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Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)


VON CHRISTINA MERKEL

ERLANGEN – Es geht nicht nur um
Toleranz. Oder umDuldung. Sondern
um gegenseitige Anerkennung.
„Christen, Muslime und Juden haben
Konflikte untereinander, die den
Weltfrieden gefährden“, sagt Georges
Tamer. „Unsere Erkenntnisse sollen
helfen, dass die Angehörigen der drei
Religionsgemeinschaften verstehen,
wie der jeweils andere tickt und sich
so anerkennen, wie sie sind.“
Tamer leitet das neue Bayerische

Forschungszentrum für Interreligi-
öse Diskurse, kurz BaFID, an der Uni
Erlangen-Nürnberg. „Die Köpfe sind
oft dogmatisch verschlossen, so dass
man das Eigene im Anderen nicht
mehr sieht“, sagt der Professor. „Wir
wollen mit den Augen den Verstand
öffnen.“
Ziel des BaFID ist es, den Aus-

tausch zwischen Christentum, Islam
und Judentum zu erforschen und zu
fördern. Es soll ein Schutzschild sein
gegen religiös motivierte Gewalt und
rassistischen Terrorismus. „Auch in
unserer heutigen Gesellschaft blei-
ben Religionen wichtige Faktoren,
die sogar politische Entscheidungen

beeinflussen“, erklärt Tamer. „Das
auszublenden nutzt nichts, also ist
es wichtig, sich damit zu beschäfti-
gen.“
Wissen ist die Grundlage dafür.

Das BaFID plant Vorträge und Fortbil-
dungen und bietet Lehrmaterialien
für die Schule an. Es gibt eine Fach-
zeitschrift heraus, organisiert inter-
nationale Tagungen und stellt Erklär-
videos auf Youtube bereit.

Nur ein Gott für alle

„Gerade online müssen wir sehr
sensibel agieren, da gibt es immer
Kräfte, die eineweitere Spaltungwol-
len“, sagt Geschäftsführerin Katja
Thörner. „Im BaFID erarbeiten wir
Gemeinsamkeiten aber auch Unter-
schiede der Religionen.“ Weltweit
gibt es zurzeit rund 2,25 Milliarden
Christen, 1,8 Milliarden Muslime
und 14,4 Millionen Juden. Sie alle
glauben an nur einen Gott und haben
gemeinsame Wurzeln. Christen
sehen in Jesus den Messias, der
bereits unter den Menschen war. Im
Gegensatz dazu erwarten Juden und
Muslime den Erlöser noch.
Alle drei sind außerdem Buchreli-

gionen, deshalb beschäftigen sich

die acht Mitarbeiter auch mit Spra-
che, Kunst undArchitektur. „Die Eck-
pfeiler des Glaubens beeinflussen
das Leben und Miteinander der Men-
schen“, sagt Thörner. „Es geht nicht
nur um religiösen Dialog, sondern
auch um einen Austausch mit dem
nicht-religiösen Umfeld.“
Die Angebote richten sich sowohl

an Fachleute als auch an interessier-
te Laien. Das Zentrum soll eine
Schnittstelle sein zwischen der For-
schung und der Öffentlichkeit und
Anlaufstelle für Fragen und Bera-
tung. Die Homepage ist auf Deutsch,
Englisch und Arabisch verfügbar.
„Wir wollen uns nicht hinsetzen,

reden, Kaffeetrinken und Kuchenes-
sen, sondern einen wirklichen,
inhaltlichen,wissenschaftlichenDis-
kurs führen“, sagt Mitarbeiterin Elke
Morlok, die zehn Jahre in Israel
gelebt hat. „Wir beobachten einen
zunehmendenRassismusundAntise-
mitismus im 20. Jahrhundert – die-
sen Strömungenwollenwirmit fach-
licher Expertise entgegenwirken.“
Meistens sind religiöse Themen

an Universitäten den theologischen
Fakultäten zugeordnet. Das BaFID
soll hier bewusst eine neutrale Son-

derstellung einnehmen. „Wir küm-
mern uns um alle drei Religionen
und haben gleichzeitig Distanz zu
allen“, sagt Tamer. „Wir spürenmehr
Rückenwind als Gegenwind.“
Auch aus der Politik. „Das Zen-

trum wird einen wichtigen Beitrag
leisten für die Annäherung der ver-
schiedenen Religionsgemeinschaf-
ten und damit für die Integration von
Menschenmit unterschiedlicher Reli-
gion und Herkunft“, sagt Bayerns
Innen- und Integrationsminister Joa-
chim Herrmann.

Verständigung lohnt sich

Der Freistaat fördert den Aufbau
des Zentrums mit 400 000 Euro. Das
Innenministerium gibt weitere 860
000 Euro dazu, um die Finanzierung
für die kommenden drei Jahre zu
sichern. „Mit dem BaFID entsteht ein
Forum, um interreligiöse und inter-
disziplinäre Fragen nochmehr in die
Öffentlichkeit zu tragen“, sagt Bay-
erns Wissenschaftsminister Bernd
Sibler. „Mit seiner Arbeit möchte es
die Verständigung zwischen den ver-
schiedenen Religionen weiter voran-
bringen – ein wirklich lohnenswer-
tes Vorhaben.“

ERLANGEN – Zu Weihnachten
beschenkt die Universität Erlangen-
Nürnberg sich selbst. Mit dem Geld
aus der HightechAgenda Bayern rich-
tet sie ab Januar zwei weitere neue
Departements ein.
Die Naturwissenschaftliche Fakul-

tät bekommt den Bereich „Data
Science“ dazu. Fünf Professuren wid-
men sich dort künftig der Grund-
lagenforschung zur Mathematik der
Datenwissenschaft und Statistik. Das
soll auch Anwendungen etwa in der
Energie-, Klima- und Materialfor-
schung zu Gute kommen, sowie in
den Digitalen Geisteswissenschaften
und der Medizin. Im November ist
dazu der neue Studiengang „Data
Science“ gestartet.
Im Departement „Digital Humani-

ties und Social Studies“ an der Philo-
sophischen Fakultät arbeiten sechs
Professuren daran, kulturelle und
soziale Welten in Daten und formale
Modelle zu übersetzenund computer-
gestützte Analyse für die Gesellschaft
zu entwickeln. Auch bereits beste-
hende Fächer aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften der Uni sollen
von der zusätzlichen Digital-
kompetenz der Kollegen profitieren.

Interner Wettbewerb

Darüber hinaus sollen sich Profes-
suren und Einrichtungen an anderen
Fakultäten – etwa durch eine Zweit-
mitgliedschaft der Professoren – in
den neuen Bereichen einbringen.
„Dies ermöglicht auch strukturell ein
Höchstmaß an interdisziplinärer
Arbeit“, teilt die Uni mit. „Beide
Departments verzichten auf konven-
tionelle Lehrstuhlstrukturen und
sind damit Pilotprojekte, um innova-
tive Konzepte zur strukturellen Wei-
terentwicklung der Friedrich-Alexan-
der-Universität zu erproben.“
Die zwei Konzepte wurden aus

einer Reihe interner Anträgen ausge-
wählt und sowohl durch dieUniversi-
tätsleitung und die Dekane als auch
durch externe Gutachtergremien eva-
luiert und zur Einrichtung empfoh-
len. „Die neuen Professuren werden
die Forschung der Kolleginnen und
Kollegen im jüngst gegründeten
Department Künstliche Intelligenz
in der Biomedizintechnik perfekt
ergänzen“, sagt Uni-Präsident Joa-
chim Hornegger. „Was mich beson-
ders freut: Unsere Studierenden wer-
den davon enorm profitieren, weil
die Studiengänge ‚Data Science‘ und
‚Digital Humanities & Social
Sciences‘ so mit noch mehr fachli-
cher Expertise und einer größeren
Vielfalt an Themen unterstützt wer-
den.“  cm

ANSBACH – Die Hochschule Ansbach
bekommt einen neuen Präsidenten.
Der bisherige Vizepräsident Sascha
Müller-Feuerstein folgt auf Ute
Ambrosius. Sie war nach acht Jahren
und zwei Amtszeiten nicht erneut
zur Wahl angetreten.
Müller-Feuerstein hat in Erlangen

Informatik studiert. Er arbeitete drei
Jahre in der freien Wirtschaft in der
Softwareentwicklung. Seit Oktober
2006 ist er Lehrbeauftragter an der
Hochschule Ansbach, seit 2007 Pro-
fessor für Wirtschaftsinformatik.
Bayerns Wissenschaftsminister

Bernd Sibler dankte der scheidenden
Präsidentin: Sie habe die Sichtbarkeit
der Hochschule als starker Partner
regionaler Unternehmen deutlich
gesteigert. In den vergangenen acht
Jahren hat sie die Zahl der Studien-
gänge von 14 auf 28 verdoppelt.
Ambrosius wird weiterhin als BWL-
Pofessorin in Ansbach tätig sein.  cm

Gemeinsam statt einsam
Das neue Bayerische Forschungszentrum für INTERRELIGIÖSE DISKURSE in Erlangen stellt sich vor.

ERLANGEN – Die eine Petition ist
gescheitert, da starten sie schon die
nächste. Von Juli bis November hat
sich die Studierendenvertretung der
Uni Erlangen-Nürnberg für eine Fort-
setzung des das Programms „Qualität
in Studium und Lehre (QuiS)“ einge-
setzt. Doch dafür kamen gerade ein-
mal knapp 1700 Unterschriften
zusammen.
„Leider wird es wohl dabei blei-

ben, dass keine Stellen verstetigt wer-
den“, sagt Mit-Organisator Paul
Guter. Die Mittel des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung
waren von Anfang an befristet und
laufen zum Jahresende aus. „Die Uni
will aber versuchen, Teile der Projek-
te weiter zu finanzieren.“ So sind
etwa die Stellen für die Unterstüt-
zung in der elektronischen Lehre
zunächst um drei Monate bis Ende
März verlängert worden.

Geld dafür gibt es unter anderem
ausden Studienzuschüssen vomFrei-
staat. 22,3 Millionen Euro bekommt
die Friedrich-Alexander-Universität
aktuell im Jahr. Außerdem sind im
Haushalt der FAU weitere knapp
26Millionen Euro jährlich explizit
für Studium und Lehre vorgesehen.

Kommt die Lehre zu kurz?

Die Studierenden haben Angst,
dass das nicht so bleibt. Denn Bayern
plant ein neues Hochschulgesetz.
Ein Entwurf liegt noch nicht vor,
trotzdem wird bereits viel diskutiert.
„Die Bedürfnisse der Studierenden
kommen überhaupt nicht vor“, kriti-
siert Guter. Im bisherigen Eckpunkte-
papier steht lediglich, dass Wissen-
schaftler ihre Lehrverpflichtung
zugunsten ihrer Forschung reduzie-
ren können. Für die Studenten klingt
das als wären sie zweitrangig.

Künftig sollen Universitäten nicht
mehr zweckgebundeneMittel wie bis-
lang bekommen, sondern ein soge-
nanntes Globalbudget, das sie selbst-
ständig verwalten. Das bringt einer-
seits mehr Freiheitenmit sich – etwa
dringende Sanierungen schneller
umsetzen zu können – andererseits
aber auch Gefahren. „Etwas Neues
bietet immer beides – Chancen und
Risiken“, findet Guter. „Aber für die
Studierenden sehe ich aktuell vor
allem viele Risiken.“
Sie sorgen sich, dass im Zweifels-

fall vielleicht lieber ein neues,
schickes Gebäude gebaut wird, statt
etwa mehr Tutoren einzustellen, die
die Studenten unterstützen. Denkbar
wäre auch, dass die Uni zunehmend
in prestigeträchtige Studiengänge
und Forschungsfelder investiert und
kleine Fächer mit wenigen Studen-
ten wegrationalisiert.

Auch die Mitbestimmung bewegt
Studenten, Professoren undMitarbei-
ter. Bislang sind sie in Gremien wie
dem Senat vertreten und stimmen
mit ab. In Zukunft sollen Hochschu-
len diese Strukturen anders ordnen
dürfen – und sogar abschaffen. In
ihrer neuen Petition fordert die Stu-
dierendenvertretung deshalb „eine
angemessene demokratische Reprä-
sentation von Studierenden und
anderen Statusgruppen in allen Ent-
scheidungsprozessen“.
Aktuell trifft sich der Uni–Präsi-

dent jedenMonatmit den Studenten.
„Er hat uns versprochen, dass sich an
der Struktur künftig nichts ändert“,
sagt Guter. „Aber wir haben lieber
eine im Gesetz verankerte Sicher-
heit.“ Die neue Petition läuft nun
fünf Monate lang. Bislang haben 200
unterschrieben – 24000 sollen es
werden.  CHRISTINA MERKEL

HIGHTECH AGENDA

Zwei neue
Fachbereiche
für mehr Daten

ANSBACH

Neuer Präsident
der Hochschule

Die Mondsichel steht als Symbol für den Islam, viele religiöse Termine richten sich nach dem Mondkalender. Der Tod Jesus am Kreuz symbolisiert für Christen den
Übergang zwischen Erde und Himmel. Der Davidstern hat im Judentum zahlreiche Bedeutungen, so verbinden die beiden Dreiecke etwa Mensch und Gott.
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Ein Papier mit vielen Ecken und Kanten
Studierende fühlen sich im geplanten, neuen HOCHSCHULGESETZ in Bayern zu kurz gekommen.
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