Wenn das Problem nicht nur die eigenen Mo-
tivation, sondern die Angst vor Prüfungen an 
sich ist, bietet die psychologische Beratungs-
stelle der Uni günstige Gespräche und Hilfe-
stellungen an.[6] Schreckt nicht davor zurück, 
euch Hilfe zu holen, bevor ihr mehr riskiert, 
als es eine gute Note wert ist. Denn gerade wir 
als Studierende der Chemie und Pharmazie 
sollten wissen, dass diese Stoffe nicht harmlos 
und die Hinweise im Beipackzettel durchaus 
ernst zu nehmen sind.

 Anne Gruska, Maximilian Elfert,   
 Hannah Sander
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bekannt, als ich mich mit meinen Fachschafts-
kollegösen* Bernhard, Maxi und Julia auf den 
Weg mache.

1. Tag: Nach vierstündiger Fahrt kommen wir 
gegen Abend an. Dort angekommen wartet  
ein Kasten Bier auf uns und ein Maxi, der ei-
nen Tag vorher angereist ist. Ich merke recht 
schnell, dass es bufatanische Tradition ist, im-
mer und überall Bier zu trinken. Da ich lang-
weilig bin und kein Bier mag, beschließe ich, 
übers Wochenende Wasser zu trinken. Am 
ersten Tag passiert sonst nicht besonders viel, 
außer das Willkommensplenum. Von den ca. 
80 anwesenden Vertretösen aus 21 vertrete-
nen Fachschaften sind viele am Plenum betei-
ligt. Erkenntnis: die Fachschaftsvertretungen 
heißen außerhalb Bayerns meist Fachschafts-

Eines vorweg – Manche von euch fragen sich 
sicherlich was ist denn so eine BuFaTa?
Um es kompliziert auszudrücken und dem 
Ganzen eine gewisse Wichtigkeit zu verleihen, 
hier ein Wikipediaauszug:
„Eine Bundesfachschaftentagung (kurz BuFa-
Ta) oder auch Bundesfachschaftenkonferenz 
(BuFaK bzw. BuFaKo) ist eine freiwillige bun-
desweite Interessenvertretung von Studie-
renden eines oder mehrerer Fachgebiete an 
Fachhochschulen und/oder Universitäten 
in Deutschland [hier: im deutschsprachigen 
Raum]. Ihren Namen haben die Organisatio-
nen von den regelmäßig stattfindenden Tref-
fen, auf denen in der Regel Abgesandte der 

örtlichen Fachschaftsräte zusam-
menkommen.“
Mehr ist mir anfangs auch nicht 
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Fachschaftskollegösen in Hamburg

Die allsemesterliche BuFaTa fand dieses Mal in der schönen Hansestadt Hamburg statt, und 
natürlich war auch eine Delegation unserer Fachschaft anwesend – im Bild oben von links 
nach rechts Maxi, Julia, Bernhard und meine Wenigkeit. Ein prosaisches Protokoll. 



der interessanten und spannenden Vorträge 
schwer, die volle Konzentration aufrechtzu-
erhalten. Ehe man sich versieht, sind die Prä-
sentationen vorbei und es wird Zeit für die 
Exkursionen. Derer werden drei angeboten: 
eine Stadtführung, eine Brauereibesichtigung 
und der Besuch des Zusatzstoffe-Museums. 
Wir entscheiden uns für Letzteres (die ande-
ren beiden Exkusionen sind ohnehin schon zu 
überlaufen). Bei dem spannenden Museums-
besuch lernen wir eine wichtige Lektion, die 
den meisten Teilnehmern BuFaTa schon längst 
bekannt ist: „Bier ist der Vater unserer Zivilisa-
tion“. Was ich dort außerdem noch mitnehme 
ist, dass die Beimischung von Zusatzstoffen 
keineswegs eine neuzeitliche Erfindung ist. 
Von der Blüte des römischen Imperiums bis 
weit ins neunzehnte Jahrhundert wurde dem 
Wein etwa Bleiacetat zur Süßung beigemischt. 
Und damit aufgehört wurde auch nur, weil 
Saccharose billiger wurde. Im Anschluss an die 
Exkursion wird kurz in der Sonne geruht und 
dann bis zum Abendplenum produktiv in den 

rat. Mit überwältigender Freude stelle ich fest, 
dass man mit den richtigen Leuten in einer Sit-
zung tatsächlich 2 Stunden darüber diskutie-
ren kann, wie man am besten über Beschlüsse 
abstimmt. Konsens oder Zweidrittelmehrheit, 
jedes Thema bietet mehr als genügend Dis-
kussionsstoff. Nach vierstündiger Sitzung (die 
sich später dann als eine der kürzeren Sitzun-
gen herauskristallisieren sollte) ist endlich al-
les bis ins kleinste Detail ausdiskutiert. Einige 
beschließen, danach dann noch diverse Bars 
zu besuchen, ich bevorzuge das improvisierte 
Bett in der Turnhalle (Weichbodenmatte! <3).

2. Tag: Um sieben Uhr am nächsten Morgen 
muss die Turnhalle geräumt werden. Mit tie-
fen Augenringen und hochroter Bindehaut 
marschieren wir zur Fakultät, wo immerhin 
ein üppiges Frühstück auf uns wartet. An-
schließend dürfen wir verschiedenen Profes-
sösen der Hamburger Universität lauschen. 
Aufgrund des Schlafmangels und des gedimm-
ten Lichtes im Vorlesungsraum war es trotz 
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Während Bernhard und Maxi mit Anderen 
nach dem Plenum bis zum Morgengrauen den 
Kiez unsicher machen, entscheide ich mich er-
neut für die Weichbodenmatte.

3. Tag: Aufstehen um acht Uhr dieses Mal, was 
nicht viel besser ist, besonders nach nur drei 
Stunden Schlaf. Das Frühstück dehnt sich we-
gen des guten Wetters schnell zu einem Mit-
tagsessen aus. Es entstehen interessante Ge-
spräche über minderbegabte Studentösen in 
der Chemie. Ein AK Vernetzung und Spaß wird 
spontan gegründet und wir gehen zusammen 
in den nahegelegenen Park Planten un Blo-
men. Neben Ruhestörungen im japanischen 
Garten und einem Capoeira-Einführungskurs 
von Bernhard, bilden wir einen wundervollen 
Massagekreis. Bald merken wir, dass wir wie-
der zurück müssen – die Plicht ruft. Es wird 
produktiv gearbeitet bis zum Plenumsbeginn. 

Bei dem Samstag-Abend-Plenum wird wie 
Freitag auch über die Outputs der AKs disku-

AKs gearbeitet. Ich entscheide mich für den 
AK Evaluation.
Das Abendplenum dauert ca. bis halb drei 
und wieder wird viel herumdiskutiert (von 
den Leuten, die nicht mit Bier trinken be-
schäftigt sind). Der AK „politisches Verständ-
nis von Fachschaften“ zum Beispiel will – da 
das Thema bereits auf der BuFaTaChemie in 
Wien, WS 2015/16 sehr kontrovers diskutiert 
wurde – eine Diskussion über das Thema für 
das Plenum am Folgeabend organisieren… – 
was nach zweistündiger Diskussion abgelehnt 
wird. Anschließend wird über Stand und Ziele 
der AKs berichtet, z.B. AK „Kommerzialisie-
rung der Forschung“ oder AK „Nachhaltige 
Chemie“. Generell ist meist das Verfassen ei-
ner Stellungnahme oder eines Informations-
schreibens das Ziel der Arbeitskreise. Diese 
werden nach Beschluss veröffentlicht und an 
Chemieverbände und Universitäten geschickt, 

wo sie etwas zu bewirken versu-
chen oder Fachschaftsvertretun-
gen den Rücken stärken können. 
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Weg und kommen gegen Mitternacht in Würz-
burg an. 
Recht schnell merke ich, als ich in Würzburg 
ankomme, dass ich das entspannte und doch 
produktive Arbeiten mit den coolen Leuten 
vermisse. Obwohl man in der Zeit kaum zum 
Schlafen kam und auch sonst nicht besonders 
viel von Hamburg gesehen hat, war es eine 
spannende und tolle Erfahrung, mit Gleichge-
sinnten Beschlüsse zu fassen, die Fachschaften 
der anderen Unis im deutschsprachigen Raum 
kennenzulernen und das Unileben zu einem 
gewissen Teil mitzugestalten. Da es so schön 
war werde ich es definitiv nochmal wiederho-
len – nur wann wird die Frage sein, die ich mir 
zu stellen habe.

*auf der BuFaTa offiziell anerkannte Art zu 
gendern, die sich leider sonst nirgends durch-
gesetzt hat (Auch nicht auf der BuFaTa. Ei-
gentlich ist das allein Bernhards Idee).

Floriane Sturm

tiert und abgestimmt. Das zieht sich, welch 
Wunder, reht lange hin. Ich halte genau wie 
Maxi nicht bis zum Ende des Plenums um 6:30 
Uhr durch (da sind anscheinend noch immer 
über 18 Fachschaften anwesend!) und lege 
mich vorher Schlafen. Julia hingegen tigert mit 
Anderen zum Hamburger Fischmarkt, welcher 
dort Sonntags ab fünf Uhr stattfindet und auch 
viele Touris anzieht.

4. Tag: Nach – wie man sich vielleicht denken 
kann – nicht ganz so viel Schlaf wird nobel 
gefrühstückt und viele holen ihren Schlaf auf 
dem Steinboden der Fakultät bis in die Mit-
tagsstunden nach. Dies ist der Tag der Abrei-
se. Viele verabschieden sich bereits während 
des Abschlussplenums, wo noch die letzten 
Beschlüsse gefasst werden. Wir begeben uns 
nochmal in den wunderschönen Park und ent-
spannen dort. Nach 18 Uhr und angenehmem 
Grillen mit dem FSR Hamburg machen wir uns 
dann als letzte Fachschaft auch mal auf den 
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Monate damit, sich in der neuen Situation 
zurechtzufinden. Jobbörsen werden durch-
sucht, die ersten Ausschreibungen gelesen, 
Bewerbungsratgeber gewälzt und mit stei-
gender Ernüchterung die ersten  Absagen für 
Vorstellungsgespräche gesammelt. Oft wird 
dann bewusst, dass man mangels Wissens der 
vorhandenen Möglichkeiten gar nicht genau 

weiß, was man sucht.
Eine erste Orientierung 
schon während des Stu-
diums ist daher sehr 
empfehlenswert. Bewer-
bungsratgeber sollten 
nicht erst nach dem Ab-
schluss angesehen wer-
den, da viele hilfreiche 
Tipps darin nicht mehr 
rückwirkend umgesetzt 
werden können. Die Fir-
men erwarten nicht nur 
einen nackten akademi-
schen Studienverlauf – 
welcher bei sogenannten 

‚Fachidioten’ meist sehr gut aussieht – sondern 
auch den Beweis, dass man andere Interessen 
hat und Engagement beweist. Hierzu zählen 
zum Beispiel Fachschaftsarbeit (Fachschafts-
vertreter, Redakteur der Fachschaftszeitung, 
etc.) genauso wie ehrenamtliche Tätigkeiten 
in Vereinen oder Organisationen; Bewer-
bungsratgeber bieten hierfür wertvolle Tipps. 
Das Gesamtpaket zählt, nicht nur der Studien-
gang alleine. Man kann sich heute nicht mehr 
mit der Gewissheit ausruhen ein Studium und 
eine Promotion zu haben – die Nebengeräu-
sche müssen mit in den Lebenslauf.  Die Per-
sonalabteilung möchte lesen, dass man das 

Kurz vor und zu Beginn des Studiums genießt 
so mancher noch die ehrfürchtigen Blicke 
derer, denen man gerade auf die Frage nach 
dem gewählten Studiengang geantwortet 
hat. Wenige Wochen nach dem Start kommt 
dann nicht selten die Erkenntnis, dass die Ehr-
furcht durchaus begründet ist und es bleibt 
kaum noch Zeit um irgendwelche Fragen von 
Freunden und Bekannten 
zu beantworten. Einige 
Jahre später ist dann der 
Moment gekommen, auf 
den die Eltern so lange ge-
wartet haben. Die letzte 
Stufe ist gekocht, der letz-
te Schlonz entsorgt, das 
letzte Paper eingereicht. 
Man hat den Abschluss in 
der Tasche und sieht sich 
plötzlich mit der bangen 
Frage konfrontiert, wie 
es weitergehen soll. Nach 
dem Diplom/Master wird 
meist reflexartig noch 
schnell eine Promotion hinterhergeschoben. 
An der ursprünglichen Frage ändert aber auch 
das nur recht wenig.

 Vorbereitung
Ein großes Problem der heutigen Stellensuche 
ist, dass das Studium nur ein Teil des Benö-
tigten ist. Der Mikrokosmos der Universität 
ist eine völlig andere Geschichte als die bit-
tere Realität in der Industrie und deren vor-
geschaltetes Fegefeuer Vorstellungsgespräch. 

Nach dem Abschluss werden viele 
von dieser Erkenntnis kalt erwischt 
und verschwenden wertvolle 
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befassen. Ein Gastartikel von Benjamin Bulheller.
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einfließen muss, sind die eigenen Stärken, de-
nen man sich bewusst werden sollte. Ist man 
zum Beispiel gut im analytischen Denken, 
macht einem das Entwickeln von Lösungen 
zu komplexen Problemen Freude, hat man ein 
Faible für die Organisation von Abläufen oder 
ähnlichem, liegt einem das Schreiben oder 
auch das Programmieren? Im Laufe des Stu-
diums kristallisieren sich solche Eigenschaften 
und Talente oft heraus – man muss dann aber 
auch bereit sein, diese wahrzunehmen und 
überlegen, wie man sie in eine Zukunft oder 
zumindest den Lebenslauf effektiv einbauen 
kann. 
Dieser Lebenslauf sollte auch nicht erst nach 
dem Abschluss zum Einsatz kommen, sofern 
man als frisch gebackener Chemiker nicht allzu 
lange Vater Staat (bzw. Mama und Papa...) auf 
der Tasche liegen möchte. Die ersten Bewer-
bungen fallen jedem schwer und Vorstellungs-
gespräche – wenn man denn mal Einladungen 
erhält – bieten eine Vielzahl an Fallen, in die 
man allen Bewerbungsratgebern und Web-
seiten zum Trotz zumindest einmal zielsicher 
hineintappen wird, bevor man irgendwann 
die nötige Interview-Erfahrung aufgebaut hat. 
Der Weg zum Bewerbungs-Veteran ist steinig. 
Auch der Lebenslauf ist meist einem ständi-
gen Feintuning unterworfen oder wird mitun-
ter sogar für unterschiedliche Fälle optimiert. 
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Zeit für die ersten 
vorsichtigen Bewerbungsschritte sollte bei der 
lange ersehnten Einreichung der Arbeit schon 
längst in der Vergangenheit liegen. 

Erstmal auf Nummer sicher
Nachdem die Erwartungen nun auf ein ge-
sundes Niveau herabgeschraubt sein dürften, 
ist die Zeit gekommen, um auf den oftmals 
holprigen Start nach dem Studium 
einzugehen. In der heutigen Zeit 
ist leider auch eine Promotion kein 

Studium mit links und 40 Fieber gemeistert 
und dabei nebenher noch entspannt  Zeit für 
andere Sachen gefunden hat, um eine gesun-
de Work/Life Balance zu schaffen. Der Studi-
engang ist dabei nur der Aufhänger, die den 
Stellensucher zum Schicken der Bewerbung 
ermächtigt hat.
Wo wir gerade beim fröhlichen Vernichten 
von Vorstellungen sind: es wird leider meist 
nur ein kleiner Teil des in diesem Studien-
gang gelernten Wissens tatsächlich für eine 
erste Stelle benötigt. Die bittere Realität ist, 
dass das Meiste vor Ort neu gelernt werden 
muss. Die Universitäten vermitteln zwar viel 
theoretisches wie auch praktisches Wissen 
rund um die Chemie selbst, nicht jedoch viele 
für die Industrie wichtige Dinge. GMP ist bei-
spielsweise ein wichtiges Schlagwort und für 
solches und ähnliches werden oftmals Kurse 
während des Studiums angeboten, die der 
entscheidende Vorteil gegenüber anderen 
Bewerbern sein können. Das Abiturzeugnis, 
für das man sich bis zu neun Jahre lang über 
die neueste Simpsons-Folge auf dem Schulhof 
unterhalten musste, zählt weitaus weniger als 
die Bescheinigung des vier-Wochenkurses ei-
ner Fortbildung. Elternstolz war noch nie ein 
Maßstab für den Stellenwert eines Dokumen-
tes im Lebenslauf. Die Devise ist: Nicht nur 
stur abarbeiten, was die Uni macht, sondern 
auch zwischendurch umschauen, was sonst 
geboten wird. Und wenn eine Aktivität einen 
Eintrag im Lebenslauf rechtfertigt, dann auf 
sie mit Elan!
Es wird sich immer auszahlen, wenn man sich 
frühzeitig Gedanken über den späteren Be-
rufsweg gemacht hat. Will man überhaupt in 
die Industrie? Und wenn, will man dann den 
Standard machen und einfach Laborleiter 
in einem Chemiekonzern sein, oder möchte 
man eine speziellere Laufbahn anstreben? Ein 
wichtiger Punkt, der in diese Überlegungen 
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theoretischen Diplomarbeit. Um bei der Ge-
legenheit noch schnell mit Vorurteilen aufzu-
räumen: Man muss für eine Laufbahn in der 
Theorie kein mathematischer Überflieger sein 
und auch ich hatte den aus so mancher Quan-
tenchemievorlesung bekannten leeren Blick 
im Hörsaal – in QC II bisweilen auch mit hän-
gender Unterlippe. Die für das jeweilige Pro-
jekt nötigen Kenntnisse werden in jedem Fall 
zu Beginn vermittelt und machen dann auch 
mehr Sinn mit einer direkten Anwendung; Ver-

ständnisengpässe in den 
entsprechenden Vorle-
sungen sind da sicher kein 
Hindernis. In Würzburg ist 
die Theoretische Chemie 
im Vergleich zu anderen 
Universitäten außerdem 
sehr stark vertreten und 
man ist sowohl in guten 
Händen als auch entspre-
chender Gesellschaft. Je 
nach Thema erlernt man 
dabei als Nebeneffekt 
mitunter das Program-
mieren und in meinem 
Fall nach vier Jahren sogar 
gut genug, dass ich nach 
der Promotion 1.5 Jahre 
als Programmierer gear-
beitet habe – wenngleich 

auch ein Stück unterhalb der Lohnvorstel-
lung eines promovierten Chemikers. Danach 
folgten vier weitere chemieferne Jahre No-
vartis zum Sammeln von Pharma- und GMP-
Erfahrung und nun eine Anstellung in einem 
Chemieunternehmen in der Schweiz. Die drei 
Stellen hatten praktisch nichts miteinander zu 
tun, öffneten aber jeweils die Tür zur nächsten 
Station. Der Mut zur Ausweichstelle auf Zeit 
zahlt sich durchaus aus. Und selbst wenn die 
erste Stelle nicht als solche geplant sein sollte, 

Garant für eine kurze Stellensuche; diese Tat-
sache hat sich auch während der letzten drei 
Absätze nicht geändert. Egal ob in Deutsch-
land oder der Schweiz, das zweite und dritte 
Dutzend der Bewerbungen füllen sich mitun-
ter genauso schnell wie deren Vorgänger – so 
viele Stellen stehen auch zur Wahl, da man 
örtlichen Präferenzen nach dem ersten Dut-
zend bereits adieu geprostet hat. Da die Fir-
men meist an 30-jährigen Studienabgängern 
mit 10 Jahren Berufserfahrung interessiert 
sind bleibt für viele erst 
einmal nur eine Ausweich-
stelle, um ebenjene Er-
fahrung zu sammeln. Ein 
kurzer Side-step macht 
sich im Lebenslauf besser 
als eine jahrelange Lücke 
auf Staatskosten. Selbst 
einen chemie-fernen Ab-
stecher kann man gut ver-
kaufen mit „hoher Flexi-
bilität, großer Motivation 
und der tief verwurzelten 
Sehnsucht nach persönli-
cher Weiterentwicklung“ 
(=Bewerbungs-Deutsch 
für „mein Abschluss war 
jung und ich brauchte die 
Miete“). Wichtig ist, dass 
man ohnehin im seltens-
ten Fall überhaupt weiß, wo man hin möchte 
und es auch gar nicht wissen kann. Ohne eine 
Vergleichsmöglichkeit weiß man die Jobsitua-
tion mitunter gar nicht zu schätzen. Außerdem 
wächst man mit seinen Herausforderungen 
und entdeckt dadurch die eigenen Stärken.
Im WS99 habe ich mich beispielsweise voller 
Elan in das Chemiestudium gestürzt und fand 

mich ein paar Fachschaftsfeten spä-
ter unversehens völlig Vorkenntnis-
frei vor einem Linux-Rechner zur 
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ist man durchaus gut beraten, die gebrauch-
ten Umzugskartons nicht gleich am Tag nach 
der Probezeit zu entsorgen... 
Eine Angriffsfläche zum Einstieg bieten zum 
Beispiel auch Verlage mit chemischen Ver-
öffentlichungen. Die GDCh ist hierfür ein gu-
ter Startpunkt. Verlage wie Wiley-VCH und 
Springer bieten den Vorteil, dass man Che-
mie-tangierend arbeitet und sich als Editor 
weiterhin mit der Materie befasst. Ein ande-
rer ehemaliger Fach-
schaftsveteran ist bei 
den Nachrichten aus 
der Chemie sogar am 
Chefredakteurssessel 
hängen geblieben 
Einen Ausweg zum 
Hinauszögern der 
Stellensuche für Un-
entschlossene nach der Promo-
tion bietet ein Post-Doc, dessen 
Notwendigkeit immer wieder als 
Frage im Raum steht. Man kann 
wohl ruhigen Gewissens sagen, 
dass ein Post-Doc für die akademi-
sche Laufbahn fast unumgänglich 
ist. Für die Industrie ist er sicher-
lich ein Bonus – vor allem wenn er mit einem 
Auslandsaufenthalt verbunden ist oder spe-
zielle Qualifikationen dabei herausspringen – 
unbedingt nötig ist er aber nicht. Wenn man 
schon früh im Studium ein bestimmtes Ziel 
wie z.B. Biochemie hat, sollte man sich über 
die eventuelle Notwendigkeit eines Post-Docs 
in dieser Sparte informieren; allgemein ist das 
zusätzliche Jahr aber keine Voraussetzung. Die 
Post-Doktorierten sind nochmals eine Ecke äl-
ter, schrauben tendenziell die Gehaltsvorstel-
lungen gleich mal höher und haben trotzdem 
noch keine wirkliche Industrieerfahrung. Eine 
Stelle zweiter Wahl in der Industrie bringt da 
auf lange Sicht weit mehr, da Erfahrung in ei-

ner anderen Firma ebenso einen hohen Wert 
bieten. Wer den Mittelweg gehen will und 
zwei Fliegen mit einer Klappe durch eine Post-
Doc Stelle in der Industrie erlegen möchte, 
der sollte nach Möglichkeit in Erfahrung brin-
gen, wie die jeweilige Firma mit dieser Spezies 
umzugehen pflegt. Post-Docs sind verglichen 
mit Festangestellten günstige Arbeitskräf-
te und werden mitunter an die Grenzen ge-
bracht. Außerdem handelt es sich um tempo-

räre Stellen, in denen 
man sich jährlich von 
Vertrag zu Vertrag 
hangelt.

Abschließendes 
In jedem Fall, egal ob 
für die akademische 
Laufbahn oder die In-

dustrie, sind Kontakte wichtig und 
sollten gepflegt werden. Studien-
kollegen und sonstige Bekannte in 
einer angepeilten Firma können 
wertvolle Informationen liefern, 
die das Vorstellungsgespräch er-
leichtern. Im Idealfall kann man 
sogar geworben werden; Vita-

min B hat noch niemandem geschadet. Eine 
schnöde Bewerbung geht nur an HR und dort 
wird schon gesiebt noch bevor Kandidaten 
weitergeleitet werden. Eine interne Empfeh-
lung/Abwerbung jedoch geht – eine gewisse 
Intelligenz des internen Empfehlers voraus-
gesetzt – zusätzlich an die Fachabteilung, die 
dann schon interessiert am Bewerber ist und 
bei HR nachbohrt. 
Das Wichtigste an einer provisorischen Lösung 
ist, dass sie nicht den Weg der „vorläufigen“ 
Wohnzimmerlampe einschlägt und nach zehn 
Jahren nicht immer noch der Sta-
tus Quo ist. Der Mut zum Wechsel 
ist wichtig! In vielen Firmen wird 
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Ein schmackhaftes Thema, welches Euch auch 
alle betrifft, sind die Besprechungen mit dem 
Studentenwerk. In den Gesprächen mit des-
sen Leitung wurde das Mensaangebot in den 
letzten Jahren stetig erweitert und ergänzt. 
Auch die Einführung der Veganen Woche 
wurde dort besprochen. Als Grundlage dafür 
diente ein Konventsbeschluss von vergange-
nen Generationen (Konvent = Legislativorgan 
der StuV). Vom Exekutivorgan der StuV (SSR) 
werden unter anderem auch Veranstaltungen 
wie Mensaparty, Campuslichter (29.06.2016) 
oder CampusCup (26.06.2016) organisiert. 
Dafür werden sowohl das Studentenwerk, 
als auch die WVV mit einbezogen um einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu 
gewährleisten.

Diese Dinge gehören aber zu den für euch 
offensichtlichen Aufgaben der Studierenden-
vertretung. Im Hintergrund läuft da  noch viel 
mehr. Das Mitspracherecht der Studierenden 
wurde in den letzten Jahren durch das Ein-
wirken der Studierendenvertretung auf die 
Universitätsleitung ausgeweitet. In fast allen 

praktisch erwartet, dass man alle paar Jah-
re die Stelle wechselt, um sich weiterzuent-
wickeln. Speziell am Anfang der Karriere ist 
sogar ein Wechsel weg von der ersten Firma 
ein guter Rat, spätestens nach vier oder fünf 
Jahren. Diese Taktik erkennt man auch schnell 
an Werdegängen vieler Chemiker und Phar-
mazeuten bei Xing. Ein ungeniertes Herum-
schnüffeln dort bringt sicherlich auch die eine 
oder andere Idee.
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass sich 
bei einer über Monate hinziehenden Jobsuche 

und vor allem in einer ungeliebten Position 
schnell der Unmut einstellt und sowohl Studi-
um als auch Promotion in Frage gestellt wer-
den. Das ist dann lediglich ein Zeichen, dass 
man noch nicht am Ziel angekommen ist. Das 
Studium stählt, die Promotion veredelt. So-
fern das nicht die Meinung der momentanen 
Firma ist, sollte man nicht zu lange zögern und 
mit der gesammelten Erfahrung weiterziehen. 
Erfahrung ist eine inflationsstabile Währung 
im Arbeitsmarkt. Immer an die Wohnzimmer-
lampe denken...

Am 28. Juni 2016 finden wieder die Hoch-
schulwahlen statt. Das heißt für uns alle:  
Wählen gehen! Allgemeine Infos zur Struktur 
der Hochschulpolitik in Würzburg findet ihr 
in der Ausgabe Vol1 06/2015. Um euch ein 
wenig über die an der Uni laufende Hoch-
schulpolitik aufzuklären – hier einige Infos 
über die von der Hochschulpolitik erreichten 
Errungenschaften. Ein großer hochschulpoliti-
scher Erfolg in den letzten Jahren war z.B. die 
Abschaffung der Studiengebühren, was auch 
viele Demonstrationen, Engagement, Schweiß 
und Tränen gekostet hat. 
Etwas, das euch alle – vor allem euren Geld-
beutel – trifft, ist der Preis des Semesterti-
ckets. Der Betrag für selbiges wird allerdings 
nicht einfach ausgewürfelt, sondern jedes 
Jahr knallhart mit der WVV verhandelt. Dabei 
gibt es immer einige Probleme. Beispielswei-
se, dass die WVV den Ticketpreis deutlich er-
höhen möchte. Dank einem Team engagierter 
Studierender verliefen die Verhandlungen im-

mer sehr gut, was unser Semester-
ticket im Bayern-Vergleich zu dem 
Besten macht.
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Kulturticket und Nachtbusse – Warum wählen?

Die Hochschulpolitik – viele reden darüber, wenige wissen, woran sie eigentlich arbeitet und 
was bisher erreicht wurde. Daher eine kurze, informelle Zusammenfassung.
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fahren, wie wir es uns wünschen. 
Das nächste aktuelle  Thema ist das Semes-
terticket Kultur. Dieses soll euch gegen eine 
kleine Erhöhung des Semesterbeitrags (2€) zu 
kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel 
des Mainfranken Theaters, kostenlos Zutritt 
gewähren. Der Beschluss hierfür wurde schon 
im November 2014 gefasst, die Umsetzung 
scheint jetzt bald abzuschließen. Eigentlich 
brauchen wir nur noch eine Unterschrift vom 
Chef des Studentenwerks, nachdem Stadt, 
Land und Universität auf unserer Seite sind. 

Ab dem nächsten Semester wird auch ein 
neuer Paragraf in Grundbuch der Universität 
ergänzt, der einen Studierendenentscheid 
an unserer Uni zulässt. Also immer zur Hoch-
schulwahl könnt ihr euch eine Frage aussu-
chen, über die dann während der Hochschul-
wahl abgestimmt werden darf. Zum Beispiel: 
„Erweiterung des Kulturtickets um Kino oder 
Kulturspeicher?“. Je nachdem wie euer Urteil 
ausfällt, kann sich die Studierendenvertretung 
für diese Belange einsetzen und muss sich 
auch daran halten. 

Wie ihr seht setzt sich eure Studierendenver-
tretung an vielen Stellen für euch ein. Da ihr 
direkt von diesen Entscheidungen betroffen 
seid, lohnt es sich an der Hochschulwahl teil-
zunehmen. Schaut euch deswegen auch mal 
das Wahlprogramm der verschiedenen Hoch-
schulgruppen an und leistet euren Beitrag zu 
einer studierendenfreundlich Universität und 
Stadt.
Falls Ihr am 28. Juni nicht könnt – es ist über-
haupt kein Problem Briefwahl zu beantragen! 
Googlet einfach mal „Briefwahl Uni WÜ“ und 
ihr stolpert gleich über das Formular. Aus-
füllen – Zack, ferdich. Unterlagen 
kommen zu Euch nach Hause und 
Ihr könnt in Ruhe wählen.

Gremien der Universität sitzen nun motivierte 
Studierende für euch und setzen sich für eure 
Belange ein.

In eben diesen Gremien werden alle für euch 
wichtigen Themen behandelt. Vieles wurde 
bereits durchgesetzt, einiges ist aber noch in 
Bearbeitung. Zum Beispiel das Nachtbuskon-
zept. Aktuell fährt ein Nachtbus nur von der 
Zellerau in die Sanderau. Leider ist dies in ei-
ner Studierendenstadt – wie Würzburg – nicht 
vertretbar. Besonders die Randbezirke wie 
Gerbrunn, Lengfeld, Auenbühl, Versbach & 
Grombühl werden nachts gar nicht oder nur 
unzureichend angefahren, wie ihr sicher alle 
schon schmerzhaft erfahren musstet. In den 
aktuell stattfindenden Verhandlungen mit der 
WVV wird über ein Fahrplankonzept disku-
tiert, bei dem stündlich alle wichtigen Halte-
stellen bedient werden und welches von dem 
ÖPNV-spezialisierten Ex-SSRler Niklas Dehne 
ausgearbeitet wurde. Wir hoffen, dass bereits 
zum nächsten Semester die Nachtbusse so 

Bernhard (r.) bei der Gremienarbeit (FSR)
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Rätsel lösen und Lösungswort von der Uni-Mailadresse bis 30.06.2016 an SuR@fs-chemie.de senden. Unter allen Ein-
sendungen wird ein 20€-Büchergutschein von Schöningh verlost. Um Mehrfachteilnahmen zu vermeiden, können Ein-
sendungen von anderen E-Mail-Adressen als denen des Rechenzentrums nicht berücksichtigt werden.
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Waagerecht: 

Kühlmethode eines Hipsters
Wenn es bricht, sorgt dies meist für Überschwemmung.
Zuse-, Turing-, Scheer-
Auch wenn du allein im Labor stehst, gibt sie dir den verdien-
ten High Five
Ist bedürftigen Laborantinnen stets zur Hand / Sidekick von 
Captain X-periment
Dieses Gen ist weder homo, noch hetero.
Wem gefallen direkt benachbarte Doppelbindungen in Koh-
lenwasserstoffen?
Mehr als Münze, aber trügerisch.
Aphon / Abwesenheit des Rohmaterials für Keramik.
Hat stets eine negative Grundhaltung
Chemischer Fachjargon für undefiniertes Zeugs.
Starke Zuneigung zu eisernem Möbelstück.
Höhenniveau bzw. Stockwerk im Bergbau, findet man auch 
an der tiefsten Stelle eines Tals und an der Unterseite eines 
Schuhs.
Unantastbarer Konjunktiv
Vorsilbe eines Fahrzeugs für alle
Copernicium, Tränengas oder Cyanid
Das Beweinen dieser Schönheit wird immer wieder durch 
geflügelten Schwarzträger mit eingeschränktem Wortschatz 
unterbrochen.
Protein-Tetramer, kann entspannt 4 O2 aufnehmen, wird von 
2,3-BPG angespannt gehalten.
Diese These liegt zwischen ortho und para, danach fällt ein 
Salz aus.
Ängstliches Bauelement, verbindet (Plural v.) 10
Keton führt Doppelleben.
Transversalmagnetisch, Trade-Mark, Technische Maschine
Verleiht mit einigen Gigahertz dem Rest vom Mittag eine 
zweite Jugend.
Hütet mehr als nur sein eigenes Bett
Vernunft ist so, Pi nicht.
Zwischen Lampenlicht und (Plural v.) 49
Neuartiges Edelgas
Triode mit zweitem Gitter, ergibt mit Sakúre statistisch ther-
modynamische Gleichung.
Lateinisierter Plural kartographischer Sammlung / Mysisches 
[…]-s versunken im […]-k.

Senkrecht

Amerikanisches Verteidigungsministerium plus Ecke.
Großstädtischer Bürger östlicher Nachbarnation in der U-Bahn
Wie Xylole, nur durch OH-Gruppe statt CH3-Gruppe kremiger 
(sic) gemacht.
International vereint, deutsch negiert.
Lösungswort des Kreuzworträtsels aus Vol.2
So macht eine echte Chemikerin Bilder!
Statt Torr, mmHg, atm oder bar könnte man auch die SI-Einheit 
nehmen.
Schwester von 2 hüpft durch die Straßenbahn.
Damit schmeckt Ethan viel besser!
Dieses Glykoprotein-Hormon steigert die Bildung von roten 
Blutkörperchen eponentiell (sic).
DNA-Base und Vorstufe bei der Synthese von 35.
 . . . - - - . . .
Eiserner Sarkasmus
Heisenbergsches Synonym für stumpf.
Weder Auf-, noch Ent-, noch Um-; Wäre die DB für sie 
zuständig, würden sie selbst beim auf- und abfahren zu spät 
kommen.
Dies sollte die Hand einer Chirurgin zumindest im OP nie 
haben!
Apothekerinnen empfehlen sie oral und haben sie dann beim 
Verkauf selbst.
Sorgt in Ägypten und im PSE für Strahlung
Im Deutschen ein Synonym für Leiden und Bedürftigkeit, im 
Englischen nicht.
Wurde im Mittelalter durstigen Seefahrerinnen zum Verhäng-
nis
Biologinnen schneiden sie gerne auf.
1,3,7-Trimethylxanthin gibt´s überall zu kaufen!
Chemisches Analogon zu zweieiigen Zwillingen
Gottloses Krautgewächs, häufiges Vorkommen in der Nähe 
einer niedersächsischen Hansestadt.
Katalysiert sprichwörtlich die Oxidation von Eisen.
Regierungszusatz für Zahnpasta zur Stärkung von Hydroxylapa-
tit und der Empfänglichkeit für Gedankenkontrolle.
Uniform-Research-Locator
Wässrig sauer, wässrig alkalisch, organisch halogenfrei, orga-
nisch halogenhaltig, Feststoff- …
Platonisch-karibischer Kohlenwasserstoff
Verfahren mit chemischer Transportreaktion zur Aufreinigung 
von Nickel.
In menschlichem Empfinden T < 273 K. / Hier laufen exother-
me Reaktionen bevorzugt ab.
So wirken die Gedanken einer zerstreuten Physikerin auf den 
Laien
Würde sich zur Antilope verhalten wie das Elektron zum 
Positron.
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Aber nun genug von der allgemeinen Hochschulpolitik- hier eine kurze Vorstellung der 
Kandidatinnen, die euch im nächsten Jahr gern in der Fachschaftsvertretung repräsentieren 
würden.

Hallo,
ich heiße Alexander Geis, studiere Chemie im 6. Semester und bin 
bereits seit einigen Semestern in der Fachschaft aktiv. Hier küm-
mere ich mich seit diesem Semester um die Vervollständigung 
unserer Altklausuren-Sammlung, sitze für Euch in der Studienaus-
gleichskommission, bin derjenige, der das Kreuzworträtsel dieser 
Ausgabe erstellt hat und kümmere mich sonst um alle Kleinigkei-
ten, die in der Fachschaft so anstehen.
Gerne würde ich euch im nächsten Jahr als euer Fachschaftsspre-
cher vertreten und für euch in den Gremien sitzen. Wenn ihr mehr 
über meine Arbeitsfelder oder mich als Person erfahren möchtet, 

könnt ihr mich jederzeit einfach darauf ansprechen, sobald ihr mich in der Uni trefft oder ihr 
kommt einfach mal in der Fachschaft vorbei!

Hallihallo, 
mein Name ist Sebastian Schmidt und studiere aktuell im 4. Se-
mester Pharmazie. Ich bin seit gut einem Jahr richtig aktiv bei 
uns in der Fachschaft, kümmere mich um die Homepage und bin 
sonst überall am Start, wo meine Hilfe gebraucht wird.
Auch wenn unser Studiengang sehr zeitintensiv ist, versuche ich 
nur das Beste daran zu sehen und das auch an meine Mitstudie-
renden weiterzugeben, weswegen man mich auch jedes Semes-
ter an unseren Erstsemestertagen sieht. 
Ich mag die Arbeit in der Fachschaft sehr, da man einfach so viel 
mehr mitbekommt , was man als normale Studentin so gar nicht 
realisiert und will mich auch deswegen als Fachschaftssprecher aufstellen lassen. 
Für Fragen steh ich jederzeit zur Verfügung, also scheut euch nicht mich anzusprechen, wenn 
ihr mich an der Uni seht!

Hallöchen, 
ich bin die Julia und studiere Lebensmittelchemie im 6ten Semes-
ter. Ich engagier mich schon seit längerem in der Fachschaftinitia-
tive der Lebensmittelchemie sowie der Chemie. Die Fachschafts-
arbeit ist sehr vielseitig und macht mir unglaublich viel Spaß. Ich 
setze mich für einen einfachen Einstieg ins Studium ein, aber auch 
für die Bespaßung während des Studiums. Das Studium ist ja (k)

ein Ponyhof aber Spaß sollte man trotzdem haben. 
Deswegen würde ich mich über eure Stimmen freuen.
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Hallo,
ich heiße Carina Krell und studiere im 8. Semester Lehramt (GY) 
für Chemie und Geographie. In der Fachschaft engagiere ich 
mich seit fünf Semestern und bin momentan für die Ersti-Tage 
und unsere Feiern zuständig. Außerdem bin ich seit einigen Se-
mestern im Arbeitskreis Lehramt tätig. Hier kümmern wir uns 
um alle Themen die das Lehramt an der Uni betreffen, wie bei-
spielweise Änderungen in der LASPO oder Gespräche mit Pro-
fessoren. Ich finde die Arbeit in der Fachschaft ist  wichtig und 
macht vor allem auch richtig viel Spaß. Deshalb würde ich euch 
gerne die nächsten Semester offiziell vertreten.

Hallo,
ich bin Xenia Knopf, studiere derzeit im 6. Semester Pharmazie 
und bin seit Beginn meines Studiums in der Fachschaft tätig. Ich 
setzte mich gerne für eure Interessen ein, bin neuen Anregun-
gen aufgeschlossen und habe das Ziel die Vorbereitung auf den 
Arbeitsalltag zu optimieren. Daher stelle ich mich zur Wahl und 
würde mich über eure Unterstützung freuen.

Hallo,
ich heiße Nicolas Hoffmann und studiere im 4. Semester Bio-
chemie. Seit 2015 bin ich in der Fachschaft Chemie unterwegs. 
In dieser Zeit ist klar geworden, dass eine gute Kommunikation 
auch an der Uni der entscheidende Dreh-und Angelpunkt ist. Die 
Fachschaft spielt dabei für mich eine wichtige Rolle, um euch 
Studierende zu repräsentieren. Wenn ihr also Fragen, Probleme 
oder Anliegen habt, könnt ihr euch damit jeder Zeit an mich und 
natürlich an die Fachschaft Chemie wenden.

Hallo,
ich heiße Kevin Lüken und bin zur-
zeit im Master Chemie. Nachdem ich nach dem Bachelor hierher 
gewechselt bin, habe ich gleich begonnen, mich in der Fachschaft 
zu engagieren. Viele werden die Fachschaft primär mit Feiern, 
Kitteln und Laborversicherung assoziieren, doch wirken wir auch 
an vielen anderen Stellen mit wie Studienplanungs- oder Beru-
fungskommissionen von Professuren mit. Ich würde 
mich deshalb freuen, euch vertreten zu können und 
ihr könnt mich gerne jederzeit in der Fachschaft dar-
auf ansprechen.
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nur am Rande mitbekommen haben, aber 
die gesamte Automobilbranche befindet sich 
möglicherweise in den Anfängen eines gewal-
tigen Umbruchs. Eine wichtige Rolle spielt da-
bei die Firma Tesla Motors.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 
2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpen-
ning. Das Ziel war es, die Elektromobilität 
durch die Widerlegung der gängigen Vorurtei-
le (vgl. S. 28) voranzubringen. Zu Beginn war 
die Firmenzentrale noch in einer Garage un-
tergebracht, bis der durch die Gründung und 
den anschließenden Verkauf von PayPal reich 
gewordene Unternehmer Elon Musk Kapital 
bereitstellte. Trotz zwischenzeitlicher Prob-
leme und einer Beinahepleite wurde das Ziel 
Ende 2008 erreicht – die Produktion des Tesla 
Roadsters lief an. Mit attraktivem Aussehen, 
einer Beschleunigung von 0 auf 100 in nur vier 
Sekunden und knapp 400 Kilometern Reich-
weite wurde der Sportwagen ein voller Erfolg. 
Trotz der geringen Stückzahlen darf der Ein-

Beim Autofahren durchlebt man in den letzten 
Monaten nicht gerade eine fröhliche Zeit. Klar, 
das Benzin ist billig, aber das liegt zum größten 
Teil daran, dass die saudischen Scheichs, die 
auf Frauenrechte und Menschenwürde etwa 
so viel Wert legen wie ein BMW-Fahrer auf das 
korrekte Setzen der Blinker beim Spurwechsel, 
mal wieder den Hahn aufgedreht haben. Und 
wären die Hiobsbotschaften über Peak Oil, 
Fracking und globale Erwärmung nicht schon 
schlimm genug, stellt sich jetzt auch noch 
heraus, dass ausgerechnet der Dieselmotor, 
diese vergleichsweise sparsame und laut den 
Herstellern saubere Antriebsform, wohl doch 
eher eine fahrende Giftschleuder ist. Gerade 
beim Betrachten der deutschen Autoherstel-
ler könnte man meinen, dass das Zeitalter der 
Individualmobiliät langsam, aber sicher ihrem 
Ende entgegensteuert. Oder tut es? 

Ein Blick über den großen Teich 
könnte Klarheit schaffen.  
Die meisten Menschen dürften es 

Tesla Model 3
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In der Kathode liegt die Kraft

Der Verbrennungsmotor steckt spätestens seit dem jüngsten Abgasskandal in der Krise. Elek-
troautos als Alternative haben in den letzen Jahren große Fortschritte gemacht – über den 

endgültigen Durchbruch könnte die Forschung an neuartiger Batteriechemie entscheiden.



Ziel ist daher das Model 3, das Ende 2017 für 
35.000$ auf den Markt kommen soll – mit 
ähnlichen technischen Daten wie einst der 
Roadster und in Größe eines BMW 3er. Nach 
der Vorstellung im März lagen innerhalb von 
nur einer Woche lagen knapp 400.000 Vorbe-
stellungen inklusive Anzahlung von 1000 Dol-
lar vor. Beeindruckende Zahlen, selbst Musk 
war von dem Ansturm überrascht und kündig-
te verstärkte Anstrenungen zur Steigerung der 
Produktion an. Doch die Bestellungen sind nur 
wenig wert, wenn die dafür nötigen Batteri-
en nicht verfügbar sind – schon jetzt verbaut 
Tesla mehr Batteriekapazität als alle Handy-
hersteller zusammengenommen. Um dieses 
Problem zu lösen, hat Tesla große Pläne.
Mitten in der Wüste von Nevada, eine halbe 
Autostunde von Reno entfernt, wurde eine 
riesige, weiß-rote Fabrikhalle aus dem Boden 
gestampft. Es handelt sich um den ersten Bau-
abschnitt der „Gigafactory 1“, die Tesla Motors 
in einem Joint Venture mit der japanischen 
Firma Panasonic errichtet. Der recht großspu-
rige Name ist gerechtfertigt – Nach Fertigstel-
lung aller Bauabschnitte im Jahr 2020 sollten 
hier ursprünglich  jährlich Akkupacks für Elek-
troautos mit einer Gesamtkapazität von 50 Gi-
gawattstunden gefertigt werden, mehr als die 
Weltjahresproduktion an Lithium-Ionen-Ak-
kus im Jahr 2013. Das war vor der Vorstellung 
des Model 3 – Inzwischen wird intern noch 
mit deutlich mehr gerechnet. Das geplante 
Investitionsvolumen von fünf Millarden US-
Dollar macht deutlich, welchen Stellenwert 
die Batteriefertigung bei dem Hersteller ein-
nimmt, der 2015 erst einen Gesamtumsatz 
von nur vier Milliarden vorweisen konnte. 
Nicht von ungefähr – so wie das „Herz“ eines 
benzinbetriebenen Autos der Motor ist, steht 
beim Elektroauto die Batterie im 
Zentrum. Nicht nur liefert sie die 
Energie, um sämtliche Systeme des 

fluss dieses Wagens auf die Automobilindus-
trie keinesfalls unterschätzt werden. Sowohl 
der Nissan Leaf als auch der Chevrolet Volt, 
die beiden bisher meistverkauften Fahrzeu-
ge mit Stecker, verdanken ihre Existenz mehr 
oder weniger direkt dem Tesla Roadster. Bob 
Lutz, der damalige Chef von General Motors 
sagte der Presse damals, „wenn so ein Start-
up aus dem Silicon Valley dieses Problem 
lösen kann, erzählt mir keiner mehr, das sei 
nicht möglich.“[1]

Nach diesem Erfolg sollten nun in kompletter 
Eigenregie zunächst eine elektrische Oberklas-
selimousine (Model S), ein SUV (Model X) und 
schließlich ein erschwinglicher Mittelklasse-
wagen (Model 3) entwickelt und in größeren 
Stückzahlen verkauft werden.[3]  Das Model S 
kam 2012 auf den Markt und wurde prompt 
von Fachzeitschriften mit Lob und Auszeich-
nungen überschüttet. Die Wartezeiten stiegen 
zwischenzeitlich auf mehr als ein halbes Jahr.  
Bei Produktionsstart des Model X im Herbst 
2015 lagen für den Wagen nahezu 50.000 Vor-
bestellungen vor – bei einem durschnittlichen 
Preis von ca. 100.000 $. Nebenbei schwang 
sich Tesla in dieser Zeit noch zur Führung im 
Bereich Autonomes Fahren auf und baute 
ein umfassendes Netzwerk von kostenlosen 
Schnelladesäulen („Supercharger“) in Nord-
amerika, Europa und Asien auf, die das Auto 
in 30 Minuten wieder auf 80% aufladen. Wie 
dies so schnell und günstig erreicht werden 
konnte, ist den restlichen Autokonzernen ein 
Rätsel – erst im April bekräftigte Porsche-Chef 
Blume, dass die Errichtung einer Ladeinfra-
struktur doch wohl die Sache des Staates sei.[4] 
Inzwischen wird jede Elektro-Studie der deut-
schen Autobauer von den Medien flott als der 
neue „Tesla-Killer“ betitelt, was einem Ritter-
schlag für die Kalifornier gleichkommt. 
Natürlich wird mit Autos im sechsstelligen 
Kostenbereich nicht die Welt gerettet. Das 
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on der Kathodenmaterialien können die Zel-
len auf verschiedene Anwendungsbereiche 
wie z.B. Temperaturbeständigkeit oder Hoch-
stromfestigkeit hin optimiert werden. Allen 
gängigen Kathodenmaterialien ist jedoch ge-
meinsam, dass auf für jedes eingelagerte Li-
Atom eine recht große Molmasse an inertem 
Kathodenmaterial vorliegt, was der möglichen 
Energiedichte enge Grenzen setzt. Das theo-
retische Maximum liegt bei etwa 600 Wh/
kg, praktisch erreicht wereden können kaum 
mehr als 300 Wh/kg.[8] Ein Kathodenmaterial 
verspricht, diese Probleme zu lösen, bereitet 
den Forschern jedoch seit Jahren Kopfzerbre-
chen: Schwefel. 
Auf dem Papier ist das Element nahezu perfekt 
für diesen Zweck geeignet – bei der Reaktion 
mit Lithium werden 2600 Wh/kg frei, es winkt 
also eine im Vergleich zur Lithium-Ionen-Bat-
terie mehr als viermal so hohe Energiedichte. 
Dazu kommt noch der nahezu konkurrenz-
los günstige Preis dieses Elements. Doch die 
Herausforderungen auf dem Weg zu einer 
brauchbaren Zelle sind mindestens ebenso 
gewaltig wie die Vorteile : elementares Lithi-
um ist als Anodenmaterial nur schlecht geeig-
net, da es zur Bildung von Dendriten neigt, die 
die innere Struktur der Batterie zerstören kön-
nen. Schwefel wiederum expandiert bei der 
Reaktion mit Lithium um ca. 76%, was ebenso 
schnell zu strukturellen Problemen führt. Zu-
dem verläuft die Reaktion nicht etwa direkt 
nach dem Schema 2Li + S → Li2S, sondern 
über mehrere Polysulfid-Zwischenstufen, die 
alle ein unterschiedliches Redoxpotential be-
sitzen und damit zu einer großen Variation 
der Zellspannung beim Entladevorgang füh-
ren. Nicht zuletzt ist Schwefel ein elektrischer 
Isolator, so dass er auf ein elektrisch leitendes 
Trägermaterial aufgebracht werden muss, um 
eine funktionsfähige Kathode zu bilden. Diese 
Faktoren sorgen zusammengenommen dafür, 

Wagens zu betreiben, sie ist auch das größte, 
schwerste und teuerste Bauteil. Die beiden 
letzteren Eigenschaften sind gleichzeitig das 
größte Hindernis, das der Elektromobilität heu-
te noch im Weg steht. Die Kapazität der heu-
tigen Lithium-Ionen-Batterien ist mit ca. 250  
Wh/kg gerade an der Grenze, wo ansprechen-
de Autos mit genügend Reichweite möglich 
sind. Ein großer Akku mit Kühlsystemen und 
Leistungselekronik wiegt ca. eine halbe Tonne 
– akzeptabel, aber auch nicht wenig.  
Für die Konkurrenzfähigkeit eines Autos ist je-
doch vor allem eines entscheidend – der Preis. 
Gerade hier hat sich in den letzten Jahren viel 
getan. Seit 2012 sind die Preise für Lithium-
Ionen-Zellen um zwei Drittel auf unter 200$/
kWh gefallen.[5][6] Ein 90kWh-Akku kostet also 
heute ca. 18.000$ – in der Oberklasse ver-
tretbar, für ein bezahlbares Auto noch zu viel. 
Wenn die Produktion in der „Gigafactory“ an-
läuft, will man die Kosten hauptsächlich durch 
Skaleneffekte auf deutlich unter 100$/kWh 
senken. 
Während die Kostensenkung mehr oder min-
der eine logistische und produktionstesch-
nische Herausforderung darstellt, ist die 
Forschung an neuartiger Zellchemie zur Stei-
gerung der Energiedichte und Zyklenfestigkeit 
eine Aufgabe die Wissenschaft, insbesondere 
die Chemie. Zwar sind der Energiedichte ge-
wisse physikalische Grenzen gesetzt, dennoch 
ist besonders durch alternative Zellchemien 
noch viel Potential für Verbesserungen gege-
ben. Heutige Lithium-Ionen-Batterien beste-
hen aus einer Anode aus Graphit, der mit Li-
thium eine Interkalationsverbindung eingeht 
und einer Kathode aus Übergangsmetalloxi-
den, die unter Reduktion des Metallzentrums 
reversibel  Lithium-Ionen in ihr Kristallgitter  

einlagern können. Ein verbreite-
tes Kathodenmaterial stellt z.B. 
Cobalt(IV)-oxid dar. Durch Variati-
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eine Batteriefabrik in Salzgitter stecken.[9] Bei 
solchen Beträgen sollten auch ein paar Milli-
önchen für die Forschung drin sein, zumal ein 
Vorsprung auf dem Gebiet der Batterietechnik 
zukünftig über Millardenumsätze entscheiden 
könnte. Gleichzeitig bietet sich damit große 
wirtschaftliche Möglichkeiten. Die deutsche 
Chemie genießt weiterhin einen brillianten 
Ruf in der Welt, so dass auch Tesla bereits mit 
dem Gedanken spielt, die nächste „Gigafacto-
ry“ hier zu errichten.[10]

Betrachtet man die unzähligen Vorteile, die E-
Mobile gegenüber Verbrennern in Bezug auf 
Effizienz, Bedienung, Wartung und die laufen-
den Kosten bieten, dürfte es somit nur noch 
eine Frage der Zeit sein, bis der Verbrennungs-
motor seinen Platz für das 21. Jahrhundert 
gefunden hat – neben der Dampfmaschine als 
mechanisch interessante, aber veraltete Kuri-
osität im Museum. 

Fridolin Saal
Literatur im Impressum!

dass die meisten Laborprototypen entweder 
eine sehr geringe Lebensdauer, eine gerin-
ge Energiedichte oder eine Kombination aus 
beidem aufweisen. Das Potential dieser Zell-
chemie demonstriert eine Arbeit aus dem 
Jahr 2013: Eine experimentelle Zelle erreich-
te eine Energiedichte von 500 Wh/kg – dies 
entspricht immerhin 24 Stunden ununterbro-
chenem Fernsehen mit dem Gewicht einer 1L-
Wasserflasche – und behielt selbst nach 1500 
Lade- und Entladezyklen mehr als 50% davon. 
Man kann also davon ausgehen, dass sich all 
diese Probleme lösen ließen, wenn nur genü-
gend Forschungsgelder zur Verfügung stün-
den – genau diese waren in letzter Zeit rar. 
Die Voraussetzungen für bessere Forschung 
sollten jedoch bald gegeben sein, wenn man 
die enormen Investitionen der Autohersteller 
in Batterietechnik und -fertigung betrachtet. 
Neben der bereits angesprochenen „Gigafac-
tory“ will z.B. auch der anscheinend geläu-
terte VW-Konzern zehn Milliarden Euro in 
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ein E-Mobil aufgrund seiner höheren Effizienz 
weniger Treibhausgase aus als ein Verbrenner, 
der Vorteil vergrößert sich mit größerem Mo-
tor und saubererem Strom. Selbst wenn keine 
CO2-Einsparung erreicht werden könnte, wäre 
allein die lokale Emissionsfreiheit gerade im 
Licht der jüngsten Abgasskandale ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil für die Gesundheit, 
insbesondere in Großstädten. 

Die Brennstoffzelle wird sich durchsetzen, 
nur so lässt sich das Auto in fünf Minuten 
auftanken.
Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist 
die Brennstoffzelle eine ineffiziente und teure 
technische Sackgasse. Oft wird übersehen, dass 
der Wasserstoff vor Verwendung erst durch 
Elektrolyse gewonnen, verdichtet/verflüssigt 
und transportiert werden muss. Zusammen 
mit dem vergleichsweise bescheidenen Wir-
kungsgrad der Brennstoffzelle von etwa 60% 
(Batterie: >90%) ergibt sich so ein Gesamtwir-
kungsgrad, der unter oder nur marginal über 
dem eines Verbrennungsmotors liegt, ein E-
Auto ist ca. dreimal effizienter. Betrachtet man 
dazu noch die nötigen exotischen Materialien 
wie Platin, die bescheidene Leistung und den 
großen Platzbedarf der Brennstoffzelle, wird 
klar, dass sie sich im freien Markt nie durchset-
zen wird. Selbst das Argument mit dem Auf-
tanken hinkt – die Infrastruktur zu errichten, 
würde Unmengen an Geld verschlingen und 
mittlerweile lassen sich auch Elektroautos in 
vernünftigen Zeitspannen (20 Minuten) aufla-
den. Solange man keine langen Strecken fährt, 
spart ein solches Fahrzeug sogar Zeit, da man 
einfach über Nacht in der Garage laden kann 
und keine Umwege zur Tankstelle machen 
muss.  

Elektroautos sind hässlich, langsam und kom-
men nicht weit. 
Dies trifft auf nahezu alle Konzept- und Kleinse-
rienfahrzeuge bis 2008 zu. Zwar zeigt spätes-
tens der Tesla Roadster, dass diese Eigenschaf-
ten keinesfalls eine zwingende Einschränkung 
sind, aber leider herrscht noch immer verbrei-
tet ein falsches Bild. 

Die Herstellung und Entsorgung des Akkus 
machen ein E-Auto umweltschädlicher als 
einen Verbrenner/ Der Akku muss alle zwei 
Jahre getauscht werden.
Tatsächlich ist die Herstellung eines großen 
Akkus vergleichsweise energieaufwändig. 
Über seine Lebensdauer spart ein Elektroau-
to allerdings durch seine viel größere Effizienz 
ein Vielfaches dieser Energie ein. Moderne 
Traktionsbatterien weisen zudem eine Lebens-
dauer auf, die weit über dem liegt, was der 
Verbraucher z.B. von Smartphones gewohnt 
ist – hauptsächlich aufgrund intelligenten Bat-
teriemanagements und Temperaturkontrolle. 
Tesla etwa gibt auf seine Batterien acht Jahre 
und unbegrenzte Kilometer Garantie und Be-
sitzer berichten nach einer Laufleistung von 
150.000 km von nur 5% Kapazitätsverlust. 
Nach Einsatz im Auto können Akkus noch ein 
zweites Leben als stationäre Energiespeicher 
führen, ein Konzept, das beispielsweise BMW 
mit Samsung verfolgt. Defekte Akkus können 
zudem problemlos recycelt werden. 

Die Elektromobilität verlagert Emissionen, 
statt sie zu verhindern. 
Dies kommt stark auf den Strommix an, mit 

dem der Wagen geladen wird. Prin-
zipiell gilt aber: Selbst bei Verwen-
dung von 100% Kohlestrom stößt 

Missverständnisse der Elektromobilität
Trotz großer Fortschritte in den letzten Jahren haben Elektroautos einen schlechten Ruf. Dabei 
sind die meisten Vorurteile unbegründet.



ist meist sehr aufwändig und nicht immer 
wirklich sinnvoll. Ein Bereich des Um-

weltschutzes also, in dem es noch 
viel Verbesserungsbedarf gibt …

SuR: An welchem Punkt Ihrer Kar-
riere haben Sie beschlossen, eine 
Professur anzustreben? Und wa-
rum haben Sie sich für die Profes-
sur an der Universität Würzburg 
entschieden?
Sotriffer:  Zunächst einmal zum 

zweiten Teil der Frage. Die Mög-
lichkeiten sind relativ begrenzt, um 

an eine Professur zu kommen. Man 
kann nicht einfach sagen, man möch-
te zu einem bestimmten Zeitpunkt 
an einem bestimmten Ort Professor 
sein; es braucht auch Glück dazu. Als 

ich soweit war mit meiner Habilitation, gab es 
die Stellenausschreibung für Würzburg, wel-
che sehr gut zu meinem Profil gepasst hat. Ich 
habe mich beworben, und nachdem im Beru-
fungsverfahren alles geklappt hat, habe ich 
mich auch entschieden, hierher zu kommen. 
Ich hatte zur richtigen Zeit das richtige Profil. 
Es gab zu dieser Zeit keine vergleichbar attrak-
tive Stelle für mich. Was eine Professur allge-
mein betrifft, so habe ich die nicht sofort nach 
meiner Promotion angestrebt. Mir war jedoch 
klar, dass ich auch weiterhin im akademischen 
Umfeld bleiben und wissenschaftlich arbeiten 
möchte. Ich habe zunächst ein Post-Doc-Jahr 
gemacht, welches durch ein Stipendium fi-
nanziert wurde, um noch mehr Er-
kenntnisse zu sammeln und mein 
Wissen zu vertiefen. Nach der Zeit 

SuR: Die Schall und Rauch steht dieses Mal 
unter dem Thema „Umweltschutz“. 
Welchen Stellenwert hat der Umwelt-
schutz für Sie, und in wieweit spie-
gelt es sich in Ihrem Alltag wieder?
Sotriffer: Umweltschutz hat für 
mich durchaus eine große Bedeu-
tung. Die Themen haben mich be-
reits seit meiner Schulzeit interes-
siert und mich mit dazu bewogen, 
Chemie zu studieren. Ursprünglich 
ging es vor allem um Fragen des 
Stoffeintrags in die Umwelt und 
der Umweltanalytik. Heute ist für 
mich eher der ressourcenschonende 
Umgang mit Rohstoffen und Energie in 
den Vordergrund gerückt. Das ist aber 
nicht nur ein wissenschaftlich interes-
santes Thema, sondern muss natürlich 
auch eine Konsequenz für den Alltag haben. 
Die Wahl des Verkehrsmittels ist ein Beispiel. 
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Uni und selbst 
mit meiner großen Familie meist (und gerne) 
mit der Bahn in den Urlaub. In der Stadt ist 
man mit dem Rad sogar oft schneller als mit 
dem Auto. Ganz ohne Auto geht es aber doch 
nicht, insbesondere, wenn man größere Din-
ge zu transportieren hat. Ein anderer Aspekt 
ist das Konsumverhalten. Dabei geht es nicht 
nur um kleine Plastiktüten. Geradezu aber-
witzig ist es, was zum Teil bei Elektronikge-
räten passiert. Dass man für ansonsten noch 
verwendbare Geräte keine Ersatzteile mehr 
erhält oder keine Reparatur mehr möglich ist, 
hat mich schon häufig geärgert. Eigentlich ein 
Wahnsinn, dass dann nur noch das Wegwer-
fen bleibt. Das Recycling, das vielleicht erfolgt, 

Prof. Sotriffer
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„Träge Massen sind anstrengend“

Prof. Dr. Sotriffer aus der Pharmazie im SuR-Gespräch über Umweltschutz, die perfekte Stu-
dentin und Vor- und Nachteile des Staatsexamens.



findung kann optimiert und beschleunigt wer-
den. Experimente können dadurch zwar nicht 
völlig ersetzt werden, aber man kann einen 

wesentlichen Betrag leisten, 
dass diese zielgerichteter 
ausgeführt werden können 

und man die Ergebnisse bes-
ser interpretieren kann.

SuR: Wie gehen Sie mit even-
tuellen Rückschlägen im be-
ruflichen Umfeld um?
Sotriffer: Man versucht na-
türlich, das Problem zu 
beheben, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, dass 
es nicht erneut auftritt 
und daraus zu lernen. 
Aus Rückschlägen muss 
man versuchen, die 
richtigen Schlüsse zu 
ziehen. Es gibt na-
türlich Rückschläge 
ganz unterschiedli-
cher Art. Ein mas-
siver Rückschlag 
war, als es den 
Brand im Erst-
semesterlabor 
gab. Das war 
sicherlich der 
T i e f p u n k t 
meiner Zeit 
hier. Ohne 
daran schuld 

zu sein und 
trotz aller Vor-

kehrungen im 
Vorfeld, fragt man sich, wie sich so etwas in 
Zukunft noch besser vermeiden lässt. Und es 
gibt natürlich eine ganze Reihe akuter organi-
satorischer Herausforderungen, die zu meis-

in den USA wollte ich wieder zurück. Interes-
sante Stellen waren dabei zum einen in der 
Industrie, aber auch eine Stelle an der Uni-
versität in Marburg. Beides war 
attraktiv, ich habe mich für die 
Universität entschieden, weil es 
mir wissenschaftlich interessan-
ter erschien. Während dieser Zeit 
wurde mir mehr und mehr klar, 
dass ich in diesem Umfeld bleiben 
möchte. Außerdem bot sich auch 
die konkrete Möglichkeit, eine 
akademische Laufbahn einzu-
schlagen. Es hat sich Schritt für 
Schritt ergeben. Es gab also kei-
nen Masterplan zu Beginn des 
Studiums.

SuR: Was begeistert Sie an 
Ihrem Fachbereich?
Sotriffer: An meinem Fach-
gebiet, also dem compu-
tergestützten Arbeiten 
und dem Wirkstoffde-
sign, fasziniert mich 
die Möglichkeit, durch 
rechnerische Ver-
fahren Vorhersagen 
treffen zu können, 
die das Verhalten 
kleiner Moleküle 
in sehr komplexen 
biologischen Sys-
temen erfassen. 
Die Vorhersagen 
sind nicht immer 
gleich gut, aber 
man arbeitet daran, 
die Methoden zu verbessern. Es hat auch prak-

tisch eine wichtige Bedeutung und 
ist nicht nur von akademischem In-
teresse. Der Prozess der Wirkstoff-
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den Klausuren mehr als nur 50 % zu erzielen. 
Im momentanen System werden sehr gute 
Leistungen während des Studiums nicht ho-
noriert. Leider ist so eine Änderung rechtlich 
nicht so einfach umsetzbar.

SuR: Was ist Ihr Lieblingswein?
Sotriffer: Ich komme selbst aus einer Weinge-
gend, in der auch Rotwein angebaut wird. In 
dieser Hinsicht bin ich auch sehr heimatver-
bunden. Was ich aber hier wie dort sehr gerne 
mag, sind Gewürztraminer.

SuR: Was möchten Sie sonst noch loswerden?
Sotriffer: Als Student sollte man die Zeit des 
Studiums vielfältig nutzen und genießen, denn 
sie geht viel zu schnell vorbei! Es gibt so viele 
Angebote, sowohl von der Uni, als auch im 
Freizeitbereich, welche man unbedingt wahr-
nehmen sollte. Würzburg hat viel zu bieten!
Aber auch im Studium nicht nur unmittelbar 
die nächste Klausur sehen, sondern sich um-
schauen, was das Fach selbst zu bieten hat. 
Sprechen Sie Dozenten und Doktoranden an, 
um viel früher einen Einblick zu bekommen, 
wie vielfältig das Fach ist und um herauszufin-
den, was Sie besonders interessiert oder faszi-
niert. Es gibt in der Pharmazie so viele andere 
Möglichkeiten neben der Apotheke, gerade 
auch in der Wissenschaft, welche man sich als 
Option offenhalten sollte. Gehen Sie mit wa-
chem Auge durch das Studium!
SuR: Wir bedanken uns für das Interview!

Anna Ruppl, Kerstin Brauckmann

tern sind. Die Quintessenz ist jedenfalls: aus 
Rückschlägen lernen und sich nicht entmuti-
gen lassen.

SuR: Wie stellen Sie sich den perfekten Studen-
ten vor?
Sotriffer: Ohhh…den perfekten Studenten!? 
Na neugierig, wissbegierig, an der Sache in-
teressiert! Also nicht primär nur daran, einen 
Abschluss zu machen und die Prüfungen mög-
lichst schnell zu bestehen, sondern eben mit 
Interesse an den Lerninhalten. Das macht es 
dann auch für mich am spannendsten und in-
teressantesten. Wenn das Interesse und die 
Neugier bei den Studenten da sind, ergibt 
sich alles Weitere von selbst. Natürlich gibt es 
auch Schwierigkeiten und man muss intensiv 
lernen, aber es fällt leichter. In der Vorlesung 
freue ich mich, wenn die Studenten interes-
siert dabei sind und Fragen stellen. Eine träge 
Masse, die einem gelangweilt bis desinteres-
siert zuhört, macht es anstrengend.

SuR: Was würden Sie persönlich gerne am 
Studium der Pharmazie ändern, wenn Sie die 
Möglichkeit dazu hätten?
Sotriffer: Pharmazie ist ein Staatsexamens-
fach, das uns gewisse Rahmenbedingungen 
vorgibt und nicht in das Bachelor-Master-Sys-
tem zwängt. Das hat aber auch den Nachteil, 
dass es keine studienbegleitenden Prüfungen 
gibt, die dann die Leistungen des Studieren-
den würdigen würden. Am Ende zählt im 
Zeugnis nur das Staatsexamen. Das finde ich 
nicht optimal. Ich würde studienbegleiten-
de Prüfungen einführen, die zusammen mit 
dem Staatsexamen die Abschlussnote bilden. 
Das würde die Leistungen des Studierenden 
besser widerspiegeln, denn jeder kann im 
Staatsexamen mal einen schlechten Tag ha-
ben. Außerdem könnte es ein Ansporn sein, in 
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len, welche entgegen aller äußeren Einflüsse 
unkontrolliert wachsen und letztendlich auch 
in andere Gewebe wandern, um dort Metas-
tasen zu bilden. Tumorzellen unterscheiden 
sich in etlichen Punkten von „normalen“ Kör-
perzellen. Unsere Arbeitsgruppe interessiert 
sich dabei vor allem für den Metabolismus 
der Tumorzellen. Verglichen mit den nicht-
mutierten Zellen des Körpers nehmen Tumor-
zellen erhöhte Mengen an Glukose auf und 

betreiben verstärkt Gly-
kolyse, auch wenn ge-
nug Sauerstoff zur Ver-
fügung stünde, um die 
energetischen Vorteile 
der Atmungskette aus-
zunutzen. Dies wurde 
erstmals 1924 vom Bio-
chemiker und Arzt Otto 
Warburg beschrieben 
und wird als „Warburg“-
Effekt bezeichnet. Spä-
ter entdeckte man, dass 
Tumoren die entstehen-
den Metaboliten zum 
Aufbau diverser Mak-
romoleküle wie Amino-
säuren oder Fettsäuren 
verwenden können. In 
einem gesunden Körper 
ist die Lipidsynthese auf 
wenige Gewebe und Er-
eignisse wie die milch-
produzierende Brust 
der Frau oder die Leber 
beschränkt. Man er-
kannte schnell, dass das 

gestörte metabolische Netzwerk in Tumorzel-
len ein guter Angriffspunkt für Medikamente 
sein kann. Unsere Arbeitsgruppe konnte da-
bei zeigen, dass die Deaktivierung eines Tran-
skriptionsfaktors (sterol regulatory element 

Der Krebs hat alleine in den letzten Monaten 
viele Menschen dahingerafft – Berühmthei-
ten wie Lemmy und David Bowie sind da nur 
die Spitze des Eisbergs. Im AK von Prof. Dr. 
Almut Schulze wird am Sieg über die Krank-
heit geforscht.

Unsere Arbeitsgruppe erforscht die metabo-
lischen Veränderungen 
von Tumorzellen, welche 
den Zellen schnelle Proli-
feration erlauben.  Diese 
Veränderungen ermög-
lichen den Tumorzellen 
außerdem das Überle-
ben unter schwierigen 
Bedingungen, wie unter 
Sauerstoffmangel oder 
wenn nicht genug Nähr-
stoffe vorhanden sind.

Als maligne Tumorer-
krankung oder „Krebs“ 
bezeichnet man eine äu-
ßerst heterogene Gruppe 
von Erkrankungen, wel-
che statistisch betrach-
tet jeder dritte Europäer 
im Laufe seines Lebens 
erleidet. Tumoren sind 
die zweithäufigste To-
desursache in Deutsch-
land und für etwa 30 
% aller Todesfälle hier-
zulande ursächlich. Die 
Entstehung von Tumoren kann viele Ursachen 
haben, sowohl genetische Prädisposition, als 

auch das Einwirken von mutagenen 
Substanzen auf den menschlichen 
Körper. Als Resultat entstehen Zel-

Arbeitskreis Schulze
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allem auf die Glykolyse zurückzuführen ist. 
Während dieser Messung können verschiede-
ne Inhibitoren zu den Zellen gegeben werden, 
um deren Einfluss auf den Metabolismus zu 
untersuchen oder um bestimmte Stoffwech-
selvorgänge auszuschalten. So benutzen wir 
beispielsweise 2-Deoxy-Glukose um die Gly-
kolyse zu inhibieren. Zur Untersuchung von 
Metaboliten steht uns ein ESI-Massenspektro-
meter mit einem Orbitrap-Ionenmassen-Ana-
lysator zur Verfügung. Des Weiteren haben 
wir die Möglichkeit bestimmte Gene in Zellen 
konstitutiv oder induzierbar herunter zu regu-
lieren bzw. auszuschalten.    

Organisation:
Unsere Arbeitsgruppe ist in den letzten Mo-
naten kräftig gewachsen und dennoch vergli-
chen mit den bisher vorgestellten recht klein. 
Zurzeit bestehen wir aus drei Postdocs, zwei 
PhD-Studentinnen, einer technischen Ange-
stellten, zwei Bachelor-Studentinnen und ei-
ner Master-Studentin. Mehr Informationen 
gibt es auf der Homepage.

AK Schulze

binding protein, SREBP), welcher 
die Expression von Enzymen für 
die Lipidsynthese steuert, die Zu-
sammensetzung der Lipide in den 
Tumorzellen verändert. Es kommt 
dabei zu einer Anreicherung von 
gesättigten Fettsäuren, was eine 
Fehlfunktion der zellulären Ener-
giekraftwerke, der Mitochondrien, 
zur Folge hat. Dies fährt letzten 
Endes zur Einleitung des program-
mierten Zelltodes, der Apoptose. 
In Glioblastomzellen ist die Aktivi-
tät von SREBP für das Überleben 
der Zellen essentiell und wird benötigt, um 
die Synthese und Desaturierung von Fettsäu-
ren zu koordinieren (Glioblastome entstehen 
aus den Gliazellen des Gehirns und gelten als 
einer der aggressivsten Tumorerkrankungen, 
die wir kennen). 
Neben SREBP konnten in unserer Gruppe noch 
weitere für das Tumorwachstum wichtige Pro-
teine ausfindig gemacht werden, welche wir 
auf ihre Eignung als pharmakologische Ziele 
hin untersuchen.
Wir verwenden dazu eine große Palette an 
Methoden und so stehen uns neben umfang-
reiche Standard-Methoden wie Zellkultur, 
Fluoreszenzmikroskopie und proteinbioche-
mischen Methoden auch recht ungewöhnli-
che Möglichkeiten offen. So sind wir im Besitz 
einer modernen Hypoxie-Station, mit wel-
cher wir den Einfluss des Sauerstoffmangels 
in Tumoren auf den Metabolismus in vitro 
nachstellen können. Mithilfe eines Seahorse 
Analysators können wir außerdem den Sauer-
stoffverbrauch von Zellen sowie extrazelluläre 
pH-Veränderungen unter verschiedenen Be-
dingungen in Echtzeit bestimmen.  Die so er-
haltene oxygen consumption rate dient uns als 
Indikator für die mitochondriale Zellatmung, 
während eine extrazelluläre Ansäuerung vor 

http://www.pch2.biozentrum.uni-wuerzburg.de/research_groups/ag_schulze/


und Charakterisierung neuartiger multichro-
mophorer Systeme arbeiten wir in zahlreichen 
Kooperationen mit Gruppen in Würzburg so-
wie weltweit an anwendungsbezogenen Fra-
gestellungen und fertigen selbst Bauelemente 
wie organische Transistoren und Solarzellen
Da die optischen und elektronischen Eigen-
schaften von organischen Materialien stark 
von intermolekularen Wechselwirkungen 
zwischen den Chromophoren abhängen, ist 

Unser vornehmliches Interesse gilt der Unter-
suchung nicht-kovalenter Wechselwirkungen 
zwischen organischen Farbstoffmolekülen 
zum Aufbau supramolekularer Strukturmoti-
ve und deren Nutzung als aktive Materialen in 
(opto)-elektronischen und photovoltaischen 
Bauelementen, als Photokatalysatoren für die 

Wasserspaltung oder als biomedi-
zinische Diagnostika. Neben grund-
legenden Arbeiten zur Entwicklung 
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Arbeitskreis Würthner

Wenn es um Forschungsgruppen in Würzburg geht, die sich mit Green Chemistry beschäfti-
gen, dann gehört der Arbeitskreis von Prof. Dr. Frank Würthner sicher dazu, auch wenn viele 
der dort untersuchten Farbstoffe nicht unbedingt grün sind – zumindest optisch gesehen. 
Es werden dort recht erfolgreich organische Solarzellen und regenerative Energieträger er-

forscht. 



te Spaltung von Wasser alternative Energie-
träger zu erzeugen. Zu diesem Zweck nutzen 
wir das ausgeprägte Aggregationsverhalten 
hydrophober Perylenbisimidfarbstoffe, die als 
photosensibilisierende Liganden in etablier-
te Wasseroxidationskatalysatoren integriert 
werden. In wässrigem Medium entstehen 
dabei aufgrund von π-π-Wechselwirkungen 
metallosupramolekulare Nanophasern, in de-
ren Umgebung das katalytisch aktive Zentrum 
eine erhöhte Stabilität aufweist. 

Der hydrophobe Charakter von Perylenbisimi-
den und anderen organischen Chromophoren 
wie beispielsweise Squarainen kann jedoch 
durch Einführung kationischer Substituen-
ten deutlich reduziert werden, so dass eine 
Verwendung dieser Moleküle in wässrig-bio-
logischer Umgebung möglich wird. Dadurch 
erschließt sich eine Vielzahl potentieller An-
wendungen im biomedizinischen Bereich, da 
die optische Signatur solcher wasserlöslichen 
Farbstoffe entscheidend von den intermole-
kularen Wechselwirkungen mit den entspre-
chenden Analyten beeinflusst wird. Dieses 
Verhalten konnten wir kürzlich aus-
nutzen und zeigen, dass derartige 
Farbstoffe geeignete Sensoren für 

ein fundiertes Verständnis von Farbstoff-Farb-
stoff-Wechselwirkungen unabdingbar, um der-
artige Materialien für konkrete Anwendungen 
nutzbar zu machen. Daher beschäftigen wir 
uns seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem 
Selbstassemblierungsverhalten funktionaler 
Farbstoffe wie beispielsweise Perylen- und 
Naphthalinbisimiden, Merocyaninen, Squarai-
nen, Chlorinen oder Diketopyrrolopyrrolen 
und untersuchen dabei Aggregationsprozesse 
in Lösung, die zu nanoskopischen Fasern und 
makroskopischen Festoffen führen können. 
Basierend auf den dabei gewonnenen Er-
kenntnissen werden maßgeschneiderte Mo-
leküle synthetisiert, die beispielsweise durch 
Sublimation im Vakuum oder Lösungspro-
zessierung als aktive Schichten in organische 
Solarzellen oder Feldeffekttransistoren einge-
bracht werden. So konnten wir unter ande-
rem Merocyanin-basierte Solarzellen mit Wir-
kungsgraden von bis zu 6 % entwickeln, die als 
kostengünstige und „flexible“ Alternativen zu 
den starren Silizumdioxid-basierten Solarzel-
len dienen.

Im Bereich der Photokatalyse beschäftigen wir 
uns unter anderem mit der Erzeugung regene-
rierbarer Brennstoffe, um durch lichtinduzier-
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Neben präparativer und analytischer Arbeit 
sind dabei sowohl das Publizieren als auch das 
Präsentieren der eigenen Ergebnisse in aner-
kannten Fachjournalen und auf internationa-
len Tagungen sowie die interdisziplinäre Ko-
operation mit Kollegen aus der Wissenschaft 
und Industrie wesentliche Bestandteile der 
Ausbildung. Unsere Forschungsvorhaben wer-
den im Rahmen unterschiedlicher Forschungs-
verbünde von staatlicher Seite aus finanziell 
gefördert sowie durch individuelle Stipendien 
und industrielle Kooperationen unterstützt. 
Weitere Informationen zu einzelnen Themen-
schwerpunkten und Gruppenaktivitäten ste-
hen auf unserer Homepage zu Verfügung.

AK Würthner

natürliche Nucleinsäuresequenzen und dop-
pelsträngige DNA und RNA sind.
Zur Bearbeitung all dieser Themen stellen 
wir in oftmals aufwendigen und mehrstufi-
gen Synthesen funktionelle Farbstoffderivate 
dar, die im Anschluss mit modernsten ana-
lytischen Methoden wie beispielsweise Ras-
terkraft- und Rastertunnelmikroskopie, Ein-
kristall- und Pulver-Röntgendiffraktometrie 
sowie mit optischer und elektrochemischer 
Analytik charakterisiert werden. Die dafür be-
nötigte Expertise und instrumentelle Technik 
steht innerhalb der Gruppe sowie am Institut 
für Organische Chemie und am Zentrum für 
Nanosystemchemie zur Verfügung und ist für 
alle Mitarbeiter zugänglich. In Kombination 
mit quantenchemischen Rechnungen können 
so Struktur-Eigenschaftsbeziehungen abge-
leitet werden, die eine gezielte Optimierung 
und Weiterentwicklung unserer Materialen 
ermöglicht. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit international renommierten Experten aus 
Physik und Theorie zusammen, um tiefgreifen-
dere Einblicke in die physikalischen Vorgänge 
innerhalb dieser Materialien zu erlangen. 

Organisation des Arbeitskreises:

Unser Arbeitskreis setzt sich aus etwa 50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus mehr als 
zwölf Ländern zusammen, von denen sich 
ein Großteil mit ihrer Promotion befasst und 
komplexe wissenschaftliche Fragestellungen 
eigenständig bearbeitet. Dabei werden sie 
von erfahrenen Wissenschaftlern, Postdokto-
randen sowie technischem Personal tatkräftig 
unterstützt. Je nach Forschungsschwerpunkt 
werden aktuelle Fortschritte in kleineren Grup-
pen regelmäßig diskutiert um gemeinsam das 

weitere Vorgehen abzustimmen 
und frühzeitig Lösungsansätze für 
auftauchende Probleme zu finden. 
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Kuriosum: 15 Jahre altes Fachschafts-Wahlplakat 
Nicht vergessen: 

Hochschulwahl 28.06.2016
Sommerfeier 23.06.2016
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37Rb
The exact cause of the phenomenon is unknown, but it‘s thought to be linked to 

atmospheric refraction and you getting a really cool car.
http://xkcd.com/766/

https://www.youtube.com/watch?v=DLzxrzFCyOs
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hinzukritzeln (Merke: Regelmäßige Sechsecke 
kann man betrunken am besten zeichnen!).
Geflirtet wird mit Sprüchen wie: „I‘ve got 
my Ion you!“ oder „Are you full of Beryllium, 
Gold and Titanium“ – „Because you are Be-
Au-Ti-Ful“. An solchen Abenden geht man an-   
schließend allein nach Hause. 

Szenario 3: Autobahn
Auf dem Weg zur Familie oder zu einem Fes-
tival oder wohin auch immer wird die Zeit 
vertrieben, indem auf Kennzeichen nach che-
misch ansprechenden Kombinationen Aus-
schau gehalten wird. Besonders befriedigend 
sind Kominationen wie „MG – CL 2“ (Mön-
chengladbach) oder „P – U 239“ (Potsdam, 
auch für Kernphysikerinnen ansprechend). 
An der Tankstelle freut man sich über die Ge-
rüche und hält der Tankwartin einen Vortrag 
über die chemische Zusammensetzung von 
Benzin und Biodiesel. 

Szenario 4: Alltag und nicht Alltag
An Silvester werden die Farben im Feuerwerk 
mit den Namen der sie erzeugenden chemi-
schen Elemente benannt. „Wow das war wun-
derschönes Strontium gerade!“.
Auch in einem Sommeridyll von 35 °C Außen-
temperatur ist man mit einer langen Hose, 
festen Schuhen und einer Jacke bekleidet, 
weil man ja noch im Labor landen könnte.

Szenario 5: Putzen
Das Reinigen mit starken Putzmitteln wie 
Chlorreiniger, Essigreiniger, etc. stört keines-
wegs, die Gerüche werden nicht mehr wahr-
genommen und stattdessen freut man sich 
schon auf den Trip.

Szenario 1: Küche
Dein Magen gestikuliert, dass du dir endlich 
etwas zu Essen machen sollstest. Du begibst 
dich also in die Küche. Beim Zubereiten dei-
ner Speisen wird deine Arbeitsfläche dreckig. 
Dein erster Gedanke: Wo ist das verdammte 
Aceton? 
Beim Kauf deiner neuen Küchenwaage ach-
test du auf die Genauigkeit. Alles unter vier 
Nachkommastellen ist leider vollkommen in-
akzeptabel. So ein Saftladen...
Beim Kuchenbacken werden die Edukte pein-
lichst genau abgemessen und die Ausbeute in 
Gramm und Prozent der Theorie bestimmt. 
Bei einem Braten wird alle zehn Minuten die 
Ölbadtemperatur kontrolliert. Nichts wünscht 
man sich sehnlicher in der Küche als einen 
Magnetrührer mit Rührfisch und Kontaktele-
ment.

Szenario 2: Party
Beim Vorglühen mit den Lieblingsmenschen 
in der Wohnung werden Getränke generell 
nur in Bechergläsern angeboten, die Shots in 
Reagenzgläsern. Wird ein Cocktail gewünscht, 
wird mittels Messpipette und Bürette das ex-
akte Volumen aller benötigten Komponenten 
bestimmt.
In der Faschingszeit geht man selbstverständ-
lich als Chemikerin. An Halloween wird der 
kittel mit Knstblut bespritzt und man geht als 
Zombie-Chemikerin. Streng genommen steht 
man auf jeder Party mit Kittel und Schutzbril-
le, nur fällt es inzwischen niemandem mehr 
auf. 
Taucht betrunken nachts um halb zwei ein 
Blatt Papier oder – Gott behüte – eine Tafel auf, 
geht es mit großem Elan daran, die Schrödin-
gergleichung herzuleiten oder zumindest die 
chemischen Formeln gängiger Rauschmittel 

Epilog: Anzeichen für zu intensives Chemiestudium
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