
NÜRNBERG. Wer eine Lese-Recht-
schreib- oder eine Rechenstörunghat,
sollte im Abitur, im Studium oder in
der Ausbildung Nachteilsausgleiche
und Hilfestellungen nutzen. Das er-
klärt Annette Höinghaus vom Bun-
desverband Legasthenie und Dyskal-
kulie (BVL) auf dem Portal „abi.de“
der Bundesagentur fürArbeit.

So könne, wer Dyskalkulie (Re-
chenstörung) hat, im Abitur viel-
leicht einen Taschenrechner benut-
zen. Bei Legasthenie (Lese-Recht-
schreibstörung) kann zum Beispiel
statt der schriftlichen eine mündli-
che Prüfung absolviert oder ein PC
mitKorrekturhilfe genutztwerden.

Der Nachteilsausgleich sollte die
individuelle Beeinträchtigung best-
möglich ausbalancieren. Da kann je
nach Person eine ganz unterschiedli-
cheHilfestellungnützlich sein.

Wer schon studiert, muss auf je-
den Fall rechtzeitig einen entspre-
chenden Antrag beim Prüfungsaus-
schuss der Hochschule stellen. Bera-
tungsstellen des Studentenwerks
oder der Prüfungsausschuss der zu-
ständigen Handwerks- bzw. Indust-
rie- und Handelskammer können
hilfreicheAnlaufstellen sein.

Abiturientinnen und Abiturien-
ten sollten sichmöglichst so frühwie
möglich um eine medizinische Diag-
nose kümmern, damit sie ihren
Rechtsanspruch auf Nachteilsaus-
gleichwirklichdurchsetzenkönnen.

Höinghaus betont, dass nicht zu-
letzt auch eine Lerntherapie erfolg-
versprechend sei – selbst wenn sie
erst im Erwachsenenalter durchge-
führtwird.

PRÜFUNG

Hilfe bei
Legasthenie

Wer eine Legasthenie hat, kann in
einer Prüfung mehr Zeit bekom-
men. FOTO: D. REINHARDT/DPA

BERLIN. Studierende und Schüler, die
sich für ihre Ausbildung in Großbri-
tannien aufhalten, können weiter
Bafög-Leistungen erhalten. Im Hin-
blick auf das Ausscheiden des Verei-
nigten Königreichs aus der Europäi-
schen Union ist heute im Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz (Bafög) ei-
ne Übergangsregelung in Kraft getre-
ten. Das berichtet das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung.
Auszubildende, die bis zum 31. De-
zember eine Ausbildung imVereinig-
tenKönigreich beginnen oder fortset-
zen, behalten bis zum Abschluss ih-
res Ausbildungsabschnitts ihre An-
sprüche auf Bafög-Leistungen. Dazu
erklärt Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek: „Der Brexit führt in
vielen Bereichen noch immer zu offe-
nen Fragen und Unsicherheiten. Ich
freue mich, dass wir den Studieren-
den, Schülerinnen und Schülern aus
Deutschland, die aktuell an einer
Schule oder Hochschule im Vereinig-
ten Königreich eingeschrieben sind,
heute in einem entscheidenden
Punkt Rechtsklarheit und Planungs-
sicherheit verschaffenkonnten.“

FINANZEN

Bafög auch trotz
des Brexits

REGENSBURG. Für seine praxisnahe
Abschlussarbeit zeichnete die Mittel-
bayerische Treuhandgesellschaft mbH
(MTG) Martin Hornauer, Masterabsol-
vent der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Regensburg (OTH Regens-
burg),mit dem„MTG-Preis“ aus.

Hornauer, der Betriebswirtschaft
mit Schwerpunkt Finanzen und Cont-
rolling studierte, überzeugte die Jury
mit seiner Masterarbeit zum Thema
„Die Bankenaufsicht über die Genos-
senschaftsbanken inDeutschland“.

In seiner Arbeit beleuchtete er kri-
tisch die europaweite Vereinheitli-
chung der Regulierung der Bankenauf-
sicht und deren Auswirkungen auf die
genossenschaftliche Finanzgruppe im
deutschen Bankensektor. Seine Daten
bezog er unter anderem durch Inter-
views mit Vertreterinnen und Vertre-
tern verschiedener Banken. Die MTG-
Groupmit Niederlassungen in Regens-

burg, Kelheim, Straubing und Ingol-
stadt ist eine überregional tätige Wirt-
schaftskanzlei mit einem interdiszipli-
nären Beratungsansatz. Sie fördert seit
2006 Studierende der OTH Regensburg
durch den mit 1000 Euro dotierten
„MTG-Preis“. Prämiert werden be-
triebswirtschaftliche Projekte aus den
Bereichen Rechnungswesen und Steu-

ern, Controlling, Projektmanage-
ment, Finanzierung, Unternehmens-
bewertung oder Unternehmensfüh-
rung. Die Preisverleihung fand am 2.
Dezember 2020 in kleiner Runde
statt. Der Betreuer der prämierten Ar-
beit, Prof. Dr. Claus Koss, betonte in
seiner Laudatio insbesondere die Ak-
tualität undBrisanzder Ergebnisse.

ABSCHLUSSARBEIT

ThemaBankenaufsicht: Studentmit Preis bedacht

Sie freuten sich, Martin Hornauer (r.) den Preis übergeben zu dürfen: Prof.
Dr. Thomas Liebetruth, Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft der OTH Re-
gensburg, Simone Six, HR-Managerin, und Dr. Bernd Waffler, Partner der
MTGWirtschaftskanzlei (v. l.). FOTO: PROF. DR. THOMAS LIEBETRUTH

REGENSBURG. Der technologische
Fortschritt der modernen Informati-
onsgesellschaft basiert auf neuartigen
Quantenmaterialien. Wissenschaft-
lern aus Regensburg, Marburg und
Ann Arbor (USA) ist es nun gelungen
mit ultrakurzen Lichtblitzen die ge-
naue elektronische Struktur dieser
Quantenmaterialien mit Präzision zu
bestimmen. Die Ergebnisse der Arbeit
sind in der Fachzeitschrift „Science“
veröffentlichtworden.

Die Entwicklung neuer Technolo-
gien – von ultrakompakter Elektronik
über hocheffiziente Solarzellen bis hin
zu Quanten-Computern – ist eng mit
der Entdeckung neuerMaterialien ver-
knüpft. Dabei sind in den letzten Jah-
ren insbesondere zweidimensionale
Kristalle ins Blickfeld der Forschung
gerückt. Von diesen Schichtmateriali-
en lassen sich einzelne Atomlagen ab-
ziehen und – wie in einem mikrosko-
pischen Lego-Baukasten – zu neuen
künstlichen Strukturen stapeln, deren
ungewöhnliche Quanteneigenschaf-
ten maßgeschneidert werden können.
Um Materialienkombinationen mit
Anwendungspotenzial herstellen zu
können, werden allerdings tiefgreifen-
de Kenntnisse ihrer elektronischen Ei-
genschaftenbenötigt.

Die entscheidende Rolle spielt dabei
die sogenannte Bandstruktur der Elek-
tronen, welche die Energie eines Elekt-
rons mit seinem Impuls in Beziehung
setzt. Die Bandstruktur kann wie die
DNA der Elektronen im Festkörper
verstanden werden. So lässt sich bei-
spielsweise aus deren genauemVerlauf
schließen, ob ein neues Designermate-
rial elektrisch leitend ist oder nicht
und ob es für Solarzellen verwendet
werden kann. Die derzeit gängigen
Analysemethoden zur Bestimmung
der elektronischen Struktur lassen
sichmeist nur schwer auf diese atomar
dünnen Schichten anwenden. Zum ei-
nen sind deren laterale Dimensionen
meist zu klein, zum anderen erfordert
die genaue Untersuchung oft äußerst
komplexe experimentelle Aufbauten,
was die Untersuchung dieser neuarti-
gen Systeme zusätzlich erschwert.

Eine Kooperation der Arbeitsgrup-
pe von Prof. Dr. RupertHuber am Insti-
tut für Experimentelle undAngewand-
te Physik der Universität Regensburg
mit denGruppenvonProf.Dr. Stephan
W. Koch von der Universität Marburg
und Prof. Dr. Mackillo Kira von der
University of Michigan, USA, entwi-
ckelte nun eine Methode, mit der die
elektronische Struktur atomar dünner
Materialien einfach und sprichwört-
lich blitzschnell bestimmt werden
kann. Die Idee des Experiments, das in
Regensburg durchgeführt wurde, ist
Elektronen, die zunächst unbeweglich
im Festkörper gebunden sind, mit Hil-
fe eines kurzen Lichtblitzes in das so-
genannte Leitungsband anzuregen, wo
sie sich frei bewegen können. „Diese
neuartige Methode eröffnet uns die
Möglichkeit, die Bandstruktur neuer
Quantenmaterialien selbst in Umge-
bungsluft zu untersuchen und viel
zielgerichteter denn je nach neuarti-
gen Quanteneffekten in maßgeschnei-
derten Materialien zu suchen“, erklärt
Christoph Schmid von derUni Regens-
burg, einer der beidenErstautoren.

FORTSCHRITT

Regensburger
Experiment
begeistert

Ein Lichtblitz induziert die Bewegung
der Elektronen. FOTO: M. BORSCH

REGENSBURG. Vor 27 Jahren wurde
Birgit Stelzer in Schrobenhausen gebo-
ren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch
niemand, dass aus der kleinenBirgit ei-
ne ehrgeizige, zielorientierte und tech-
nikbegeisterte Maschinenbauerin wer-
denwürde. Stelzer ist ihren Lebensweg
mit großem Selbstvertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten gegangen. Nun
wurden ihre Leistungen von Soropti-
mist International (SI) Club Regens-
burg mit einem Förderpreis ausge-
zeichnet.

„Eines der Ziele von Soroptimist In-
ternational (SI) ist, für die Gleichstel-
lung der Frau im Beruf und in der Ge-
sellschaft einzutreten.Mit dem Förder-
preis zeichnet der SI Club Regensburg
seit 15 Jahren daher gezielt junge Aka-
demikerinnen der technisch-naturwis-
senschaftlichenFakultäten aus, diewe-
gen ihrer herausragenden Leistungen
und Eigenschaften (in ihrem Studien-
fach, aber auch im sozialen und gesell-
schaftlichenFeld) alsVorbilderwirken.
Diese Auszeichnungen und die Veröf-
fentlichung der Preisverleihung sollen
Abiturientinnen und Studienanfänge-

rinnen ermutigen, sich Ausbildungs-
bereichen zuzuwenden, in denen Frau-
en (bisher) deutlich unterrepräsentiert
sind“, sagt Silvia Yersin-Adler von SI
Club Regensburg. Am diesjährigen
„Dies Academicus“ der Ostbayerischen
TechnischenHochschule (OTH)wurde
Birgit Stelzer der Preis, dermit 1500Eu-
ro dotiert ist, verliehen.

Die Liebe zur Technik hat sich bei
der Preisträgerin schon sehr früh ma-
nifestiert. Auf der Realschule wählte
sie den mathematischen Zweig und
auf der Fachoberschule die Fachrich-
tung Technik. Den Wunsch zu studie-
ren, hatte sie schon sehr früh, doch sie
wollte zuerst praktische Erfahrungen
mit der Ausbildung zur Technischen

Produktdesignerin machen, da ihr
ein gutes Fundament für ein Maschi-
nenbaustudium wichtig war. Der
Weg an die OTH war dann vorge-
zeichnet. Während des Studiums, er-
zählt Stelzer, habe sie keinerlei Prob-
leme damit gehabt, in einer männer-
dominierten Welt zu bestehen. Auch
habe sie nie das Gefühl gehabt, „dass
ich während des Studiums mehr auf-
bringen musste als meine männli-
chenKommilitonen“.

Lediglich im Berufsleben gewinne
man manchmal den Eindruck, sagt
Stelzer, dass man sich zu Beginn,
wenn man die erste weibliche Kolle-
gin in einerAbteilung sei, erstmal be-
weisen müsse, „aber vielleicht bildet
man sich das auch ein“. Die Maschi-
nenbauerin ist in dem, was sie an-
strebt und tun will, sehr gefestigt.
„Ich hatte das Selbstvertrauen in
mich, dass ich an mich geglaubt ha-
be, dass ich das durchziehen und
auch erfolgreich schaffen kann.
DannnochEhrgeiz, Disziplin, Durch-
haltevermögen und natürlich, dass
man an der ganzen Sache auch Spaß
hatte“. Einem jungen Mädchen, das
vor der Berufswahl steht, rät Birgit
Stelzer, „auf ihre innere Stimme zu
hören und den eigenen Interessen zu
folgen. Man müsse sich loslösen von
den Meinungen und Erwartungen
anderer. Stelzers Appell lautet: „Ich
würde ihr sagen: Glaub an dich! Zieh
es durch, du schaffst das!“ Die Preis-
trägerin arbeitet seit Sommer 2020 als
Entwicklungsingenieurin in der Le-
bensmittelindustrie inBeilngries.

Birgit Stelzer ist ein
Vorbild für Frauen
BERUFDieMaschinen-
bauerin ist Soroptimist-
Preisträgerin 2020. Sie
hat sich in einermän-
nerdominierten Arbeits-
welt durchgesetzt.
VON ANGELIKA LUKESCH

Birgit Stelzer arbeitet als Entwicklungsingenieurin in der Lebensmittelindustrie. FOTO: KATHRIN STELZER

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL

Zusammenschluss:Hier haben
sich Frauen in verantwortlichen Po-
sitionen imBerufsleben zusam-
mengeschlossen.Der erste SI Club
wurde 1921 inOakland,Kalifornien
(USA) gegründet.

Ziele: Die Soroptimistinnen unter-
stützen keine Parteien oder Religio-
nen.Sie engagieren sich fürMen-
schenrechte undGeschlechter-
gleichstellung und nehmen aktiv an
Entscheidungsprozessen in diesen
Bereichen teil. Soroptimist Interna-
tional gibt es in 132 Ländernmit
80 000Mitgliedern in 3000Clubs.
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