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Für unsere Leser… 
Das Ferienseminar – viele von uns dachten, sie würden hier auf nichts als 

hochnäsige „Hochbegabte“ treffen. Kein Wunder, denn immerhin deutet der 

Name des Seminars ja genau darauf hin. Falsch gedacht - allerdings wäre die 

Aussage, jeder sei hier normal, ebenso verkehrt. Denn vom durchgeknallten 

Stimmungsmacher bis hin zum tiefgründigen Poeten weist sich hier ein jeder 

durch mehr als nur „die Schule“ als ein ganz besonderer Charakter aus. Doch wie 

schon die alten Römer zu sagen pflegten, „quid multa – wozu viel reden?“ – seht 

selbst... 

Die ganze Crew im Kreuzverhör! 

Deine Meinung zu unserer Abenteuerfahrt auf Kurs durch die Oberpfalz– 

beschreibe sie in einem Satz! 

 

Chefredakteur Patrick : „Optimalistisch!“ (Das Grinsen fast so breit wie die 

Schultern) 

 

Ruhepol Christian : „Sehr gelungen, sehr vielseitig, sehr interessant, mit sehr 

guten Dozenten und einer sehr guten Stimmung!“ 

 

Mama Susanne : „Ich hab mir da jetzt nichts überlegt!“ 

 

Opa Andi : „Find´s ´ne super Sache, find´ die Leute super, hab I echt nicht 

erwartet, scheiße, ich darf nur einen Satz sagen...?“ 
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Kellermähn Alex : „Seminar war sau geil, ist immer noch sau geil – sehr geil, 

supergeil!“ 

 

Poetryprofi Eva : (überlegt...lacht...überlegt...lacht) „Leute, ernsthaft?“ (seufzt) 

 

Notfallpatientin Nora : „Achsoo, ich dachte schon da kommt jetzt eine spannende 

Frage.“ 

 

Partybeast Jo : „Ich glaube, ´Cogitamus ergo elite sumus` passt ganz gut.“ 

 

Stylistin Sarah : „Positiv überrraschend und bereichernd in jeder Hinsicht, 

menschlich als auch im Wissen...hä?“ 

 

Euro-Moe : „Ne jetzt, jetzt wirklich nicht..“ 

 

Segelmeisterin Alicia : „War cool – oder soll ich hier jetzt den perfekten Satz 

bringen?“ 

 

Lebersportler Tim : „Ich suche jetzt echt nach den richtigen Worten..äh...´elitär´ 

sollte halt darin vorkommen.“ 

 

Diplomat Jonas W .: „Atemberaubende Woche, super Leute, tolle Erfahrungen!“ 
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Physiker, Experte für Verschlüsselung (für alles an dere eigentlich auch) 

und Hobby-DJ Roman : „Bitte nochmal, ich habe die Frage jetzt nicht 

verstanden?“ 

 

Schwiegersohn und Kletterexperte Jonas H. : „Was, wie viel Zeit habe ich jetzt 

zum Antworten? Ferienseminar? Was?“ 

 

Eintagsstaatsoberhaupt Sabrina : (Ohrenbetäubendes Schweigen.) 

 

Kichererbse Miriam : „Oh scheiße, ich kann sowas nicht!“ 

 

Heißhunger-Hanna : „Was soll ich jetzt sagen? Ich habe die Frage so schnell 

vergessen!“ 

 

Die gammelige Luisa : „Ich dachte, hier laufen nur Nerds herum, aber die 

Menschen hier würde ich mir wirklich als Freunde suchen!“ 

 

Teddy Dominik : „Ich find´s goud.“ 

 

Allesnichtskönner Jonas G. : „Ich habe mitgedacht!“ 

 

Turmspringerin Marina : „Ich bin jetzt viel zu unkreativ jetzt, aber war schon geil!“ 
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Kriegsinvalider Sebastian : „Ein Satz? Ich könnte jetzt auch ́ ne Standardantwort 

geben...“ 

 

Peter- Konstantin : „Ich weiß nicht, was ihr da schreibt...äh...billiger Urlaub?“ 

 

Troika und Doorrunner Julia K. : „Naaa, I bin etz grade echt nicht fähig!“ 

 

Tollpatsch und Sonnenschein Caro : „I hab doch schon an Satz drinnen?“ 

 

Fußballgöttin Anna : „Entspannte Zeit mit gourde Zeit!“ 

 

Stilles Mäuschen Julia W. : „Warte mal, was wurde denn schon alles gesagt?“ 

 

Malen-nach-Zahlen-nach-Farben-Julia M. : „Oh. Äh. Supi!“ 

 

Stimmungsmacher Julius : „Schade, dass der Schissl jetzt schon vorbei ist!“ 

 

Captain J Jörn : „Alles super gut!“ 
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Einführung und Begrüßung 
Von Sebastian Reber, Caroline Müller 

 

Wochenlang fieberten wir gespannt dem Beginn des Ferienseminars 

entgegen. Was wird uns erwarten? Welche neuen Erfahrungen werden wir 

machen? Seminar und Spaß, passt das überhaupt zusammen? Nur einige der 

vielen Fragen, die in unseren Köpfen umherschwirrten. Das 

vielversprechende Programm steigerte unsere Vorfreude noch zusätzlich. So 

packten wir unsere sieben Sachen und machten uns aus der gesamten 

Oberpfalz auf den mehr oder weniger weiten Weg nach Amberg. Dort würden 

wird eine Woche for free in den noblen Internatszimmern logieren. Im 

sogenannten Wirtshaus - und wir dachten, es gäbe ein Alkoholverbot?? - 

trafen wir zum ersten Mal auf die Personen, mit denen wir die kommenden 

Tage verbringen würden. Egal ob 

Schachspieler, Streitschlichter, 

Ministrant oder Bandmitglied – das 

würden wir in den kommenden Tagen 

herausfinden. Durch die kurze 

Vorstellungsrunde löste sich auch 

beim Letzten die anfängliche 

Schüchternheit und beim 

gemeinsamen Mittagessen wurden schon die ersten Gemeinsamkeiten 

entdeckt und Pläne für die Woche 

geschmiedet. Trotz unterschiedlichster 

Dialekte verstanden wir uns von An-

fang an super. Der offizielle Startschuss 

fiel jedoch erst im großen Festsaal des 

Max-Reger Gymnasiums, wo wir 

freundlich durch den Schulleiter 

Wolfgang Wolters, den 
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Ministerialbeauftragten Paul Lippert, Landrat Richard Reisinger und 

Oberbürgermeister der Stadt Amberg Michael Cerny begrüßt wurden. Für sie 

war es eine große Ehre, die „Elite der Oberpfalz“ vor sich sitzen zu haben. 

Dementsprechend waren sie in ihren ausgefeilten Reden sehr bemüht, uns für 

eine spätere Anstellung in der Region zu gewinnen. Da uns vielseitig 

interessierten und begabten Schülern jedoch zahlreiche lukrative Angebote 

vorliegen, konnten wir Ihnen zu Ihrem Bedauern noch keine Zusage geben. 

Und ihr werdet es nicht glauben, Amberg hat sogar eine Bar! DAS hätten wir 

nicht erwartet. Zum Schluss wünschten sie uns ein unvergessliches 

Ferienseminar, an das wir uns gerne auch noch in ein paar Jahren 

zurückerinnern würden 

In diesem Sinne: Auf eine ereignisreiche, informative, lustige und „entspannte“ 

Woche, in der hoffentlich viele neue Kontakte geknüpft werden! 
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Gemeinsames Musizieren 
Von Dominik Boll, Sarah Wolf 

 

An unserem Ankunftstag fanden wir uns nach der Begrüßung um 15:30 in den 
Musikräumen des Max-Reger-Gymnasiums zum gemeinsamen Musizieren 
ein. Zuerst stellte sich unser Leiter StR Thomas Prechtl vor und hieß uns 
herzlich willkommen. Wir begannen mit einigen einfachen Klatschübungen 
zum Warmwerden. Im Anschluss versuchten wir uns an einem 
Rhythmuskanon mit verschiedenen Percussioninstrumenten, wie 

beispielsweise Klanghölzer, 
Kastagnetten, Vibra-Slap und 
Rasseln. Manche konnten schon 
hier ihr Taktgefühl unter Beweis 
stellen, während andere bereits an 
den leichtesten Übungen 
scheiterten.  Aber nach einigen 
Runden verschwand sogar der 
Angstschweiß von Jonas` Stirn. Als 
Nächstes sollten wir auf einem 
Xylophon gemäß einer 
pentatonischen Tonleiter 

improvisieren, indem jeder zu einem vorgegebenen Motiv einen Ton 
hinzufügte. Die Motivation war vorhanden, das Talent jedoch oft nicht.  Danach 
teilten wir uns in vier Gruppen auf, um den Zeichentrickfilm „Micky Mouse in: 
A Flower For Minnie“ mit allen möglichen Mitteln zu vertonen. Unserer 
Kreativität waren dabei keine 
Grenzen gesetzt und es wurden 
nicht nur sämtliche Instrumente, 
sondern auch alle möglichen 
Körperteile benutzt. Die amüsanten 
Ergebnisse wurden den 
Konkurrenten zum Abschluss noch 
live präsentiert.   

Alles in Allem war der Nachmittag 
ein gelungener Auftakt unserer 
gemeinsamen Woche und half uns 
in lockerer Stimmung beim ersten 
Kennenlernen.  
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Klimawandel - eine Sache der Erdlinge? 
Von Patrick Bayer, Alexander Kellermann 

 

Bereits am Tag unserer Ankunft erwartete uns abends Prof. Dr. Matthias 
Mändl von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden mit 
einem Vortrag über Einflüsse 
extraterrestrischer Faktoren auf 
unser Klima. Wer nun dachte, man 
könne mit diesen erklären, warum es 
die Tage davor derartig heiß war, 
wurde sofort von Herrn Mändl 
ausgebremst, denn Wetter umfasst 
schließlich nur einen kurzen, Klima 
hingegen einen langen Zeitraum. 
Genau darum ging es und so 
befasste sich der erste 
Gliederungspunkt mit dem Klima der 
letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, dem Holozän und gar dem 
Pleistozän. Bekannt sein dürfte wohl, dass in Letzterem eine massive Eiszeit 
herrschte, in der es durch die enormen Temperaturschwankungen und dem 
damit verbundenem „gelegentlichen“ Abschmelzen der Polkappen ebenfalls 

zu Meeresspiegelschwankungen und 
– im Zusammenhang mit der 
thermohalinen Zirkulation – zum 
Erliegen des Golfstroms kam. Ein 
Szenario, das auch heute im Rahmen 
der globalen Erwärmung für heftige 
Diskussionen sorgt. Dass der 
Klimawandel tatsächlich aber ein 
immer wieder auftretendes Phänomen 
ist, dürfte jedoch noch nicht jeder 
gewusst haben. So kam es im 16. 
Jahrhundert sogar zu einer kleinen 

Eiszeit. Anhand der vergangenen Jahrtausende wird deutlich, dass ständig 
ein periodischer Wechsel von Kalt – und Warmzeit stattfand und sich dieser 
sogar noch immer fortsetzt. Hier ergab sich die zentrale Frage des Abends: 
Warum läuft er eben auf diese Weise ab?  

Damit verließen wir die gute alte Erde und wagten den Sprung ins Universum, 
um genau zu sein um 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Denn einen von 
mehreren Faktoren aus diesem Gebiet bilden Sonnenzyklen, bzw. konkreter 
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Sonnenfleckenzyklen. Ein solcher Zyklus beträgt in etwa elf Jahre. Innerhalb 
dieser Zeit erzeugen Rotations – und Konvektionsprozesse im sich an der 
Sonnenoberfläche befindlichen Plasma, das aus vielen geladenen Teilchen 
besteht, elektrische Ströme, welche wiederum ein Magnetfeld induzieren. 
Durch differentielle Rotation der Sonnenoberfläche wird dieses „aufgewiegelt“, 
was letztlich zur massiven Abkühlung betroffener Flächen führt. Dieser 
gefrorene Bereich stellt nun 
einen Sonnenfleck dar, der in 
seiner Größe etwa dem 20-
Fachen der Erde entsprechen 
kann. Trotz dieser wird die 
Sonne nun allerdings tatsächlich 
heller. Diese scheinbar paradoxe 
Situation lässt sich mit der 
parallelen Entstehung von 
Sonnenfackeln auflösen. 
Letztlich führen diese zu einer 
Verstärkung der 
Sonnenstrahlung, was als 
logische Konsequenz eine stärkere Erwärmung unseres Planeten zur Folge 
hat. Im Rahmen dessen sorgt also die Sonne wiederholt für besonders warme 
Zeiten. 

Ebenfalls wird vermutet, dass die sogenannten Dansgaard-Oeschger 
Ereignisse – diese umfassen einen starken Temperaturwechsel, die bisher 
während des Pleistozäns mit einer Periodizität von 1500 Jahren auftraten – 
ihren Ursprung im Kosmos haben. Um an dieser Stelle nicht in aller Art 
philosophischer Diskussionen zu verfallen, seien nun lediglich der Einfluss 
dieses Phänomens auf das Klima der Erde und die Ursache für die 
Regelmäßigkeit relevant. Demnach kommt es während einer Kaltzeit zum 
Erliegen der thermohalinen Zirkulation, die Antrieb für die gesamte ozeanische 
Zirkulation darstellt. Dadurch fehlt im Atlantik u.a. der ausgleichende Effekt 
des warmen Oberflächenwassers des Golfstroms, sodass es durch kühleres 
Klima zu einer verstärkten Bildung von Eis kommt. Dieses erhöht wiederum 
die Albedo (bekanntlich ist Eis/Schnee weiß, was eine hohe Reflexionskraft 
zur Folge hat), wodurch sich die Temperaturen weiter signifikant verringern. 
Andererseits besteht in der Warmzeit die Gefahr, dass durch das 
Abschmelzen der Polkappen und gefrorener Flächen der Süßwassergehalt im 
Meerwasser ansteigen könnte und dadurch die von einem ausreichenden 
Salzgehalt abhängige thermohaline Zirkulation erneut zum Erliegen kommen 
könnte, wodurch die nächste Kaltzeit bewirkt würde. Dadurch lässt sich 
zumindest der ständige Wechsel von Kalt – und Warmzeit erklären.  
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Auch Tidenzyklen stehen im Zusammenhang mit extraterrestrischen 
Faktoren. Die höchsten Tiden kommen nämlich dann zustande, wenn Sonne, 
Mond und Erde in einer Linie zueinander stehen, nachdem hier die auf die 
Erde wirkenden Gravitationskräfte am größten sind. Diese hohen Tiden führen 
zu einer starken vertikalen Durchmischung der Ozeanwasser. Im Rahmen 
dessen kam es bereits zu einer sehr starken Abkühlung im 16. Jahrhundert, 
woraus die damalige kleine Eiszeit resultierte. Weiter dürfte jedem bewusst 
sein, dass die Milchstraße unsere Heimatgalaxie darstellt, in dessen Zentrum 
sich ein schwarzes Loch befindet. Um dieses oszillieren die Sonne und die 
Planeten. Dabei geraten sie regelmäßig in unterschiedliche Strahlungsgebiete 
in Abhängigkeit von der kosmischen Umwelt. Die verstärkte 
Strahlungsintensität könnte nun mit entsprechenden 
Temperaturschwankungen bis zu 1K innerhalb von fünf Jahren korrelieren. 
Damit wäre also ein weiterer Einfluss astronomischer Herkunft nachgewiesen.  

Natürlich ist dies nicht alles. In der Tat existieren unzählige weitere Theorien, 
Hypothesen etc., die nun allerdings, da sonst der Umfang dieses Textes 
gesprengt würde, nicht näher ausgeführt werden sollen. Als Fazit bleibt zu 
sagen: Ein Klimawandel ist nichts 
Ungewöhnliches und abhängig von 
vielerlei Parameter. Die Presse 
tendiert häufig zur Dramatisierung, 
doch sei gesagt, dass der Mensch 
auf lediglich einen Aspekt 
einwirken kann – dem CO2 Gehalt. 
Wenn sonst also nichts von uns 
beeinflusst werden kann, dann 
sollten wir wenigstens an dieser 
Stelle unser Bestes geben. Für all 
das Gelernte bedanken wir uns bei 
Prof. Dr. Mändl – denn Wissen ist 
der erste Schritt zur Einsicht. 
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Planspiel Griechenlandkrise – in der Haut 
von Politikern  
Von Andreas Bachfischer, Julia Weidner 

 

„Hilfe zur Selbsthilfe“- Früh waren die Forderungen des  Troika-Gremiums  an 

unsere griechische Regierung klar. Womit wir schon mitten im Thema wären:  

Am zweiten Tag unseres Ferienseminars stand gleich ein Highlight, auf das 

sich viele freuten, auf dem Programm: Das Planspiel zur Wirtschafts- und 

Finanzkrise in Europa.  

Europa: Eine komplexere 

Angelegenheit als man zunächst 

vermuten möchte: Deshalb führte 

uns das Organisationsteam von 

Valentum Kommunikation, die es 

sich zur Aufgabe gemacht haben, 

uns diese prekäre Situation 

etwas näher zu bringen, in die 

Arbeitsweise der beteiligten 

Institutionen ein. Ziel des Planspiels war es, ein Memorandum für die 

griechische Regierung zu erarbeiten und dabei auch unsere Softskills zu 

trainieren. Voller Tatendrang und Motivation stürzten wir uns auf die 

zugeteilten Rollen. 

Realitätsgetreu standen sich die 

Troika, die griechische 

Regierung und Vertreter der 

Euro-Gruppe gegenüber. 

Lobbyisten und Vertreter der 

griechischen und deutschen 

Presse versuchten dabei, 



Seite 12  Planspiel Griechenlandkrise – in der Haut von 
Politikern  

   

 

Einfluss auf die Politik zu nehmen und 

machten somit das Planspiel noch 

authentischer. Phasenweise ging es 

dann weiter voran: Während die Troika 

einen Memorandums-Vorschlag 

ausarbeitete, diskutierten die Euro-

Gruppe und das griechische 

Parlament über ihre eigenen 

Interessen. Gemäß dem oben 

genannten Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ erklärte Troika-Vize-Vorsitzende Julia 

Kleber ihre geforderten Programmpunkte: Ein partieller Schuldenschnitt, 

Sparmaßahmen im öffentlichen Sektor und Subventionierungen für die 

griechische Wirtschaft. Lobbyisten und Presse leisteten dabei 

Beratungsarbeit.  Anschließend wurde das Memorandum vor den beiden 

Konfliktparteien, also der 

Euro-Gruppe und der 

griechischen Regierung, 

präsentiert. Nach dem 

Mittagessen zogen sich diese 

dann in interne 

Diskussionsrunden zurück, 

um sich über das 

Memorandum zu beraten und 

gegebenenfalls 

Veränderungen vorzunehmen. Euro-Gruppen-Mitglied und Vertreterin der 

Niederlande Julia Meidenbauer war sich absolut sicher: „Unsere Geduld ist 

am Ende“.  Dementgegen stand der stellvertretende griechische 

Regierungschef Julius Hollnberger, der mit dem Reformprogramm der Troika 

weitestgehend sehr gut leben konnte. Er hieß den Vorschlag der Troika gut: 

„Wir benötigen indirekte Subventionen“. Schon in den internen Diskussionen 

herrschte eine sehr angespannte und hitzige Stimmung, da alle Teilnehmer 
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ihren Rollen gerecht werden wollten. So sorgte auch die Presse immer wieder 

mit provokanten Schlagzeilen für Furore: Von „utopischen Vorstellungen der 

Griechen“ bis zu den „ blutsaugenden deutschen Geldgebern“ wurde alles 

detailliert tituliert. Mit Spannung und gemischten Gefühlen ging es dann in die 

finale Verhandlungsrunde: Es galt 

den Memorandums-Vorschlag der 

Troika mit Euro-Gruppe und der 

griechischen Regierung  

geschlossen zu diskutieren und eine 

endgültige Entscheidung über die 

Annahme des Memorandums zu 

treffen. Troika-Vorsitzender Dominik 

Boll leitete die Diskussion und 

versuchte dabei geschickt und diplomatisch zu vermitteln. Den von der Troika 

vorgeschlagenen Schuldenschnitt lehnte Euro-Gruppen-Präsident Moritz 

Gögl jedoch gänzlich ab, wohingegen die griechische Regierung in Person 

von Jonas Witt gar die Vergabe von Euro-Bons forderte. Damit war schon früh 

klar, dass wir alle vor zähen Verhandlungen standen. So konnte auch hier in 

der endgültigen Abstimmung keine Einigung über einen Schuldenschnitt 

erzielt werden. Allerdings einigten sich beide Parteien auf die Einführung einer 

Sonderwirtschaftszone, die mit den von der Troika geforderten 

Subventionierungen einherging und Reformen im öffentlichen Sektor, wobei 

sich auch die Lobbyisten durch gezielte Einwirkungen am 

Entscheidungsprozess beteiligen konnten. Nach 2 Stunden zäher 

Verhandlungen einigte man sich auch zuletzt auf eine striktere Kontrolle der 

griechischen Regierung. 
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Sichtlich erleichtert und erschöpft 

wurde so die Runde geschlossen. 

Die Resonanz von allen Beteiligten 

war überwältigend. „Durch die 

realitätsgetreuen Spielrollen ließ sich 

das momentane wirtschaftliche und 

politische Geschehen rund um 

Griechenland in der Eurozone 

bestens nachvollziehen, da alle 

Probleme und Schwierigkeiten überwunden werden mussten“, meinte 

Finanzlobbyist Christian Strobl. „Ich fand es eine tolle Erfahrung, sich in die 

griechische Regierung hineinversetzen zu können“, fügte die griechische 

Parlamentarierin Susanne Hantke hinzu. Auch ansonsten wurde viel 

mitgenommen. Viele von uns waren sich sicher, dass sie den europäischen 

Prozess rund um die 

Griechenlandkrise nun besser 

verstehen konnten und auch der 

harte Alltag der Politiker wurde mehr 

als deutlich. Einige meinten sogar,  

dass sie nicht in der Haut von 

Politikern stecken möchten, wenn 

es um so markante Entscheidungen 

geht.  
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Trotz der teils sehr hitzigen Diskussionen saßen dann am Abend alle 

Streithähne des Nachmittags gemütlich beisammen und tauschten sich noch 

über ihre persönliche Meinungen zum Thema Griechenland aus. Sei es Euro-

Gruppen-Mitglied oder Teil der 

griechischen Regierung, eines ist auf 

alle Fälle sicher: Der Tag wird allen in 

Erinnerung bleiben.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum of Understanding 

– Der Grund für die Schlacht 
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Rhetorik: Von Kaugummis und Uhren 
Von Jonas Witt, Nora Fleck, Christian Strobl 

Wer hat es nicht schon einmal erlebt: Die Uhrzeiger scheinen wie versteinert, 

der eigene Kopf wird immer schwerer und der ein oder andere Mitstreiter hat 

den Kampf gegen die Langeweile bereits verloren. Die Rede ist von Vorträgen: 

Die Art von Vorträgen, die sich wie Kaugummi ziehen und deren Mehrwert 

dem Nährwert eines ausgelutschten Kaugummis gleichkommt. 

Um den Mehrwert unserer zukünftigen Vorträge zu steigern und unsere 

rhetorischen Fähigkeiten weiter zu verfeinern, haben wir einen Vormittag lang 

mit Studentinnen des Lehrstuhls der Sprecherziehung in Regensburg die 

unterschiedlichsten Präsentationskonzepte diskutiert und im Anschluss in 

eigens erarbeiteten Vorträgen ausprobiert. Es begann mit dem 

grundsätzlichen Aufbau eines Vortrags, der die Zuhörer mit einem originellen 

Einstieg fesselt, einem roten Faden im Hauptteil folgt und durch  einen 

gelungen Schluss abgerundet wird. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Bis 

aber alle Teile aufeinander abgestimmt sind und das große Ganze formen, 

kann es ein wenig dauern. Nicht 

umsonst sind schon vor knapp 

2000 Jahren große griechische 

Philosophen an dem Versuch 

gescheitert, das Geheimnis mit der 

Rhetorik auf den Punkt zu bringen.  

Die Möglichkeiten für einen 

gelungen Einstieg sind zahlreich. Die Zauberformel der 5A’s bringt es auf den 

Punkt: „Anders anfangen als alle anderen!“. Sei es ein Zitat, ein Bild, ein Film- 
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oder Tonmitschnitt oder auch nur eine längere Pause. Die Prämisse lautet, die 

Zuhörer zu überraschen und von Beginn an in den Bann zu ziehen. Ist die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer erst mal gewonnen, geht es weiter zum 

Hauptteil. Dieser konzentriert sich 

auf den wesentlichen Inhalt und 

folgt einer strikten Gliederung. Das 

goldene Finale, der Schluss rundet 

das Gesagte gekonnt ab, greift die 

wesentlichen Punkte des Vortrags 

noch einmal auf, gibt einen 

Ausblick oder nimmt Bezug auf die 

Einleitung. Steht erst einmal das 

Grundgerüst der Präsentation, ist das bereits die halbe Miete. Zu einem 

gelungen Vortrag gehört aber mehr als nur die theoretische Vorbereitung. Mit 

der Vortragsweise, sprich der Körperhaltung, der Gestik, der Mimik, der 

Intonation und der Proxemik, steht und fällt der Vortrag. Der Inhalt kann noch 

so gut sein; wenn es der Redner nicht schafft, seine Zuhörer zu erreichen und 

für das Gesagte zu begeistern, kommt die Botschaft nicht an.  Während den 

abschließenden Spontan-

Vorträgen, die nicht nur durch 

teilweise skurrile Themen 

überzeugten - wie Ballett, 

Andalusien, Gemeingüter oder 

Slow Fashion – versuchten wir die 

Theorie in die Praxis umzusetzen: 

10min Vorbereitungszeit für einen 3 

minütigen Vortrag, so lautete die 

Vorgabe. An jeden Kurzvortrag schloss sich eine Feedbackrunde an. Diese 

beinhaltete eine ausführliche Beurteilung bezüglich der Mimik, der Gestik, der 

Stimme und des Aufbaus, sowie einigen weiteren Punkten. Dabei ist es 

besonders wichtig, nebst konstruktiver Kritik auch nicht am Lob zu sparen.  
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Abschließend haben wir alle viel über unsere Stärken und Schwächen 

hinzugelernt und konnten allerlei Tipps und Tricks für unsere zukünftigen 

Präsentationen mit nach Hause nehmen. Der nächste Vortrag kann also 

kommen! Und falls alles Profiwissen am Ende doch nichts hilft; dann vor dem 

nächsten Vortrag einfach die Uhr im Klassenzimmer abhängen. Vielen Dank 

an unsere Dozentinnen für das tolle Coaching!  
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Verschlüsselung: Wer überwacht die 
Wächter? 
Von Roman Spies, Marina Prechtl 

 

Wer mit den „Satiren“ des Juvenal vertraut ist, mag vielleicht bereits auf dieses 

– doch eher unbekannte – Zitat gestoßen sein, das die heutige Problematik in 

Bezug auf Datenschutz und -sicherheit adäquat abzubilden vermag. Auch 

offenbart sich, dass Vorfälle, bei denen sicherheitsrelevantes Material in die 

Hände von Unbefugten geriet, bereits in der Antike durchaus bekannt – und 

gefürchtet – waren, konnte doch jede noch so unbedeutend erscheinende 

Information eine kriegsentscheidende Wende herbeiführen. Umso wichtiger 

ist es heute, in Zeiten von NSA, GCHQ und Prism, dem Schutz privater Daten 

absoluten Vorrang einzuräumen. 

Edward Snowdens Enthüllungen 

zeigten hier die 

Unzulänglichkeiten vieler 

veralteter 

Verschlüsselungsstandards auf. 

Um dem vorzubeugen, kamen die 

Teilnehmer des diesjährigen 

Oberpfälzer Ferienseminars in 

den Genuss eines Gastvortrages 

von Professor Dr. Christoph 

Skornia. Darin kamen sowohl die 

Geschichte in Hinblick auf 

Verschlüsselung mithilfe 

einfachster Methoden als auch 

die mathematischen und 

logischen Grundlagen moderner 

Algorithmen wie AES oder 
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Blowfish zur Sprache. Unter anderem wurde die Funktionsweise von Skytalen 

oder der Caesar-Verschlüsselung offengelegt. Hierbei handelt es sich um eine 

Transpositions- und eine Transkriptionsmethode. Die grundlegende 

Vorgehensweise bei einer Transposition ist, die Schreibe- und Leserichtung 

nicht zusammenzulegen und somit jemandem ohne den passenden Schlüssel 

die Lektüre des Textes unmöglich zu machen. Jedoch sind solche 

Verschlüsselungen mithilfe moderner Rechner auch bei großen Zeilen- und 

Spaltenlängen innerhalb von Sekunden zu knacken – eine Anwendung ist also 

nicht empfehlenswert. Bei der Transkription, deren Urform die Caesar-

Verschlüsselung darstellt, wird jeder Buchstabe des Alphabets durch einen 

anderen ersetzt, was auch anhand von Praxisversuchen im Informatikraum 

umgesetzt werden konnte.  
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Um die Sicherheitsstufe zu erhöhen, verwenden moderne Algorithmen 

Kombinationen aus beiden Verfahren. Zusätzlich werden mathematisch kaum 

umzukehrende Verfahren wie die modulo-

Funktion als zusätzlicher Sicherheitsfaktor 

herangezogen. Dies findet beispielsweise 

Anwendung in dem nach seinen Erfindern 

Rivest, Shamir and Adleman benannten 

RSA-Verfahren und im Transport Layer 

Security-Protokoll, mit deren Hilfe sowohl 

die Verbindung zu Webseiten, über die 

sensible Daten übertragen werden sollen, 

als auch die Zertifikatsauthentifizierung 

zwischen zwei Instanzen sicherer gestaltet 

werden kann. Hierbei wird ein 

Schlüsselaustausch vorgenommen, bei 

dem ein Public Key und ein Private Key 

zum Einsatz kommt. Selbst mit modernen 

Großcomputern ist ein Knacken des 

Schlüssels theoretisch unmöglich. 

Praktisch hingegen ergeben sich zum 

Beispiel durch Bugs Sicherheitslücken, deren Schließung höchste Priorität 

erfordert. So hat die SSL-Heartbleed-Lücke das Auslesen von geschützten 

Daten über eine SSL-Verbindung aus dem RAM des Servers ermöglicht.  

Abschließend lässt sich anmerken, dass in Zeiten von Internet und Co. eine 

völlige Abschottung, also ein Air-Gap von schützenswerten Systemen kaum 

noch möglich ist. Die Benutzung eines weltweiten Datennetzwerkes liegt also 

durchaus im Interesse aller. Ob dies auch weiterhin so bleibt und moderne 

Kryptographie ihre Versprechen hält, den Nutzer vor unlauteren 

Machenschaften zu schützen, bleibt abzuwarten. 
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Unser Theaterworkshop 
Von Susanne Hantke, Alicia Zoellner 

 

Wie stellt man sich einen Theaterworkshop vor? Da denken wohl die meisten 

an langweilige Kennenlernspiele und einschläfernde Sprechübungen! Von 

wegen: bei Bianca Rauchenberger erlebten wir eine positive Überraschung. 

In der Einführungsrunde wurde schnell klar, 

dass das Ganze sehr locker ablaufen sollte 

und vor allem Spaß machen würde. Auch 

wenn wir erst mal bei den anfänglichen 

Spielen komisch schauten, als wir uns 

ständig begrüßen sollten, kam der Elan bei 

„Swisch- Bäng- Pau“ von ganz alleine. 

Bevor aber jemand beim Herumalbern  von 

der Bühne fallen konnte, begaben wir uns 

auf eher theoretisches Terrain. Der 

Arbeitsauftrag „nichts zu tun“ verdeutlichte 

uns, dass nicht alles unbedingt absichtlich 

gespielt ist, sondern auch einfach „nichts“ sein kann. Wir lernten den neutralen 

Stand und den peripheren Blick 

kennen. Danach erkundeten wir 

Raum und Zeit auf der Bühne. 

Hierzu liefen wir die 

verschiedenen Standorte auf der 

Bühne ab und versuchten auf 

genau zwei  Minuten in slow 

motion zum Bühnenrand zu 

gelangen. Das war gar nicht so 

einfach! Leichter fiel uns dann der „Gordische Knoten“, den schon einige 

kannten, womit wir uns in Null-komma-nichts entwirrt hatten. 
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Mit großem Applaus ging es anschließend an die Gummibärchen. Nur leider 

gab es da einen Haken: während wir uns an fiesen Zungenbrechern 

versuchten, mussten die Gummibärchen im 

Mund bleiben - was auch zur allgemeinen 

Belustigung beitrug. 

Einen gelungenen Abschluss fand die 

Theaterrunde in einem Improvisationsspiel. 

Dabei überraschte uns die Kreativität 

unserer Mitteilnehmer. Wie im Theater 

üblich gab es zwischendurch und vor allem 

am Ende viel Applaus für die Wagemutigen 

und natürlich für Bianca Rauchenberger, die 

den Abend so gelungen mit uns gestaltet 

hat. Sogar die Theatermuffel hatten ihren 

Spaß! 
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Monte Kaolino: G- / Wipfelstürmer 
Von Tim Winkler, Anna Birnthaler 

 

Ein wortwörtliches HIGH-Light war der Besuch des Hochseilgartens in 

Hirschau. Bei der obligatorischen Einweisung legten wir die Keuschheitsgürtel 

mit Karabinersicherung an, damit auch keiner der Oberpfälzer Elite verlustig 

ging. Todesmutig konnten wir sogleich danach unser Können auf dem 

Koboldweg, der 50cm über dem Boden verläuft, aber schon alle erdenklichen 

Tücken in sich birgt, unter Beweis stellen. 

Nach der Überwindung dieser ersten 

Hürde standen uns mehr oder 

minder alle Wege offen. 

Auch Hexen, Schlangen und Piraten 

konnten uns Intelligenzbestien 

nichts entgegensetzen. In 

Saunakübeln, auf Turbo-

Skateboards und mit Lianen glitten 

wir wie Merkur mit seinen geflügelten Sandalen durch die frische Waldluft. 

Selbst die dünnsten Stahlseile 

vermochten nicht, uns ins Wanken 

zu bringen. Nach einer kurzen 

akrobatischen Flugeinlage 

klatschten wir ähnlich einem Insekt 

gegen ein riesiges blaues 

Spinnennetz, das Gott sei Dank von 

jeglichem Fressfeind vakant war. 

Zahllose wacklige Konstrukte in 

Form von Hängebrücken waren unsere einzige Chance, die canyongleichen 

Schluchten hinter uns zu lassen. Am Ende jeder dieser Herkulesaufgaben 
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wartete als Belohnung eine Art Skilift, allerdings in umgekehrter Richtung. Die 

längste Route führte 70m abwärts durch oberpfälzer Kieferndschungel und 

Fichtendickicht. Während dieser vollführte der ein oder andere teils sehr 

kunstvolle Pirouetten. 

Im großen Showdown battleten sich Natur und Mensch auf dem Monte Steig 

(bei dem der Ablativ Singular des lateinischen Substantives mons, -tis, 

maskulinum falsch verwendet wird). Über eine sehr instabil wirkende, frei 

hängende Kletterwand erklommen wir den Einstieg zur ultimativen 

Herausforderung. Auf der ersten Plattform stand 

so mancher von uns mit schlotternden Knien vor 

einem einfachen Stück Holz. 30cm lang, 5cm im 

Durchmesser; zylinderförmig sollte es uns über 

eine um ein Vielfaches längere Strecke 

hinwegtragen. Ähnlich der Mathematik wurde uns 

anschließend ein simples X zum Verhängnis, 

welches nur durch reichlich Knobeln gelöst 

werden konnte. Es folgte eine kurze 

Verschnaufpause, bei der wir so richtig in den 

(schwarzen) Seilen hängen konnten. Die nächsten Elemente, die frisch aus 

der Hölle importiert worden waren, erinnerten uns an die Schaukelritte unserer 

Kindheit, nur dass bei diesen hier die Abwurfwahrscheinlichkeit wesentlich 

höher war. 

Es galt: Wer früher fällt, hängt länger drin! 

Während Jonas Hapunkt auf einem Figurverlängerer sitzend das Szenario aus 

sicherer Entfernung beobachtete und Teddy es einem Koalabären oder auch 

einem Münchner Esoterikfetischisten im Englischen Garten gleichtuend 

Bäume umarmte, gerieten unsere übrigen tapferen Krieger wegen eines 

skurrilen Holzbalkens gehörig in Schieflage. Abschließend wurden wir 

regelrecht in die Welt von Gandalf, Gollum und Gundabad katapultiert, als wir 

schlussendlich die Ringe der Herren durchstiegen. 
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Endlich wieder festen 

Hackschnitzelboden unter den 

Füßen! 

Nach all diesen Strapazen gönnten 

wir uns einen Downhill-Ride in der 

handgebremsten und –

beschleunigten Achterbahn auf dem 

großen, sagenumwobenen 

Sandberg, genannt „Monte Kaolino“ (man bemerke erneut den Ablativ). 

Das Rennen war eröffnet, jeder Kilometer pro Stunde zählte und unten 

angekommen standen wir schon mit platt gedrückten Nasen an der Scheibe 

neben der Kasse, um die Schnappschüsse zu bestaunen, die während der 

rasanten Fahrt von uns mit allen möglichen Sturmfrisuren gemacht worden 

waren. 

Doch um dem Titel gerecht zu werden, sei erwähnt, dass unsere 

Abenteurertruppe nun von Wipfelstürmern zu Gipfelstürmern mutierte. 

Die Ziele waren wie immer hoch gesteckt, wobei aber manche früher, manche 

später, manche gar nicht ihre Himalaya-Tour abbrachen. 

Nach dem Motto „Nur die Harten kommen in den Garten“ hissten die 

Durchhaltefähigsten auf der absoluten Spitze des Sandberges die Flagge der 

besonders Begabten und Interessierten. 

Somit wird die Oberpfälzer Elite des Jahres 2015 für immer in die 

Geschichtsbücher eingehen und wie unsere griechischen Idole niemals in 

Vergessenheit geraten. 
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Von Kanarienvögeln und 
Apothekerfröschen 
Von Julia Meidenbauer, Eva Kormann, Hanna Martinec 

  

Ein Krallenfrosch als historischer Schwangerschaftstest – eine absurde Idee? 

Keineswegs, erklärt Prof. Dr. Joachim Wegener vom Institut für analytische 

Chemie, Chemo- und Biosensorik und eröffnet damit seine Präsentation über 

die Funktionsweise von tierischen Zellen als Sensoren. Doch was genau 

bedeutet das? Es handelt sich 

hierbei um einen Teilbereich der 

analytischen Chemie, deren Ziel 

es letztendlich ist, Chemikalien 

an sich sowie deren 

Auswirkungen auf Organismen 

mithilfe von Zellen 

nachzuweisen. Seinen Anfang 

fand diese Idee mit dem Einfall 

von Grubenarbeitern, sensible Kanarienvögel unter Tage mitzunehmen, die 

bei Sauerstoffmangel das Zwitschern einstellten und somit die ersten 

lebendigen Biosensoren darstellten – genau wie die sogenannten 

Apothekerfrösche, mit deren Hilfe das Schwangerschaftshormon HCG im Urin 

festgestellt werden konnte, was sie zu den ersten Indikatoren für eine 

Schwangerschaft machte. Die Komplexität lebendiger Organismen macht 

Tiere auch heute noch zu geeigneten Versuchsobjekten mit hoher 

physiologischer Relevanz, an denen zahlreiche Pharmazeutika und 

Chemikalien getestet werden. Die ethischen Probleme dieser Praktik, gepaart 

mit der Schwierigkeit, mit komplexen Organismen einheitliche 

Versuchsergebnisse zu erzielen, führte zu der Idee, anstatt lebenden Tieren 

lediglich deren Zellen für Experimente zu verwenden. Grundsätzlich kann man 

Substanzen an Biomolekülen, Zellen und Tieren testen, wobei Erstere am 
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einfachsten zu kontrollieren und reproduzieren sind, an Tieren aber die 

Wirkung auf einen Organismus 

am besten erforscht werden 

kann. Tierische Zellen, um die es 

ja thematisch eigentlich ging, 

stellen dabei einen Kompromiss 

dar. Zellen sind relativ simpel zu 

isolieren, zu vervielfältigen und 

aufzubewahren – zudem stellen 

sie Sensoren ohne Gefühle dar, 

was alle ethischen Streitpunkte etablierter Tierversuche zunichtemacht. 

 

Hierbei werden Zellen auf einer Elektrode vermehrt, die anschließend unter 

Strom gesetzt wird, wobei die entstehende Impedanz gemessen wird. Wird 

nun eine Chemikalie, welche die Form der Zellen verändert, auf die 

Konstruktion gegeben, ändert sich damit gleichzeitig die Impedanz, wodurch 

Rückschlüsse deren Einfluss gezogen werden können. Die von Ivar Giaever 

entdeckte Methode revolutionierte die Möglichkeiten innerhalb der 

analytischen Chemie. Ein Beispiel hierfür stellt die Lösung des Problems der 

sogenannten Blut-Hirn-Schranke dar. Hierbei handelt es sich um eine 

Milieutrennung zwischen dem Blut und der zerebralen Flüssigkeit im Gehirn, 

die das Organ vor gefährlichen 

Substanzen schützen soll. 

Allerdings verhindert diese 

Barriere auch einen Zugang 

injizierter Medikamente in das 

Gehirn, was die Entwicklung 

eines Tests für die sogenannte 

Hirngängigkeit verschiedener 

Substanzen unabdingbar macht. 
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Hierbei kommt das In-Vitro-Model zum Einsatz, bei dem die Blut-Hirn-

Schranke außerhalb eines Organismus nachgestellt wird. Dabei werden die 

entsprechenden Zellen der beteiligten Hirnkapillaren aus Schweinehirnen, 

welche dem Aufbau eines menschlichen Gehirns ähneln, isoliert und in den 

Versuchsaufbau von Ivar Giaever integriert. So können beliebig viele 

Substanzen auf ihre Durchlässigkeit durch die But-Hirn-Schranke getestet 

werden. Diese Anwendung der Methode stellt jedoch längst nicht die Einzige 

dar. Uns wurde gezeigt, wie man die Toxizität von Cadmium auf Nierenzellen 

untersucht, wie bestimmte Zellen auf Adrenalin reagieren, wie man die 

Herzrate und ihre Beeinflussung an synchron schlagenden Herzzellen 

beobachten kann und wie man an der Mobilität von Tumorzellen feststellen 

kann, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Jedoch gelang es Herrn Wegener 

nicht nur, uns in seinem Vortrag auf humorvolle Art und Weise die Anwendung 

von Zellen als Sensoren vorzustellen. Zwar machte er erst Werbung in eigener 

Sache und legte uns das Chemiestudium an der Uni Regensburg ans Herz, 

schloss dann aber mit dem sehr wichtigen Appell, dass ein Studiengang nach 

eigenen Interessen und auch dem Spaßfaktor gewählt werden soll, und nicht 

aufgrund des Geldes oder gesellschaftlicher Konventionen. Vor allem das 

können wir alle mit in die Zukunft nehmen.  

 

  



Seite 30  Uniklinikum: Die Elite macht P.A.R.T.Y.  
   

 

Uniklinikum : Die Elite macht P.A.R.T.Y. 
Von Julius Hollnberger, Luisa Daume, Johanna Pfleger 

 

5:50 ♀ 
6:27 ♂ 

Der Wecker bimmelt 
 

6:30 Alle frühstücken - außer Moe. Der hat verpennt 

6:54 Die Pilgerwanderung zum atemberaubenden, internationalen Bahnhof 
„Amberg Hbf“ beginnt 

7:23 Wer ist da? - Die „Elite“ 
Was fehlt? - Der Zug für die „Elite“ 
Was wird geholt? - Der Bus für die „Elite“ 

9:52 Nach einer „stauigen“ Busfahrt schreitet sie in den Hörsaal des 
Uniklinikums Regensburg 

10:20 Im Anschluss an einen schockierenden Film about "Texting while 
Driving" und der Ouvertüre der leitenden Oberärztin Michaela Huber 
beginnt der Polizist seinen höchst informativen und überaus lehrreichen 
Vortrag: "Man(n) soll sich im alkoholisierten Zustand immer von seiner 
(nüchternen?) Freundin nach Hause fahren lassen, nüh?!“ 

10:41 Nach einer vom Staat gespendeten, leckeren Snackpause auf Kosten 
der netten Steuerzahler (an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!) 
teilt sich die Elite in drei Gruppen auf, um den Behandlungsweg eines 
Unfallopfers nachzuvollziehen 

Minute 0 Tim, mal wieder total alkoholisiert, läuft grazil und „elitär“ genau vor 
einen Lastwagen. 3 Meter weiter und nach einem Höhenflug von 4 
Meter bleibt er im Gras liegen. 

Minute 7 Die Johanniter (Achtung Schleichwerbung!) treffen am Unfallort ein 
und erkennen sofort die Situation: Tim ist eventuell verletzt 

Minute 14 Tim liegt gefesselt und geknebelt (Achtung: Parallelen zu Fifty Shades 
Of Grey!) im Rettungswagen und fühlt sich dabei eingeklemmt wie 
eine Sardine in der Büchse. Er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. 
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Minute 35 Tim erreicht schockiert den Schockraum  

Minute 47 Nach stabilisierenden Maßnahmen wie Fixierung der Frakturen, 
Abtasten und Ultraschall konnten schon erste Diagnosen festgestellt 
werden: Tim muss dringend aufs Klo und ist nicht schwanger (Schade) 

Minute 57 Abschluss der Computer Tomographie (CT) 

Tag 1  Der Patient liegt auf der Intensivstation und wird mithilfe von 
lebenserhaltenden Maßnahmen versorgt (Intubation, künstliche 
Ernährung, Katheter)  
Wichtig: Die Station ist steril und der Patient wird regelmäßig bewegt 
und im Bett gedreht, um keine Druckstellen durch das Liegen zu 
bekommen 

Tag 15 
oder bis zu 
Tag 35 

Wegen des stabilen Gesundheitszustandes wird der Patient auf die 
Normalstation verlegt und kann dort mehrere Wochen bis zur 
endgültigen Genesung bleiben 

Ab Tag 35 Der Patient bekommt eventuell Physiotherapie und begibt sich auf 
Reha  
Dieser Prozess kann mehrere Jahre andauern 
 
Physiotherapie:  
- künstliche Stabilisatoren (Modell Bagdad, Modell 1 . Weltkrieg) 
- Training (Walker, Schwimmbecken, besondere Badewan ne) 
- Massage 

 
15:28 Gespräch mit einer Ex-Traumapatientin über ihren Mopedunfall vor 4 

Jahren 

15:51 Die Elite begibt sich auf den Weg zur Hubschrauberbesichtigung 

15.55 Die 30-Minütige Hubschraubervorstellung beginnt 

15:56 30 Elite-Minuten später: Die Vorstellung ist vorbei und der Heli hebt 
zu seinem nächsten Einsatz ab 

17:05 Der Steuerzahler war mal wieder großzügig: Ein Eis ist auch noch 
drin 
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17:42 Eine erneute Pilgerwanderung zum Dorfbahnhof „Regensburg Hbf“ 
nimmt ihren Lauf 

19:38 Verspätete Ankunft in der temporären Elitemetropole Amberg 
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Gemeinschaft: Life of Brain 
Von Anna Birnthaler, Konstantin Fellerer, Moritz Gögl, Jonas Grundler 

 

Als wir am Samstag gegen 11 Uhr in Amberg ankamen, hatten sich zwar 

manche von uns bereits bei der Anreise kennengelernt, dennoch waren wir 

uns weitestgehend fremd. Die erste große Vorstellungsrunde beseitigte 

jedoch sofort jegliche Bedenken, dass uns eine langweilige Woche 

bevorstünde. Auch wenn das Erlernen der Vornamen bei dem Einen oder 

Anderen etwas länger dauerte, fühlten wir uns ab dem ersten Tag  wie eine 

große Familie.  

So stellte beispielsweise bei den köstlichen Mahlzeiten (an dieser Stelle ein 

großes DANKE an das fleißige, stets bemühte und vor allem freundliche 

Küchenpersonal!) eine feste Sitzordnung erst gar nicht ein, sodass sich 

immer neue Tischgemeinschaften bilden konnten.   

Abends lernten wir uns dann zwischen Billard, Pokern, Kickern und Activity-

Spielen bei ein oder zwei Bierchen noch besser kennen. Dabei war unser 

Seminarleiter Herr Schrader, liebevoll „J“ genannt, immer dabei und beim 

Kickern kaum zu schlagen. Freibadbesuche und gemeinsames Eisessen in 

der Amberger Altstadt festigten die neuen Freundschaften und sorgten 

nebenbei für eine angenehme Erfrischung während dieser sommerlichen 

Tage. 

Trotz der großen Gruppe verlief das Zusammenleben immer reibungslos und 

konfliktfrei, heftige Auseinandersetzungen fanden allenfalls auf der 

Theaterbühne statt.   

Das abschließende Highlight war der Grillabend und das gemütliche 

Zusammensitzen am Lagerfeuer. Dabei wurde uns erstmals bewusst, wie 

schnell die gemeinsame Zeit vergangen war und wie nah der traurige 

Abschied bevorstand. 
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Das Ferienseminar 2015 – eine trockene Veranstaltung? Definitiv nicht! 

Stattdessen eine aufregende Woche voller Spaß, spannender Eindrücke und 

neuer Freundschaften, die uns hoffentlich in der Zukunft erhalten bleiben.  

 

 Eine kleine Auswahl an Gruppenfotos, Gruppenselfies etc. 
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Von Inseln und ihren Kuriositäten 
Von Hanna Martinec, Miriam Schramm 

 

Auch wenn den Seminarteilnehmern und -teilnehmerinnen vor dem nahenden 

Abschied von einer besonders schönen, lustigen, bereichernden und 

interessanten Zeit in Amberg so sehr graute, wie den Griechen vor der 

Wirtschaftskrise, so keimte in manchen von uns dann doch die Lust auf Urlaub 

auf. Der Abschlussvortrag sollte den perfekten Übergang von einer Woche der 

intellektuellen Herausforderungen zur Entspannung darstellen: Es ging um 

Inseln. Dass diese allerdings nicht nur ein beliebtes Ferienziel für Groß und 

Klein sind, sondern auch aufregende Orte für Ökologie und Evolution, stellte 

der Störungsökologe und Biogeograph Severin D.H. Irl von der Universität 

Bayreuth unter Beweis. Als abgeschlossene Systeme mit geringer Artenzahl, 

aber hohem Endemitenanteil sind Inseln „Nature’s test tubes“. Damit eignen 

sie sich viel besser als das wesentlich komplexere Festland dazu, evolutionäre 

Prozesse nachzuvollziehen. Bevor Herr Irl die wichtigsten Theorien zu solchen 

Vorgängen darstellte, definierte er zunächst den Begriff „Insel“. Hierunter 

versteht man ein abgeschlossenes System, das von einer Matrix umgeben ist, 

die für die Lebewesen in dem System ungünstig ist. Damit fallen auch der 

Kilimandscharo in Tansania oder bewässerte Plantagen in Ägypten unter den 

Inselbegriff. Herr Irl befasste sich in seinem Vortrag dann allerdings 

ausschließlich mit ozeanischen, vulkanischen Inseln, so wie es auch seiner 

Forschung auf den Kanaren entspricht. Dabei wurden uns die wichtigsten 

Beziehungen in Ökologie und Evolution vorgestellt, allen voran die 

Artenreichtum-Flächen-Beziehung, die besagt: Je größer die Fläche einer 

Insel ist, desto mehr Arten gibt es, da auf einer großen Insel mehr ökologische 

Nischen zur Verfügung stehen als auf einer kleinen. Auf der Basis dieser 

Beziehung, erklärte Herr Irl die Gleichgewichtstheorie der Inselbiographie. 

Dabei geht es um das Artengleichgewicht, das sich zwischen Zuwandern und 

Auswandern auf einer Insel einstellt. Mithilfe eines Diagramms der US-
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Amerikaner MacArthur und Wilson erläuterte Herr Irl die Kernaussage der 

Theorie: Im Gleichgewichtszustand hat eine Insel, die nahe zur Quelle der 

besiedelnden Arten liegt, eine größere Artenzahl als eine Insel, die weit 

entfernt von der Ursprungsregion ist. Außerdem verfügt eine größere Insel im 

Gleichgewichtszustand über eine größere Artenzahl als eine kleinere. Herr Irl 

wies ferner darauf hin, dass man diese Theorie nicht nur auf verschiedene 

Inseln, sondern auf ein und dieselbe Insel anwenden kann. Auch innerhalb 

einer Insel können die unterschiedlichen Artenraten in verschiedenen 

Regionen der Insel durch die Entfernung zum Herkunftsgebiet der Arten und 

durch die Fläche erklärt werden. Da die Tieflage einer Insel größer und näher 

zur Ursprungsregion ist als die Hochlage, gibt es dort eine höhere Artenrate. 

Allerdings wurden wir auf eine interessante Tatsache hingewiesen: Während 

die Artendiversität auf einer Insel mit deren Höhe abnimmt, nimmt die 

Artenneubildungsrate gleichzeitig zu.   

Anschließend erklärte der Biogeograph den Begriff des Endemismus: Alle 

Arten, die es nur in ihrem Bezugssystem gibt, sind dazu endemisch. Dies 

veranschaulichte er anhand des Löffelkrauts, welches nicht nur eine allseits 

bekannte Pflanze, sondern auch endemisch zu Bayern ist. Wieder zurück bei 

dem Thema Inseln erläuterte uns Herr Irl auch, dass alle Arten von ihrer 

individuellen Umgebung bestimmt werden, was man Adaptive Radiation 

nennt. Als Beispiel dafür nannte er uns die Darwinfinken, deren Entdeckung 

die Grundlage für dessen Evolutionstheorien bildete. Diese seien nämlich 

besonders interessant für die Forschung, da man an ihren völlig 

unterschiedlichen Schnäbeln die verschiedenen Umweltbedingungen 

erkennen kann, denen sie ausgesetzt sind. Diese Anpassung  an individuelle 

Orte lieferte einen schönen Übergang zu einem neuen Thema: Gigantismus 

(~Wuchs) und Nanismus bzw. Dwarfismus (~Schrumpfung). Auf die zuvor 

schon in Aussicht gestellten Zwergelefanten und Rieseneidechsen waren wir 

schon gespannt  – und zu Recht! Denn von diesen Phänomenen hatte die 

Mehrheit von uns noch nichts gehört. Deswegen erklärte uns der Forscher erst 

einmal, dass z.B. die Inselgröße die Größe einer Art angibt und sich diese also 
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auch verändern kann. Mit vielen Fotos veranschaulichte er uns dieses 

Inseltypischen Merkmale und zeigte uns noch weitere Beispiele, wie den 

„furchterregenden Igel“, Riesenmeeresschildkröten und verblüffend großen 

Riesen(meeres)eidechsen. Außerdem machte uns Herr Irl darauf 

aufmerksam, dass man ähnliche Entwicklungen auch bei Pflanzen entdecken 

konnte, was man als „island woodiness“ bezeichnet. Bei dieser Gelegenheit 

zeigte uns der Ökologe auch seine Lieblingsinsel: La isla bonita, „die schöne 

Insel“ oder anders bekannt als La Palma, eine wunderschöne kanarische 

Insel. Nach seinen Erläuterungen wurde uns klar, warum diese neben 

Urlaubszwecken auch oder vor allem aus Forschersicht einer Lösung der 

griechischen Wirtschaftskrise gleichkommt: Sie ist nämlich wie ein Goldfund 

für Menschen wie den Biogeographen. Sie umfasst eine Vielzahl 

unterschiedlicher Vegetationszonen und hat starke klimatische Unterschiede 

vorzuweisen, wie einen heißen, langgestreckten Sandstrand an der Küste und 

schneebedeckten Gipfeln in schwindelerregender Höhe. Außerdem gibt es 

viele, auch endemische Arten, die man nur auf dieser Insel findet. Darum ist 

es leicht zu verstehen, warum sich Herr Irl ausgerechnet diesen Ort als 

Forschungsschwerpunkt ausgesucht hat. Er beschäftigt sich dort vor allem mit 

der Artenbildung und –Vielfalt,  sowie mit dem Endemismus. Zum Abschluss 

seiner Präsentation machte der Wissenschaftler noch fleißig Werbung für 

seine Universität Bayreuth. Diese hat als eine der wenigen Unis einen 

Schwerpunkt auf der Ökologie und dementsprechend kann man dort auch 

sowohl mit dem Bachelor, als auch mit dem Master abschließen und sogar auf 

Englisch „Global Change Ecology“ studieren, weshalb auch die Jugend aus 

aller Welt dort anzutreffen ist. Nach diesem sehr ausgiebigen, aber auch 

interessanten Vortrag und der Einstimmung auf den Urlaub bedankten wir uns 

alle mit einem kräftigen Applaus und wandten uns schließlich unseren letzten 

gemeinsamen Stunden zu. 
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Zuletzt: Ein Best Of an gefallenen Worten 
 

 

„Wir wollen die Troika nicht mit dem Panzer überfahren, wir wollen nur 

fragen.“ 

„Welche Flagge ist das?“ – „Frankreich?!“ 

„Jetzt spricht Holland.“ – „Aber ich bin doch die Niederlande!“ 

„Rhetorik ist eine Kunst, die seinesgleichen sucht“ 

„Jungs, lasst uns mit Barfuß Fußball zocken“ 

Diskussionsrunde zum Thema Sonderwirtschaftszone Griechenland: 

„Von welchen Zöllen sprecht ihr eigentlich?“ – „Jaaa … von den Zöllen in der 

EU halt“ – „Aber da gibt’s doch gar keine mehr?!?!“ – „Ok, dann führen wir 

die Zölle einfach wieder ein und bauen sie danach für Griechenland wieder 

ab“  

[Vorsitzender der Troika wiederholt den Vorschlag] 

„Ja wie Sie das so sagen, hört sich das schon ein bisschen dämlich an“ 

„Und was lernt man denn so in einem Hochbegabten-Seminar?“ – „Alsooo so 

Sachen wie mit vollem Mund sprechen, sich bei Musik gegenseitig ins 

Gesicht schlagen, …“ 

„Sebastian … wir brauchen noch ein gutes Zitat von dir“ – „Ich hab nix 

gesagt!!!“ 

„Also ist deine Freundin nur eine Fake-Freundin?“ – „Ich hab doch keine 

F**k-Freundin“ – „F**k-Freundin?!?!“ 

„Wenn der Tim seinen Gurt noch a bisserl enger schnallt, dann braucht er 

keinen Keuschheitsgürtel mehr“ 
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„Komm Opi, geh ma d‘ Oma besuchn…“ – „Aber d‘ Mare müss ma a noch 

besuchn!“ – „Die liegt doch glei rechts daneben“ 

„Mei Mama is Köchin, aber nur nebenberuflich, weil sie is ja Hausfrau…“ 

Schnapsschuss – Schnabschuss – Schnappschuss 

Oine – Owe – Unte – Oiche - Owi: Man sieht, die Oberpfälzer Elite 

überwindet jede Sprachbarriere… ;) 

„Wie heißt denn du mit Nachnamen?“ – „Boll, wie Ball nur mit O.“ – „Ballo?!“ 

„Ich muss mich heute noch an dir rächen!“ – „Was musst du…?“ – „An dir 

rächen…?!“ – „Du musst heute noch an mir riechen?!?!“ 

„Ist das Abendessen morgen um 12 oder halb1?“ 

„Das war doch die Susanne.“ – „Welche Susanne?“ – „Naja die mit den 

braunen geflochtenen Haaren…?“ – „Ach-…die Susi!“ 

Beim Ultraschall im Schockraum: „Was ist denn das für ein riesen Ding?“ – 

„Das ist deine Blase. Kann es sein, dass du aufs Klo musst…?“ 

„Wir sind ja jetzt schon zwei Jahre zusammen. Und du bist wirklich die Liebe 

meines Lebens…“ [Kniet nieder] „…Aber ich muss dich jetzt unbedingt was 

fragen: Kannst du bitte wieder ausziehen…“ 

Teddy – Bäddy – Beddy – Betty 

 


