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Liebe Besucherinnen und Besucher der Gartenschau und des LAB13, 

Doktorandinnen und Doktoranden haben einen großen Anteil an der Forschungsleistung der 
Universitäten weltweit. Alleine an der Universität Würzburg sind gegenwärtig rund 2700 
Promotionsvorhaben registriert. Diese Personengruppe trägt mit ihrer Arbeit wesentlich zum 
Erkenntnisfortschritt in allen Wissenschaften bei. 

Im LAB13 möchten wir Ihnen mit der Vortragsreihe "Faszination Wissenschaft: Einfach 
spannend!“ neun dieser Leistungsträger der Wissenschaft vorstellen. Zusammen präsentieren 
sie Ihnen einen kleinen aber bunten Strauß von Promotionsthemen aus den fachübergreifenden 
Graduiertenschulen der Universität Würzburg. Wir hoffen, Ihnen bereits anhand dieser wenigen 
Beispiele die Begeisterung vermitteln zu können, mit der sich die Promovierenden der 
Forschung widmen.  

Die Vortragenden freuen sich sehr darauf, Ihnen davon zu berichten, was sie erforschen und mit 
Ihnen über Ergebnisse und Ausblicke zu diskutieren. Sie sind sich dabei der Herausforderung 
bewusst und nehmen diese gerne an, Wissenschaft allgemeinverständlich zu vermitteln. Dabei 
folgen Sie der Maxime von Albert Einstein, der sinngemäß sagte: „Man muss Dinge so einfach 
machen wie möglich, aber nicht einfacher.“ 

Lassen Sie sich ein auf jeweils 30 Minuten aktuelle Forschung und lernen Sie die Personen 
dahinter kennen.  

 

 

Dr. Stephan Schröder-Köhne 

Graduiertenschulen der Universität Würzburg   
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19.4.2018, 16:00 Uhr 

Die Stammzellen des Fuchsbandwurms 

Michaela Herz 

Stammzellen bestimmen Entwicklung und Regeneration in allen mehrzelligen Organismen, 
indem sie sich teilen und schließlich spezialisierte Zellen mit ganz verschiedenen Aufgaben 
hervorbringen. Warum sind nun aber ausgerechnet die Stammzellen des Fuchsbandwurms so 
wichtig? Der Fuchsbandwurm ist der gefährlichste Parasit in Europa. Wenn sich Menschen mit 
dem Fuchsbandwurm infizieren, wächst der Parasit in der Leber und bildet dort ein 
blasenförmiges Gewebe, das im Lauf der Zeit die gesamte Leber zerstört. Wir wissen inzwischen, 
dass das Wachstum des Parasiten ausschließlich auf der Vermehrung von Stammzellen beruht. 
Aber was macht eigentlich die Stammzellen aus? Wie unterscheiden Sie sich von „normalen“ 
Zellen? Um diese Fragen zu beantworten, untersuche ich die Stammzellen auf der Ebene von 
Genen. Durch raffinierte Vergleiche von verschiedenen Proben kann ich herausfinden, welche 
Gene in den Stammzellen aktiv sind. Dieses Wissen hilft uns, das Verhalten und die Funktion der 
Stammzellen und den Fuchsbandwurm insgesamt besser zu verstehen. Als Medizinerin hoffe ich 
aber auch, dass sich aus diesem Wissen Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Medikamente 
gegen den Fuchsbandwurm ergeben. 

Dr. med. Michaela Herz studierte an der Universität Würzburg Medizin und Experimentelle 
Medizin. Für ihre medizinische Doktorarbeit zum Thema Serotonin- und cAMP-Signalweg des 
Fuchsbandwurms erhielt sie 2016 den Klug und Sichler Preis. Seit 2015 erforscht sie im Rahmen 
einer naturwissenschaftlichen Doktorarbeit an der Graduiertenschule für Lebenswissenschaften 
der Universität Würzburg in der Arbeitsgruppe von Prof. Brehm die aktiven Gene der 
Stammzellen des Fuchsbandwurms. 
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17.5.2018, 16:00 Uhr 

Uenesnächde, nächde ond höid: Veränderungen einer Mundart  

Christine Bahlo 

Christine Bahlo berichtet vom Dialektabbau in ihrem Heimatort Oberweißenbrunn (Rhön). 
"Schon immer beschäftigten mich die Eigenheiten unseres Dialekts, den ich in meinem 
Elternhaus erlernte," so ihr Rückblick. Erst durch ihr Studium fand sie heraus, dass es sich beim 
"Wäissebrönner Platt" um einen fränkisch-hennebergischen Dialekt handelt. Zur Arbeit von 
Christine Bahlo gehört eine Grunderhebung des Basisdialekts von Oberweißenbrunn bei älteren 
Sprechern. Diese orientiert sich am "Sprachatlas von Unterfranken", für den von 1989 bis 1995 
die Mundarten von 186 Orten untersucht wurden. Dazu geht die Referentin auf Besonderheiten 
bei Lauten, Formen und Wortschatz ein. Sie zeigt auch, inwieweit Unterschiede im 
Dialektgebrauch zwischen den Generationen bestehen. Wie bewerten die Sprecher selber den 
fortschreitenden Dialektabbau und wie sehen sie die weitere Entwicklung der Ortssprache? Zu 
allem gibt sie einen kurzen Einblick in die Methoden, mit denen Sprachforscher heute ihre 
Befunde als Grundlage der Analyse ermitteln. Christine Bahlo versteht ihre Arbeit als Beitrag zur 
Systematik von Sprachwandelerscheinungen, mit der sie auch die Bedeutung von Mundarten als 
wertvolles Kulturgut für die Identität von Menschen hervor hebt. 

Zur Vortragenden: Christine Bahlo, 1949 in Oberweißenbrunn (Rhön) geboren, ist verheiratet 
und Mutter von zwei Kindern. Getreu dem Motto "Zum Lernen ist man nie zu alt" begann sie im 
Alter von 55 Jahren mit dem Studium der Germanistik an der Universität Mannheim. Nach 
einem Bachelor- und Master-Abschluss ist sie seit 2016 Promovendin an der Graduiertenschule 
für die Geisteswissenschaften der Universität Würzburg. 
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7.6.2018, 16:00 Uhr 

Zurück zur Natur! Eine literarische Gartenschau  

Julius Goldmann 

Lassen Sie sich zusammen mit Julius Goldmann auf eine kurze Zeitreise ins 18. Jahrhundert ein. 
Die Gartenkunst war damals eher ein Vergnügen für die politische wie auch finanzielle Elite, die 
ihren Einfluss und ihre Macht gerne in Gartenbauwerken wie dem Würzburger oder 
Veitshöchheimer Hofgarten zum Ausdruck brachte. Dem einfachen Bürger aber waren sie nicht 
zugänglich und gezeigt wurden sie nur einem kleinen ausgewählten Kreis. Als sich in der Zeit vor 
und nach der französischen Revolution diese Gesellschaftsordnung langsam aufzulösen begann, 
befassten sich auch die Schriftsteller wieder mit dem Garten und erschufen mit ihren Texten 
ausführliche „literarische Gartenschauen“ für den Leser. Damit konnte sich damals jedermann 
mit dem Thema Garten und seiner Gestaltung auseinandersetzen. Als hochinteressanter 
Nebeneffekt erlauben uns diese Texte heute, eine imaginäre Reise in die verschiedenen 
Idealgärten zu unternehmen und zu erfahren, wie man sie sich vor 250-300 Jahren vorgestellt 
hat. 

Zum Vortragenden: Dr. Julius Goldmann hat Romanistik und Kunstgeschichte in Würzburg und 
Siena (Toskana) studiert und kürzlich an der Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften 
der Universität Würzburg seine Promotion abgeschlossen.  
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14.6.2018, 16:00 Uhr 

Lebensgefahr durch Therapie: Die Transplantat-gegen-Wirt Erkrankung  

Musga Qureischi 

Bei Leukämien (Blutkrebs) vermehren sich manche Zellen des Immunsystems völlig 
unkontrolliert. Diese entarteten Immunzellen nehmen dann im Knochenmark den Platz der 
funktionierenden Immunzellen ein. So werden ausgerechnet die Zellen, die für die Abwehr von 
Krankheiten zuständig sind, zum Problem. Ärzte können das kranke Immunsystem und damit 
die Krebszellen zwar weitgehend abtöten, allerdings würde ein Mensch ohne Immunsystem an 
jedem Schnupfen sterben. Deshalb erhalten Patienten eine Stammzellspende, um ihr krankes 
Immunsystem durch ein gesundes Immunsystem eines Spenders zu ersetzen. Das 
transplantierte Immunsystem schützt den Empfänger nicht nur vor Infektionen, sondern es 
bekämpft auch die restlichen, entarteten Immunzellen (Krebszellen), die zuvor nicht vollständig 
abgetötet wurden (sog. Anti-Krebsantwort). Bei der Transplantation der Spenderzellen kommt 
es jedoch manchmal zu einer - im schlimmsten Fall tödlich verlaufenden - Komplikation: 
Lebenswichtige Organe des Empfängers werden geschädigt, weil sich das neue Immunsystem 
noch nicht ausreichend an den Körper des Empfängers - des Wirts – angepasst hat. Diese 
Komplikation heißt demgemäß „Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung“. Unsere 
Forschungsgruppe arbeitet an neuen Behandlungsansätzen, mit denen wir versuchen, die 
gefährliche Komplikation zu verhindern, ohne dabei gleichzeitig auch die sehr erwünschte Anti-
Krebsantwort zu unterdrücken. Wie wir dabei vorgehen, erfahren Sie in meinem Vortrag. 

Zur Vortragenden: Musga Qureischi hat Biologie in Würzburg studiert und ist seit 2016 
Doktorandin an der Universitätsklinik Würzburg im Zentrum für Experimentelle 
Stammzelltransplantation. Sie promoviert im Rahmen der Graduiertenschule für 
Lebenswissenschaften der Universität Würzburg und wird dabei von einem Stipendium der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder unterstützt. 
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19.7.2018, 16:00 Uhr 

Sterben Bienen an falscher Ernährung? – Die Erforschung des Geschmackssinns der Bienen 

Fabian Rüdenauer 

Bienen spielen sowohl für unsere Umwelt als auch unsere Ernährung eine tragende Rolle. Denn 
ohne Bestäubung durch Tiere können sich viele Pflanzen, darunter auch viele unserer 
Nutzpflanzen, nicht vermehren und somit wäre auch das Nahrungsangebot für uns Menschen 
stark eingeschränkt. Heute ist „Bienensterben“ ein weltweites Problem. Aber nicht nur die 
häufig im Volksmund einzig wahrgenommene Bienenart, die Honigbiene, ist davon betroffen, 
sondern ebenfalls nahezu sämtliche Wildbienenarten, zu denen auch die von mir untersuchten 
Hummeln gehören. Ein wichtiger Grund für das Bienensterben könnte eine schlechte Ernährung 
sein, die unter anderem durch die Umformung unserer Landschaft durch den Menschen 
verursacht wird. Die Verhaltensversuche mit Hummeln, die ich in meiner Promotionsarbeit 
durchführe, können dabei helfen herauszufinden, wie Hummeln Nahrungsqualität einschätzen 
und wie Nahrung unterschiedlicher Qualität ihr Wohlergehen beeinflusst. Meine Forschung 
kann somit einen wichtigen Teil dazu beitragen, Lösungen gegen das Bienensterben zu finden. 

Zum Vortragenden: Mein Name ist Fabian Rüdenauer. Ich bin seit November 2016 Doktorand im 
Rahmen der Graduiertenschule für Lebenswissenschaften und arbeite am Lehrstuhl für 
Tierökologie und Tropenbiologie der Universität Würzburg, wo ich bereits meinen Bachelor und 
Master in Biologie gemacht habe. Seit meiner Bachelorarbeit untersuche ich, ob und wie 
Bienen, insbesondere Hummeln, die Qualität ihrer Nahrung bewerten. 
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9.8.2018, 16:00 Uhr 

Strahlentherapie, eine Frage der Dosis 

Sonja Wegener 

1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg die nach ihm benannte Strahlung. 
"Geröntgt" zu werden, ist eine Erfahrung, die wohl jeder schon einmal gemacht hat. 
Röntgenstrahlung benutzt der Arzt aber nicht nur, um Bilder aus dem Inneren des Körpers zu 
erhalten. Strahlentherapeuten setzen Röntgenstrahlen auch zur Behandlung von Krebs ein, 
dann jedoch solche mit sehr viel höherer Energie. Jeder Patient erhält dafür einen individuellen 
Bestrahlungsplan, der den Tumor optimal erfasst und in der Nähe liegende gesunde Organe 
bestmöglich schont. Je nachdem, wo der Tumor liegt und wie er geformt ist, können die 
Feldformen äußerst kompliziert werden. Computer berechnen theoretisch, wie die Strahlen mit 
der richtigen Stärke an die richtigen Stellen kommen und steuern das Bestrahlungsgerät. 
Allerdings muss man den Erfolg der Bestrahlung auch noch messen, also herausfinden, wieviel 
Strahlung jede einzelne Stelle im Bestrahlungsfeld tatsächlich erhält. Diese als Dosimetrie 
bezeichnete Messung ist jedoch schwierig, wenn die Bestrahlungsfelder sehr klein sind oder 
man an Feldkanten messen muss. Oftmals kommen die erhältlichen Detektoren dann nämlich 
an ihre Grenzen. Sie sind teils einfach zu groß, um die nötige Feinheit bei der Ortsauflösung zu 
erreichen, oder aber das Detektormaterial selbst stört das zu vermessende Strahlungsfeld in 
teils unverstandener Art und Weise. In meinem Dissertationsprojekt versuche ich, die Probleme 
der Dosimetrie physikalisch besser zu verstehen, Lösungen zu finden und dadurch die 
Genauigkeit der Dosisbestimmung im Interesse der Patienten zu erhöhen. 

Zur Vortragenden: Sonja Wegener studierte Physik in Bielefeld und Medizinische Physik in 
Kaiserslautern. Seit 2013 arbeitet sie am Universitätsklinikum Würzburg in der Klinik für 
Strahlentherapie als Medizinphysikerin. Aktuell ist sie überwiegend im Rahmen eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes tätig und promoviert dabei im 
Rahmen der Graduate School of Science and Technology der Universität Würzburg. 
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6.9.2018, 16:00 Uhr 

Der Mensch: Mittelpunkt des Produktionsablaufs bei Industrie 4.0? 

Industrie 4.0 ist das Aushängeschild der deutschen Industrie für die Entwicklungsstrategie der 
kommenden Jahre. Aber was machen Doktoranden wie ich, die sich mit Industrie 4.0. 
beschäftigen? Forschung in diesem Bereich dreht sich allgemein um Kommunikation und 
Interaktion zwischen Mensch und Maschinen, Maschinen und Materialien, und Maschinen 
untereinander. Daraus leiten wir Lösungen für Produktionsabläufe ab. Hoch automatisierte 
Branchen, wie die Automobil- oder Lebensmittelindustrie, sind bei der Optimierung der Abläufe 
schon sehr weit, und die Interaktion der Maschinen untereinander ist dabei entscheidend. 
Dagegen stehen In Branchen mit geringerem Automatisierungsgrad, wie z.B.in Luft- und 
Raumfahrtunternehmen oder im Sondermaschinenbau, auch in Zukunft Menschen im 
Mittelpunkt des Produktionsprozesses. Eine Möglichkeit, den Industrie 4.0 - Gedanken auch in 
solchen Unternehmen einzuführen, ist die stärkere Einbindung von Mitarbeitern in 
Produktionsplanungsprozesse. Solche Ansätze erforsche ich in meiner Dissertation, und ich 
werde in meinem Vortrag berichten, wie „Smart Devices“ eine bessere Einbindung von 
Mitarbeitern ermöglichen können. „Smart Devices“ steht dabei für intelligente elektronische 
Geräte, die es ermöglichen, in Echtzeit auf produktionsbeeinflussende Ereignisse zu reagieren 
und Störungen möglichst gering zu halten. Eine gewisse Parallele dazu findet sich auch 
außerhalb von Produktionsprozessen, wie beispielsweise bei den ersten kassenlosen 
Verkaufsräumen von Amazon. 

Zum Vortragenden: Mein Name ist Jan Cetric Wagner. Ich habe an der Hochschule Wismar 
Maschinenbau studiert und bin dort gegenwärtig als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. 
Neben der Betreuung von studentischen Projekt- und Abschlussarbeiten bin ich in der Lehre 
tätig und arbeite an einem Kooperationsprojekt mit der Hochschule Bremen und der Ariane 
Group zusammen. Seit Oktober 2016 promoviere ich in Kooperation mit dem Lehrstuhl für 
Robotik und Telematik im Rahmen der Graduate School of Science and Technology (GSST) der 
Universität Würzburg. 
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13.9.2018, 16:00 Uhr 

Afrika und Europa: Es geschah zu jener Zeit, als ein politischer Mord die Welt auf den Kopf 
stellte 

Julien Bobineau 

Die Demokratische Republik Kongo in der Nacht des 17. Januar 1961: Mitten in der Savanne 
wird ein Mann an einen Baum gefesselt. Ein belgischer Geheimagent gibt ein Zeichen. Schüsse 
fallen, und der Gefesselte sackt tot in sich zusammen. Er wird verscharrt, und zwei Tage später 
wieder ausgegraben, um seine sterblichen Überreste in Säure aufzulösen. Nichts soll mehr an 
diesen Mann erinnern. Was sich wie ein Agententhriller liest, ist in Wahrheit die Geschichte von 
Patrice Lumumba, dem ersten gewählten Ministerpräsidenten der ehemaligen belgischen 
Kolonie im Kongo. Sein blockneutrales, politisches Programm unmittelbar im Anschluss an die 
kongolesische Unabhängigkeit im Jahr 1960 missfiel den Belgiern und deren Verbündeten. 
Deshalb planten der belgische Geheimdienst und die CIA die Ermordung des Politikers – aus 
Angst, das geostrategisch wichtige Land an die Sowjetunion zu verlieren. Die Erinnerungskultur 
jedoch lebt: Noch heute wird Lumumba im kulturellen Gedächtnis des Kongo als Held und 
Vorkämpfer der Unabhängigkeit verehrt. In meiner Dissertation steht die Darstellung der Figur 
Lumumba in Literatur, Kunst, Film und Musik im Vordergrund. Daraus ergeben sich Rückschlüsse 
auf die belgisch-kongolesischen Beziehungen, die auch allgemein für das Verständnis und die 
weitere Entwicklung europäisch-afrikanischer Beziehungen von Bedeutung sein können. 

Zum Vortragenden: Dr. Julien Bobineau hat Galloromanische Philologie, Öffentliches Recht und 
Philosophie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg studiert. Kürzlich schloss er mithilfe 
einer Förderung des Bayerischen Elitenetzwerks seine Promotion an der Graduiertenschule für 
die Geisteswissenschaften der JMU ab. Derzeit ist er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Neuphilologischen Institut/Romanistik und gleichzeitig im International Office der JMU tätig.  
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4.10.2018, 16:00 Uhr 

Mathematikunterricht digital - was bleibt, wenn der Computer rechnet!? 

Norbert Oleksik  

Ende 2016 rief das Bundesministerium für Bildung und Forschung die „Bildungsoffensive für die 
digitale Wissensgesellschaft“ aus. Mit dieser Initiative soll die Digitalisierung der Bildung 
vorangetrieben werden. Aber ist das Stichwort „digital“ für die schulische Bildung wirklich so 
wichtig? Neben den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern, wird auch die 
Mathematik angesprochen, weshalb ich sich mein Vortrag um folgende Fragen drehen wird: 
Wie kann ein „digitaler Mathematikunterricht“ aussehen und was muss man noch Lernen, wenn 
man doch einen Computer hat, der vermeintlich alles für einen lösen kann? Dabei möchte ich 
zeigen, welche Chancen und welche mögliche Gefahren Computer mit sich bringen. Außerdem 
möchte ich auch einen Blick in die Zukunft werfen; wie könnte der Mathematikunterricht von 
morgen aussehen, wenn wir den vielleicht längst fälligen „Schritt zur Digitalisierung“ wagen? 
Hiermit möchte ich Sie herzlich zu meinem Vortrag einladen und ich würde mich freuen, im 
Anschluss Ihre Meinung zu hören. 

Zum Vortragenden: Norbert Oleksik hat Lehramt an der pädagogischen Hochschule Heidelberg 
studiert. Jetzt forscht er am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik der Universität Würzburg 
und arbeitet im Rahmen der Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften an seiner 
Dissertation. 
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