
„Schreiben ist Denken sichtbar
gemacht.“ Das ist das Motto des
Schreibzentrums an der Technischen
Hochschule (TH) Nürnberg. Bei der
ersten „Nacht des Schreibens“ war das
zu sehen. Bis nach Mitternacht lernten
Studenten und Dozenten, was gegen
ständiges Aufschieben hilft, wie sie
richtig zitieren und Kopfschmerzen am
Schreibtisch verhindern.

Wer fleißig ist, bekommt Toma-
ten. Dafür muss er 25 Minuten

schreiben. Nicht aufstehen, E-Mails
checken, essen oder telefonieren – son-
dern nur Schreiben. Gar nicht so ein-
fach. „Pomodoro“, italienisch für
Tomate, heißt die Technik, die helfen
soll. Nach dieser Zeit
klingelt die Küchen-
uhr oder eine der
Smartphone-Apps,
die es inzwischen
dafür gibt, dann sind
fünf Minuten Pause
erlaubt und das Pro-
gramm verschenkt
virtuelle Tomaten.

Bei der ersten Nacht des Schreibens
konnten die Teilnehmer viele solcher
Tricks lernen, die dabei helfen, die lan-
ge aufgeschobene Bachelorarbeit oder
den Forschungsbericht endlich zu
Papier zu bringen. „Schreiben
beginnt nicht erst, wenn der Text ent-
steht“, sagt Dzifa Vode, die Leiterin
des Schreibzentrums. Sie hatte die
Idee zur Langen Nacht in Nürnberg,
die es schon in einigen anderen deut-
schen Städten gibt. „Viele Studenten
schreiben sowieso gerne nachts“, sagt
sie. „Außerdem hat das Ganze so
etwas Besonderes, außer der Reihe.“

Wann sonst stehen zehn Kannen
Kaffee im Foyer der Hochschule?

Daneben liegen Brezen, Obst und
Gummibärchen, denn Belohnung ist
auch eine Möglichkeit, sich zum
Schreiben zu motivieren. An Infostän-
den geben die Mitarbeiter der Biblio-
thek Recherchetipps, das Institut für
Qualität in der Lehre stellt sich vor
und die Elektronische Beratungsstelle
erklärt, warum Studenten und Dozen-
ten sich in E-Mails gerne falsch verste-
hen und wie es besser geht. Am Stand
des Schreibzentrums ist das Arbeits-
blatt mit den Kommaregeln als erstes
vergriffen. Im Vorfeld zur Nacht konn-
ten Studenten und Dozenten bereits
ab 14 Uhr beim ersten „Tag des Leh-
rens und Lernens“ Vorträge und
Übungen besuchen.

Schreiben beginnt
mit einer Idee. Des-
halb sollen die Gäste
im ersten Workshop
um 19.30 Uhr ihre Zie-
le für den Abend for-
mulieren. „Ich schrei-
be heute noch die
Gliederung meiner
Bachelorarbeit“, sagt

eine Studentin. Ein anderer sucht
nach Motivationstipps: „Damit ich
am Wochenende endlich mit meiner
Hausarbeit anfange.“ Die Smart-
Methode hilft, Ziele auch einzuhalten:
Sie steht für spezifisch, messbar,
attraktiv, realistisch und terminiert.
Anstatt sich vorzunehmen „Ich arbei-
te an meiner Hausarbeit“, ist es besser
zu sagen: „Heute schreibe ich ab 15
Uhr zwei Seiten meiner Hausarbeit,
dann darf ich am Abend mit in den
Biergarten.“ Wer erfolgreich sein will,
muss sein Vorhaben in überschaubare
Arbeitsschritte unterteilen.

Ein zweiter Kurs verspricht,
Schreibblockaden zu lösen. Wie fange

ich an? Wie bleibe ich beim Thema?
Wie vermeide ich Ablenkung? Alle
duzen sich. Peter ist Professor an der
Uni Erlangen-Nürnberg und hat an
diesem Abend die Seiten gewechselt.
Auch er lässt sich von den Studentin-
nen vorne an der Tafel erklären, dass
sich Schreibarbeiten am besten vom
Abgabetermin aus rückwärts planen
lassen. „Bei meiner Doktorarbeit
habe ich mir vorgenommen, jeden Tag
eine Seite zu schreiben“, erzählt er.
„Da wusste ich, ich bin in 150 Tagen
fertig.“ Gerade macht er ein For-
schungsfreisemester an der TH Nürn-
berg und muss am Ende einen Bericht
darüber abgeben. „Ich bin ein Meister
des Aufschiebens“, gesteht er. Die Stu-
denten lachen.

Vor den Fenstern wird
es dunkler, in den Räumen
werden die Gedanken kla-
rer. Wer während des
Schreibens an den Ein-
kauf oder den Urlaub den-
ken muss, soll sich das auf
einen Zettel schreiben,
damit die Ablenkung aus
dem Kopf ist und es weiter-
gehen kann. Sich zu über-
legen, warum und für wen
die Bachelorarbeit eigent-
lich entsteht, hilft, sich
anzuspornen. „Schreibe
ich über ein spannendes
Thema, für einen netten
Professor oder die gute
Note, mit der ich mich
bewerben will?“, sagt
Schreibtutorin Franziska
Becker. Sie verrät: „Ich
motiviere mich am besten
mit Schokolade.“ Das
Schreibzentrum bildet Stu-
denten aus, die dann ande-

ren helfen. „Oft hilft es schon, mit
jemandem über zu sprechen, damit
man seine Gedanken strukturieren
kann“, sagt Dzifa Vode. Dafür gibt es
auch persönliche Beratungsstunden.

Nach Mitternacht sind von den
anfangs 50 noch rund 15 Leute da. Im
letzten Workshop bekommen sie Sekt
und Briefumschläge ausgeteilt. Jeder
soll aufschreiben, was er in vier
Wochen geschrieben haben möchte,
und den Umschlag an sich adressie-
ren. In einem Monat schicken die Mit-
arbeiterinnen des Schreibzentrums
die Briefe ab. Christina Merkel

m www.th-nuernberg.de/schreibzen-
trum
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Von Christina Merkel

Im Kino übernehmen Roboter gerne die
Weltherrschaft. In Erlangen sollen sie
den Menschen lieber helfen. Forscher
der Friedrich-Alexander-Universität
arbeiten daran, den Maschinen
besseres Hören beizubringen. Sie sollen
eines Tages Gäste in Hotelfoyers
begrüßen oder im Supermarkt Auskunft
geben. Auch die Hörgeräte-Industrie
freut sich über neue Erkenntnisse.

Nao kann tanzen, Tai Chi und
sich am Kopf kratzen. Wenn
er lacht, klopft er sich auf die

Oberschenkel, und fällt er hin, steht er
alleine wieder auf. Nao ist rund 60
Zentimeter groß, hat zwei Kameras
als Augen und vier Mikrophone als
Ohren – auf die kommt es an.

Obwohl Nao Franzose ist und sein
Lehrer auch, sprechen die beiden Eng-
lisch miteinander. Wenn Antoine Dele-
forge sagt „follow me“, folge mir,
dann streckt der Roboter seine Hand-
aus, der Wissenschaftler nimmt sie
und die beiden laufen gemeinsam vor-
wärts. „Aua“, sagt Nao, wenn Delefor-
ge zu langsam geht und den Arm des
kleinen Kerls nach hinten verdreht.
„Manchmal würde ich ihm am liebs-
ten den Kopf abreißen“, sagt Delefor-
ge. Das Innenleben des Roboters stellt
die Ingenieure vor einige Schwierig-
keiten. „Doch wenn er mit den Augen
blinkt, ist alles wieder vergessen.“

Nao soll lernen zu hören, auch wenn
es um ihn herum laut ist. Die Forscher

wollen das „Cocktail-Party-Problem“
lösen – so heißt das offiziell in der Wis-
senschaft. Wenn sich auf einer Feier
viele Gäste unterhalten, gelingt es
dem menschlichen Gehirn, sich auf
die Stimme eines Gesprächspartners
zu konzentrieren und andere
Geräusche auszublenden. Roboter
können das noch nicht. Auch Men-
schen, die längere Zeit schlecht gehört
haben und dann ein Hörgerät bekom-
men, haben das Ausblenden verlernt.
Sie empfinden das Gerät hinter dem
Ohr oft als störend, da sie nun alle
Unterhaltungen in einem Raum gleich
laut hören, weil herkömmliche Hör-
hilfen nicht filtern und das Gehirn es
erst wieder lernen muss.

Beim Denken einen
kühlen Kopf bewahren

„Die seltsame Form unserer Ohrmu-
scheln verschafft uns Menschen einen
großen Vorteil“, erklärt Heinrich Löll-
mann, Akademischer Rat am Lehr-
stuhl für Multimediakommunikation
und Signalverarbeitung in Erlangen.
„Dadurch können wir hören, woher
ein Geräusch kommt.“ Außerdem
rauscht der menschliche Kopf nicht
beim Denken, der von Nao aber schon.
Ein Lüfter kühlt den Rechner im Robo-
terkopf und die Motoren der Gelenke
rattern, wenn Nao sich bewegt. „Die-
se Geräusche versuchen wir herauszu-
rechnen“, sagt Löllmann. Außerdem
muss Nao die menschliche Stimme
von seiner eigenen unterscheiden.

Drei Jahre haben die Ingenieure um
Arbeitsgruppenleiter Walter Keller-
mann dafür Zeit. Sein Team gewann
eine Ausschreibung der Europäischen
Union aus rund 150 eingereichten Vor-
schlägen. Seitdem leiten die Erlanger
ein Konsortium aus zwölf Wissen-
schaftlern, die in Bersheva in Israel sit-
zen, in London, Grenoble, Berlin und
beim Industriepartner Aldebaran
Robotics in Paris, der Nao gebaut hat.
Die EU fördert das Projekt EARS
(Embodied Audition for RobotS) mit
3,52 Millionen Euro.

Nachts wird
Nao eingesperrt

„Wir können heutzutage mit unse-
rer Stimme Navigationsgeräte und
unser Telefon bedienen“, sagt Keller-
mann. „Doch es funktioniert noch
nicht gut genug.“ Der Nutzer muss
laut, deutlich und am besten Hoch-
deutsch sprechen. Es darf nicht zu
sehr hallen und auch wenn jemand
dazwischenredet oder gleichzeitig das
Autoradio läuft, tun sich die Systeme
schwer.

Antoine Deleforge muss Nao auf
den Kopf klopfen, damit der Roboter
still steht und auf den folgenden
Befehl gefasst ist. Klatscht der 25-jäh-
rige Nachwuchswissenschaftler in die
Hände, dreht Nao seinen Kopf in die
Richtung, aus der das Geräusch kam.
20 Kommandos beherrscht der Robo-

ter. Er steht auf, setzt sich
hin oder stellt sich sogar
selbst vor, wenn Deleforge
in dazu auffordert. „Hätte
Nao zwei Antennen auf
dem Kopf, würde er uns
besser verstehen“, sagt
Löllmann. „Aber dann
sähe er nicht mehr so nett
aus.“ Eines Tages sollen
Roboter wie Nao Hotelgäs-
te begrüßen und ihnen
zum Beispiel zeigen, wo
der Aufzug ist. Dafür pla-
nen die Forscher, ihm
auch „Ohren“ an seine
Hände zu bauen. „Aber
die Arme bewegen sich,
das erschwert die Verarbei-
tung“, erklärt Löllmann.

Deleforge bringt Nao
bei, wie er Geräusche
orten kann. Unzählige
Messungen sind dafür
nötig. „Ich spiele nicht
den ganzen Tag mit einem
Roboter, ich programmie-
re“, sagt er. Tagsüber sitzt
Nao dafür auf seinem
Schreibtisch. „Manchmal
ertappe ich mich, wie ich
mit ihm rede.“ Nachts
muss er ihn in einen
Schrank sperren, denn
Nao hat 8000 Euro gekos-
tet. „Dann sage ich ihm
immer gute Nacht.“

TH Nürnberg lud zum ersten Mal zum„Tag des Lernens“ und zur „Nacht des Schreibens“

Tomaten helfen gegen Aufschieberitis im Studium

Hochschule & Wissen

Ramona Fengler und Marie Weiser (v. l.) verteilen
Tipps an die Besucher. Foto: Michael Matejka

Antoine Deleforge und Nao kommen beide aus Frankreich und arbeiten in Erlangen,
trotzdem unterhalten sie sich ausschließlich auf Englisch.

So macht arbeiten Spaß: Die Ingenieure Heinrich Löllmann (l.) und Antoine Deleforge dürfen beruflich mit Nao spielen. Der
Roboter soll lernen sich mit Menschen zu unterhalten. Fotos: Anestis Aslanidis

Bei seinen Tai-Chi-Übungen gelingt es Nao sogar,
auf einem Bein zu balancieren.

Wer den ganzen Tag im Büro, der
Bibliothek oder am heimischen
Schreibtisch sitzt, sinkt immer
tiefer in sich zusammen. Die
Schultern wandern nach oben,
der Rücken wird krumm, irgend-
wann schmerzt der Kopf, weil zu
wenig Blut das Gehirn erreicht.
Zeit für eine Pause mit folgenden
Entspannungsübungen:

K Ständiges Starren auf den
Bildschirm belastet die Augen-
und Stirnmuskulatur. Dagegen
hilft, ein paar Mal abwechselnd
böse und überrascht zu schauen.
K Mit dem Zeige- und Mittel-
finger in kreisenden Bewegungen
von der Stirnmitte bis zu den
Schläfen massieren. Noch einmal
von der Mitte bis zu den Ohren.
K Die Augenpartie von der Nase
zu den Ohren hin ausstreichen.
Zuerst auf den Augenbrauen ent-
lang, dann unter den Augen.
K Die Kiefermuskulatur unter
den Ohren durchkneten.
K Gleichgewicht sorgt für eine
gute Sitzhaltung. Dafür hilft es,
bei jeder Gelegenheit im Stehen
von den Fußballen zu den Fersen
vor und zurück zu wippen.
K Jeder Haltungswechsel ist
gut, Bücher kann man auch im
Stehen oder Liegen lesen.

Erlanger Forscher schulen Roboter

Nao soll besser
auf Menschen hören

Entspannt am
Schreibtisch sitzen

Oft hilft es schon, mit
jemandem zu sprechen, damit
man seine Gedanken
strukturieren kann.

Schreibtrainerin Dzifa Vode
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