


Schall und Rauch 06/2018 Schall und Rauch 06/2018

2He



Editorial............................................................................................

Umbau des Chemiezentrums............................................................

Wichtiges zur Hochschulwahl............................................................

Kandidatenvorstellung......................................................................

Professurenvergabe: Wie funktioniert das?........................................

Gerüchte...........................................................................................

Chemie- und Kreuzworträtsel............................................................

Unser Tripper – ein bewegtes Leben...................................................

Ein Obstsalat mit Dirac......................................................................

Vor Ort: Chemiepraktikum.................................................................

Geschichten aus dem Rührfischland..................................................

Die zehn Gebote des Feierns.............................................................

Arbeitskreis Höbartner......................................................................

Arbeitskreis Pöppler..........................................................................

Lustiges Dozentenraten.....................................................................

Impressum........................................................................................

Schall und Rauch 06/2018 Schall und Rauch 06/2018

3Li

4

6

10

14

16

19

20

24

28

31

32

34

36

38

40

42

Inhaltsverzeichnis



4Be

wie es so mit dem Chemiezentralbau und 
den umliegenden Gebäuden weitergehen 
soll (Deswegen ist auch die neue AC auf 
dem Cover). Wir berichten Euch im Artikel 
auf Seite 16, wie neue Profs bei uns ange-
stellt werden und wie wir als Fachschaft 
Einfluss darauf nehmen können. Die hei-
ligen zehn Gebote der Feierorganisation in 
der Plastikcaféte findet ihr auf (Seite 34). 
Apropos Feier: auf dem letzten Fachschafts-
wochenende in Leinach haben wir schon 
fleißig die Sommerfeier organisiert und ge-
probt, wie ihr den Bildern rechts entnehmen 
könnt. Vielleicht sieht man sich dort ja. 

Falls diese Bilder oder die Artikel im Inne-
ren auch bei euch den Hunger geweckt ha-
ben, beim Projekt Schall und Rauch oder 
der Fachschaft Chemie mitzumachen, dann 
kommt doch einfach mal im Zimmer 025 vor-
bei. Wir haben Kekse und Bier! 

Nun denn, viel Spaß beim Lesen und liebe 
Grüße,
 
Eure Fachschaft

Hallo ihr Lieben,
 
Unsere neue Ausgabe ist (offensichtlich) da! 
Seit der ersten Ausgabe bemühen wir uns 
ja, diese Zeitschrift sowohl informell, als 
auch unterhaltsam zu gestalten. Nachdem 
in den letzten paar Ausgaben der unterhalt-
same Teil oft unterging, dürfen wir nun von 
uns behaupten, die Ausgabe mit der bisher 
höchsten Spaß-Dichte erstellt zu haben. 
Mit dabei ist die komplett recherchierte und 
sicher nicht frei erfundene Biographie unse-
res Fachschaftsmaskottchens und -orakels 
Tripper, dem aufblasbaren Orca aus Polyvi-
nylchlorid (Seite 24). Außerdem gibt‘s eine 
fruchtig-fröhliche Interpretation der Dirac-
Notation mit ganz viel Obst (Seite 28), einen 
Bericht über einen „wahrscheinlich harmlo-
sen“ Laborunfall (Seite 31) und wir haben 
eine neue Kolumne am Start: „Geschichten 
aus dem Rührfischland“ heißt sie und dreht 
sich um das Privatleben unserer treuen La-
borgehilfen, der Rührfische, das von Krieg, 
Verrat und Liebe gespickt ist. Professorenra-
ten haben wir auch wieder dabei, bei dem 
ihr Euren Lieblingsdozent*innen Gegen-
stände zuordnen müsst.
Doch auch unsere Seriösität will gewahrt 
werden. So haben wir wie gewohnt Arbeits-
kreise mit dabei, die sich und ihre Forschung 
vorstellen. Geballte Frauenpower von AK 
Höbartner (Seite 36) und AK Pöppler  (Seite 
38)!
Bei unserem Kreuzworträtsel (Seite 20) ist 
diesmal weniger wortspielreiches Um-die-
Ecke-Denken als knallhartes Fachwissen 
gefragt. Auweia. Ganz besonders wichtig 

ist in dieser Ausgabe der Arti-
kel über den Umbau am Che-
miebau (Seite 6), wo Ihr erfahrt, 
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ermöglichen sollen. Der Vorhang wurde an 
dieser Stelle installiert, da die Lüftungs-
schächte, welche für den Luftaustausch in 
der Teilbibliothek zuständig sind, dadurch 
nicht blockiert werden. Zusätzlich wurden 
insgesamt acht Brandschutztüren in allen 
Stockwerken des ZB installiert, welche z. B. 
bei den Zugängen zu den Laboren für mehr 
Sicherheit im Brandfall sorgen sollen. Des 
Weiteren gibt es jetzt für die Hörsäle A und 
B einen zusätzlichen Notausgang an der 
Rückseite des Gebäudes, durch den Ihr im 
Notfall sicher nach draußen gelangen könnt. 
Der Notausgang führt zur Fahrradüberda-
chung zwischen Mensa-Nebengebäude und 
Zentralbau.

Fangen wir bei dem an, was für die Meisten 
von euch interessant sein wird, dem ZB. Im 
Gespräch mit Herrn Oechsner erfuhren wir, 
dass die aktuellen Baumaßnahmen der 
Verbesserung des Brandschutzes dienen. 
Auf Bitten des Dekans wurden vor zwei Jah-
ren Mittel für die Baumaßnahmen geneh-
migt und mit der Planung begonnen. Ne-
ben Rauchmeldern, welche schon vor zwei 
Jahren installiert wurden, ist Anfang April 
dieses Jahres der Zentralbau in zwei Rauch-
abschnitte getrennt worden. Vor der Teilbib-
liothek sind nun zwei Rauchschutzvorhänge 

installiert, welche im Brandfall 
den entstehenden Rauch auf-
halten und eine sichere Flucht 

Schaffe schaffe Häusle (Um-)Baue 

Wie einigen von euch sicher aufgefallen ist, wird seit einiger Zeit am Zentralbau (ZB) und 
an anderen Gebäuden gewerkelt und geschafft. Wir, die Fachschaft, wollten mal wissen 
was alles so gemacht wird und welche Pläne es für die kommenden Jahre noch so gibt. 

Dafür haben wir uns mit den Verantwortlichen unterhalten und einiges interessantes über 
die anstehenden Um- und Neubauten erfahren.

Abb. 1: Planzeichnung des neuen ICB. Bildquelle: Schuster Pechtold Schmidt Architekten 
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Doch genug über den Brandschutz, denn es 
gibt noch von weiteren Baumaßnahmen zu 
berichten, etwa dem Neubau bzw. der Sa-
nierung des Zentralbaus. Diese soll in drei 
Bauabschnitten zu je vier Jahren mit einem 
Gesamtbudget von ca. 100 Millionen Euro 
realisiert werden. Da die Baumaßnahme im 
laufenden Betrieb vorgenommen wird, ist 
mit Zwischenlösungen zu rechnen, wie z. B.  
der Verlegung der Teilbibliothek. Geplant ist 
aber, die Laborkapazität von ca. 6000 Stu-
dierenden im Jahr zu ca. 95 % aufrechtzuer-
halten. Der erste Bauabschnitt, für den aktu-
ell bereits die Architekten gesucht werden, 
ist die Errichtung eines neuen 
Praktikumsgebäudes auf der Flä-
che der jetzigen alten AC mit ca. 

Des Weiteren soll der „Grüne Kasten“ gegen-
über des Fachschaftszimmers, in welchem 
momentan die Gerätschaften der Putz- 
kräfte untergebracht sind, erneuert werden. 
Dort werden die Fachschaften Pharmazie 
und Lebensmittelchemie ein neues Zuhause 
in einem 14 m² großen Zimmer finden. Somit 
könnt ihr bald alle Fachschaften zentral an 
einem Ort antreffen und wir freuen uns jetzt 
schon auf unsere neuen Nachbarn. Diese 
Baumaßnahme wurde von der Fakultät mit 
10.000 € bezuschusst. Der Bereich für die 
Putzkräfte wird ebenfalls renoviert und die 
Automaten mit einem Brandschutzvorhang 
versehen, da sie durch die dauerbetriebene 
Elektrik eine der größten Brandlasten des 
Gebäudes darstellen.

Abb. 2: Model der Fakultät nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen. Vorne links: ICB und neue AC. Hinten links: 
Neues Praktikumsgebäude. Bildquelle (verändert): Schuster Pechtold Schmidt Architekten
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sition Würzburgs in der Borforschung weiter 
auszubauen. Nach einem aufwendigen Prü-
fungsverfahren wurde das ICB 2016 geneh-
migt und noch 2018 wird mit den Baumaß-
nahmen begonnen werden, welche bis 2020 
andauern werden. Laut aktuellen Plänen 
soll das Gebäude aussehen wie im Titelbild 
(Abb. 1) gezeigt.

Das Gebäude wird parallel zur neuen AC er-
richtet und auf ca. 1400 m² werden neben 
einem Laserlabor und mehreren Analytik-
laboren insgesamt 28 Chemiearbeitsplät-
ze für die Borforscher vorhanden sein. Das 
Gebäude ist dabei als reine Forschungsein-
richtung vorgesehen, es werden also keine 
Lehrveranstaltungen dort durchgeführt. 
Trotzdem besteht natürlich die Möglichkeit, 
im Rahmen eines Forschungspraktikums im 

3800 m² Nutzfläche. Dieser Bauabschnitt 
wird jedoch frühestens 2019 gestartet wer-
den, wenn der Rohbau des ICB steht.

ICB steht für Institute for sustainable che-
mistry & catalysis with boron und ist das 
neue unabhängige Forschungszentrum der 
Universität für Borchemie, in dem fachbe-
reichsübergreifend Forscher aus den Berei-
chen der Anorganischen, der Organischen 
und der Physikalischen Chemie sowie der 
Experimentellen Physik zusammenarbei-
ten werden. Leiter des neuen Instituts wird 
Herr Prof. Dr. Braunschweig aus der Anor-
ganischen Chemie sein. Finanziert wird das 
Forschungszentrum zu 50 % vom Freistaat 

Bayern und zu 50 % aus Bun-
desmitteln. Sinn und Zweck des 
Projektes ist es, die führende Po-

Abb. 3: Bauabschnittseinteilung des Zentralbaus. Bildquelle (verändert): Staatliches Bauamt Würzburg; Zentralbau 
des Chemiezentrums Am Hubland; Allgemeine Beschreibung und Lageplan der Maßnahme (Stand 2017).
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an unserer Universität. 

Vielen Dank nochmals in Namen der Fach-
schaft an Herrn Dr. Andreas Oechsner und 
Herrn Dr. Stephan Wagner für Ihre Zeit und 
die zur Verfügung gestellten Informationen.
Wer jetzt Lust bekommen hat, kann auch 
noch mehr über den Zentralbau und den 
Umbau der Mensa in unseren älteren Ausga-
ben erfahren. 

Geschichte des Zentralbaus: 
SuR Vol.2 (12/15) S. 6-9; 

Mensafakten und lustiger Ausblick:
SuR Vol. 1 (06/15) S. 5

Thomas Zimmermann

ICB zu arbeiten und Teil der Borforschung zu 
sein.

Zunächst steht jedoch zuerst der Umzug 
der Anorganischen Chemie in ihr neues Ge-
bäude an. Im Juni 2018 soll dieser mit dem 
Umzug der Analytik-Großgeräte in die neuen 
Räumlichkeiten beginnen. Die neue AC bie-
tet dabei insgesamt ca. 4000 m² Platz, wo-
bei 150 m² bereits für die NMR-Messgeräte 
und 120 m² für die Röntgenstrukturanalyse 
bereitgestellt wurden. Zum Zeitpunkt der 
Recherche wurde gerade die Lüftungsanla-
ge programmiert und probegefahren. Die-
se liefert eine maximale Fördermenge von 
148.000 m³ Luft pro Stunde und muss an 
die Gegebenheiten im Gebäude angepasst 
werden. Im Gegensatz zum ICB wird in der 
neuen AC auch Lehre betrieben. Aus diesem 
Grund wurden im Erdgeschoss Seminar-
räume und Hörsäle geplant, in welchen zur 
Freude des Autors auch an die Beinfreiheit 
etwas größerer Menschen gedacht wurde. 

Es sei noch erwähnt, dass nicht nur an der 
Fakultät für Chemie gebaut 
wird. So wird momentan 
die Mensa am Campus 
Hubland Süd renoviert. 
Dieses 50-Millionen-Euro-
Projekt wird bis 2022 an-
dauern und dabei die Au-
ßenfassade des Gebäudes 
optisch nicht verändern, da 
der Entwurf des Architek-
ten Alexander von Branca 
als stilprägender Bau gilt. 

Es gibt viel zu schaffen am 
Hubland und wir freuen 
uns jetzt schon auf viele 
neue und schöne Bauten Abb. 4: Tripper vor der neuen AC
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gibt dort Leute, die sich interessieren und 
engagieren, die teilweise das eigene Studi-
um hintenanstellen, um für uns einen guten 
Deal rauszuschlagen. Die Veranstaltungen 
für uns organisieren, wie die Mensa-Party 
(RIP) oder Campuslichter. Es wird gar nicht 
von uns erwartet, dass sich alle von uns 
damit auseinandersetzen, sondern nur ein-
mal im Jahr fünf bis zehn Minuten ein paar 
Kreuzchen auf drei Zettelchen machen. Das 
ist nicht so viel verlangt, wenn man mal drü-
ber nachdenkt. Was ich oft höre ist, dass die 
Leute keine Zeit hatten, sich darüber zu in-
formieren, wer für was steht und so und des-
halb nicht rechten Gewissens ins Wahllokal 
spazieren können. Aber Hochschulpolitik 

Warum?
Nun zur Erklärung. In Würzburg hatten wir 
in den letzten paar Jahre eine durchschnitt-
liche Wahlbeteiligung von 11% bei den 
Hochschulwahlen. Das klingt echt wenig 
und das ist es auch. Genauso denken auch 
Einrichtungen wie das Studentenwerk oder 
der WVV und das macht es manchmal auch 
wirklich schwer, die studentischen Interes-
sen dort zu vertreten, geschweige denn um-
zusetzen. „Woher sollen wir denn wissen, 
dass das wirklich alle Studierende wollen, 
wenn ihr hier sozusagen nur 11% vertretet?“ 

bekommt man dann nicht selten 
zu hören. Dabei ist Basisdemo-
kratie gar nicht so schwer. Es 

Wichtiges zur Hochschulwahl 

Machen wir mal was Unkonventionelles und beginnen mit einem Fazit.
Es ist nicht wichtig WAS ihr wählt, sondern DASS ihr wählt.

Gut. Also am 19.06. alle brav zum Wahlbüro und Stimme abgeben! Oder bis zum 12.06 
Briefwahl unterlagen abholen und gemütlich von zu Hause aus wählen. 

Darstellung: Annabel Talavera de Schyrbock
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Fachschaft, Konvent und Senat.

Fachschaft (2 Stimmen). Hier wählen wir 
die Fachschaftsvertretung (FSV) für Che-
mie, Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Alle Studis, die in der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie gemeldet sind, wählen. Die 
FSV besteht aus sieben Leuten, weil unsere 
Fakultät weniger als 3000 Studis hat. Von 
diesen sieben kommt allerdings nur den 
beiden Personen mit den meisten Stim-
men Bedeutung zu, diese werden nämlich 
die Fachschaftssprecher*innen. Diese bei-
den vertreten uns dann im Fachschaftenrat 
(FSR), im Fakultätsrat (FR) und im studenti-
schen Konvent (Konv.). Zur Wahl stehen die 
sieben Leute, die ihr auf den Seiten weiter 
hinten seht.
Konvent (20 Stimmen). Das sind ganz schön 
viele Stimmen und es treten auch ganz schön 
viele Menschen zur Wahl an. Die Studis aller 
Fakultäten wählen. Die Hochschulgruppen 
nach alphabetischer Reihenfolge:
• FEW: Fachschaftsmitglieder-Erfahrung   
    Wählen (neutral)
• GHG: Grüne Hochschulgruppe (vgl. Die           
    Grünen)
• JuSos / GEW: Jungsozialistinnen und Jung-
iiisozialisten (vgl. SPD)
• LHG: Liberale Hochschulgruppe  (vgl. FDP)
• RCDS: Ring christlich-demokratischer 
iiiStudenten (vgl. CDU/CSU)

Diese stellen meist Listen mit jeweils über 
20 Personen. Da ist es oft am einfachsten, 
eine ganze Liste anzukreuzen und/oder zu-
sätzlich Leute, die man kennt und gut findet 
oder die das gleiche studieren. Die Rest-
stimmen werden dann auf die angekreuzte 
Liste verteilt. Dabei darf man ei-
ner einzelnen Person nicht mehr 
als drei Stimmen geben.

ist anders als Allgemeinpolitik. Klar müssen 
sich die Hochschulgruppen für den Wahl-
kampf voneinander abgrenzen und „Kante 
zeigen“, wie man das so schön sagt, aber 
letzten Endes müssen wir dann doch alle an 
einem Strang ziehen, um was Gutes durch-
zubringen. Da  oben in den Verwaltungs-
organen der Uni, Gremien, Kommissionen 
und wie sie alle heißen, sitzen größtenteils 
Professor*innen und Mitarbeitende, wäh-
rend wir Studierende, welche ja eigentlich 
das Herz der Universität ausmachen, unter-
repräsentiert sind (z.B. Senat: 2 Studis von 
11 Personen, Fakultätsrat Chemie: 2 Studis 
von 16 Personen, Prüfungskommission Che-
mie: keine Studis).
Natürlich ist es da wichtig, unsere Meinung 
mit einfließen zu lassen. Das ist auch gar 
nicht böse gemeint und die Profs haben ja 
auch nicht nur schlechte Ideen, aber man 
kann eben auch nicht immer nur gute Ideen 
haben (dasselbe gilt auch für Studierende). 
Eine höhere Wahlbeteiligung gibt aber auch 
einfach mehr Rückhalt für die Leute, die sich 
da oben für uns behaupten müssen.
Ist es wirklich egal, wen ich wähle?
Naja, ganz so einfach ist es dann vielleicht 
doch nicht. Natürlich vertreten manche 
Gruppen deine Meinung besser als andere, 
manche Menschen sind besser geeignet als 
andere, vor allem, wenn es ums Anpacken 
geht, also vor allem unser Exekutivorgan, 
den SSR (Sprecher- und Sprecherinnenrat). 
Der wiederum wird ja aber nicht direkt von 
uns gewählt, sondern nur indirekt.

Wie?
Wo wir grade dabei sind – Wie wird eigent-
lich gewählt?
Bei der Hochschulwahl gibt es drei Listen, 
auf denen wir unser Kreuzchen setzen dür-
fen:
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natlichen Sitzungen dauern ca. zwei 
Stunden.

Der Konvent: Alle Menschen, 
die im FSR sitzen, also die 20 
Fachschaftssprecher*innen sitzen da 
drin. Zusätzlich haben wir ja noch 20 
Personen aus den Hochschulgrup-
pen reingewählt. Und da die beiden 
studentischen Senator*innen auch 
automatisch im Konvent sitzen, 
kommen wir auf eine magische Per-
sonenzahl von 42! Der Konvent wählt 
auch nochmal drei Mitglieder in den 

SSR.
Und was machen die Leute da? Nunja, der 
Konvent ist das zentrale Legislativorgan 
der Studierendenvertretung. Hier werden 
Anträge gestellt und debattiert, es wird dis-
kutiert, berichtet und Leute gegenseitig zur 
Schnecke gemacht. Vor 2 Jahren ging so eine 
Konventssitzung, die monatlich, meist über 
der Burse in der Stadtmensa stattfindet, gut 

und gerne mal bis vier Uhr frühs, 
auch wenn um acht wieder Vor-
lesungen sind. Aber was tut man 
nicht alles für die Studierenden. 
Mittlerweile dürfen die Sitzun-
gen nur noch bis 01:00 Uhr dau-
ern, ansonsten muss ein Zusatz-
termin her, oder die Mehrheit 
entscheidet weiterzutagen (bzw. 
–nächtigen). Über die Effizienz 
dieses Organs mögen Manche 
streiten. Am besten, ihr macht 
euch selbst mal ein Bild davon 

und schaut vorbei. Die Sitzungen sind öf-
fentlich und alle Studis haben Rederecht. Tja 
und die Anträge und was da so beschlossen 
wird… wer wird darf die umzusetzen? Rich-
tig: der SSR.

Senat (2 Stimmen). Für den Senat wählen 
die Studierenden alle Fakultäten zwei Per-
sonen, die Professor*innen wählen 6 Perso-
nen, die wissenschaftlichen und sonstigen 
Mitarbeitenden wählen jeweils eine Person.

Was?
Also, was machen diese Gremien jetzt 
eigentlich? Beginnen wir mal mit dem 
einfachsten. Der Fachschaf-
tenrat (FSR) wird aus den 
Fachschaftssprecher*innen aller 
Fakultäten gebildet. Wir haben 
zehn Fakultäten, sind also 20 
Leute.
Das Wichtigste, das der FSR 
macht, ist eigentlich drei Perso-
nen in den Sprecher-und Spre-
cherinnenrat (SSR) zu wählen 
(gut, ein paar andere Sachen 
werden da auch noch gewählt, 
z.B. der AK Lehramt). Ansonsten 
ist das eher zum Informationsaustausch der 
Fachschaften oder wird zu einer Art Selbst-
hilfegruppe für die Fachschaften, wenn es 

fachschaftsbezogene Probleme 
gibt. Es geht dort also ein biss-
chen entspannter zu und die mo-

Students‘ House – Zentrale der Studierendenvertretung 
(Emil-Hilb-Weg 24 Campus Nord).

Unsere zehn Fakultäten:
Biologie

 Chemie/Pharmazie
Humanwissenschaften 

Jura
 Mathe/Info

 Medizin
 Philosophische Fakultät 

(Phil) 
Physik

 Theologie
 Wirtschafts-

wissenschaften (WiWi)
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Studierendenvertretung ist wohl die Studi(o)
bühne, die mit ihren über 100 Leuten dieses 
Semester sogar acht (!) verschiedene The-
aterstücke aufführt (kostenloser Eintritt, 
Stadtmensa). Das Referat Ökologie betreibt 
den CampusGarten beim Students‘ House 
(Bild),  wo, wer auch immer Lust hat, ein 
Beet anlegen kann und organisiert unter an-
derem auch eine Ringvorlesung zum Thema 
Nachhaltigkeit. Das WIN organisiert Exkur-
sionen mit den Auslandsstudis und ERAS-
MUS-Partys und das Referat Kultur Dinge wie 
Konzerte (Max-Scheer HS, 13.06, 19:00 Uhr) 
oder Poetry Slams (Max-Scheer HS, 20.06, 
19:00 Uhr). Ein paar der Referate schmeißen 
am 22.06. beim Students‘ House (Bild) auch 
eine Party „Bagger und Blumen“, bei der ihr 
gerne auch auf ein kühles Bier vorbei schau-
en und euch ein Bild machen könnt.
So, das war jetzt ganz schön viel für’s Ers-
te.  Für die Leute, die nicht bis hierher lesen, 
hab ich das Fazit ja schon an den Anfang ge-
schrieben ;-)
Falls ihr noch Fragen habt, könnt Ihr Euch 
auch gerne an mich wenden – fragt in der FS 
Chemie einfach mal nach dem Maxi. Ich bin 
jetzt schon über drei Jahre in der Hochschul-
politik aktiv, war ein Jahr im SSR, ein Jahr im 
Konvent und bin Leiter des Referats Kultur. 
Die Referatsleitungen werden übrigens auch 
vom Konvent  gewählt. Man kann da aber 
auch einfach so ganz ungezwungen mitma-
chen, ohne sich irgendwie mit dem ganzen 
HoPo-Krams beschäftigen zu müssen. 
Zusammengefasst läuft sehr viel im Hinter-
grund und egal, wem ihr Eure Stimme gebt, 
irgendwo setzen sich engagierte Leute ir-
gendwie für Euch ein. Es wird nur langsam 
echt mal Zeit, für eine höhere Wahlbeteili-
gung. Also geht wählen!

Maximilian Elfert

Senat. Der Senat ist das höchste Gremium 
an unserer Universität und beschließt das  
richtig wichtige Zeug. Über Studiengangs-
änderungen, auch über neue Studiengänge 
wird hier das letzte Machtwort gesprochen. 
Der Senat bestimmt, wie die Uni nach außen 
auftreten soll, erlässt Rechtsvorschriften, 
legt Forschungsschwerpunkte fest, stellt 
letzten Endes neue Professorinnen und Pro-
fessoren ein und vieles mehr. 

So. Jetzt ist hier schon vier Mal die Bezeich-
nung SSR gefallen. Was macht dieser Spre-
cher- und Sprecherinnenrat eigentlich?
Als Exekutivorgan sind diese acht Personen 
(drei vom FSR gewählt, drei vom Konvent ge-
wählt plus die beiden Senator*innen) haupt-
sächlich für die Umsetzung der Anträge im 
Konvent zuständig. Beschließt der Konvent 
z.B. dass Nachtbusse in Würzburg fahren 
sollen, ist das schön und gut. Von alleine 
passiert da aber nichts. Der SSR rennt dann 
zum WVV, zum Studentenwerk, zur Stadt 
usw. und organisiert uns das. Deswegen ha-
ben wir seit zwei Jahren Nachtbusse in Würz-
burg. Doch es geht nicht nur um Anträge. Es 
gibt ständig Arbeit zu erledigen.  Täglich 
kommen dutzende Anfragen, die bearbei-
tet werden müssen, Veranstaltungen wollen 
organisiert werden und es gibt monatliche 
Treffen mit der Universitätsleitung und mit 
dem Studentenwerk. Alles in allem kommen 
dann so 10-20 Stunden Arbeit in der Woche 
damit zustande – ehrenamtlich. 
Doch zur Studierendenvertretung gehört 
noch ein wichtiger Bestandteil:

Die Referate!
Die Referate vertreten verschiedene Aspek-
te, wie zum Beispiel Ökologie, Kultur oder 
Internationales und sind rein studentisch 
organisiert. Das berühmteste Referat der 
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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, mein Name ist Thomas Zimmermann und im 6. Semester 
meines Chemiestudiums möchte ich gerne euer Fachschafts-
sprecher werden. Seit dem ersten Semester bin ich in der Fach-
schaft aktiv und kümmere mich neben den allgemeinen Aufga-
ben zusammen mit Simon um die Organisation im Hintergrund, 
damit alle Arbeiten in der Fachschaft reibungslos ablaufen. Seit 
letztem Semester unterstütze ich auch unser SuR-Redaktions-
team mit einigen Artikeln.
Eine Bitte an euch: Geht wählen! Eure Stimmen sind wichtig, 
egal wo! Ich würde mich dabei natürlich auch freuen, wenn bei 
mir ein Kreuzchen sitzt, aber das ist nicht das Wichtige. Denn 
egal welchen studentischen Vertreter ihr wählt, deren Grund-

ziel ist eigentlich immer gleich und das ist die Verbesserung eures Studiums. Jeder der sich 
auf den Listen aufstellen lässt, setzt sich in seiner Freizeit dafür ein, das Studium ein biss-
chen besser zu machen und zwar nicht einmal für sich selbst, sondern für nachfolgende 
Semester. Und diese Aufgabe mit nur 11 % Wahlbeteiligung zu verfolgen ist schwer, deshalb 
animiert euch und eure Freunde und unterstützt euren Favoriten am 19.06. Vielen Dank!

Hallo, ich heiße Rebecca Möller und studiere im 5. Semester 
Pharmazie.  
Seit meinem ersten Semester bin ich in der Pharmazie 
Fachschaftsinitiative aktiv und übernehme nun das Amt der 
Fachschaftssprecherin. 
Mir macht es Spaß mich zu engagieren und die Interessen 
meiner Mitstudierenden zu vertreten.

Hallo zusammen!
Mein Name ist Teresa Wirth und ich studiere im ersten Master-
semester Lebensmittelchemie. Seit drei Jahren bin ich Fach-
schaftssprecherin der Lebensmittelchemie. Bereits im letzten 
Jahr durfte ich die Interessen unserer Studierenden vertreten, 

was mir große Freude bereitet hat. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn ihr mich erneut wählt.
Bei Fragen kommt doch einfach auf mich zu!

14Si
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Hallo, mein Name ist Jonas Kiesel und ich studiere derzeit Funktions-
werkstoffe im 4. Mastersemester. In der Fachschaft bin ich mittlerwei-
le seit etwa einem Jahr aktiv und vertrete dort meinen Studiengang 
(zurzeit leider als Einziger). Ich stehe euch gerne bei allen Fragen 
rund um den Studiengang Funktionswerkstoffe zur Verfügung. Au-
ßerdem mache ich jedes Jahr Fragestunden und Campusführungen 
für unsere Erstis. Ansonsten kümmere ich mich in der Fachschaft um 
anfallende Reparaturen und helfe natürlich bei unseren Feiern mit. 
Neben meiner Mitarbeit in der Fachschaft bin ich in meinem Studi-
engang noch als Semestersprecher tätig. Über eure Stimmen würde 
ich mich sehr freuen.

Hallo, ich heiße Sven Spielhaupter und studiere Biochemie mittler-
weile im 2. Mastersemester. In der Fachschaftsinitiative bin ich seit 
fünf Semestern aktiv. Primär kümmere ich mich dort um die Belange 
der Biochemie, helfe bei unseren Feiern und engagiere mich im Or-
ganisationsteam der Ersti-Rallye. Die Fachschaft spielt für mich eine 
wichtige Rolle dabei, euch Studierende zu repräsentieren. Daher wür-
de ich mich sehr über eure Stimmen freuen! Solltet ihr Fragen, Proble-
me oder Anliegen haben, könnt ihr euch damit jederzeit an mich und 
natürlich auch die Fachschaft Chemie wenden.

Hallo, ich heiße Simon Büttner und studiere derzeit im 6. Semester 
Chemie. Ich engagiere mich in der Fachschaft vor allem in der Ver-
waltung. Denn neben den offensichtlicheren Aufgaben die die Fach-
schaft übernimmt, wie z.B. der Verkauf von Kitteln und dem Verleih 
der Musikanlage, gibt es noch einiges anderes zu tun. So sind wir 
auch bei der Berufung von neuen Professoren oder der Planung der 
Prüfungsordnung involviert. Damit wir diese Aufgaben auch ausfüh-
ren können ist es wichtig dass ihr am 19. Juni zum Wählen geht und 
natürlich würde ich mich freuen wenn ihr mir euer Vertrauen schen-
ken würdet.

Hallo, ich heiße Hannah Dengel und studiere Chemie im Master. 
Im Bachelor habe ich begonnen, in der Fachschaft mitzuwirken und 
betreue nun seit einigen Jahren die E-Mail-Adresse der Fachschaft. 
Wenn ihr also schon mal eine Frage zu Laborversicherungen, Altklau-
suren, Feiern etc. hattet, habe vermutlich ich euch auf eure Mails 
geantwortet. In meinem letzten Jahr in der Fachschaft 
möchte ich diese gerne auch als gewähltes Mitglied 
unterstützen und daher freue ich mich natürlich über 
eure Stimmen! 15P
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mit Einverständnis der Hochschulleitung ein 
sog. Berufungsausschuss oder auch Beru-
fungskommission gebildet. Diese setzt sich 
wie folgt zusammen:

Sobald die Hochschulleitung die Neu- oder 
Wiederbesetzung einer Stelle für Professo-

ren oder Juniorprofessoren be-
schließt, wird dies an den Fakul-
tätsrat herangetragen. Dort wird 

16S

Professurenvergabe: Wie funktioniert das?

In diesem Artikel wird nicht gegendert, sondern für eine bessere Übersichtlichkeit das generische Maskulinum 
verwendet.

Die Berufungskommission entscheidet, an welchen Bewerber ein Ruf zur Professur erteilt 
wird. Um dabei den bestmöglichen Bewerber zu finden, werden diese im Vorfeld nach ver-
schiedenen Kriterien begutachtet. Wir stellen euch diesen Verlauf nun kurz vor und zeigen 
euch, wo es schlussendlich zur Entscheidungsfindung kommt und wo wir als Studenten 

darauf Einfluss nehmen können.
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anderem nach Art der Stelle, Gesamtmenge 
der Bewerber und Anzahl der „geeigneten“ 
Bewerber gemäß den zuvor festgelegten Kri-
terien.

Die Vorstellungsvorträge der ausgewählten 
Kandidaten werden mit genauem Datum 
und Titel des Vortrags öffentlich, vor allem 
aber innerhalb der Fakultät, bekannt gege-
ben und sämtliche Mitglieder der Fakultät 
ebenso wie Externe werden vom Vorsitzen-
den der Berufungskommission eingeladen.
Neben den Vorträgen kommt es ebenfalls 
zum Gespräch der Kandidaten mit dem Be-
rufungsausschuss und danach mit der Fach-
schaft, sodass sich beide Gruppen ein de-
tailliertes Urteil bilden können.
An dieser Stelle können wir über den studen-
tischen Vertreter in der Kommission auch die 
Meinung der Studenten zu den Kandidaten 
und sämtliche relevanten Details aus dem 
Gespräch mit der Fachschaft im Berufungs-
ausschuss einfließen lassen.
In der an die Vorträge und Gespräche an-
schließenden Sitzung bildet die Berufungs-
kommission nun eine Liste von Kandidaten, 
zu denen von auswärtigen Professoren ver-
gleichende Gutachten erstellt werden. Wel-
che Professoren diese Gutachten erstellen 
sollen, wird ebenfalls in dieser Sitzung fest-
gelegt.

Nach Eingang sämtlicher Gutachten kommt 
es in einer weiteren Sitzung des Berufungs-
ausschusses im Einverständnis mit dem 
Fakultätsrat zur finalen Bildung eines Beru-
fungsvorschlags. Dieser enthält drei Kandi-
daten und zwar in der Reihenfolge, in der an 
diese ein Ruf für die Professur erteilt werden 
soll.
Mitglieder der eigenen Hoch-
schule sollen nur in begründeten 

1 Vorsitz des Ausschusses  
(Professor)
6 Mitglieder der Fakultät  
(Professoren)
1 Vertreter des Mittelbaus  
(Akademischer Mittelbau)
1 Frauenbeauftragter   
(Frauenbeauftragter)
1 Studentischer Vertreter  
(Student)
1 Externes Mitglied   
(Professor)
1 Berichterstatter   
(Professor)

Der Berichterstatter wird dabei von der 
Hochschulleitung bestimmt, die übrige Be-
setzung wird für gewöhnlich vom Fakultäts-
rat zusammengestellt. Als nächstes küm-
mert sich das Dekanat in Kooperation und 
mit Zustimmung des Berufungsausschusses 
um die Ausschreibung der Stelle. Die Aus-
schreibung, in der Art und Umfang der zu 
erfüllenden Aufgaben zu beschreiben sind, 
bedarf der vorherigen Genehmigung des 
Staatsministeriums, es sei denn, die fach-
liche Ausrichtung der Professur ist in einer 
Zielvereinbarung oder im Entwicklungsplan, 
dem das Staatsministerium zugestimmt hat, 
festgelegt. Professuren sind öffentlich und 
im Normalfall international auszuschreiben.
Nach Ende der Bewerbungsfrist bildet der 
Berufungsausschuss aus den eingegange-
nen Bewerbungen nach mehreren Kriterien, 
wie zum Beispiel Eignung der fachlichen 
Ausrichtung, strategischen Nutzen für die 
Fakultät, didaktische Eignung für die Lehre, 
usw., eine Liste an Bewerbern, die zu Vor-
stellungsvorträgen an die Universität ein-
geladen werden. Die Zahl der dabei ausge-
wählten Kandidaten richtet sich dabei unter 
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und mit uns Kontakt aufnehmen, um uns 
euren Eindruck mitzuteilen, sodass wir auch 
eure Meinung einfließen lassen können. 
Kriterien von unserer Seite, nach denen wir 
Kandidaten befragen und bewerten, sind 
zum Beispiel bisherige Erfahrung in der 
Lehre, konkrete Pläne und Konzepte für die 
Lehre an der Fakultät, bzw in dem jeweiligen 
Fachbereich, Einstellung zu Altklausuren, 
Umgang mit Evaluationen, bzw. Evaluations-
ergebnissen und natürlich die Einstellung zu 
studentischen Feiern der Fachschaft.
Unsere und sofern wir sie zugetragen bekom-
men auch eure Meinung und Stellungnahme 
teilen wir dem Berufungsausschuss mit, 
welcher diese i.d.R. auch schätzt, sodass 
es in den meisten Fällen zu einem einver-
nehmlichen gebildeten Berufungsvorschlag 
kommt.

Alexander Geis

Ausnahmefällen in den Berufungsvorschlag 
aufgenommen werden. 
Zum Berufungsvorschlag erfolgt nun eine 
Stellungnahme der Studierendenvertretung, 
also uns, in welcher wir unsere Meinung 
zum Vorschlag und ggf. unsere eigene Rei-
hung der Kandidaten als Fachschaft (insbe-
sondere falls diese von der Reihung des Be-
rufungsausschusses abweicht) angeben.

Nach der Stellungnahme und Zustimmung 
des Senats zum von der Fakultät vorgelegten 
Berufungsvorschlag, beschließt die Hoch-
schulleitung diesen. Beabsichtigt die Hoch-
schulleitung, vom Vorschlag abzuweichen, 
ist der Fakultätsrat zu benachrichtigen und 
anzuhören.
Über die Berufung von Professoren entschei-
det der Staatsminister für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst ohne Bindung 
an die Reihung des Berufungsvorschlags. 
Über die Berufung von Juniorprofessoren 
entscheidet der Präsident.
Alle an der Vorbereitung und Behandlung 
des Berufungsvorschlags beteiligten Perso-
nen sind verpflichtet, auf eine möglichst ra-
sche Besetzung der Professur hinzuwirken. 
Wie ihr gerade gesehen habt, beinhaltet die-
ser Prozess allerdings eine große Menge an 
Terminen für Vorträge, Sitzungen oder Ge-
spräche sowie eine Behandlung des Beru-
fungsvorschlags auf zahlreichen universitä-
ren und außeruniversitären Ebenen. Daher 
wird für das gesamte Berufungsverfahren 
meist dennoch ein Zeitfenster von mehreren 
Monaten benötigt.

Was könnt ihr nun dabei tun, wenn euch die 
Besetzung einer solchen Professur interes-

siert?
Ihr könnt euch in die jeweiligen 
Vorträge der Kandidaten setzen 

18Ar
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Es ist (k)ein Gerücht, dass...

... man im Chemie-Studium viel zu spät die Fähigkeiten erlangt um sich          

 Koffein einfach selbst zu synthetisieren.

... Neongrün auf Weiß einen auf Präsentationen gut sichtbaren Kontrast darstellt.

... Erstis keinerlei Hemmungen haben, Dozierenden Fragen zu stellen.

... der Campus Hubland Nord das Ende der Welt darstellt.

... Erstis Ecksick- Exica- ...Exsikkator nicht richtig schreiben können.

... die Studienverlaufspläne der Lehrämtler sich nicht überschneiden

... „es wahrscheinlich ungefähr genau so ist“ (Ein OC Dozent)

... in der OC immer Licht brennt

... in der BC Hydridionen und Protonen unterschieden werden

... die BC Mg2+-Ionen nucleophilen Charakter zuordnet

... ein bestimmter OC‘ler die Studierfähigkeit vieler Studierender in Frage stellt

... manche Verhaltensweisen an der Uni pennälerhaft sind

... VieTKon(g) ein gutes Merkwort für OC3 ist

... das der Freie Bereich der Lehrämtler super übersichtlich und eindeutig ist.

... dass im Prinzip irgendein Naturstoffchemie-Dozent diesen Satz halt eigentlich  

 quasi schlecht findet.

... die AC stets sparsam mit Stickstoff umgeht.

... man mit files.uni-wuerzburg.de ganz leicht auf sein 5-GB-Netzlaufwerk der Uni  

 zugreifen kann.

19K
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                   𝑦 = 𝑘𝑒���   

 

Diesmal gibt es ein etwas anderes Rätsel. Unten seht ihr verschiedene Fragestellungen, die aus den Gebieten der 
OC, AC, PC, TC und BC unseres Bachelors stammen. Jeder blaue Code symbolisiert ein Lösungswort (W = waage-
recht, S = senkrecht) im Kreuzworträtsel auf der nächsten Doppelseite. Dabei kann es sich um eine Namensreak-
tion, einen Fachbegriff, einen Trivialnamen o. Ä. handeln. Der ideale Weg, sich in der Vorlesung abzulenken und 
trotzdem was zu lernen. Viel Erfolg! 
Von Alexander Geis und Paul Mentzel. Special Thanks an Christopher Brandt und Maximilian Elfert.
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Rätsel lösen und Lösungswort von der Uni-Mailadresse bis 30.06.2018 an SuR@fs-chemie.de senden. Unter allen 
Einsendungen werden ein Molekülbaukasten sowie Getränkegutscheine von 2 x 5€ und 5 x 1Bier für die nächste 
Fachschaftsparty verlost.
Um Mehrfachteilnahmen zu vermeiden, können Einsendungen von anderen E-Mail-Adressen als denen des  
Rechenzentrums nicht berücksichtigt werden. 
FS-Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen, genauso wie der Rechtsweg.
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Nach mehreren Monaten des ziellosen Trei-
bens wurde unser Wal an der schleswig-hol-
steinischen Nordseeküste angespült, wo er 
von einer jungen Bienenzüchterfamilie ge-
funden und adoptiert wurde. Doch auch die-
ses Schicksal versprach lange keine Besse-
rung.  Unachtsam wurde er in den Keller zu 
anderen Gummitieren gesteckt, wo er meh-
rere Jahre darben musste. Erst eine glückli-
che Schicksalswendung befreite unser Mas-
kottchen aus dieser misslichen Lage, als im 
Jahre 1993 der Neffe der Familie mit dieser 
verreiste und Tripper als Spielzeug einge-
packt wurde. Schon beim ersten Badetag 
in Italien nutzte dieser die Gelegenheit und 
entkam mit einer geeigneten Welle in die 

Tripper wurde im Jahre 1982 in einer Plastik-
fabrik im chinesischen Chongqing geboren. 
Hergestellt als billiges Massenprodukt und 
ohne gegebenen Namen wurde er mit über 
tausend seiner Geschwister in einen dunk-
len, kalten Schiffscontainer gesperrt und auf 
eine wochenlange Seefahrt geschickt. Nach 
vielen erfolglosen Ausbruchsversuchen ge-
langte das Schiff, auf dem er reiste vor der 
afrikanischen Küste in einen Sturm und sein 
Container ging über Bord. Glücklicherweise 
öffnete sich dabei die Tür  und er konnte 
entkommen, bevor das sinkende Gefängnis 

seine Kameraden auf den Grund 
des Meeres zog. Er war frei, doch 
alleine.

24Cr

Unser Tripper – Ein bewegtes Leben

Vielen von euch Lesern wird schon unser Fachschaftsmaskottchen, der aufblasbare Orca 
namens Tripper bekannt sein, welches sich auch in dieser Ausgabe wieder auf dem Titelbild 

verewigt hat. 
Aber was hat es mit diesem possierlichen Tierchen eigentlich auf sich? Eine Biografie.
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zusammen zeigten. Dies stieß ihm etwas 
übel auf und er fing sich sodann den Tripper 
ein, sprich es juckte ihn tierisch. Daraufhin 
beschloss er, auch den Wal des selben Na-
mens einfangen zu lassen und schickte ein 
Team bestehend aus italienischen Mafiosi, 
russischen Türstehern und slowenischen 
Schutzgelderpressern an die Adria. 
Schon nach kurzer Suche hatte die Bande 
den armen Killerwal ausfindig gemacht. In 
einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde er wie-
derum in einen Container gesteckt und in 
die Vereinigten Staaten verfrachtet. Da sich 
Trump allerdings weigerte, das kriminelle 
Konglomerat zu bezahlen, wurde er kurzer-
hand an den Abenteuer- und Freizeitpark 
Sea World Orlando verkauft. Dort kam er 
schlussendlich in adäquate vete-
rinäre Behandlung und wurde auf 
Entzug gesetzt. Leider wurde die-

Adria. Kühn die Wellen reitend überquerte er 
diese daraufhin und landete in Jugoslawien. 

Diese Flucht markierte den Beginn der wil-
den Jugend unseres Orcas. Die nächsten 
zwei Jahre verbrachte er damit, die schöns-
ten Frauen der Balkanküste zu verführen 
und mit diesen in kaum bekannten Buchten 
und Höhlen schwimmen zu gehen. Im Jahre 
1994 begegnete er dabei einer slowenischen 
Schönheit namens Melania Knauss, mit der 
er einige aufregende Sommerwochen ver-
brachte. Leider sollte ihn diese Romanze 
einige Jahre später noch in die Flosse bei-
ßen... 
Doch schon zuvor meinte es das Schicksal 
nicht gut mit ihm. Im Herbst des selben Jah-
res ließ er sich mit einer Frau ein, die mit 
wirklich allen Wassern gewaschen war. Zwar 
führte auch dies zu einer tollen Zeit, doch 
leider erhielten einige der Waschwässer be-
sagter Braut auch diverse Krankheitskeime. 
Nicht unbedingt zufällig wurde Tripper ge-
nau zu dieser Zeit auch unter seinem Namen 
bekannt, der sich bis heute gehalten hat. 

Die Jahre bis 2002 lassen sich nur schwer re-
konstruieren, da kaum Aufzeichnungen exis-
tieren und Tripper kaum noch Erinnerungen 
besitzt. Jedenfalls verschlechterte sich sein 
Zustand zusehends, er lebte auf der Straße 
und fing zunehmend an sein trostloses Da-
sein mit Drogen erträglich zu machen. Im-
merhin schaffte er es irgendwie, den Wirren 
der Jugoslawienkriege fern zu bleiben.

Im Jahr 2004 kam es dann zum nächsten 
Schicksalsschlag: Melania, seine frühere 
Flamme, hatte inzwischen einen Immobili-
enhai aus Manhattan namens Donald Trump 
geheiratet, der durch einen Zufall auf Fotos 
stieß, welche die beiden in den Neunzigern 
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Tripper mit Melania an der Adria, 1994
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einem Bandenmitglied unter seinen Pulli 
gesteckt werden. Glücklicherweise fiel dies 
aufgrund der ubiquitären Adipositas in den 
Staaten am Ausgang nicht auf und Tripper 
wurde im Reisegepäck in die Bundesrepub-
lik verfrachtet. 

Wieder in Würzburg wurde die Rettung 
des Schwertwals auf der Sommerfeier der 
Fachschaft Chemie ausgiebig gefeiert. Dort 
freundete sich der inzwischen geflickte und 
wieder aufgeblasene Tripper mit dem Mo-
del auf dem Feierplakat an und verliebte 
sich derart in die versammelte Meute, dass 
er beschloss, sich hier zur Ruhe zu setzen. 
Noch immer befand er sich jedoch in stän-
diger Angst vor seinen Häschern und lange 
Zeit war er nur mit äußerst ausgiebigem 
Makeup im Bereich der Augen und Flos-
sen anzutreffen, das seine wahre Identität 
verschleiern sollte. Diese Angewohnheit 
nahm derart große Ausmaße an, dass eini-
ge Fachschaftsmitglieder ihn ohne Makeup 
gar nicht mehr wiedererkannten. Nachdem 
er seine Schminkgewohnheiten nach eini-
gen Jahren abgelegt hatte entstand so auch 
das Gerücht, Tripper sei tot und durch ei-
nen Doppelgänger ersetzt werden, was an 
dieser Stelle ausdrücklich dementiert wird. 
Schließlich war das schon bei John Lennon 
Quatsch.

Einige Jahre ging alles gut, doch im Som-
mer 2011 wurde der nichtsahnende Tripper 
wiederum auf der Sommerfeier entführt, 
was seine schlimmsten Ängste zu bestäti-
gen schien. Glücklicherweise handelte es 
sich bei seinen Entführern weder um Ma-
fiosi noch Geheimagenten im Auftrag von 
Sea World, sondern um die Fachschaftsini-
tiative Biologie. Glücklicherweise war seine 
Gefangenschaft dort nicht von Dauer und 

se Leistung mit seiner vollständigen Verskla-
vung erkauft und er  verbrachte die nächsten 
Jahre damit, auf Kommando für kleine Fische 
durch große Reifen zu springen. 

Im Jahr 2007 wurde schließlich ein Vertreter 
der Günen Jugend Würzburg durch eine Fern-
sehdokumentation auf das klägliche Schick-
sal der Wale in Florida aufmerksam, worauf-
hin eine Task Force mit dem Ziel der Befreiung 
aller Meeressäuger aus dem Freizeitpark ge-
gründet wurde. Leider waren die finanziellen 
Mittel der Gruppe mit dem Flug nach Miami 
nahezu erschöpft und die Luft war aus dem 
Unternehmen größtenteils raus. Diese Tatsa-
che brachte jedoch die entscheidende Idee. 
Um wenigstens eine geknechtete Kreatur 
aus den Händen ihrer Kidnapper zu befreien, 
wurde ein waghalsiger Plan geschmiedet: 
Während der Killerwal-Show setzten sich die 
Tierschützer in die erste Reihe und bewarfen 
Tripper mit Dartpfeilen. Schon nach weni-
gen Minuten schrumpelte das arme Wesen 
auf Fußballgröße zusammen und konnte bei 
der Evakuierung des Stadions aufgrund des 
unvorhergesehenen Todes eines Tieres von 
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Tripper in Gefangenschaft, 20011

1©“2009-Seaworld-Shamu.jpg“ von Yathin 
S. Krishnappa, verwendet unter CC BY.

Wikimedia Commons, modifiziert
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über dem Schreibtisch der Fachschaft Che-
mie und freut sich des Lebens. Seine wilden 
Jahre und Eskapaden sind vorbei und außer 
seinem Namen ist davon glücklicherweise 
auch nichts hängen geblieben. Mit großer 
Freude begrüßt er alle regelmäßigen und 
unregelmäßigen Besucher des Zimmers 025 
und freut sich ganz besonders, wenn er vor 
einer Klausur als Glücksbringer mal wieder 
richtig aufgeblasen wird. 

Ich hoffe, diese kurze Biografie hat euch ge-
zeigt, dass Tripper keineswegs nur aus hei-
ßer Luft besteht. Vielleicht seht ihr ihn beim 
nächsten Fachschaftsbesuch auch mit ande-
ren Augen! 

                              Text: Fridolin Saal
Bilder: Maximilian Elfert, Archiv der 

Fachschaft Chemie 
 

(PS: Unsere Informationen hat Tripper uns 
persönlich erzählt, leider schafft er das nur 
noch in der ersten Vollmondnacht nach der 

Sommersonnenwende. Aber da 
sind die Unterhaltungen super!)

schon wenige Tage später war er wieder an 
seinem angestammten Platz unter der De-
cke der Fachschaft Chemie anzutreffen. Man 
munkelt, dies habe daran gelegen, dass 
sich Tripper in Gefangenschaft stark dane-
benbenommen und das Zebraschwein der 
Biologen physisch und psychisch malträtiert 
habe.
Bis heute hängt er gemütlich an der Decke 
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Chillen mit der Fachschaft nach der Sommerfeier 2008 auf dem Höhepunkt von Trippers Schminkfimmel

Tripper bewacht die Biervorräte für die 
OP-Feier, 2016
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Ich habe einen |Apfel� (Soll ein Vektor 
sein). Prinzipiell könnte ich jetzt aus einer 
bestimmten Anzahl an Äpfeln (c

Apfel
) einen 

|Obstsalat� machen. Damit mein |Obstsalat� 
jetzt nicht nur aus Äpfeln besteht (wäre ja 
langweilig), tun wir noch c

Birne
 ·|Birne� dazu 

und vielleicht ein klitzekleines bisschen 
c

Mango
 ·|Mango�. Mein Obstsalat 

lässt sich nun als Linearkombina-

Ein Obstsalat mit Dirac
Eine fruchtig- fröhliche Interpretation der Dirac-Notation

Immer diese Bras, Kets und Brackets! Was meinen die eigentlich immer mit Orthonormali-
tät, vollständiger Basis und wie zum Geier soll ich mir ein Skalarprodukt aus Zustandswel-
lenfunktionen vorstellen? Versuchen wir‘s mal mit einer etwas fruchtigeren Interpretation, 

um die Sache ein bisschen schmackhafter zu gestalten. 
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Abb.1. Dirac mit seinem Obstsalat.

tion darstellen: 
|Obstsalat =

= cApfel · |Apfel+ cBirne · |Birne+ cMango · |Mango =
= 1.5|Apfel+ 1.5|Birne+ 2.5|Mango

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, kann ich mir 
|Obstsalat� als Vektor im dreidimensiona-
len Raum vorstellen, mit den Basisvektoren 
|Apfel�, |Birne� und |Mango�, die sich je-
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gen, was passiert, wenn man denn zwei von 
diesen Vektoren multipliziert, also vor allem 
wie man das tut. Prinzipiell kann man sein 
Skalarprodukt (ich will, dass da ein Ska-
lar rauskommt) frei nach Laune definieren. 
Machen wir’s uns leicht und nehmen das 
Kronecker-Delta δ

ab
. Das wird immer, wenn 

die beiden Vektoren gleich sind, gleich 1, 
und wenn nicht, gleich 0.
1 @ a ≠ b 0 )

|Allesa · |Allesb = δab


a = b → 1

a = b → 0

Das mag jetzt den versierten Fachkundigen 
suspekt erscheinen, was primär daran liegt, 
dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. 
Ein bisschen Komplexität! Ja genau, um die 
Sache ein bisschen komplizierter zu machen, 
gehen wir davon aus, dass bei {|Alles�} auch 
komplexe Sachen dabei sein kön-
nen (noch nie den Imaginärteil 
von einer Kiwi gesehen? Ich auch 

weils auf 1 kg beziehen. Hier sieht man auch, 
dass die Basisvektoren senkrecht aufeinan-
der stehen, also orthogonal sind. Das ist nur 
logisch, denn ein Apfel ist ja keine Birne und 
eine Birne kein Apfel. 
(Orthogonalität? → Check.)

Nun macht es Sinn, den Vektor |Obstsalat� 
auch auf 1 kg zu beziehen, also normie-
ren wir ||Obstsalat�|² auf 1 (sicherheitshal-
ber immer Betragsstriche nehmen, man 
weiß ja nie). Zwei Mal der gute Pythagoras  
(a² + b² = c²) und es folgt:

c2Apfel + c2Birne + c2Mango+ = 12 = 1

So, jetzt soll es aber Leute geben, die noch 
anderes Obst außer |Apfel�, |Birne� und 
|Mango�  in den Salat hauen. Um jeden 
möglichen |Obstsalat� beschreiben zu kön-
nen, brauche ich mehr Basisvektoren, also 
jedes erdenkliche |Obst�:

|Obstsalat� = ª
Obst

 c
Obst

|Obst�
|Obstsalat =


Obst

cObst |Obst

Die Basisvektoren {|Obst�} bilden jetzt aber 
immer noch keine vollständige Basis, weil 
man ja auch Zitronensaft, Balsamico-Creme 
oder sonst noch was reintun kann. Sum-
mieren wir einfach über Alles (Wenn schon, 
denn schon).

|Obstsalat� = ª
Alles

 c
Alles

|Alles�
|Obstsalat =


Alles

cAlles |Alles

{|Alles�}. Also das nenne ich mal eine voll-
ständige Basis.

Jetzt möchte ich ja auch etwas mit diesem 
ganzen Zeug anfangen, also irgendwie damit 
rechnen. Dazu sollten wir erst einmal festle-
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Abb. 2. Mein Beispielobstsalat 
(ja, vielleicht mag ich Mango).
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Was Basissatztransformationen, Zeitpropa-
gationen oder Energieeigenwerte bezüglich 
des Obstsalates angeht, hinkt der Vergleich 
vielleicht ein bisschen, da bin ich auch mit 
meinem Einfallsreichtum am Ende. Vielleicht 
findet sich ja unter euch Aufmerksamen, die 
den Artikel bis hier her gelesen haben eine 
Person, die ein Fouriertransformationssche-
ma für eine Kokusnuss vorschlägt, oder 
eine saftige Pfirsich-Maracuja-Vollständig-
keitsrelation mit ein bisschen Brombeer-
Kaki-Projektionsoperatoren, die entlang der 
Zwetschgen-Bananen-Ebene propagieren. 
Die die Störung des Obstsalates durch ei-
nen Löffel mit der Störungstheorie zweiter 
Ordnung annähern, mit dem ich mich gierig 
über den Obstsalat hermache… Verdammt. 
Ich hätte jetzt echt gerne einen Obstsalat. 
Man reiche mir {|Obst�}!

Maximilian Elfert
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nicht. Aber wenn man ihn sehen könnte, 
wäre er ja auch nicht imaginär…). Gründen 
wir halt mal einen dualen Vektorraum, in 
dem die komplex-konjugierten Basisvekto-
ren residieren und bezeichnen die als ŒAl-
les|. Mit dem Skalarprodukt entsprechend

Allesa|Allesb = δab


a = b → 1

a = b → 0

Damit kommen wir der Sache langsam nä-
her, nicht wahr? Langsam können wir mit 
unserem |Obstsalat� schon etwas rechnen. 
Ich möchte jetzt nämlich gucken, ob jemand 
einem mir unbekannten |Obstsalat� etwas 
Bestimmtes, z.B. |Zwiebel� beigemischt hat. 
Dazu projezieren wir den |Obstsalat� auf 
den ŒZwiebel|-Basisvektor. 

Zwiebel|Obstsalat =
Zwiebel|


Alles

cAlles |Alles

Da alle Basisvektoren außer |Zwiebel� or-
thogonal zu ŒZwiebel| sind, werden diese 
=0 und es bleibt nur noch

Zwiebel| cZwiebel |Zwiebel

übrig. Da c eine Konstante ist, die ich 
vor das Skalarprodukt ziehen kann und 
ŒZwiebel|Zwiebel� = δ

aa 
= 1 ist, gilt:

cZwiebel Zwiebel|Zwiebel = cZwiebel

Wenn dieses c
Zwiebel

 jetzt größer ist als 
6.0221·10-23, würde ich persönlich nichts 
davon essen (Wer tut auch Zwiebeln in ‘nen 

Obstsalat??). 
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Vor Ort: Über die Hand geschüttete unbekannte Flüssigkeit ist 
„wahrscheinlich harmlos“.

lich sofort die Hände geschrubbt. Ging auch 
alles super ab, bloß so ein paar Flecken und 
ein komischer Kohlgeruch sind übrig. Das 
wächst aber raus“, fügt der junge Mann hin-
zu, während sich leichte Zuckungen in sei-
nem linken Augenlid bemerkbar machen. 
Kurz darauf verabschiedet er sich aus dem 
Seminarraum, um „noch einen Giftschein 
für die Reaktion morgen“ auszufüllen. Bei 
Redaktionsschluss hat sich der Spezialist 
auf die AK-Toilette zurückgezogen, wo er den 
Geräuschen nach zu urteilen seinen Magen-
inhalt entleert. 

Fridolin Saal

Sämtliche in diesem Artikel vorkommenden Personen und Ereignisse 
sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen und 
Ereignissen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. 
Ehrenwort!

Würzburg (cpa) Die bräunliche, 
übelriechende Flüssigkeit, die 
sich ein Praktikant im Institut für 
Anorganische Chemie der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg 
beim Versuch sie zu entsorgen 
über die Hand gegossen hat, ist 
seiner Aussage nach „wahrschein-
lich harmlos“. 
„Sehen Sie, mein Betreuer mein-
te, bevor ich in die Mittagspause 
gehe solle ich noch schnell diese 
eklige Brühe in die Schwermetall-
abfälle kippen. Ich meine, warum 
auch nicht?“ erklärt der angehen-
de Chemiker, der sich momentan 
im Rahmen eines Syntheseprakti-
kums mit der Herstellung verschie-
dener Cadmium- und Bleiverbindungen be-
schäftigt. Beim Prozess des Ausleerens des 
Kolbens sei ihm jedoch „das blöde Ding aus 
der Hand gerutscht“ und habe den „Schlonz“ 
in seinem Inneren über den ganzen Abzug 
sowie die Hände und den Laborkittel des 
Praktikanten verteilt. „Ich hab mich natür-
lich bemüht, den Dreck aufzuwischen bevor 
der Chef (Prof. Dr. Fritze, Anm. d. Red.) die 
Sauerei mitbekommt und mich zur Schne-
cke macht“, fügt der Student, der langsam 
eine seltsame Bleiche im Gesicht bekommt, 
hinzu. Auf die Frage, ob denn nicht negati-
ve gesundheitliche Konsequenzen zu be-
fürchten seien winkt er mit der Bemerkung 
ab, das „Zeug“ sei „wahrscheinlich harm-
los“ und die Adsorption einer undefinierten 
Schwermetalllösung in verschiedenen po-
laren Lösungsmitteln sei „sehr langsam“. 
„Nach dem Aufwischen hab‘ ich mir natür-
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Die Geschichte handelt von Rüdiger. Rüdiger 
Rührfisch. Unser Protagonist. Magnetisch, 
teflonbeschichtet und in der Größe von 
stattlichen 30 mm. Er hatte 
noch nie die unglaubliche 
Ehre, aktiv in einer Reak-
tion mitzuwirken, ist ni-
gelnagelneu, noch weiß 
und frisch aus der Che-
mobar. Gekauft wurde er 
– wie sollte es anders sein – 
weil sein Vorgänger in das ewige 
Nirvana, oder was auch immer 
nach dem Lösungsmittelkanister 
kommt, verbannt wurde. Der 
frustrierte und leicht grum-
melige Student schnippst 
unseren Heldenfisch in eine 
Schublade, die mit einem 
gekonnten Hüftschwung zu-
geschleudert wird und die 
Insassen allesamt nach 
hinten rutschen lässt. 
Dort klebt er nun, un-
ser Rüdiger, an einem 
alten ranzigen Rührer, 
der leicht nach Pyridin stinkt und so beginnt 
unserer Geschichte in einer dunklen, muf-
figen Schublade. Ein ramponierter, nicht 
mehr ganz so weißer Rührfisch bemerkt den 
Neuankömmling und beginnt, ohne weite-

re Erklärung ungefragt lautstark 
– seine Schallaufnahmeorgane 
sind wohl auch nicht mehr die 

Geschichten aus dem Rührfischland (Teil 1)

Unsere treuesten Freunde im Labor, die Rührfische, haben neben ihrem knochenharten und 
durchgedrehten Job im Labor auch ein Privatleben. In dieser Kolumne geht es um Krieg, 
Verrat, Liebe. Laborgeräte werden in Flammen aufgehen, Rührfische werden brutal im Fest-
stoffabfall entsorgt und heiße Liebesromanzen ausgelebt werden. Sollte also für alle was 

dabei sein. In dieser Ausgabe starten wir mit unserer Pilot-Folge!
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Besten – zu lamentieren: „Du brauchst dir 
gar nichts einbilden, Laschi! 

Diese junge Brut von 
heute hat doch nicht 

die gerings-

te Ah-
nung! Da-

mals habe ich 
mich mit meinen 

Kameraden des 3. 
Abzugs durch die 

Reaktion gekämpft! 
Links die rauchende Schwefel-
säure, rechts die CO

2
-Bomben. 

Wir waren sechs Rührgenossen, 
alles tapfere Männer voller Stolz. 
Wir kämpften Tag und Nacht, es 
kam nicht selten vor, dass wir 
vierzig Tage und vierzig Nächte 

ohne Unterbrechung durchrühr-
ten. Ich verlor alle meine Kameraden beim 
großen Saalputz von neunzehnhundert…“ 
Keiner der umliegenden Rührfische hört ihm 
zu. Ein großer, mächtiger, nach Hefe muffeln-
der Rührfisch schubst Rüdiger an. „Hey Klei-
ner. Ich bin Kevin, der einzigartige Hantel-
rührfisch, der jede Reaktion bezwingt. Große 



den Suppenköchin, oder so… Ab nem gewis-
sen Alter fangen die alle an zu spinnen. Die 
vielen Umdrehungen wirken sich auf Dauer 
wohl nich so wohltuend auf die Hirnzellen 
aus.“
„Hier scheint jeder irgendwie so seine Pro-
bleme zu haben.“ Rüdiger überwindet sei-
nen Schock und schafft es wieder, Worte zu 
fassen. „Du sagst es, warte mal, bis du das 
Rührkreuz kennenlernst, der hat vielleicht 
’nen Schatten. Ich bin übrigens Rudi, sehr 
angenehm.“
„Rüdiger. Freut mich“. „EEEEY, Kevin, altes 
Haus, na heute schon die Hantelbank ge-
drückt?“
Während sich Kevin und Rudi, die alte Kum-
pel zu sein scheinen, platonisch über ihre 
letzten paar Tage unterhalten, schleicht sich 
ein unangenehmes Surren in die Lauscher 
der Rührfisch-Truppe… „Irgendwie merke 
ich mega, dass mir der Ethanol fehlt, mein 
Tremor kommt schon wieder durch.“ Rudi, 
der sich als hart eingesottener Alkoholi-
ker entpuppt, bemängelt außerdem, dass 
er generell schon lange nicht mehr gerührt 
wurde. „Du hast Recht“, erwidert Kevin wie-
derum. „Wird langsam mal wieder Zeit, mich 
in ner wohltuenden 40-°C-Hefebrühe krei-
sen zu lassen.“ „Leute?“ Rüdiger versucht, 
die Beiden auf sich aufmerksam zu machen. 
„Ja Mann! Oder auf so nen richtig trockenen 
Diethylether, der ballert richtig rein! Grig-
nards mag ich da am liebsten.“ „Leute! Hört 
ihr nicht auch dieses komische Geräusch?“. 
Die drei halten inne.
„Mist“. Kevin scheint das Geräusch erkannt 
zu haben. „Die KPGs kommen!“
Fortsetzung folgt....

Maximilian Elfert (Text + 
Illustration), Floriane Sturm, Felix 
Gehrer (Text)

Ansätze sind mein Spezialgebiet, wenn du 
verstehst, was ich meine. Außerdem stehe 
ich auf Hefe. Hier fühl mal meinen Bizeps.“ 
„Ehh okay… Ich bin Rüdiger“, stammelt 
Rüdiger leise „Ich bin der Neue… und bin 
schon echt gespannt, meine erste Reaktion 
zu rühren.“ „Alles klar. Rüdiger der Neue. 
Wenn du wissen willst wie man Reaktionen 
so richtig durchrührt, dann bist du bei mir 
ganz richtig. Nicht ohne Grund nennt man 
mich auch manchmal den PLANETENRÜHR-
FISCH“, erwidert Kevin. „Hey! Siehst du die 
da drüben? Die mit ordentlich Holz vor der 
Hütte?“, fragte Kevin. „Du meinst das Rührei 
da vorne?“, antwortete Rüdiger. „JAA, genau 
die! Das ist Lisa. Ziemlich heißes Ding! Neu-
lich sind wir mal zusammen im Kolben ge-
landet. Es war zwar ein Versehen von ‚nem 
duseligen Studenten, der vergessen hatte, 
dass ich da schon drin rumrühre, aber ich 
hätte ihm nicht mehr danken können. Noch 
nie war ich Lisa so nahe. Es war wirklich sehr 
elektrisierend“, schwärmt Kevin. Bevor Ke-
vin weiterreden kann, beginnt auf einmal 
ein brauner Rührfisch aus der rechten Ecke 
in raserischer Ekstase zu brüllen: „KAME-
RADEN UND KAMERADINNEN! WIR HABEN 
UNS HEUTE HIER VERSAMMELT, UM DIE 
WIEDERKEHR DES GROßEN RÜHRERS MIT- 
ZUERLEBEN. HEIL DEM RÜHRER!!11!1!!1! NUR 
DURCH IHN SIND WIR, WER WIR SIND. UND 
NUR MIT IHM KÖNNEN WIR AUCH RÜHREN. 
HEIL DEM RÜHRER!11!!!1!!111!!!1!“
Kevin verdreht die Augen und gibt Rüdiger zu 
verstehen, dass er dem Stuss vom braunen 
Rührfisch nicht zuhören soll. „Der hat nicht 
mehr alle Kolben im Schrank“, schaltet sich 
ein junger 20-mm Rührkollege mit genervter 
Stimme dazwischen. „Gestern hat er schon 
denselben Müll geredet. Wenn der jetzt auch 
noch anfängt, montags spazieren zu gehen 
gründe ich ne Gegendemo. Heil der fliegen-
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dem Papyrus rechts oder auch auf unserer 
Homepage).
Wir hoffen diese kleine spontane Zusam-
menstellung verhilft euch zu einer gelunge-
nen Feier. Für alle die lieber selber feiern 
statt zu planen hier noch mal Werbung in 
eigener Sache: Wie dem Plakat im Umschlag 
zu entnehmen ist, findet am 14.06.18 unsere 
Sommerfeier unter dem Motto „Nichts ist so 
cool wie der eigene Pool!“ statt. Dazu seid 
ihr herzlichst eingeladen. Natürlich wurde 
auch unsere Sommerfeier nach den „10 Ge-
boten“ organisiert. 

Carina Krell, Sarah Skrzypczyk

Was gilt es nun als erstes zu beachten, wenn 
man eine Feier planen soll? Richtig! Zuerst 
setzt man sich gemütlich mit zwei Radler 
(Ja, Schande über unser Haupt, aber man 
soll diesen Artikel ja auch lesen können) vor 
den Fachschafts-Computer und beginnt mit 
ein paar Notizen. Für erprobte Könner wie 
uns funktioniert dies ziemlich souverän. Na-
türlich kommen dabei so geniale Feiern wir 
unsere Neonparty raus. Überall Neonfarbe, 
viel Schwarzlicht – das lässt alles sichtbar 
werden… auf jeden Fall war es sehr bunt! 
Kommen wir zurück zur Feierplanung. Da-
mit auch eure Laborfeier ein riesiger Erfolg 
wird, haben wir die „Zehn Gebote“ der Feier-
planung für euch erstellt. (Nachzulesen auf 

Die „Zehn Gebote“ des Feierns

Oder auch „Feiern veranstalten für Dummies“ oder „Die Feiern der Fachschaftsinitiative 
Chemie“ oder „Wie die Autoren gezwungen wurden, einen Artikel zum Thema 

Feierveranstaltung zu schreiben“.
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1. Du darfst dir den Ort der Veranstaltung nicht eigenständig auswäh-
len, der erwählte, heilige Ort sei die Plastikcafete im ChZB. Du sollst 

dir im Klaren darüber werden: Das Labor bleibt unantastbar!
2. Du darfst nur nach Erlaubnis der zwei Größen „Geschäftsführung“ 

(Herr Dr. Oechsner) und dem „Technischen Betrieb“ den heiligen 
Boden betanzen. Die ausgewählten Schriften dazu werden auf der 

Fakultätshomepage unter Services → Für Beschäftigte angepriesen. 
3. Zur Ausübung der Festlichkeiten wird ein Diener des Systems 

(Schirmherr) benötigt. Dieser muss sich freiwillig opfern und in den 
Schriften verewigt werden. 

4. Die liturgischen Geräte zum angemessenen Ausüben der Festlich-
keit können bei dem Gemeinderat der Fachschaft entliehen werden. 

Natürlich gegen eine kleine (erzwungene) Spende. Nicht fehlen dürfen: 
Lichtanlage und die Musikanlage für die Lobpreisgesänge. Für das 
besondere Erlebnis können dazu Grill und ein… Gartenschlauch! 

Verwendung finden.
5. Die Opfergaben der Gemeinde sollen rechtzeitig vor Beginn der 

Festlichkeiten eingesammelt werden, sodass während dieser die Armen 
ebenfalls gesättigt werden.

6. Die Durchführung muss strengstens organisiert werden! Alle Mess-
diener sollen ihren Einsatzzeitpunkt kennen und ihren Beitrag leisten. 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall die Gemeinde für das Vorbereiten und 
das Reinigen einzuteilen. (Diese sollten gewissenhaft ihren Aufgaben 

nachgehen)
7. Nun preiset und feiert eure Erlösung aus dem Fegefeuern des Prakti-

kums! 
8. Nach den Festlichkeiten ist der heilige Ort in Demut zu reinigen. 

Der Boden wird poliert, bis er seinen ursprünglichen Glanz zurückge-
winnt. Das Interieur wird sorgsam wieder auf seine vorprophezeiten 

Orte getragen.
9. Zuletzt sind die liturgischen Geräte dem Gemeinderat wieder zu 

übergeben. Erst wenn deren Unversehrtheit überprüft wurde, wird ein 
Teil der Spende der Gemeinde wieder zur Verfügung gestellt.

10. Am zehnten Tage wurde festgestellt, dass schon alles vollbracht 
wurde! Somit bleibt kein Gesetz mehr übrig.



digkeit und Substratbreite interessieren uns 
dabei. In manchen Fällen gelingt es sogar, 
mittels Röntgenkristallographie ein direktes 
Bild von der Arbeitsweise des Ribozyms zu 
erhalten.
Viele Funktionen von Nucleinsäuren werden 
in der Natur dadurch reguliert, dass einzelne 
Nucleobasen chemisch modifiziert werden, 
z.B. durch die Einführung von Methylgrup-
pen sowie deren nachfolgende Entfernung 
über Redoxreaktionen. Um besser zu verste-
hen, wie diese Schritte ablaufen und wel-
che Reaktionspartner daran beteiligt sind, 
synthetisieren wir die Intermediate dieser 
Reaktionen als Bausteine, aus welchen län-
gere DNA- und RNA-Stränge per Festphasen-
synthese aufgebaut werden. Das erlaubt es 
uns, ihre Wechselwirkungen mit Enzymen zu 
studieren. Neben natürlich vorkommenden 
Modifikationen arbeiten wir auch mit rein 
künstlichen Markierungen, wie zum Beispiel 
mit paramagnetischen Spin-Sonden. Mithil-
fe dieser stabilen Radikale kann die Faltung 
eines Nucleinsäure-Strangs per ESR-Spekt-
roskopie untersucht werden.
Zuletzt untersuchen wir die Nucleinsäuren 
nicht nur bezüglich ihrer Strukturen und 
Funktionen, sondern wir möchten sie auch 
selbst als Werkzeuge einsetzen. Wiederum 

Im letzten Sommer ist unser Arbeitskreis 
aus dem Leinegraben nach Unterfranken ge-
zogen, um hier die Chemie und chemische 
Biologie einer wichtigen Klasse von Biopoly-
meren, den Nucleinsäuren, zu erforschen. 
In erster Linie ist die DNA als Bauplan für Le-
bewesen bekannt, denn die genaue Abfolge 
ihrer Nucleobasen legt fest, welche Prote-
ine in einer Zelle synthetisiert werden. Die 
Brücke zwischen Bauplan und Proteinfabrik 
schlägt dabei die RNA, welche für die Über-
mittlung dieser Informationen sowie die Be-
reitstellung und Verknüpfung der benötigten 
Aminosäuren verantwortlich ist.
Tatsächlich sind diese Prozesse aber nur die 
Spitze des Eisbergs Nucleinsäurechemie. So 
hat sich gezeigt, dass DNA und RNA selbst 
katalytisch aktiv werden können und in Form 
sogenannter Ribozyme Funktionen erfüllen, 
welche man sonst von strukturell wesentlich 
komplexeren Proteinen erwartet. Unser Ar-
beitskreis entwickelt gezielt neue Ribozyme 
durch künstliche Evolution. Dabei verwen-
den wir Fluoreszenzfarbstoffe und Radioiso-
tope als Marker, um den Verlauf der Entwick-
lung zu beobachten. Im Anschluss wird das 

neue System hinsichtlich seiner 
Reaktivität charakterisiert, insbe-
sondere die Reaktionsgeschwin-

Arbeitskreis  Höbartner

Nucleinsäuren in der Organischen Chemie
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Nach dem Umzug ist unser Arbeitskreis am 
Wachsen, aktuell stehen bei uns sechs Dok-
toranden, zwei Post-Docs, vier Laboranten 
sowie eine Handvoll Bacheloranden und 
Praktikanten im Labor. Wenn wir nicht im La-
bor stehen, dann sitzen wir beim wöchent-
lichen gemeinsamen Frühstück, jagen uns 
gegenseitig beim Lasertag oder machen uns 
einen gemütlichen Abend mit Spielen und 
Cocktails.
Wenn ihr euch ein näheres Bild von unserem 
Arbeitskreis machen wollt, dann kommt ger-
ne mal im dritten Stock der OC vorbei oder 
schaut auf die Homepage: 
https://www.chemie.uni-wuerzburg.de/oc/
hoebartner-group/home/

Christian Steinmetzger und Julia Dietzsch

durch künstliche Evolution werden Aptame-
re erzeugt, RNAs die in der Lage sind, Farb-
stoffe aufzunehmen und fluoreszenzaktiv zu 
machen. Analog zu fluoreszierenden Protei-
nen können diese Aptamere nun verwendet 
werden, um Strukturen und Vorgänge in le-
benden Zellen unter dem Mikroskop sicht-
bar zu machen. Die Farbstoffe entwickeln 
und synthetisieren wir selbst, um Helligkeit 
und Farbe an unsere Anforderungen anzu-
passen.
Insgesamt verbinden wir also viel traditio-
nelle organische Chemie mit der Biochemie, 
um ganz neue Seiten eigentlich altbekannter 
Moleküle zu entdecken und die Methoden 
zu verbessern, die uns dafür zu Verfügung 
stehen.

37Rb
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auf unsicht-
barer Kraft 
basierenden 
Anguck-Ma -
schine (hid-
den force 
looking mas-
hine) unter-
suchen, wie 
Andrew Hall 
von der Uni 
Bath unsere 
Hauptmess-
technik 2016 
beschrieben 
hat. Dafür hat 

er nur die 1000 häufigsten Wörter benutzt: 
„The things we look at spin around like a 
spinning top. When you put the spinning 
tops inside the hidden force maker they all 
line up and start pointing the same way. If 
you use the radio to shout at the spinning 
tops, then some of them will start spinning 
the other way. Once you stop shouting at 
them, they will start to turn back again and 
you can use the radio to listen to them.” 
Auch wenn das sehr vereinfacht ist, den Ra-
diowellen beim NMR, der Kernmagnetischen 
Resonanz, kann man tatsächlich zuhören. 
Wir nutzen für unsere Forschung nicht nur 
NMR in Lösung, sondern auch NMR im Fest-
körper, wobei eine spezielle Technik – das 
Magic Angle Spinning –, also das Rotieren 
der Probe im magischen Winkel von 54.74°, 
verwendet wird. Dabei werden unsere Proben 
zum Teil sogar mit 65 000 Umdrehungen pro 
Sekunde rotiert. Außerdem messen wir noch 
NMR in gequollenen Polymergelen und Hyd-

Viele Medika-
mente, sowohl 
schon auf dem 
Markt befind-
liche als auch 
Wirkstoffe im 
Entwicklungs-
stadium, lösen 
sich nur schlecht 
in Wasser. Also 
müssen für die-
se Wirkstoffe 
Darre ichungs-
formen und For-
mulierungen ge-
funden werden, 
mit denen man dies umgehen kann. Das 
können kristalline oder amorphe Formen, 
Salze, Co-Kristalle oder Solvate sein, deren 
unterschiedlich starke intermolekularen 
Wechselwirkungen sich direkt auf die Ei-
genschaften auswirken. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, Hilfsstoffe wie Polymere 
als Transportcontainer zu verwenden. So 
kann der Wirkstoff zum Beispiel innerhalb 
einer Polymermizelle eingeschlossen sein 
und darin durch den Körper transportiert 
und mit manchen Systemen sogar gezielt 
freigesetzt werden. Erkenntnisse über die 
Wechselwirkungen mit und in der Mizelle 
können dann helfen, um ganz gezielt geeig-
nete, maßgeschneiderte Transportsysteme 
zu entwickeln. Außerdem können wir dabei 
lernen, komplizierte Systeme ohne Fern-
ordnung chemisch sinnvoll zu beschreiben.

Dieses ganze Spektrum von Wirk-
stoff-Wirkstoff und Wirkstoff-Poly-
mer Strukturen wollen wir mit der 

Arbeitskreis  Pöppler

Werkzeugkoffer NMR
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operieren wir auch mit verschiedenen For-
schungsgruppen in anderen Bereichen 
innerhalb unserer Fakultät sowie mit der 
Polymerchemie, der Verfahrenstechnik und 
der Materialchemie. Dabei wenden wir dann 
unsere Methoden und Herangehensweisen 
auf ganz andere Fragestellungen an. Es gibt 
also immer viel zu lernen und zu entdecken.

Prof. Dr. Ann-Christin Pöppler

rogelen, was weder richtig 
flüssig noch richtig fest ist 
und dazu führt, dass die 
darin enthaltenen Mole-
küle eine Vorzugsausrich-
tung besitzen. Damit kön-
nen wir dann viele weitere 
spannende Informationen 
über die Anordnung und 
3D Struktur von Molekü-
len sammeln. Die Proben 
können zudem auch orts-
aufgelöst in definierten 
Schichten gemessen wer-
den. Daneben verwenden 
wir komplementäre Tech-
niken wie Röntgenbeugungsexperimente, 
quantenchemische Rechnungen, Lichtstreu-
ung und gravimetrische Analysemethoden.
Insgesamt ist unsere Arbeitsgruppe bunt 
gemischt und vielseitig. Bei uns arbeiten 
Chemiker und Physiker bzw. analytisch-
präparativ oder analytisch-theoretisch ar-
beitende Mitarbeiter zusammen an viel-
seitigen Fragestellung. Dabei bleibt der 
Schwerpunkt im Bereich der analytischen 
Chemie. Neben unserem Kernthema ko-

5mm-NMR-Röhrchen für NMR in Lösung und im Vergleich dazu zwei verschie-
dene Rotoren, wie sie als Probenbehälter für die Festkörper-NMR benötigt wer-
den. Kleinere Rotoren (1.3 mm, bis zu 65 kHz) können schneller rotiert werden 

als größere Gefäße (3.2 mm, 24 kHz).
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Lustiges Dozentenraten

Ups, einige unserer Dozentinnen und Dozenten haben ihre 
Lieblingsgegenstände verloren! Könnt ihr sie ihnen wieder zuord-
nen? Einfach mit einem Stift die Gegenstände mit den Personen 

verbinden.
Maximilian Elfert, Fridolin Saal
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These are all sans-serif compounds. Serif compounds are 

dramatically different and usually much more reactive.

https://xkcd.com/1442/
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https://youtu.be/DLzxrzFCyOs?t=43
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