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Michael Scherer Lorenzen

Liebe Alumnae und Alumni
der Universität Freiburg,
kurz vor Ende des vergangenen Jahres haben wir eine
großartige Nachricht vom Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst BadenWürttemberg erhalten: Das Land
unterstützt das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS),
unser internationales Forschungskolleg, bis Ende 2017 mit 3,8
Millionen Euro. Wir sind hocherfreut, dass wir das Ministerium
mit unserem neuen Konzept für das Institut überzeugt haben,
und zuversichtlich, auch den Bund für eine Mitﬁ nanzierung zu
gewinnen.
Das FRIAS wird sich für alle Disziplinen öffnen. Die hohen
Qualitätsmaßstäbe bleiben erhalten, denn unser Ziel ist es
weiterhin, internen und externen sowie etablierten und
aufstrebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
Freiräume für Spitzenforschung zu ermöglichen. Wichtigstes
Förderformat sind die Forschungsschwerpunkte: Bis zu acht
Fellows arbeiten ein Jahr lang zu einem gemeinsamen
Thema – im Akademischen Jahr 2014/15 sind dies soziale,
politische und kulturelle Transformationsprozesse in Südostasien
sowie quantenphysikalische Grundlagen für die Entwicklung
neuer Solarzellen.
Auf der Basis des neuen Konzepts wird das FRIAS auch in
verkleinerter Form die weltweite Sichtbarkeit unserer Univer
sität erhöhen. Zudem wird es der Forschung und Lehre an den
Fakultäten ebenso wie der Gesellschaft vielfältige Impulse
geben. Als Alumni sind Sie besonders herzlich zu den Veran
staltungen des neuen Formats „Freiburger Horizonte“ einge
laden: Die FRIASFellows werden die gesellschaftliche
Relevanz ihrer Forschung bei öffentlichen Vorträgen und
Debatten aufzeigen und mit Ihnen diskutieren.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Magazins –
bleiben Sie in Kontakt!
Herzliche Grüße

Lehre mit Smartphones, Blogs und Knete
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UNTERRICHT AN DER UNIVERSITäT

Lehre mit
Smartphones,
Blogs und Knete
Dozierende der AlbertLudwigsUniversität
peppen ihre Veranstaltungen mit
unkonventionellen Konzepten auf

N

Kreativer Kopf:
Reinen Frontalunterricht gibt es bei der
Biologin Janina
Kirsch nicht, ihre
Kursstunden sind
interaktiv.
Foto: Gunnar Grah

ehmt die orangefarbene Knete und macht
damit die Medulla oblongata, das verlängerte
Mark“, leitet die Biologin Dr. Janina Kirsch ihre
Studierenden an. Die Tische im Unterrichtsraum
stehen in Gruppen zusammen, sodass immer acht
Personen daran Platz haben. Darauf liegen
Blöcke von Knetmasse in Rot, Blau, Grün, Gelb
und Orange. Eine abwaschbare Decke dient als
Unterlage. Neben der Knete befindet sich ein
Gehirnmodell, zerlegt in seine Einzelteile. An den
Wänden hängen Poster, die das menschliche
Denkorgan im Querschnitt zeigen. Kirsch geht zu
jeder Gruppe und schaut nach, ob sie die genannte
Struktur richtig bilden oder ob sie etwas verbes
sern sollten.
Das menschliche Gehirn malen und basteln
Reinen Frontalunterricht gibt es bei Kirsch nicht:
Zu Beginn jeder Kursstunde hält sie einen kurzen
Vortrag über den Teil des Gehirns, der am jeweiligen
Tag auf dem Plan steht. Den restlichen Unterricht
gestaltet sie interaktiv. Indem die Biologiestu
dierenden dreidimensionale Knetmodelle verschie
dener Gehirnstrukturen erstellen, verstehen sie
den Aufbau des gesamten Organs besser. Zudem
erfahren sie, wo und wie die Teile im Verhältnis
zueinander liegen. „Wir gucken uns Etage für
Etage an“, erläutert Kirsch. Auf dieser Basis
können sich die Studierenden weitere neuro
wissenschaftliche Kenntnisse besser aneignen.
Eine Vorlesung ergänzt die plastische Übung:
Wenn die Teilnehmenden in Kirschs Kurs beispiels

weise die Medulla oblongata kneten und deren
wichtigste Funktionen kennenlernen, behandeln
die Dozentinnen und Dozenten der Vorlesung das
Thema Schlaf – denn das System, das den Schlaf
wachRhythmus kontrolliert, sitzt in dieser Region
des Hirnstamms.
Die Lehrenden der Universität Freiburg wollen
in ihren Veranstaltungen Wissen anschaulich
vermitteln. Dafür erarbeiten sie neue Konzepte,
die inhaltlich sowie didaktisch überzeugen. Der
„Mal und Bastelkurs“ zum menschlichen Gehirn,
wie Kirsch ihre Übung nennt, spricht zum Beispiel
mehrere Sinne gleichzeitig an: Die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer sehen, hören, fühlen und
tun etwas. Somit schafft Kirsch eine optimale
Lernsituation. „Es passiert so oft, dass man etwas
einmal hört und nie wieder vergisst. Diesen Effekt
will ich ausnutzen“, betont Kirsch. In der Übung
können die Teilnehmer ohne Druck lernen. „Das
Gehirn lässt sich nicht zwingen, etwas zu tun, was
es nicht will.“ Nach der Veranstaltung haben sie
mehrere Objekte geschaffen, die sie mit nach
Hause nehmen können. „So bleibt der Inhalt nicht
vage und abstrakt“, sagt die Biologin. „Ich glaube,
dass sich die Studierenden noch als Rentnerinnen
und Rentner an diesen Kurs erinnern, einfach weil
er so anders ist.“ Das Ministerium für Wissen
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Lernen mit Knete: In Janina Kirschs Kurs erstellen
Studierende dreidimensionale Modelle von Gehirnstrukturen.
Dadurch begreifen sie den Aufbau des Organs besser.
Fotos: Gunnar Grah

Feedback in Echtzeit: Die Studierenden geben mit der
SMILE-App an, ob sie der Vorlesung folgen können
oder nicht. Lehrende können direkt reagieren.
Fotos: Khomulo/Fotolia, SMILE (Montage: quint)

schaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg
hat Kirsch 2011 mit dem Landeslehrpreis ausge
zeichnet.
Live-Feedback mit dem Smartphone

der Langzeitauswertung der gesamten Veranstal
tung überprüfen, ob der Vortrag zu irgendeinem
Zeitpunkt nicht mehr verständlich war. Die „Quiz“
Funktion erlaubt es dem Dozenten, Fragen mit
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zu stellen,
um das Wissen seiner Zuhörer zu testen.

Dass seine Veranstaltungen interaktiv sind, ist
Studierende der Informatik und des Studien
auch Prof. Dr. Bernd Becker vom Lehrstuhl für
Rechnerarchitektur am Institut für Informatik wichtig. gangs Embedded Systems Engineering entwickeln
Er hat das Projekt „SMILE – Smartphones in der und programmieren die SMILEApp. Mitarbeite
Lehre“ entwickelt. Für gewöhnlich gibt es in Massen rinnen und Mitarbeiter der Institute für Informatik,
veranstaltungen wie Vorlesungen Frontalunterricht. Psychologie und Erziehungswissenschaft unter
Wenn die Teilnehmenden Fragen haben oder Inhalte stützen das Team konzeptionell und organisato
nicht verstehen, trauen sich viele nicht, sich in einem risch. Das Vorhaben wurde bereits mehrfach
vollen Hörsaal zu melden. Mit Beckers Programm ausgezeichnet: Es erhielt unter anderem den
können sie Fragen per Smartphone stellen und die Universitätslehrpreis 2013, für das Nachfolgeprojekt
Lehrenden bitten, etwas langsamer zu machen, „SMILE+ – Technologiegestützte Optimierung der
ohne die Vorlesung zu unterbrechen. Alternativ kön Betreuung und des Selbstlernprozesses in
nen die Studierenden die Anwendung auch auf Massenlehrveranstaltungen“ gab es eine Fellow
einem Computer oder einem Tablet installieren.
ship der BadenWürttemberg Stiftung, der Joachim
Herz Stiftung und des Stifterverbands für die Deut
Über die Funktion „Question & Answer“ in der sche Wissenschaft für Innovationen in der Hoch
SMILEApp schicken sie ihre Fragen an den schullehre. Die verbesserte Anwendung SMILE+
Dozenten. Dieser entscheidet dann, ob er die erhält diagnostische Funktionen: „Die App soll
Fragen sofort beantwortet oder zu einem späteren Studierende zum Beispiel dabei unterstützen,
Zeitpunkt aufgreift. Andere Studierende können ihren Lernfortschritt zu beobachten und zu bewer
die Beiträge bewerten oder kommentieren. Das ten“, sagt Becker.
„LiveFeedback“ in Echtzeit signalisiert der Lehr
kraft, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mit Geocaching bei Exkursionen
kommen: Sie verschieben einen Regler auf einer
Moderne technische Geräte, die klein und handlich
Skala von „Bin abgehängt!“ bis „Alles klar!“ und
geben so an, ob sie folgen können oder nicht. Der sind, setzt auch Prof. Dr. Michael SchererLorenzen
Lehrende kann direkt reagieren. Später kann er in
in einigen seiner Kurse ein: Bei Exkursionen nutzt

Der Informatiker Bernd
Becker erhielt für sein
Projekt „SMILE – Smartphones in der Lehre“ den
Universitätslehrpreis 2013
und den Lehrentwicklungspreis Instructional
Development Award 2012.
Foto: Emil Bezold
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er Geräte, die Signale von Satelliten des Global
Positioning Systems (GPS) empfangen können.
Der Geobotaniker vom Institut für Biologie II und
seine Mitarbeiter gehen mit Studierenden regel
mäßig in die Natur, um das Gelände mitsamt der
Pflanzenwelt zu erforschen. Wenn Bachelor
studierende die Ausflüge versäumen oder nicht
wahrnehmen können, müssen sie die Pflichtveran
staltung zu einem späteren Zeitpunkt machen.
Noch vor Kurzem mussten Betroffene ein oder
zwei Semester warten, bis die Veranstaltung wie
derholt wurde. Ein neues Lehrkonzept ermöglicht
es ihnen nun, eine Exkursion selbstständig nach
zuholen: Beim Geocaching gehen die Studieren
den alleine oder in Kleingruppen auf Schatzsuche.

uni'alumni 2014

Scherer-Lorenzen und seine Mitarbeiter ergänzen
mit Geocaching nicht nur das Exkursionsangebot,
sondern setzen das Konzept auch in weiteren
Lehrveranstaltungen um. Bei einer Bodenbe
probung am Schönberg suchen die Teilnehmer
ebenfalls einen vorgegebenen Ort auf. Sie bestim
men den Bodentyp, Eigenschaften wie Nährstoff
gehalt und Pflanzenwachstum und nehmen Proben,
die sie später im Labor analysieren. Eine Beute
wie beim ursprünglichen Geocaching gibt es bei
den Exkursionen noch nicht: „Unser Schatz ist der
Wald“, sagt Scherer-Lorenzen.
Krater suchen mit Google Earth
Die Teilnehmenden der Lehrveranstaltung
„Screening Earth – A Student (Re)Search Project“
von Prof. Dr. Thomas Kenkmann, Institut für Geound Umweltnaturwissenschaften, erforschen eben
falls die Natur – allerdings im größeren Maßstab
und zunächst virtuell: Sie suchen die Erdoberfläche
mit der Software Google Earth systematisch nach
bislang unbekannten Impaktkratern ab, die entste
hen, wenn ein Meteorit einschlägt. In Wäldern und
Wüsten, zwischen Bergen, Felsformationen und
Flüssen forschen sie nach vielversprechenden
Strukturen. „Die Masterstudierenden gehen auf
eine geowissenschaftliche Entdeckungsreise“,
beschreibt Kenkmann das Konzept.

Mit GPS-Geräten
die Natur erforschen:
Der Geobotaniker
Michael Scherer-
Lorenzen hat ein
Lehrkonzept entwickelt, bei dem
Studierende selbstständig auf Exkur
sion gehen.
Foto: Sandra Meyndt

Mit einem GPS-Gerät und einer Anleitung, in
der verschiedene Stationen und Aufgaben aufge
listet sind, suchen sie bestimmte geografische
Koordinaten. Wenn sie einen Ort gefunden haben,
müssen sie dort beispielsweise Fragen beantworten
oder die Vegetation beschreiben. In einem Proto
koll dokumentieren sie ihre Ergebnisse. SchererLorenzen und sein Team haben bislang vier
Anleitungen für Geocaching-Exkursionen fertig
gestellt. Die Ausflüge führen in den Freiburger
Stadtteil Landwasser, zum Sternwald, auf den
Schlossberg und in den Kaiserstuhl. Die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten der
zeit an weiteren sechs Touren. „Die Studierenden
sind von dem Konzept begeistert“, berichtet SchererLorenzen. „Wenn sie mit einer kleinen Gruppe oder
alleine losziehen, sehen sie viel genauer hin.“ Bei
der Kaiserstuhl-Exkursion im Spätsommer oder
Herbst untersuchen sie beispielsweise, welche
Früchte Pflanzen tragen und welche Strategien
diese nutzen, um sich zu verbreiten.

Weltweit sind etwa 185 Impaktkrater bekannt.
Doch vermutlich warten noch Hunderte bis
Tausende darauf, entdeckt zu werden. Wenn die
Geologiestudierenden eine mögliche Kraterstelle
entdecken, kontaktieren sie regionale Fachinsti
tute sowie geologische Dienste und holen dort
weitere Informationen ein. „Es kann sich zum
B eispiel um einen Vulkan handeln oder um einen
aufsteigenden Salzstock“, sagt Kenkmann. „Die
Teilnehmenden müssen lernen, die Oberflächen
strukturen zu interpretieren und falsche Fährten
schnell zu erkennen.“ Erhärtet sich der Verdacht,
planen die Studierenden eine Expedition, um die

Thomas Kenkmann
geht mit seinen
S tudierenden auf
eine geowissenschaftliche Entdeckungsreise.
Foto: Thomas Kunz

7
Mögliche Kraterstelle oder falsche Fährte? Die Teilnehmenden der Lehrveranstaltung „Screening Earth“ suchen
auf der Erdoberfläche nach vielversprechenden Strukturen. Foto: Shuttle Radar Topography Mission, Landsat
Mit seiner „Madonna
im Grünen” hat der
i talienische Renaissancemaler Raffael
„Grazie“ dargestellt:
Diesen und andere
kunsttheoretische
B egriffe haben Studierende in einem Wiki
beschrieben.
Foto: Wikimedia Com
mons / Google Art Project

Struktur vor Ort zu erforschen. Sie buchen Flüge,
kartieren das Gebiet und sammeln Proben – alles
zunächst nur theoretisch. Ihre Ergebnisse stellen
sie den anderen Kursteilnehmern vor.

stellen. Im Seminar besprachen alle zusammen
den Text und die gewählten Kunstwerke. Sie stell
ten fest, wo es noch etwas zu verbessern gab, was
ausführlicher beschrieben werden sollte und ob
geeignetere Bilder vorhanden waren. „Wir haben in
In der letzten, optionalen Phase des Projekts den Kursen dieses Projekts eine kontinuierliche
setzen die Studierenden die Planungen in die Diskussion von allen mit allen über das Seminar
P raxis um. Voraussetzung ist, dass die gefun thema“, sagt Hubert. In Gruppen setzten die Teil

denen geologischen Strukturen eine weitergehende nehmenden ihre Korrekturen und Änderungen um.
Erkundung aus wissenschaftlicher Sicht rechtfertigen. „Jeder war gefordert, keiner konnte sich weg
Gelingt dies, beginnt für die Nachwuchsforsche ducken“, fügt Schreurs-Morét hinzu.
rinnen und -forscher die tatsächliche Reise. So
können sie bereits während ihrer Studienzeit maß
Auf diese Weise sind am Ende des Kurses
geblich zur geowissenschaftlichen Forschung bei 
verständliche und gut geschriebene Artikel ent
tragen. Das Projekt erhielt 2012 den Lehrpreis des standen. Nachfolgende Studierende können die
Landes Baden-Württemberg.
einzelnen Texte als Einführung in das jeweilige
Thema nutzen. Ein Artikel ist nicht das Werk eines
Online-Publikationen kollaborativ erstellen
einzelnen Autors, sondern eines Teams. „Dadurch
ist der Text viel ausgereifter und reflektiert auf
Studierende der Kunstgeschichte können sich 
e inem höheren Niveau“, betont Schreurs-Morét.
ebenfalls schon früh am wissenschaftlichen Diskurs Das Prinzip der Arbeitstechnik ähnelt der Onlinein ihrem Fach beteiligen: In den Seminaren zum Plattform Wikipedia. Im Unterschied zur freien
Projekt „Wissen im Prozess: Kollaborativ erstellte Enzyklopädie stehen hinter den im Seminar ver
Online-Publikationen von Studierenden an den fassten Inhalten jedoch ausschließlich kompetente

Universitäten Freiburg und Konstanz“ haben sie die Autoren: „Wir haben einen geschützten Rahmen,
Chance, eine erste zitierfähige Publikation zu veröf in dem nur Studierende der Kunstgeschichte etwas
fentlichen. Sie erstellen gemeinsam mehrere Texte, beitragen“, erklärt die Dozentin. Während der
die später im Internet frei zugänglich sind. Prof. Dr. d erzeit laufenden Pilotphase des Projekts erstellen
Anna Schreurs-Morét und Prof. Dr. Hans Hubert Gebert, Schreurs-Morét und Hubert ein Tutorial:
vom Kunstgeschichtlichen Institut der Albert- eine Bedienungsanleitung für Lehrende anderer
Ludwigs-Universität sowie Juniorprofessor Dr. Bent
Gebert vom Fachbereich Literaturwissenschaft der
Universität Konstanz haben das Projekt entwickelt
und erproben es in verschiedenen Veranstaltungen.
Im Hauptseminar „Schlüsselbegriffe der Kunst
literatur im Wiki-Glossar“ von Schreurs-Morét erar
beiteten die Studierenden Artikel, die sich jeweils
mit einem kunsttheoretischen Begriff beschäftigen.
Die Teilnehmenden schrieben zum Beispiel einen
Text über „Grazie“: Sie gaben Textbeispiele und
e rläuterten, wie verschiedene Autorinnen und

Autoren den Begriff in der Frühen Neuzeit verwen
deten. Zudem suchten sie nach prägnanten B ildern,
in denen Künstlerinnen und Künstler Grazie dar

Hans Hubert und Anna
Schreurs-Morét s orgen
dafür, dass S tudierende
der Kunstgeschichte
schon früh zum wissenschaftlichen Diskurs in
ihrem Fach beitragen
können. F
 otos: Baschi
Bender, p rivat

8

Titel-Geschichte

uni'alumni 2014

Offline und online diskutieren: Im Blog „Think Ordo!
Ordnungspolitik neu denken“ veröffentlichen
Studierende, angeleitet von Tim Krieger (links), Artikel
zur aktuellen Wirtschaftspolitik. Foto: Thomas Kunz

Disziplinen, mit der diese in ihren Veranstaltungen
ebenfalls eine OnlinePublikation erstellen können –
in Zusammenarbeit mit allen Kursteilnehmern.
Ordnungspolitik neu denken
Auch in dem Seminar „Economics Blog“ erstellen
Studierende Texte, die sie im Internet veröffent
lichen: Der Blog „Think Ordo! Ordnungspolitik neu
denken“ bietet ihnen die Möglichkeit, Artikel zur
aktuellen Wirtschaftspolitik zu verfassen und online
zur Diskussion zu stellen. Prof. Dr. Tim Krieger,
Inhaber der WilfriedGuthStiftungsprofessur für
Ordnungs und Wettbewerbspolitik, hatte die Idee
zu dem Blog und veranstaltet das dazugehörige
Seminar für Bachelorstudierende der Volkswirt
schaftslehre. „Bloggen ist mittlerweile eine wichtige
Kommunikationsform im wirtschaftspolitischen
Diskurs“, sagt er. In seinem Kurs lernen die Nach
wuchswissenschaftler, wie sie einen solchen Beitrag
sprachlich und inhaltlich am besten gestalten.
Zunächst besprechen die Teilnehmenden mög
liche Themen. „Sie sind einerseits Autoren der
Beiträge und betreuen den Blog andererseits als
Redaktion“, erläutert Krieger. Die Spannbreite der

ZUM WEITERLESEN
Janina Kirsch über den „Mal- und Bastelkurs“:

» blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/author/kirsch
Internetseite zum Projekt „SMILE“:

» www.smile.informatik.uni-freiburg.de
Bericht einer Studentin zu Geocaching-Exkursionen:

» blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/05/gps-exkursionen
Bericht und ein Video zur Lehrveranstaltung „Screening Earth“:

» blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/05/geheimnissen-dererde-auf-der-spur

Wiki von Studierenden der Kunstgeschichte:

» wiki.uni-freiburg.de/ida-kunstlit

Blog „Think Ordo! Ordnungspolitik neu denken“:

» www.think-ordo.de

Informationen zum Instructional Development Award:

» www.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/projekte/ida

Inhalte reicht von einem Plädoyer für eine Reform
des deutschen Krankenversicherungssystems bis
zur Analyse der Empfehlungen für Sammelklagen in
der Europäischen Union. Alle Texte sollen journa
listischen Ansprüchen genügen, weshalb zum
Beispiel Fachbegriffe immer erklärt werden müssen.
Inhaltlich ist Krieger wichtig, dass die Studierenden
ihre Meinung wirtschaftswissenschaftlich solide
begründen. Er unterstützt die Bloggerinnen und
Blogger unter anderem, indem er Korrektur liest und
bei der Gliederung nachbessert.
Die fertigen Artikel diskutieren die Studierenden
erst offline in den Redaktionssitzungen während
der wöchentlichen Veranstaltung, dann online in
den Kommentaren unter den einzelnen Blog
Einträgen. Sie freuen sich über die Chance, ihre
Meinung zu vertreten und sich dann der konstruk
tiven Kritik zu ihrer Argumentation zu stellen. Einige
der Teilnehmenden aus dem Kurs im vergangenen
Semester wollen den Blog auch weiterhin mit
gestalten.
Preis für Lehrentwicklung
Mit dem Instructional Development Award (IDA)
zeichnet die Universität Freiburg jährlich Dozenten
aus, die überzeugende Lehr und Lernkonzepte
entwickelt haben. Die Preisträgerinnen und Preis
träger erhalten ein Jahr lang flexibel einsetzbare
finanzielle Mittel, um die Lehrentwicklungsprojekte
zu verwirklichen. Die Auszeichnung ist mit 70.000
Euro dotiert. Bislang hat die Universität 18 Projekte
mit dem IDA prämiert. Janina Kirsch bekam den
Preis 2012 zusammen mit Prof. Dr. Stefan Rotter,
Direktor des Bernstein Center Freiburg, für das
Projekt „Interdisziplinärer Ausbildungspfad in den
Neurowissenschaften“. Bernd Becker wurde im
gleichen Jahr für seine SMILEApp ausgezeichnet.
2013 wurde der IDA unter anderem an Thomas
Kenkmann sowie an Anna SchreursMorét, Hans
Hubert und Bent Gebert verliehen. Zukünftig wird
die AlbertLudwigsUniversität diese Liste mit
weiteren Projekten ergänzen, um neue unkonven
tionelle Ansätze für gute Didaktik zu finden und zu
fördern.

Katrin Albaum
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Nicholas Eschenbruch ist seit August 2011
Akademischer Geschäftsführer des University
College Freiburg, das sich in den Räumen der
Alten Universität beﬁndet.
Fotos: Marcus Kaufhold, Manfred Zahn

L ABOR FÜR DIE LEHRE

Quer studieren
Über die Grenzen des eigenen Fachs hinaus fragen – das treibt Nicholas Eschenbruch,
den Akademischen Geschäftsführer des University College Freiburg, immer wieder an

F

ragen funktionieren wie ein Motor. Sie treiben wissen. Er lässt sich zum Trainer und Coach ausbil
Menschen erst um, dann an und bringen sie den, um in der Weiterbildung mit Gruppen zu arbeiten.
auf ihrer Suche nach der richtigen Antwort mitunter „Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich in erster
dazu, thematisches Neuland zu betreten. Bei Dr. Linie einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin
Nicholas Eschenbruch, seit August 2011 Akade verschreiben.“ Er sei eher von Fragen getrieben.
mischer Geschäftsführer des University College Auch wenn Eschenbruch nie auf den Job am UCF
Freiburg (UCF), war das so. Auf seinem Weg durch hin studiert hat, scheint dieser wie für ihn gemacht:
die Universität hat der 41Jährige immer wieder die Das College ist die zentrale Institution, mit der die
Fachbereiche gewechselt – und woanders nach Freiburger Universität fächerübergreifende und
Antworten gesucht.
internationale Lehre fördern will. Das passt zu
Eschenbruch und seiner archäologischen Neugierde,
In Wittnau aufgewachsen, beginnt er in Freiburg die ihn motiviert, auch mal woanders zu graben.
Geschichte und Islamwissenschaften zu studieren.
Später geht er nach Oxford/England und Istanbul/ Ein eigenes Konzept für Freiburg
Türkei. Seine Doktorarbeit schreibt Eschenbruch an
der Humboldt-Universität zu Berlin über die Pfl ege
Ein College gab es an der Universität Freiburg
und Betreuung Sterbender in Hospizeinrichtungen. zuvor nicht. Ganz aus dem Nichts heraus wurde
Zu seinem Forschungsschwerpunkt macht er Medizin es allerdings im September 2012 nicht geboren: In
ethnologie und geschichte, die er als wissen den niederländischen Städten Maastricht und
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität Augsburg Utrecht gibt es vergleichbare universitäre Einrich
um eine soziologische Perspektive ergänzt. Auch tungen, deren grundständige, fächerübergreifende
außerhalb der Universität will Eschenbruch mehr und englischsprachige Angebote seit mehr als
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zehn Jahren erfolgreich sind. „Trotzdem haben wir
in Freiburg versucht, unser eigenes Konzept zu
entwickeln“, sagt Eschenbruch. Eines, das sich
zwar an anderen Colleges, auch an jenen in den
USA und England, orientiere, aber nach Freiburg
und zum hier herrschenden akademischen Klima
passe. Herausgekommen ist dabei der Bachelor of
Liberal Arts and Sciences (LAS). Der neue Studien
gang ist das Kernstück des UCF und auf vier J ahre
angelegt. Er setzt sich aus vier Komponenten zu
sammen: Kern, Schwerpunktfach, Sprachen und
Wahlbereiche. Der Kern ist für alle verpflichtend
und vermittelt Grundlagenwissen – etwa
w issenschaftliche Methoden, Erkenntnistheorie

oder praktische Fertigkeiten im Präsentieren von
A rbeitsergebnissen.
Anders als vergleichbare Studiengänge im Aus
land geht das Freiburger LAS-Modell nicht nur in die
Breite, sondern auch stark in die Tiefe. Die Studie
renden spezialisieren sich in einem Schwerpunkt
fach. Vier Wissensfelder stehen zur Auswahl: Kultur
und Geschichte, Lebenswissenschaften, Geo- und
Umweltwissenschaften und Governance. „Erstens
wollen wir unsere Studierenden auf diese Weise
intellektuell fordern, zweitens haben sie mit einer

uni'alumni 2014

Die Wahlbereiche lassen noch mehr Raum für
individuelle Vorlieben – ob fachfremde Kurse,
selbst gesuchte Praktika oder studienrelevante
wissenschaftliche Projekte im In- und Ausland.
Bei der Entwicklung des Studiengangs in einer
fakultätsübergreifenden Arbeitsgruppe habe man
sich von drei zentralen Fragen leiten lassen, erin
nert sich Eschenbruch: „wie viel Fachausbildung
nötig ist, in welcher Sprache unterrichtet wird und
wie viele Freiheiten man den Studierenden inner
halb des Studiengangs einräumen soll“. Das UCF
sucht junge Menschen, die vielseitig interessiert
sind, sich nicht zu stark mit einer einzelnen Fach
richtung – beispielsweise den Ingenieurwissen
schaften oder der Soziologie – identifizieren und
innerhalb des Colleges mit viel Eigeninitiative
ihre Wege gehen wollen. „Wir beteiligen unsere
Studierenden an der Gestaltung ihres Curriculums.
Das sorgt auch für Unsicherheiten, aber mit diesen
produktiv umzugehen ist Teil des Konzepts.“ Klingt
ein bisschen nach einem Gegenmodell zur BolognaHochschulreform und der zunehmenden Verschu
lung von höherer Bildung. Ist es aber nicht, betont
Eschenbruch: Was das UCF an Bildungsangeboten
liefere, entspreche vielmehr einer Weiterentwick
lung, „einer Art Bologna 2.0“.
Auch mal links und rechts abbiegen

Das UCF bietet auch anderen Studierenden
neue Möglichkeiten: Zum Wintersemester 2012/13
startete der Interdisciplinary Track, kurz IndiTrack,
der ein fachbezogenes Bachelorstudium um ein
zusätzliches, möglichst frei gestaltetes Studienjahr
e rweitert. Die Idee: über den eigenen Tellerrand
hinauszublicken und in fachfremden Lehrveranstal
tungen und Projektseminaren zu erfahren, was
I nterdisziplinarität alles möglich macht. Seit B eginn
des Jahres 2013 zählt außerdem das Modul
„ Faszination Wissenschaft“ zum Studienangebot

des UCF. Sinn und Zweck des vom Land BadenWürttemberg geförderten Projekts ist es, dass sich
Studierende der unteren Semester in angeleiteten
Kleingruppen mit dem Erstellen von Forschungs
Diskutieren unter freiem Himmel: In der Gruppe erarbeiten
internationale Studierende Lösungsvorschläge für
designs befassen – über die Grenzen ihres Fachs
w issenschaftliche Probleme. Foto: Thomas Kunz
hinaus. In einer immer komplexer werdenden Welt
wird die Interdisziplinarität zu einem Wettbewerbs
fachlichen Vertiefung mehr Möglichkeiten, einen faktor. Viele Probleme, ob im Umweltschutz oder in
Master anzuschließen“, erklärt Eschenbruch. Eben der Humanmedizin, lassen sich nicht mehr einsei
falls wichtig ist die Mehrsprachigkeit: Unterrichtet tig bearbeiten, sondern brauchen das wissen
wird in erster Linie auf Englisch, manchmal auch auf schaftliche Miteinander von Spezialistinnen und
Deutsch. Die Studierenden sollen beide Sprachen Spezialisten. Und Semi-Spezialisten, die auch
schriftlich und mündlich auf akademischem Niveau mal links und rechts abbiegen, wenn es die
beherrschen. In den Kursen wird auch vermittelt, S ituation erfordert, aber trotzdem – oder gerade
wie Arbeiten, die außerhalb Deutschlands gelesen deswegen – vorankommen.
werden, gestaltet, formuliert und aufgebaut sein
Stephanie Streif
müssen – sie sind also viel mehr als eine reine » www.ucf.uni-freiburg.de
Sprachausbildung. Erwünscht sei zudem, dass die
Studierenden am UCF noch weitere Sprachen lernen.

Für Götz Rehn ist Beruf und Berufung das Gleiche:
„So gibt es auch keine Probleme mit der Work- LifeBalance.“ Foto: Alexander Heimann/Alnatura

uni'alumni 2014

Alumni-Netzwerk 11

PORTR äT

Der
Wirtschaftsdoktor
Götz Rehn hat das Biohandelsunternehmen
Alnatura gegründet – und seinen Traum von
einem sinnvollen Geschäftsmodell verwirklicht

R

oggen. Ungeschrotet. Schwer zu
gänglich, im Kern aber nahrhaft“:
So beschreibt Prof. Dr. Götz Rehn die
Universität Freiburg. Als er dort Anfang
der 1970er Jahre mit dem Studium der
Volkswirtschaftslehre begann, erlebte er
an der Fakultät oft „die alte Welt: Die
Professoren kritzelten Modelle an die
Tafel, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun
hatten.“ Das Biohandelsunternehmen
Alnatura, das Rehn vor 20 Jahren grün
dete, sollte der Gegenentwurf sein:
„Wirtschaft hängt von der Frage ab, wel
ches Menschenbild wir haben“, sagt der
63Jährige. Und bei ihm sollte der
Mensch frei handeln können, sinnvolle
Arbeit leisten, die Erde unterstützen.
Der Grundstein für diese Einsicht
wurde früh gelegt. 1963 zog die Familie
von Freiburg nach Bochum, „aus dem
Sonnenparadies, dem abgekoppelten
Idyll der Glückseligkeit“ ins raue Ruhr
gebiet. In der Stadt wurde eine Zeche
nach der anderen geschlossen, die
Straßen waren dreckig, die Menschen
beschwerten sich über die Arbeitslosig
keit. „Es machte einen starken Eindruck
auf mich, wie die Wirtschaft unsere
Lebensverhältnisse beeinflussen kann.“
Eigentlich hatte Rehn nach dem Abitur
an der Waldorfschule schon einen Platz
für ein Medizinstudium sicher. Er wollte
Arzt werden, wie sein Vater, der in
Bochum die RuhrUniversität mit auf
gebaut hatte, wie sein Großvater und
viele seiner Onkel. Mit 20 Jahren,
als Praktikant bei einem Würzburger

Metallunternehmen, hatte er einen
Sinneswandel. Er begleitete einen
Mann, der kleine Firmen besuchte. Und
dieser fragte nicht nur nach den Zahlen,
sondern auch nach den Menschen:
Machte ihnen die Arbeit Spaß? Welche
Ideen hatten sie, welche Chancen
sahen sie, sich und das Unternehmen
weiterzuentwickeln? „Da war mir klar:
Ich will Arzt für die Wirtschaft werden.
Ich will Verhältnisse aufbauen, die den
Menschen dienen.“
Erst das Modell,
dann das Produkt
Mit dieser Aufgabe hat sich der
Unternehmer sein Leben lang beschäf
tigt. In seiner Dissertation in Betriebs
wirtschaftslehre (BWL), die er an der
Universität Freiburg vorlegte, präsentierte
er „Modelle der Organisationsent
wicklung“, die auf den anthroposo
phischen Lehren Rudolf Steiners, des
Begründers der Waldorfschule, beruh
ten. Eine Art Gegenmodell zu dieser
Vision lernte Rehn nach der Promotion
bei Nestlé kennen. Sieben Jahre lang
arbeitete er für den Mega konzern,
entwickelte Produkte, unter anderem
das YesTörtchen. Zweimal war er kurz
davor, sich gemeinsam mit damaligen
Kollegen selbstständig zu machen –
zweimal machten diese einen Rück
zieher. „Ich wollte mich auf das
besinnen, was ich gelernt hatte“, sagt
er. „Ich wollte Produkte entwickeln, und
sie sollten sinnvoll sein.“

Das neue Unternehmensmodell
stand fest, lange bevor Rehn sich auf
einen Inhalt festlegen konnte. Er spielte
zunächst mit dem Gedanken, Kinder
kleidung zu produzieren; dann plante er
ein vegetarisches Restaurant mit Buffet
prinzip: „Damit wäre ich in der heutigen
Zeit genau richtig gewesen.“ Anfang der
1980er Jahre entschied er sich für Bio
lebensmittel. Was als kleines Sortiment
in den Regalen der Drogeriemarktkette
dm begann, ist heute ein Unternehmen
mit mehr als 1.000 Produkten und 83
Super Natur Märkten deutschlandweit,
seit Kurzem mit ersten Filialen in der
Schweiz – Tendenz steigend.
Voller Terminkalender, kein Stress
Wie Menschen die Wirtschaft neu
denken können, bringt der Unternehmer
den Studierenden von heute bei: Er hat
das Institut für Sozialorganik an der priva
ten Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft mitbegründet, ebenso den
dortigen BWLStudiengang. Und Rehn
zeigt seinen Studentinnen und Studen
ten, dass Beruf und Privatleben nicht
auseinanderklaffen müssen: „Für mich
ist Beruf und Berufung das Gleiche. So
gibt es auch keine Probleme mit der
WorkLifeBalance.“ Sein Terminkalen
der ist voll. Trotzdem geht er spazieren,
fährt Fahrrad, segelt, liest gerne Schiller,
Goethe, Novalis und studiert Texte von
Rudolf Steiner – „alles ohne Stress“.

Rimma Gerenstein
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SCHAU INS L AND…

Grün unter Glas gibt es nicht nur im Botanischen Garten.
Auch das Universitätsklinikum hat ein Gewächshaus – als

Auch das ist
die Universität

Teil der hauseigenen Gärtnerei. Foto: Universitätsklinikum
Freiburg

In einem der mit den hochwertigsten Sicherheitseinrichtungen
ausgestatteten Räume der Universität entsorgen Mitarbeiter der
Stabsstelle Umweltschutz gefährliche Abfälle, zum Beispiel aus
den naturwissenschaftlichen Fakultäten, dem Universitätsklinikum
und der Medizinischen Fakultät. Foto: Thomas Kunz

Hörsäle, Mensen und Bibliotheken lernen
alle Studierenden kennen. Doch an der
Universität gibt es auch viele Orte, die den
meisten während der Studienzeit verborgen
bleiben. Eine kleine Auswahl an Einblicken
verdeutlicht, wie vielfältig der Freiburger
Campus hinter den Kulissen ist.

Der Gewölbekeller im Peterhof neben dem Kollegiengebäude II

Spielen, lachen, gemeinsam fröhlich sein: Die Uni-Kita Murmelgarten,

entstand zwischen 1585 und 1771. Heute ist er mit einer mobilen Bühne

die neue Kindertagesstätte der Universität, hat im Oktober 2013 den

ausgestattet und bietet bei T heater-, Kleinkunst- und Konzert-

Betrieb aufgenommen. Foto: Patrick Seeger

veranstaltungen Platz für bis zu 300 Besucher. Foto: Peter Mesenholl
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Der gekreuzigte Jesus, 565 Zentimeter groß, aus einem

Ob Essen, Wäsche oder Medikamente: Die automatische

Eichenstamm geschnitzt, an einem 16 Meter langen

Transportanlage im Universitätsklinikum befördert Waren

Stahlträger hängend: Die Leihgabe des Künstlers Franz

in einem verzweigten unterirdischen Tunnelsystem zur

Gutmann prägt den Innenraum der Universitätskirche.

passenden Station. Foto: Universitätsklinikum Freiburg

Foto: Peter Mesenholl

Feuer und Flamme: Tim Lecke arbeitet in der Glasbläserei des

Ran an die Reben: 1984 hat die Universität die Tradition des Weinbaus

Chemischen Laboratoriums an einem Erlenmeyerkolben. Mehrere

wieder aufgegriffen. Ihre Lagen befinden sich in Freiburg-Munzingen

Fakultäten verfügen über eigene Werkstätten.

und in Pfaffenweiler. Foto: Brigitte Sasse

Foto: Thomas Kunz

Drei Millionen Medien stehen in den beiden Untergeschossen

Die Universität hat zum Sommersemester 2013 das neue Fitness-

des Tiefenmagazins der Universitätsbibliothek auf einer Fläche,

und Gesundheitszentrum eröffnet. Studioleiter Matthias Kist (links)

die so groß ist wie zwei Fußballfelder. Foto: Sandra Meyndt

zeigt Neulingen, worauf es bei den Übungen ankommt.
Foto: Thomas Kunz
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K AMPAGNE

Aus einem Euro werden drei
Der Förderverein Alumni Freiburg e.V. unterstützt das Deutschlandstipendium

A

m Deutschlandstipendium der
Universität Freiburg beteiligen
sich Privatleute, Stiftungen und Unter
nehmen. Sie fördern exzellente Stu
dierende, die sozial benachteiligt sind
oder überdurchschnittliches Engage
ment zeigen. „Ich konnte mich voll auf
mein Studium konzentrieren und
musste nicht nebenher arbeiten“, sagt
Stipendiatin Susanne Eichel. Von den
300 Euro, die Stipendiatinnen und Cornelia Quennet-Thielen (im orangefarbenen Jackett), Staatssekretärin im BundesministeStipendiaten monatlich erhalten, spen rium für Bildung und Forschung, hat Studierenden der Universität Freiburg in der ersten
den Förderinnen und Förderer nur die Vergaberunde des Deutschlandstipendiums die Urkunden übergeben. Foto: Patrick Seeger
eine Hälfte. Die zweite legt das
Bundesministerium für Bildung und stand die Idee, das Freiburger Deutsch ab 1977 Rechtswissenschaft in Freiburg
Forschung drauf. „Mehr lässt sich mit landstipendium zu unterstützen, im studiert hat. Er fühlt sich verpfl ichtet,
kleinen Spenden nicht erreichen“, lobt Vorfeld eines Rektorbesuchs: „Ihm min die Universität zu unterstützen – auch
destens ein Stipendium zusagen zu weil der Region große, leistungsstarke
Alumnus Hans Stalf.
können wäre doch eine tolle Sache.“ Unternehmen, die viele Stipendien mit
Der Club stellte einen Topf auf, in den ﬁ nanzieren könnten, weitgehend fehlen.
Mitglieder anonym Spenden einbrachten. Verbände wie Handels und Handwerks
Das fiel den Alumnae und Alumni leicht: kammern seien hier aussichtsreiche
Ein Stipendium, also 1.800 Euro, hat Ansprechpartner: „Doch in Gegenden mit
der Club zur ersten Runde beigetragen. Industrie können Alumni sicher einiges
Künftig soll es keinesfalls weniger sein. erreichen, wenn sie bei anderen Alumni,
die Verantwortung in großen Unter
nehmen tragen, für Stipendien werben.“
Bei Firmen und Verbänden werben
Engagement mit Erfolg: Hans Stalf (links)
und Ekkehart Meroth zählen zu den AlumniClub-Mitgliedern, die sich für das Deutschlandstipendium eingesetzt haben.
Fotos: Patrick Seeger, Lücke/Bad Krozingen

Stalf, der von 1964 bis 1970 Volks
wirtschaftslehre an der AlbertLudwigs
Universität studiert hat, ist im Vorstand
des AlumniClubs Rheinland. Dort ent

Die Wertschöpfung überzeugt auch
Dr. Ekkehart Meroth, Präsident des
AlumniClubs Freiburg: „Durch die steuer
liche Absetzbarkeit werden aus jedem
gespendeten Euro drei.“ Er sprach die
Leitung des UniversitätsHerzzentrums
Freiburg • Bad Krozingen an. Der Lohn:
zehn Deutschlandstipendien für Freibur
ger Studierende. „Das Echo war von
Anfang an positiv“, erzählt Meroth, der

+

Halbe-halbe, volles Stipendium: 150 Euro kommen von Privatpersonen,

Stiftungen und Unternehmen, 150 Euro gibt das Bundesministerium für
Bildung und Forschung dazu. Foto: ProMotion/Fotolia,

Alle eingeschriebenen oder angehen
den Studierenden der Universität
Freiburg können sich für Deutschland
stipendien bewerben. Der aktuellste
Leistungsnachweis muss mindestens
einen Notendurchschnitt von 1,3 haben.
Außerdem entscheiden soziales oder po
litisches Engagement, berufliche oder
praktische Erfahrungen und biografi
sche Hindernisse wie Kinderer ziehung

Die neue Lounge ist ein Raum des
Austauschs. Foto: Cornelia Staeves
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oder Behinderungen über die Vergabe.
Im ersten Durchgang 2012/13 kamen
30 Stipendien zusammen, im zweiten
sind es 87. Sie dienen außerdem
dazu, Förderer und Geförderte zu ver
netzen. Dadurch war das Stipen dium
für Susanne Eichel doppelt wertvoll:
Beim Speeddating mit den Förderern
bekam sie Kontakt zu der Firma, bei
der sie später ihre Master arbeit in
Angewandter Informatik schrieb. Wenn
sie fest im Berufsleben steht, will sie
selbst über eine Förderung nach
denken: „Das Deutschlandstipendium
ist eine tolle Gelegenheit, der Univer
sität etwas zurückzugeben.“

Jürgen Schickinger

MITMACHEN UND FÖRDERN
Kontakt
Daniela Mast
Referentin des Prorektors für Lehre
Telefon: 0761 20367729
EMail: daniela.mast@zv.unifreiburg.de
Bankverbindung
Alumni Freiburg e.V.
Sparkasse FreiburgNördlicher Breisgau
IBAN: DE92 6805 0101 0014 0016 00
SWIFTBIC: FRSPDE 66
Weitere Informationen
» www.unifreiburg.de/universitaet/foerdern
undstiften/deutschlandstipendium

Kontakte knüpfen,
Gemeinschaft erleben
Freiburger Alumni haben mit ihrer Spende die
Doktorandenlounge ermöglicht

Die Universität Freiburg hat für Pro
movierende einen neuen Treffpunkt ein
gerichtet. Alumnae und Alumni haben
für die Doktorandenlounge etwa 24.000
Euro gespendet. Denise Engeser hat Dr.
Carolin Schuchert, die das Konzept für
die Lounge begleitete, sowie Erika
Schmidt, Doktorandin der Psychologie,
und Judith Praßer, Doktorandin der Ger
manistik, nach ihrer Meinung zu dem
Raum gefragt.
uni’alumni: Was bietet die
Lounge den Promovierenden?
Carolin Schuchert: In der Doktoran
denlounge besteht die Möglichkeit, sich
mithilfe der ausgelegten Materialien
über die Promotion und weitere Karriere
wege zu informieren sowie sich mit
anderen jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern auszutauschen.
Angrenzend befindet sich als erste
Anlaufstelle ein Büro mit einer Ansprech
person der Promovierendeninitiative
Prodoc sowie dem Sekretariat des Nach
wuchsnetzwerks SciNet. Das Bera
tungsangebot der International Graduate
Academy, kurz IGA, im gleichen Gebäude
ergänzt den Service. Darüber hinaus
können Promovierende in der Lounge
Netzwerktreffen oder kleinere Work
shops veranstalten sowie eigene Kunst
werke oder Fotografien ausstellen.
Warum war es wichtig, einen
solchen Raum einzurichten?
Erika Schmidt: In der Lounge können
wir andere Doktorandinnen und Dokto
randen treffen und uns mit ihnen

Carolin Schuchert, Judith Praßer und
Erika Schmidt (von links) freuen sich über
die Doktorandenlounge an der Universität
Freiburg. Foto: Patrick Seeger

persönlich und wissenschaftlich aus
tauschen. Beides ist während der Pro
motion wichtig, denn man forscht über
einen längeren Zeitraum alleine. Die
Gemeinschaft mit anderen Doktoran
den stärkt einen. Nun muss der Treff
punkt auch allen Promovierenden
bekannt gemacht werden, damit wir die
Gemeinschaft in der Lounge sehen, hö
ren und spüren.
Welches Signal setzt die Universität aus Ihrer Sicht damit?
Judith Praßer: Nicht nur die Lounge
selbst bringt einen Mehrwert, sondern
auch die damit verbundene Botschaft
des Rektorats: Doktoranden finden als
Gruppe Beachtung und Respekt, und
die Arbeit, die sie für die Forschung, ihr
akademisches Umfeld und die Repu
tation der Universität Freiburg leisten,
wird honoriert.
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„Der Glaube
ist für mich zentral“
Andreas Barner leitet ein global agierendes
Pharmaunternehmen und engagiert sich für die
Wissenschaft – mit christlichen Werten als Richtschnur

E

r ist einer der wenigen Topmanager,
die zugleich Forscher sind: Prof. Dr.
Andreas Barner, Vorsitzender der Unter
nehmensleitung des größten deutschen
Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim
und seit Juni 2013 Präsident des Stifter
verbandes für die Deutsche Wissen
schaft. Nicolas Scherger hat ihn gefragt,
auf welchen Werten und Zielen sein
Engagement gründet.

tutionen eine starke Grundlagenfor
schung leisten. Wenn die Mittel aus der
Exzellenzinitiative auslaufen und die
Schuldenbremse einsetzt, müssen wir
sicherstellen, dass die Universitäten genü
gend unterstützt werden. Das ist mir ein
persönliches Anliegen, weil der Erhalt
guter Universitäten nicht nur für die Indus
trie, sondern für das Klima einer Gesell
schaft insgesamt in einem Land wichtig ist.

uni‘alumni: Herr Barner, wie
nehmen Sie als Alumnus, Konzernchef und Präsident des Stifterverbandes die Universität Freiburg
wahr?
Andreas Barner: Die Erinnerung an
meine Studienzeit ist positiv, keine Frage.
Ich bin aber nicht nur ehemaliger
Studierender, sondern war später unter
anderem Mitglied der Strategiekommis
sion des Wissenschaftsrats für die
Exzellenzinitiative. Dort habe ich gesehen,
wie sich Freiburg als Gesamtuniversität
ein Profil gibt, Schwerpunkte setzt, wel
che enorme Bewegung in der Universi
tät ist. In vielerlei Hinsicht ist sie kaum
wiederzuerkennen.

Welche Arznei würden Sie
dem deutschen Hochschulsystem verabreichen?
Therapieren müssten wir nicht, das Sys
tem ist recht gesund. Aber es wäre
schön, wenn wir die Aufbruchsstim
mung, die durch die Exzellenzinitiative
entstand, nicht durch ein Medikament,
sondern durch Müsli und frisches Obst
erhalten könnten. Universitäten brau
chen genügend finanzielle Mittel, aber
auch genügend Raum für die eigenver
antwortliche Entwicklung.

Warum engagieren Sie sich für
die Wissenschaft?
Deutschland wird nur ein guter Standort
für Unternehmen bleiben, wenn sehr gute
universitäre und außeruniversitäre Insti

In der pharmazeutischen Industrie kann die Entwicklung eines
Medi kaments bis zum Markterfolg
leicht 25 Jahre dauern. Warum
sind in der Wissenschaft viel
kürzere Förderzeiträume üblich?
Der Zielkonflikt ist: Forscherinnen und
Forscher, die noch nicht berücksichtigt
wurden, wollen die Chance haben, in

ein Förderprogramm hineinzukommen.
Das spricht für eine zeitliche Begren
zung. Gleichzeitig brauchen wir einen
langen Atem. Zwölf Jahre für einen
Sonderforschungsbereich sind beispiels
weise eine gute Zeit – und danach kann
es ja Anschlussprojekte geben.
Seit mehr als 20 Jahren sind
Sie bei Boehringer Ingelheim.
Warum passt das so gut?
Ziel eines Familienunternehmens ist es,
das Unternehmen gut, das heißt wirt
schaftlich gesund, von einer Generation
zur anderen zu übergeben. Diese Sicht
weise führt zu einer Kultur, in der Werte
und langfristiges Denken wichtig sind.
Und die Werte des Unternehmens und
seiner Gesellschafterfamilie decken
sich gut mit meinen. Das ist ideal, so
macht es Spaß.
Sie sind Präsidiumsmitglied
des Evangelischen Kirchentags.
Welche Rolle spielt Ihr Glaube
für Ihr Selbstverständnis als
Manager und Forscher?
Der Glaube ist für mich zentral. Er ist
ein klarer Wertekanon für das, was ich
beruflich und ehrenamtlich mache –
auch wenn es oft nur in einer gewissen
Annäherung gelingt, sich daran zu halten.
Mir ist es wichtig, Entscheidungen auf
einer guten Basis zu treffen. Ich würde
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niemals den Glauben instrumentali
sieren und sagen: Lieber Gott, bitte sorge
dafür, dass eine Sache gut ausgeht.
Wesentlich ist, im Umgang mit anderen
respektvoll zu sein, zuzuhören, Dinge
umfänglich zu betrachten. Das schuldet
man den Menschen im Unternehmen
und der gesamten Gesellschaft.
Was motiviert Sie, in der Pharmabranche zu arbeiten?
Als Arzt behandle ich einzelne Patien
tinnen und Patienten, in der pharmazeu
tischen Forschung habe ich die Chance,
das Leben vieler Menschen positiv zu
beeinflussen. Boehringer Ingelheim hat
zum Beispiel eine eigene Substanzklasse
bei den HIVPräparaten entwickelt und
einen Durchbruch bei der Prävention
von Schlaganfällen erzielt. Das ist mir
wichtig.
Von welchem Medikament würden
Sie sich wünschen, dass Ihr
Unternehmen es morgen auf den
Markt bringt?
Ich wünsche mir, dass wir insgesamt als
Gesellschaft zu neuen Behandlungs
möglichkeiten für neurodegenerative
Erkrankungen wie Demenz oder Amyo
trophe Lateralsklerose finden. Wenn
dies Boehringer Ingelheim gelingt, freue
ich mich natürlich.
Vermissen Sie an der Konzernspitze nicht die Laborarbeit?
Das Schöne ist: Man hat zwei Füße und
kann zu den Leuten gehen. Es ist ein
erfreulicher Teil meiner Arbeit, dass ich
noch immer häufig direkt von den For
schern höre und mit ihnen im Gespräch bin.
Womit verbringen Sie Ihre Freizeit?
Familie, Berge, Musik, Lesen, Freun
dinnen und Freunde – das sind die zen
tralen Dinge. Ich spiele Klavier und bin
nach wie vor gerne im Schwarzwald.
Worauf freuen Sie sich, wenn
Sie wieder nach Freiburg kommen?
Das Münster besuchen, eine Münster
bratwurst auf dem Münsterplatz essen,
durch die Stadt laufen, wunderschönes
Badisch hören. Alle Freiburgerinnen
und Freiburger sollten wissen, wie privi
legiert sie sind, in dieser Stadt leben zu
dürfen – und an der Universität sind sie
noch privilegierter.

Sie ist Autorin von Kinderbüchern,
Sachbüchern und Romanen: Katharina
Hagena hat in Freiburg studiert und lebt
heute mit ihrer Familie in Hamburg.
Foto: Henrik Spohler

HINTER DEN ZEILEN: K ATHARINA HAGENA

Bittersüße Apfelkerne
und schlaﬂose Nächte
In ihrem ersten Roman „Der Ge
schmack von Apfelkernen“ erzählt Dr.
Katharina Hagena eine Familien
geschichte, die vom Erinnern und
Vergessen handelt. Die junge Iris fährt
zur Beerdigung ihrer Großmutter Bertha
in das Dorf Bootshaven im Norden
Deutschlands. Dort erfährt sie, dass
sie das Haus erben soll. In dem alten
und verwinkelten Gebäude und dem
angrenzenden Garten haben sich
Geschichten zugetragen, die Iris sich
nun wieder in Erinnerung ruft: Hier
starb Berthas Schwester, woraufhin
alle roten Johannisbeeren im Garten
weiß wurden. Hier spielte Iris als Kind
mit ihrer Cousine „Friss oder stirb“.
Und dann hatte die Cousine jenen
Unfall, über den niemand spricht, wäh
rend Berthas Gedächtnis aufgrund ei
ner AlzheimerErkrankung langsam
zerfiel. „Der Geschmack von Apfel
kernen“ war Katharina Hagenas
Romandebüt und landete gleich auf
den Bestsellerlisten. Das Buch wurde
in 25 Sprachen übersetzt und kam im
September 2013 als Film in die Kinos.
Vom Süden in den Norden
Ihr zweiter Roman erinnert an das
Werk, über das sie ihre Doktorarbeit
geschrieben hat: Während die Hand
lung von James Joyce’ Roman „Ulysses“

einen einzigen Tag umfasst, spielt
Hagenas Buch „Vom Schlafen und Ver
schwinden“ in einer einzigen Nacht.
Die Schlaf forscherin Ellen Feld kann
nicht schlafen. Sie denkt an ihre ster
bende Mutter, an die Ochsenfrösche
im Baggersee, an den Jungen, den sie
nur ein einziges Mal küsste, und an
den, von dem sie schwanger wurde. All
dies geschah in Grund, dem badischen
Dorf, in dem Ellen aufwuchs. Später ist
sie für kurze Zeit dorthin zurückge
kehrt und einem kleinen Chor beige
treten, deren Sängerinnen und Sänger
alle durch ein Geheimnis miteinander
verbunden sind.
Die eine Romanheldin lebt in Ham
burg und erinnert sich an die Rhein
auen ihrer badischen Heimat. Die
andere, Iris, lebt eigentlich in Freiburg
und arbeitet in der Universitätsbiblio
thek, wo sie sich am liebsten mit dem
Aufstöbern vergessener Bücher be
schäftigt. Katharina Hagena ist ähnlich
wie ihre Protagonistinnen vom einen
Ende Deutschlands ans andere gezo
gen: Die Autorin hat an der Albert
LudwigsUniversität Anglistik und
Germanistik studiert und wurde 1995
promoviert, heute lebt sie als freie
Schriftstellerin mit ihrer Familie in
Hamburg.

Katrin Albaum

Foto: tuja66/Fotolia, Montage: qu-int

Dr. Mathias Clodius
Freundschaft, fest wie ein Baumstamm
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Katrin Pfannmüller-Maurer
Zusammen das Leben entdecken

ALUMNI ANT WORTEN

Studieren heißt nicht nur,
Bildung und Wissen zu
erwerben. Es bedeutet auch,
interessante Menschen
kennenzulernen, Erfahrungen
mit ihnen zu teilen und
Gemeinschaft zu erleben.
Aus manchen Begegnungen
entwickeln sich Freundschaften, die weit über das
Studium hinaus fort bestehen.
Christina Nickweiler hat
einige solcher Geschichten
von Alumnae und Alumni
der Universität Freiburg
gesammelt. Porträtfotos: alle privat

Eva Sebulke

„1973 haben wir einander bei der Einführungsveranstaltung für künftige Sportstudierende zum ersten Mal wahrgenommen.
Eva beeindruckte mich sofort mit ihrem
Ansinnen, als weiteres Hauptfach eventuell Physik zu studieren. Eine gewisse
äußere Ähnlichkeit ließ uns beide stutzen:
lange dunkle Haare, blaue Augen und
irgendwie die gleiche Konstitution. Ein
Flash!
Es war der Beginn einer intensiven, immer
noch andauernden gemeinsamen Zeit.
Sport, Kurse an der Universität, Ferien,
gemeinsames Wohnen, dieselbe Stammkneipe – das Caveau in Oberlinden war
unser zweites Wohnzimmer bis in die
frühen Morgenstunden. Sogar die ersten
Jahre als Lehrerinnen absolvierten wir in
den 1980er Jahren am gleichen Gymnasium. Wir entdeckten zusammen das
Leben, das Flüggewerden, die Höhen und
Tiefen, die es so spannend, schön und
anstrengend machen. Unsere Beziehung
ist fest gemauert und ganz irden, wie die
berühmte Glocke von Schiller – was sich
besonders zeigte, als ich vor einigen
Jahren lebensbedrohend und für längere
Zeit erkrankte. Die von Eva im Freiburger
Münster angezündeten Kerzen und ihr
‚Da-Sein‘ waren und sind Zeichen engster
Verbundenheit. Wir besuchen uns und telefonieren bis heute regelmäßig miteinander.“

Katrin

Pfannmüller-Maurer

„Meinen Freund Clemens habe ich während des Medizinstudiums Anfang der
1990er Jahre kennengelernt. Nach dem
Physikum wurde ein Wochenendkurs
am Kreiskrankenhaus in Müllheim angeboten. Ich sprach Clemens am Bahnhof
Müllheim an, da ich den Weg nicht kannte
und er den Ort auch zu suchen schien.
Wir stellten fest, dass wir am selben Institut promovierten, uns aber vorher noch
nie begegnet waren. Nach dem Studium
haben wir uns nie mehr aus den Augen
verloren, auch wenn sich die beruflichen
Wege trennten: Clemens ließ sich in
Strasbourg als Arzt nieder, ich ging als
Mediziner in den Schuldienst.

Mathias

C lodius

C lemens Ortbauer
Etliche Jahre später bekam unsere Freundschaft einen neuen Schub. Da ich 2003
in den Besitz eines größeren Waldstücks
kam, half mir Clemens im Sommer 2006
bei der Waldarbeit. Das inspirierte ihn so
sehr, dass er sich über die Jahre mehrere
Hektar Wald in Frankreich kaufte. Wir
entdeckten die Liebe zum Wald als neues
Hobby und besuchen seit vielen Jahren
gemeinsam mehrtägige Fortbildungen für
Privatwaldbesitzer. Bei der regelmäßig
anfallenden Waldarbeit haben wir viel Spaß
miteinander: Bäume fällen, Holz spalten
und aufsetzen, uns über die Weiterentwicklung unserer Waldstücke austauschen – all
das verbindet uns.“
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Daniela R umpf

Dr. Michael Johner
Als wäre die Zeit nie vergangen

Gudrun

Winkelmüller

Renate

Schulz-Weiling

Dr. Renate Schulz-Weiling
Ein bisschen in der Schwesterrolle
„1976, während meines Psychologiestu
diums, bereitete ich mit einer Kommilitonin
ein Referat vor. Sie lud mich zu ihrem
Geburtstag ein – eine tolle Fete, bei der
ich ihre Mitbewohnerin Gudrun kennen
lernte. Danach trafen Gudrun und ich uns
häufiger. Wir machten gemeinsam das
PsychologieDiplom, waren viel zusam
men in Freiburg unterwegs, trafen uns oft
mit unseren Freunden zu viert, tauschten
uns über Studium, Männer und so weiter
aus. Gudrun hat eine Zwillingsschwester,
und ich – ohne Schwester – hatte das
Glück, ein bisschen in deren Rolle zu
rutschen. Wir waren ein tolles Team. Auf
den Psychotherapietagen in Lindau hatten
wir zum Beispiel immer nette Therapeuten
aus unterschiedlichen Schulen um uns,
die sich wunderten, warum sie auf einmal
gemeinsam um einen Tisch sitzen und
reden konnten. Das war damals noch nicht
üblich.
Gudrun lernte dann ihren späteren Mann
kennen, ich wurde Patin ihres ältesten
Sohnes. Als ich noch keine Kinder hatte,
kümmerte ich mich viel um meinen Paten
sohn. Dann heiratete ich ebenfalls, und
Gudrun wurde Patin unseres dritten Sohnes.
Die Besuche wurden zwar etwas weniger,
aber wir haben schon einige Geburtstage
und Silvester mit unseren insgesamt sechs
Kindern zusammen gefeiert – auch den
Jahreswechsel 2013/14.“

Caro

Meisenbacher

Daniela Rumpf
Tattoo als Symbol der Freundschaft
„Caro und ich haben uns in der Einführungs
woche auf der Kneipentour der Volkswirt
schaftslehreFachschaft kennengelernt.
Im MatheVorkurs hat sie mich gefragt, ob
sie sich neben mich setzen darf. Von da
an war das Eis gebrochen. Ich kann mich
an keine Vorlesung erinnern, die wir nicht
zusammen besucht hätten. Abends haben
wir dann oft miteinander gekocht.
Unsere Freundschaft zeichnet sich vor
allem durch eine Menge Spaß und tiefes
Vertrauen aus. Ihr kann ich alles erzählen,
und sie gibt mir immer die richtigen Rat
schläge. Wir wissen, wie die andere tickt.
Wir können zusammen lachen und weinen.
Es gab viele besondere Momente, in
denen ich froh war, Caro als Freundin an
meiner Seite zu wissen. In schweren
Zeiten halten wir immer zusammen. Sie
gehört fest zu meiner Familie und ich zu
ihrer. Wir haben uns sogar ein Freund
schaftssymbol tätowieren lassen.
Viele Kommilitoninnen und Kommilitonen
haben sich während unserer Studienzeit
darüber lustig gemacht, dass wir täglich
miteinander telefonierten. Mittlerweile
halten wir uns ein bis zweimal die Woche
telefonisch auf dem Laufenden. Da wir
uns nicht oft sehen können – sie wohnt in
Stuttgart, ich in Düsseldorf –, ist uns das
wichtig.“

„Während meines Pharmaziestudiums von
1983 bis 1988 habe ich meine Freundin
19
Ulli kennengelernt. Fast täglich mussten
wir im Labor Analysen anfertigen und
abends auf die Ergebnisse warten. Wäh
rend des Wartens kamen wir ins Gespräch,
denn jeder hoffte, dass seine Analysen
richtig ausgefallen waren.
Die Sympathie füreinander führte dazu,
dass wir eine Zeit lang ein Paar waren.
Wir machten gemeinsam den Segelschein
auf dem Schluchsee, trainierten Karate
im Hochschulsport und lernten zusammen
mit einigen anderen Freundinnen und
Freunden Italienisch. Zwar trennten wir
uns als Paar, aber wir blieben Freunde,
respektierten uns gegenseitig und begeg
neten uns immer mit Achtung. Diese
gegenseitige Wertschätzung hält bis heute
an und zeichnet die Freundschaft aus.
Jeder hat inzwischen längst seine eigene
Familie. Aber als Freund und Freundin
in der Ferne nimmt jeder noch Anteil am
Leben des anderen. Wenn wir uns ab und
an mal zum Kaffeetrinken treffen, dann
ist das, als wäre die Zeit trotz der unter
schiedlichen Lebensläufe nie vergangen.
Wir haben immer noch die gleiche Wellen
länge.“

Ulli Sohst

Michael

Johner
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In letzter Instanz
Als Richterin am Bundesgerichtshof in Karlsruhe prägt Bettina Brückner
grundsätzliche Entscheidungen in Deutschland mit

H

In ihrer studentischen Dachgeschosswohnung fror Bettina Brückner, weil diese nur
einen Kachelofen hatte. Nach Stationen in
Hamburg, Osnabrück und Oldenburg lebt
die Richterin heute wieder in Freiburg –
und findet ihre neue Wohnung wesentlich
komfortabler. Foto: Thomas Kunz

ypotheken
und
Grundstücks
Nach ihrer Freiburger Studienzeit
g ingen Brückner und ihr Mann nach
kaufverträge, Wegerechte und 
Grundschulden, Abschiebungshaft und Hamburg. Dort arbeitete sie zunächst
Sicherungsverwahrung: Die Themen, am Max-Planck-Institut für auslän
mit denen Dr. Bettina Brückner sich täg disches und internationales Privatrecht,
lich auseinandersetzt, sind vielfältig und schrieb ihre Doktorarbeit und wurde
speziell zugleich. Die Juristin ist eine nach dem Referendariat Richterin am
von derzeit 27 Richterinnen am Bundes Landgericht Hamburg. Fast zehn Jahre
gerichtshof in Karlsruhe – insgesamt lang lebte das Paar in der Hansestadt,
a rbeiten dort 129 Richterinnen und in dieser Zeit wurden die beiden Kinder

Richter. Die Urteile, die Brückner und geboren. Die nächste Station hieß für
ihre Kolleginnen und Kollegen fällen, ein gutes Jahrzehnt Osnabrück, wo
sind oft grundsätzlicher Natur und Brückner als Staatsanwältin, als Richte
stehen im Fokus der Öffentlichkeit. rin am Amtsgericht und am Landgericht

D avon lässt sie sich aber nicht beein arbeitete. Anschließend war sie Richte
flussen: „Es ist eine große Aufgabe, rin am Oberlandesgericht Oldenburg.
unsere Entscheidungen so zu vermit Das Land Niedersachsen setzte sie

teln, dass deutlich wird: Wir haben uns 2010 auf die Vorschlagsliste für die neu
mit der Problematik intensiv beschäftigt, zu wählenden Bundesrichter – mit Erfolg.
uns gefragt, was der Gesetzgeber „Ich war anfangs noch unentschlossen,
b eabsichtigt hat, und jedes Argument aber der Bundesgerichtshof hat mich
der Beteiligten sorgfältig abgewogen.“
interessiert, weil hier in letzter Instanz
spannende Streitfragen entschieden
Spazierengehen in den Lernpausen
werden. Also habe ich Ja zur Kandi
datur gesagt und mich gefreut, als es
Die gebürtige Solingerin hatte in geklappt hat.“
Göttingen und im schweizerischen Genf
Jura studiert, bevor sie nach Freiburg kam. Satz für Satz prüfen
Dort lebte und studierte sie von 1988 bis
Als Bundesrichterin ist Brückner auf
1991, machte ihr Examen und lernte im
Universitätskino ihren heutigen Ehemann 
Lebenszeit ernannt. Sie arbeitet mon
kennen. Die Erinnerungen an ihre Studien tags zu Hause in Freiburg, von Dienstag
zeit sind im ersten Moment vor allem – bis Freitag wohnt sie in Karlsruhe.
kalt. So b
 eschreibt Brückner nämlich ihre N eben vielen anderen Entscheidungen
kleine Dachgeschoss
wohnung an der schreibt sie jedes Jahr etwa 15 bis 20
Klarastraße im Stadtteil Stühlinger, die nur so genannte Revisionsurteile, das sind
mit einem Kachelofen ausgestattet war. große, umfangreiche Urteile. Jede Ent
Höchste Priorität hatte für Brückner das scheidung wird Satz für Satz in ihrem
Lernen, im Sommer traf man sich in Lern Senat abgestimmt – das heißt mit wei
pausen im Kastaniengarten oder spa teren vier Kollegen. Da ihr Mann Jenszierte nach St. Valentin. „Damals habe ich Peter Schneider gleichzeitig mit ihrer
oft gedacht: Wie dumm, dass ich ausge Wahl zur Bundesrichterin einen Ruf als
rechnet zum Examen hierhergekommen Professor für Öffentliches Recht an die
bin, ich kann gar nicht richtig genießen, Albert-Ludwigs-Universität erhielt, zog
was Freiburg zu bieten hat“, erinnert sie die Familie vor drei Jahren wieder nach
sich. Geblieben sind ihr aus dieser Zeit Freiburg. „Nie hätte ich gedacht, dass
viele gute Freundinnen und Freunde, mit wir wiederkommen – und jetzt möchte
denen sie bis heute engen Kontakt hält. ich hier nicht mehr weg.“
Silvester 2013/14 feierte sie mit 
ihren
Claudia Füßler
ehemaligen Freiburger Kommilitoninnen
und Kommilitonen in Berlin.
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MEINE WG: HAR ALD MARTENSTEIN

Opfer der sexuellen Revolution
„Ich habe in den späten 1970ern in
Freiburg studiert und war nie Mitglied
einer WG – wie kann so etwas passie
ren? Ich hatte wie durch ein Wunder
über Kommilitonen eine DreiZimmer
Wohnung bekommen, in der Gerberau,
beste Lage. Es gab weder Bad noch Du
sche noch Heizung, aber die 175 oder
185 Mark Miete konnte ich mir leisten. Ich
war für die Badische Zeitung als Lokalre
porter unterwegs. Das brachte 400 bis
800 Mark im Monat. Mein Vater gab mir
500, später 600 Mark. Ich war ein schwer
reicher Student, verglichen mit anderen.
Allerdings auch ein viel beschäftigter.

Wochenende da war, hatte mein Mit
bewohner mit seiner Freundin, gele
gentlich aber auch solo, immer extrem
lauten Sex. Wenn dieser Mensch sexu
ell wurde, egal wie, war es nicht einfach
nur ein bisschen laut. Es war ein Vul
kanausbruch mit Erdbeben plus Wirbel
sturm. Das hat sich für mich nicht gut
angefühlt, wenn ich da alleine in mei
nem Zimmer lag. Deswegen habe ich
die Wohnung sehr bald komplett an ihn
übergeben. Verbieten konnte ich ihm
das ja schlecht. Ich bin wohl ein Opfer
der sexuellen Revolution, zu deren
Hochburgen Freiburg, auch dank der
,MarxistischReichistischen Initiative‘, in
jenen Jahren gehört hat.“

Als ich nach dem Examen nach Stutt
gart ging, wollte ich mir als Wochenend
pendler die Freiburger Wohnung mit
einem Studenten teilen. Das wäre
meine WG gewesen! Wenn ich dann am

Der Journalist Harald Martenstein hat
an der Universität Freiburg studiert und
nebenbei als Lokalreporter gearbeitet.
Foto: Bertelsmann

GRÖSSEN DER GESCHICHTE: ALFRED DÖBLIN

Papierfresser und Tintenschlucker
Künstlerischer Feingeist und For
scher, Drehbuchautor für Hollywood,
Romancier, Psychiater und Parkinson
patient, Jude, Katholik und manchmal
Atheist, Familienvater und Ehebrecher,
Pazifist und Kulturoffizier in französi
scher Militäruniform, großer, von der
Literaturwissenschaft lange vernach
lässigter Autor: Es sind die Widersprü
che, die das Werk von Alfred Döblin
(1878–1957) prägen. Zwischen Ländern
zu leben, zwischen Überzeugungen zu
schwanken, zwischen allen Stühlen zu
sitzen war für ihn Leidenschaft und nur
selten Leid. Er liebte das Experiment,
nicht die Patentlösung.

verbrauch im Industriemaßstab ist ein
Werk hervorgegangen, das unter ande
rem Romane, Erzählungen, program
matische Schriften, philosophische
Exkurse und Politsatiren enthält. Seine
Texte, behauptete er einmal, würden bei
Dunkelheit aus ihm hinausgleiten – er
sei lediglich die Gebärmutter für seine
Geschichten und Gedanken. Während
seines Medizinstudiums und der Pro
motion in Freiburg brachte er zwei
Romane und eine Novelle zur Welt. Und
bei einem Spaziergang auf dem
Schlossberg 1904 oder 1905 gebar er
die Idee zu seiner berühmtesten Erzäh
lung „Die Ermordung einer Butterblume“.

Gebärmutter für Geschichten

Döblin war einer der ersten Exil
autoren, die nach dem Zweiten Welt
krieg nach Deutschland zurückkehrten.
Freiburg und seine Umgebung spielten
bis zu seinem Lebensende eine Rolle:
Kurz nach der Wiedereröffnung der
AlbertLudwigsUniversität hielt er an
seiner Alma Mater einen Vortrag. Die
letzten Jahre verbrachte er als Parkin

Döblin hat den Expressionismus
mitbegründet und zählt zu den produk
tivsten deutschsprachigen Autoren der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als
„Kilometerfresser von Papier, ein Liter
schlucker von Tinte“ charakterisierte er
sich selbst. Aus diesem Ressourcen

sonkranker in Kliniken und Sanatorien.
Am Ende seines Lebens stand nicht nur
ein großes Werk, sondern auch die
schmerzvolle Rückkehr in ein fremd
gewordenes Land: „Und als ich wieder
kam – da kam ich nicht wieder.“

Rimma Gerenstein
Unter dem Pseudonym „Linke Poot“ schrieb
Alfred Döblin Satiren und Glossen, in
denen er die Politik der Weimarer Republik
kritisierte. Foto: Deutsches Literaturarchiv
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MENSA-STECKBRIEF:
ANGELIKA STORZ-CHAKARJI,
STAY- STIPENDIUM: CL AUDIA MICHEL

DEUTSCHE BOTSCHAFTERIN IN KATAR

Von der Tragödie
zur Komödie

Gute Köche,
gute Verträge

In ihrer Dissertation beschäftigte sich
Claudia Michel mit dem griechischen
Dichter Homer und der Tragödie. Das
nächste Forschungsprojekt der Philolo
gin sind die Komödien des Aristophanes,
die eine Art poetischer „Wissens
speicher“ sind: Der griechische Dichter
versteckt in seinen Stücken Bezüge zu
anderen Texten und parodiert zum Bei
spiel bekannte Politiker, Dialekte sowie
Werke anderer Autoren. „Das sind
spannende Texte, die humorvoll, aber
auch geistreich sind“, schwärmt Michel.

Studienfächer:
Jura mit Schwerpunkt Rechtsgeschichte,
fürs Fernweh danach Internationale
Beziehungen an der Johns Hopkins Uni
versity, School of Advanced International
Studies (SAIS), Bologna Center, USA

Fast hätte sie sich das Thema nicht
zugetraut, denn es war für sie ein relativ
fremdes Gebiet. „Komödientexte sind
eine wilde Sache. In ihnen geht es viel
turbulenter zu als in der Tragödie.“ Dank
dem vom Förderverein Alumni Freiburg
e.V. ﬁnanzierten STAY-Stipendium hat
sie nun sechs bis zwölf Monate Zeit, um
sich einzuarbeiten und ein Forschungs
exposé für Bewerbungen zu erstellen.
„Das ist eine große Hilfe, und ich werde
danach für PostdocStellen viel quali
ﬁzierter sein.“ Ihr Ziel ist die Habilitation.

Das STAY-Stipendium
gibt Claudia Michel
Freiraum, um sich in
ein neues Forschungsgebiet einzuarbeiten.
Foto: privat

Dass sie zunächst an der Albert
LudwigsUniversität bleiben kann, freut
sie ebenfalls. Michel wurde in Freiburg
geboren, wuchs in Offenburg auf und
kehrte für ihr Studium der Klassischen
Philologie und der Altorientalischen
Philologie in ihre Geburtsstadt zurück.
Nach dem Abschluss absolvierte sie ein
Aufbaustudium am FrankreichZentrum
der Universität Freiburg und ein Prakti
kum in einem Pariser Verlag. Einen Aus
gleich zum verbalen Schlagabtausch in
den Theaterstücken bietet ihr das Boxen:
Zwei bis dreimal in der Woche trainiert
die Forscherin im Verein.

Katrin Albaum

Wenn Angelika Storz-Chakarji an die Mensa
zurückdenkt, erinnert sie sich vor allem an
die chaotische Parkplatzsituation.

Studienabschlüsse:
Erstes Juristisches Staatsexamen 1976
M.A. International Affairs (SAIS) 1979
Derzeitige Tätigkeit:
seit 1979 beim Auswärtigen Amt
seit September 2012 Botschafterin
in Katar
Mein Lieblingsessen in der Mensa:
Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich kann mich
an keine kulinarischen Höhepunkte
erinnern. Ich hoffe, die Köchinnen und
Köche verzeihen es mir.
Welches Essen ich weniger mochte:
Ganz sicher Spinat mit Rührei und
Kartoffeln.
Kurioseste Mensabegebenheit:
Die Erinnerungen an das Essen sind
verblasst – nicht jedoch die an die chao
tische Parkplatzsituation, die stets
pragmatisch gelöst wurde: Wagen offen
lassen zum Weiterschieben, gelegent
liches Versetzen im Hauruckverfahren.
Ob das heute noch ginge?
Persönliche Anmerkungen:
Mit der Wahl des Studienorts trat ich in
die Fußstapfen meines Bruders, der
allerdings längst im Berufsleben stand.
Freiburg war also keine fremde Stadt.
Essenstechnisch proﬁtierte ich von den
heimatlichen Proviantkörben – als klas
sische Wochenendpendlerin – sowie
von den Familienbesuchen, die regel

Foto: Kopf & Kragen

mäßig im schönen Glottertal endeten.
Mein ZweiPlattenHerd in der Studen
tenbude war nicht dazu angetan, irgend
welche Kochkünste zu fördern, obwohl
unser Freundeskreis Kulinarischem
durchaus zugeneigt war. Lebhaft erinnere
ich mich an die Vorweihnachtszeit, in
der wir mit vereinten Kräften Hutzelbrot
backten – eine Reminiszenz an die badi
schen Wurzeln meiner Kommilitonin,
die mir auch nach 40 Jahren eine gute
Freundin geblieben ist.
Ansonsten war ich damals wohl mehr
der akademische Typ, der sich eine
neue Welt eroberte. Die mittelalter
lichen Quellen des rechtshistorischen
Instituts weckten mein Interesse an
den exotischeren Fachgebieten der
Jurisprudenz – der Rechtsgeschichte
bin ich bis zum Examen treu geblieben.
Die Grundlagen meiner Begeisterung
fürs Kochen wurden dennoch in Freiburg
gelegt, dank seiner Wochenmärkte und
der Nähe zum Elsass. Spätere Lebens
stationen, unter anderem in Italien,
Japan und Frankreich, haben das Ihre
dazugetan.
In meinem Metier gilt: Ein gutes Mahl
kann mitunter Berge versetzen – oder,
frei nach Napoleon: Gebt mir gute
Köche, dann mache ich gute Verträge.

Spinat mit Rührei und Kartoffeln?
Bloß nicht, sagt die Botschaf terin.
Fotos: Yvonne Bogdanski, vektorisiert
(beide Fotolia), Montage: quint
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Gemeinsam etwas bewegen
Die AlumniClubPräsidentin Marie Claudine Zangna betreut in Kamerun Projekte
zur Förderung von Gesundheit und Umweltschutz

Foto: Thomas Kunz

W

as ihr als Erstes einfällt, wenn sie
Ein wichtiger Bestandteil der Club
an Freiburg denkt? „Die Bächle Aktivitäten ist ein Projekt zur hygie
und die fröhliche Atmosphäre in der nischen
und
umweltschonenden
Stadt“, antwortet Marie Claudine Zangna Entsorgung von Krankenhausabfällen.
und lächelt. Die Pharmazeutin ist seit Seit Jahren engagiert sich die Präsidentin
mehr als 20 Jahren Inhaberin der Apo mit den anderen Mitgliedern für Schu
theke „La Balance“ in Kameruns Haupt lungen des Krankenhauspersonals.
stadt Jaunde, ihrer Geburtsstadt – und „Bislang ist die Entsorgung in Kamerun
sie ist Präsidentin des Freiburger Alumni nur unzureichend organisiert“, erklärt
Clubs Kamerun. Man hört es an ihrem Zangna. Der Staat gebe zu wenige
Tonfall und sieht es in ihren Augen, Richtlinien vor. 2008 veranstaltete das
wenn sie über ihre Studienzeit spricht: Freiburger AlumniBüro in Jaunde ein
Trotz ihrer Rückkehr in den Staat an der AlumniNetLiveSeminar, eine vom
Westküste Zentralafrikas trägt sie Frei Deutschen Akademischen Austausch
burg weiterhin im Herzen.
dienst geförderte Fortbildung, zum
Thema Umweltmanagement. „Seitdem
Gute Organisation, gute Ergebnisse
ist uns das Projekt besonders wichtig“,
sagt Zangna, die viel Arbeit in das
Nach Deutschland kam Zangna als Vorhaben investiert hat und weiterhin
Jugendliche mit ihrer Schwester und der mit der Universität Freiburg kooperieren
alleinerziehenden Mutter, die als Sekre will. Die Errichtung einer Entsorgungs
tärin in der kamerunischen Botschaft in anlage in Jaunde und Sensibilisierungs
Bonn arbeitete. Nach dem Abitur kampagnen in Krankenhäusern seien
waren „hiesige Freundinnen und nur der Anfang: Das Projekt soll fl ächenFreunde, die schöne Land deckend ausgeweitet werden. Die
schaft und der schon damals Pharmazeutin ist sich sicher, dass das
gute Ruf der Universität“ Konzept „mit guter Organisation und
die
ausschlaggebenden
guten Ergebnissen alle überzeugen
Gründe für die Studien wird“. Wer sie kennt, weiß, wie ent
ortwahl Freiburg. Zurück in
schlossen sie diesen Plan verfolgt.
Jaunde, ließ Zangna sich
Zum Wintersemester 2013/14 hat
von anderen AlumniOrgani
sationen inspirieren und baute
sich ihr Sohn an der AlbertLudwigs
ein Netzwerk auf, um das Universität eingeschrieben. Auf die
Knowhow der Absolventinnen Frage, ob sie ihren Teil zur Ortswahl
und Absolventen aus ver beigetragen habe, antwortet Zangna
lächelnd: „Er hat sich an mehreren Uni
schiedenen Fakultäten zu
bündeln. Es galt, gemein versitäten in Deutschland beworben,
sam etwas zu bewegen. aber wir sind froh über den Studienplatz
in Freiburg.“ Vermutlich auch, weil sie
nun noch mehr Gründe hat, ihre alte
Heimat zu besuchen.

Stefan Müller
Marie Claudine Zangna erinnert sich gerne an die Bächle
und die fröhliche Atmosphäre in Freiburg.
Fotos: Cornelia Staeves, Thomas Kunz
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BLICK ZURÜCK

Erfolgreich und musikbegeistert
Das Akademische Orchester Freiburg wird 50 Jahre alt

aufgelöst hatte. Mit Aushilfen aus der Musikhochschule
kam in der Aula der Universität das erste Konzert zustande,
mit finanzieller und organisatorischer Rückendeckung von
Prof. Dr. Ludwig Heilmeyer, dem damaligen Leiter des
Universitäts klinikums. Fritsche, Komponist und Meister
schüler an der Musikhochschule, gehörte zu den treiben
den Kräften. Die Proben fanden im Zoologischen Institut
statt – umgeben von ausgestopften Tieren unterschied
licher Gattungen. „Töne gleicher Bezeichnung wurden
nicht sogleich mit gleicher Frequenz abgestrahlt, und nicht
jeder Einzelrhythmus entsprach dem durch den Taktstock
vorgegebenen“, notiert Dr. Harald Issel, erster Orchester
vorstand, in seiner Chronik.
Der aktuelle und der erste Dirigent: Hannes Reich leitet das Akade-

Vom ersten Konzert an überzeugend

mische Orchester heute, Volkmar Fritsche hat die Gründung des
Ensembles vorangetrieben. Foto: Thomas Kunz

A

kademisches Orchester und Straßenmusik? Das ist in der
50jährigen Geschichte des Klangkörpers tatsächlich
vorgekommen, wenn auch ungeplant und einmalig. Die Musi
kerinnen und Musiker hatten 1963 ihr erstes Probenwochen
ende hinter sich. Auf dem Rückweg über den Vogesenpass
Col de la Schlucht gab ihr Leihbus den Geist auf. Eine Elsässer
Werkstatt machte ihn wieder fahrtüchtig. „Die Wartezeit
haben wir mit einer Mozartsinfonie überbrückt“, erinnert sich
Gründungsdirigent Volkmar Fritsche. Die Szene sagt viel aus
über den musikbegeisterten „wilden Haufen“ aus etwa 25 jungen
Leuten, der sich auf ein Plakat eines Medizinstudenten hin
formiert hatte. „Fast nur Geiger und Cellisten, ein Bratscher,
kein Kontrabass – aber sie wollten Sinfonien von Brahms oder
Bruckner spielen.“
Die Truppe war zunächst angetreten, um das Mediziner
orchester neu zu gründen, das sich einige Jahre zuvor

Das sollte nicht lange so bleiben. Von der Leistung
des „Orchestererziehers“ Fritsche schwärmte die Badische
Zeitung nach dem ersten Konzert. So überzeugend muss der
Auftritt gewesen sein, dass bald die gesamte Bläsergruppe
der Konkurrenz zu ihnen überlief: Das Studiumgenerale
Orchester war eigentlich der anerkannte, vom Allgemeinen
Studierendenausschuss finanziell unterstützte klassische
Klangkörper der Universität. Mit dessen Auflösung nahte die
Geburtsstunde des Akademischen Orchesters Freiburg: Am
27. April 1964 wurde es bei Volkmar Fritsche zu Hause mit 30
Mitgliedern gegründet.
Damals gab es schon erste Kontakte nach Frankreich und
in die Schweiz. Zu einem Konzert nach Paris waren die
Musiker nachts mit fünf Privatautos aufgebrochen. „Weil wir
keinen Paukisten hatten, habe ich die Pauke selber gespielt“,
sagt Fritsche. Wer ihm zuhört, wenn er von einem Konzert im
Februar 1964 in Basel erzählt, spürt die Gänsehaut noch
heute: Paul Hindemiths „Trauermusik“ stand auf dem
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Das Akademische Orchester Freiburg ist auf seinen
Reisen in vielen großen Konzertsälen aufgetreten.
Foto: Akademisches Orchester Freiburg

MEIN PODCAST: BIRGIT STUDT

Gemachte Helden
Programm, der Komponist hatte sein Kommen angekündigt,
starb jedoch kurz vorher. Seine Trauermusik hatte plötzlich
einen realen Anlass.
Das Orchester ist seither in vielen großen Konzertsälen
auf der ganzen Welt aufgetreten. Unter dem Dirigenten Jona
than Seers gewann es 1983 beim Internationalen
Jugendmusik festival den ersten Preis unter den Hochschul
orchestern. Zahlreiche Musiker fanden sich später in Amt und
Würden, etwa Prof. Dr. Uwe Blaurock, der erste Konzertmeister
und spätere Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Viele Dirigentinnen und Dirigenten schlugen erfolgreiche
Laufbahnen ein. Hannes Reich, der aktuelle Dirigent, steht
wie seine 16 Vorgängerinnen und Vorgänger vor der Aufgabe,
wegen der studienbedingten Fluktuation immer wieder einen
neuen Klangkörper zu formen. Derzeit spielen etwa 80 Musiker
im Orchester. Reich schwärmt von dem „unglaublichen Niveau“
seines Ensembles: „Die Messlatte beim Vorspielen hängt hoch.“
Das Orchester hat sich als Verein organisiert, mit Vorstand
und Programmkommission. Der Dirigent versteht sich allein
als musikalischer Leiter und arbeitet längst nicht mehr ehren
amtlich wie noch zu Fritsches Zeiten. Die Begeisterung für
das gemeinsame Musizieren sei ungebrochen, sagt Reich:
„Sie mögen seit 7.30 Uhr im Labor gestanden oder eine Prüfung
vorbereitet haben – die Mitglieder setzen alles in Bewegung,
damit sie zu den wöchentlichen Proben kommen können.“

Anita Rüffer
EHEMALIGE GESUCHT
Zum Orchesterjubiläum ist im Rahmen des Alumni-Meetings
am 5. Juli 2014 ein Ehemaligen-Konzert geplant. Dafür werden
noch Mitspielerinnen und Mitspieler gesucht. Das Jubiläumskonzert der Aktiven findet einen Tag vorher, am 4. Juli 2014,
statt. Alle Ehemaligen sind herzlich willkommen.
Kontakt: organisation@akademisches-orchester-freiburg.de

Ob Jeanne d’Arc, Achill oder Karl der Kühne: Sie alle be
handelt die Ringvorlesung „Krieg und Heldentum“ des Sonder
forschungsbereichs (SFB) „Helden – Heroisie rungen –
Heroismen“ der Universität Freiburg im Wintersemester
2013/14. Der SFB untersucht, wie Heldinnen und Helden
Gesellschaften und deren soziale Ordnungen beeinflussen.
Die Historikerin Prof. Dr. Birgit Studt konzipierte die Reihe,
deren Thematik einen aktuellen Anlass hat: 2014 jährt sich
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum einhundertsten
Mal. „Das Reden über den Krieg vermittelt uns Einblicke in
die Umdeutung, Aktualisierung und Ideologisierung von
Heldenbildern“, sagt Studt. „Helden an sich gibt es nicht,
sie werden gemacht – indem man über sie redet, ihre
Heldentaten erzählt, bewertet und an sie erinnert.“
Um den Zuhörerinnen und Zuhörern einen möglichst um
fassenden Einblick in das Thema zu bieten, organisierte sie
ein Programm mit Referentinnen und Referenten aus unter
schiedlichen Disziplinen, das Heldenbilder und Heroisierungen
im Zusammenhang mit Kriegen in verschiedenen Epochen
analysiert. Damit Interessierte das Angebot der Ringvorle
sung wahrnehmen können, ohne zu einer bestimmten Zeit
an einem bestimmten Ort sein zu müssen, erstellt Studt
gemeinsam mit dem Rechenzentrum der Universität knapp
einstündige Podcasts zu den einzelnen Vorträgen, die im
Internet abrufbar sind – ebenso wie die Beiträge der Ring
vorlesung „Helden. Formen und Funktionen des Heroi
schen“, die der SFB im Wintersemester 2011/12 ausrichtete.

Isabell Wiedle

» www.podcasts.uni-freiburg.de
» www.sfb948.uni-freiburg.de
Die Historikerin Birgit
Studt hat eine Ringvorlesung organisiert, die
der Frage nachgeht, wie

Alle Informationen zum Jubiläum finden sich auf der Homepage des Akademischen Orchesters unter der Rubrik „50 Jahre
Aka“:

Jeanne d’Arc (oben) und

» www.akademisches-orchester-freiburg.de

haben. Fotos: privat,

andere heroische Figuren Kriege beeinflusst
Aubrée Belin/Fotolia
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Internistin, Palliativmedizinerin, Caritaswissenschaftlerin,
evangelische Pfarrerin im Ehrenamt: Gerhild Becker ist der
Prototyp einer transdisziplinär arbeitenden Wissenschaftlerin.
Foto: Universitätsklinikum Freiburg

Brücken zwischen
den Disziplinen bauen
Gerhild Becker forscht und lehrt auf dem noch jungen Gebiet der Palliativmedizin

D

ank der Fortschritte der modernen Medizin
werden die Menschen deutlich älter, und
selbst unheilbar Kranke leben länger. Damit ihr
letzter Lebensabschnitt nicht zur Qual wird, über
nehmen Ärztinnen und Ärzte der Palliativmedizin
die Versorgung, lindern Schmerzen, geben seeli
schen Halt und Unterstützung. Am Universitäts
klinikum Freiburg wurden 2006 eine Palliativstation
mit Konsiliardienst für alle bettenführenden Klinik
abteilungen und 2012 der erste Lehrstuhl für Pallia
tivmedizin in BadenWürttemberg eingerichtet.
Prof. Dr. Gerhild Becker, Lehrstuhlinhaberin und
Ärztliche Direktorin der jetzigen Klinik für Palliativ
medizin, hat die Konzeption entwickelt. „Von
Anfang an ging es mir darum, die Medizin mit den
Geisteswissenschaften zu verbinden und Brücken
zwischen den Disziplinen zu bauen“, sagt die Fach
ärztin für Innere Medizin.

Theologie mit Medizin –
und umgekehrt
Dass sie für diese Aufbauarbeit wie geschaffen
war, zeigt schon ihre Biografie: Geboren 1962 in
einem kleinen Dorf nahe der dänischen Grenze,
ging Becker nach dem Abitur in Flensburg an die
kirchliche Hochschule in BielefeldBethel und an
die Universität Tübingen, legte das kirchliche Exa
men in Kiel und die staatliche Diplomprüfung in
Hamburg ab. „Die Theologie hatte es mir angetan.
Ich wollte wissen, woher wir kommen und wohin wir
gehen.“ Doch Pfarrerin zu sein reichte ihr nicht. Sie
studierte parallel Humanmedizin und legte ihr
medizinisches Examen in Freiburg ab, um sich
sogleich wieder der Theologie zuzuwenden, dies
mal den katholischen Caritaswissenschaften. „Ich

wollte wissen, wie Theologie ganz konkret funktio
niert.“ Als ob das nicht schon für eine beachtliche
Karriere gereicht hätte, machte sie noch den
Master of Palliative Care am King’s College in
London/England; hinzu kamen Studienaufenthalte
in den USA – an der Harvard Medical School und
am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in
New York. Umtriebig wäre vermutlich noch eine zu
schwache Charakterisierung der Palliativmedi
zinerin. Dass sie dennoch zur Ruhe kommt,
verdankt sie der Gabe, Aktives und Kontemplatives
nebeneinander bestehen zu lassen. „Ich kann wäh
rend der Arbeit Kraft aufnehmen, zuhören und
alles auf mich wirken lassen, ohne in Aktionismus
zu verfallen.“
Palliativmedizin ist Teamarbeit
Stolz ist sie auf den von ihr konzipierten berufs
begleitenden OnlineStudiengang „Palliative Care“,
in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
international gültigen Masterabschluss erwerben.
Er richtet sich an etablierte Ärzte, Sozialarbeiter,
Psychologen, Klinikseelsorger oder besonders gut
ausgebildete Pfl egekräfte. „Palliativmedizin ﬁ ndet
immer im Team statt“, sagt Becker. „Zudem bin ich
gerne und ganz bewusst Hochschullehrerin.“ Es
mache sie glücklich, gemeinsam mit Studierenden
nach Wahrheiten zu suchen, Dinge infrage zu stel
len und neue Wege zu gehen. Da erscheint es nur
folgerichtig, dass das neue badenwürttembergi
sche Kompetenzzentrum Palliative Care – eine
bundesweit einmalige Einrichtung – an der Freibur
ger Klinik angesiedelt ist. Sprecherin ist Prof. Dr.
med. Gerhild Becker, DiplomTheologin und
DiplomCaritaswissenschaftlerin.

Eva Opitz

uni'alumni 2014
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DOZIERENDE VON DAMALS:

Eingebettete Systeme wie dieser Messtechnik-

CARL PIETZCKER

Literatur und
Psychoanalyse
verbinden
Wenn im Umkreis der Freiburger
Germanistik die Sprache auf psycho
analytische Literaturbetrachtung kommt,
fällt sicher der Name von Prof. Dr. Carl
Pietzcker. Der 2001 pensionierte
Germanistikprofessor sorgte zu Beginn
der 1970er Jahre mit seinem Anspruch,
mithilfe psychoanalytischer Verfahren
Literatur zu erschließen, für heftige
Diskussionen im Lehr und Forschungs
betrieb. Seine Habilitation wäre beinahe
am Widerstand einiger Professoren
gescheitert, die weder mit Psychoana
lyse noch mit gesellschaftsgeschichtlich
orientierter Germanistik etwas anfan
gen konnten.
Was damals für Aufruhr sorgte, ist
inzwischen ein viel beachteter Ansatz
germanistischer Forschung, dem der
engagierte Literaturwissenschaftler bis
heute treu geblieben ist. Pietzcker ist
Mitbegründer des Arbeitskreises Litera
tur und Psychoanalyse, der seit 1974
jährlich eine Tagung ausrichtet, und ver
fasst noch heute regelmäßig wissen
schaftliche Beiträge. Für Vorträge reist
er quer durch die Republik. Wenn es
mal nicht um Goethe, Jean Paul oder
Hebel geht – immer unter dem Aspekt
der
psychoanalytischen
Literatur
betrachtung –, gibt er Kurse an der
Volkshochschule. Die behandelten Texte
gehören nicht zum Kanon der Germa
nistik. „Der Umgang mit den Hörerinnen
und Hörern macht Spaß, und ich kann
mit ihnen Autorinnen und Autoren
besprechen, die ich immer schon mal
lesen wollte.“

Eva Opitz

Carl Pietzcker
sorgte mit
seinem neuen
Forschungsansatz
in den 1970er
Jahren für heftige
Diskussionen.
Foto: privat

roboter basieren auf einem komplexen
Zusammenspiel von Hardware und Software –
und sind daher eine Herausforderung für das
Projektmanagement.
Foto: Christoph Hermann

LERNANGEBOTE: PROJEK TMANAGEMENT
IN SOFT WARE ENGINEERING FÜR EMBEDDED SYSTEMS

Eingebettete Systeme für Fortgeschrittene
Jeden Tag haben Menschen unbewusst mit ihnen zu tun: Eingebettete
Systeme – Embedded Systems – befinden sich unter anderem in Smartphones,
Waschmaschinen oder Autos. Sie übernehmen komplexe Steuerungs, Kontroll
oder Bedienaufgaben. In Autos etwa sind sie für das Antiblockiersystem verant
wortlich. Bei der Entwicklung von Software für Embedded Systems stoßen
Ingenieurinnen und Ingenieure sowie ITSpezialistinnen und Spezialisten auf
Herausforderungen, denen sie bei klassischen Systemen noch nicht begegnet
sind. Zur bedarfsorientierten Weiterbildung von Fach und Führungskräften
entstand in dem Projekt „Freiräume für wissenschaftliche Weiterbildung“ der
Kurs „Projektmanagement in Software Engineering für Embedded Systems“.
Forschungs- und praxisorientiert
Der Pilotdurchlauf startete im Wintersemester 2013/14. Er ist das Ergebnis
einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Team des Weiterbildungs
programms „Intelligente Eingebettete Mikrosysteme“ um Prof. Dr. Bernd Becker
vom Institut für Informatik der Universität Freiburg sowie Prof. Dr. Eckhart Hanser
und Prof. Dr. Reiner Göppert von der Dualen Hochschule Baden Württemberg
Lörrach. „Wir haben ein Konzept entwickelt, das forschungs und praxisorientiert
aufgebaut ist und eine fächerübergreifende Herangehensweise an das Thema
aufzeigt“, sagt Becker.
Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell betreuen zu können, ist ihre
Zahl auf zwölf beschränkt. Das Angebot ist auf Berufstätige zugeschnitten, der Zeit
aufwand für den Kurs beträgt etwa 180 Stunden. Darin inbegriffen sind drei
Präsenzveranstaltungen in Freiburg, ein OnlineMeeting mit den Dozierenden, ein
Teamprojekt sowie die Bearbeitung der OnlineLernmöglichkeiten. Fachwissen und
Berufserfahrung der Teilnehmer fließen in den Lernprozess mit ein. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie ein Zertiﬁkat der Universität Freiburg.

Isabell Wiedle

» www.masteronline-iems.de/go/pmse
„FREIR äUME FÜR WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG –
WINDOWS FOR CONTINUING EDUCATION“
Vorrangiges Ziel der Kooperation der Albert-Ludwigs-Universität, der Freiburger Fraunhofer-Institute und der Fraunhofer Academy ist es, ein forschungsbasiertes wissenschaftliches Weiterbildungsangebot zu entwickeln und
gemeinsam die Freiburg Academy of Science and Technology (FAST) aufzubauen. Die Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung koordiniert
das Projekt, das vom Programm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“
des Bundes ministeriums für Bildung und Forschung gefördert wird.

Forschen und nachdenken in Muße: Ein Tag ohne Zeitvorgaben ist
für Günter Figal die beste Voraussetzung, um kreativ zu arbeiten.
Foto: Thomas Kunz
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„Muße ist eine
Grundmöglichkeit des Lebens“
Günter Figal erforscht Räume, in denen sich Menschen dem Diktat der Zeit entziehen

S

eit einem Jahr läuft an der Univer
sität Freiburg der Sonderforschungs
bereich (SFB) „Muße. Konzepte, Räume,
Figuren“. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus der Philosophie,
Theologie, Soziologie, Ethnologie, Psy
chologie, Kunstgeschichte, Medizin und
den Literaturwissenschaften sind daran
beteiligt. Stellvertretender Sprecher ist
der Philosoph Prof. Dr. Günter Figal.
Nicolas Scherger hat sich mit ihm über
das Projekt unterhalten.
uni’alumni: Herr Figal, wann
haben Sie zuletzt Muße erlebt?
Günter Figal: Gestern. Ich hatte einen
Tag ohne Termine und konnte mich ohne
Zeitvorgaben an den Schreibtisch setzen –
die beste Situation, um kreativ zu arbeiten.
Was bedeutet der Begriff?
Muße ist eine Grundmöglichkeit des
Lebens. Wir fragen grundsätzlich, wie
man menschliches Leben anders
verstehen kann, als eine durchgetaktete,
industriell und medial geprägte Gesell
schaft es vorsieht. Wir sind immer unter
dem Diktat der Zeit: Terminkalender,
Uhr, Telefon. Da entsteht der Wunsch,
endlich mal wieder in Ruhe – in Muße –
über etwas nachdenken zu können.
Ihr SFB-Projekt heißt „Muße als
räumliche Freiheit“. Was ist damit
gemeint?
In einer Situation ohne Zeitdruck geht
es nicht um das Nacheinander verschie
dener Tätigkeiten, sondern um das
Neben und Miteinander von Möglich
keiten. Außerdem ist Muße immer an

spezielle Räume gebunden – von der
Kirche über Bibliotheken und Theater
bis zum Hotel und Thermalbad. Sie la
den dazu ein, die Zeit nicht mehr wich
tig zu nehmen. Je mehr das gelingt,
desto mehr sind wir in Muße.
Worin unterscheiden sich
Muße und Freizeit?
Freizeit ist Zeit, in der wir nicht arbeiten,
sondern uns erholen, indem wir bei
spielsweise wandern oder Museen
anschauen. Sie kann Muße sein, ist
aber nicht gleichbedeutend mit Muße,
denn auch die Arbeit kann in Muße
geschehen.
Steckt hinter dem Konzept letztlich
nicht doch der Wunsch, das produktive Schaffen zu verbessern?
Doch, aber auf eine paradoxe Weise –
nämlich so, dass man nicht an diese
Verbesserung denkt. Wenn wir ziel und
erfolgsorientiert denken, stehen wir
immer schon unter einem Druck, der die
Entfaltung
kreativer
Möglichkeiten
einschränkt. Ich arbeite am besten,
wenn es gleichgültig ist, ob am Ende
des Tages ein bestimmtes Ergebnis
vorliegt oder nicht. Dann kommen Ideen,
dann sieht man Zusammenhänge.
Damit wäre es im Sinne der Wirtschaft, solche Räume zuzulassen.
Nicht nur zuzulassen, sondern bewusst
einzuräumen. Dort, wo kreative Poten
ziale gefragt sind, ist es geradezu
ökonomisch effizient, auf durch Muße
bestimmte Arbeitsformen zu setzen.

Das Bedürfnis nach Räumen der
Muße ist derzeit offenbar hoch.
Warum?
Meine Vermutung ist: Wir sind in einer
neuen Phase der Moderne, die nicht
mehr von dem im 19. Jahrhundert promi
nent gewordenen Fortschrittsgedanken
bestimmt ist. Die großen Utopien, die zu
den Katastrophen des 20. Jahrhunderts
wesentlich dazugehören, interessieren
uns nicht mehr. Das Thema Muße, also
die Frage, wie ein Leben ohne Zeitdruck
möglich ist, gehört ebenso zum
Abschied vom Fortschrittsparadigma,
wie wir heute beispielsweise anders
über die Nachhaltigkeit bei der Nutzung
natürlicher Ressourcen denken.
Was bedeutet Muße für die
Wissenschaft?
Freiräume der Forschung hat es immer
gegeben – wenn man exzellenten For
scherinnen und Forschern Zeit und Frei
heiten lässt, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass etwas dabei herauskommt.
Wie erleben Studierende Muße?
Für meine Studentenzeit galt, was man
bei Wilhelm von Humboldt, dem Begrün
der der modernen Universität, nachlesen
kann: Zwischen Schule und Beruf sollten
einige Jahre des freien Forschens und
Nachdenkens in Muße möglich sein. An
gesichts straff durchstrukturierter Studi
enpläne ist das heute schwieriger. Die
Herausforderung besteht darin, auch un
ter diesen Bedingungen nach den bes
ten Möglichkeiten für Muße zu fragen.

» www.sfb1015.uni-freiburg.de
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Mein Ehrenamt

Foto: Rudi Oswald

Die Autorin Dr. Gabriele Michel hat an der Universität Freiburg Germanistik und Romanistik
studiert und ist Vorsitzende des Vereins „Amica“:
„Unsere Organisation Amica e.V. engagiert sich in Krisenregionen nach dem Grundsatz der
Hilfe zur Selbsthilfe: Wir wollen Frauen und Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen und dafür
sorgen, dass die Täter solcher Gewaltakte zur Rechenschaft gezogen werden. Wir begleiten die
Frauen mithilfe von Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern durch soziale, psychologische,
juristische und berufsbildende Beratung und setzen uns dafür ein, dass Frauen an
Friedensprozessen und bei der Gestaltung von Nachkriegsgesellschaften gleichberechtigt
beteiligt sind. Derzeit haben wir Projekte in BosnienHerzegowina, Tschetschenien, Libyen, in
den besetzten Palästinensischen Gebieten und im Kosovo. Mit meinem Einsatz möchte ich dazu
beitragen, dass es Menschen in anderen, weniger privilegierten Ländern besser geht.“

Foto: Amica e.V.

Mario Ortlieb, Haustechniker im Rektorat, kümmert sich gemeinsam
mit seiner Lebensgefährtin um heimatlose Katzen:
„Wir sind eine Katzenpflegestelle des Vereins ,Arche Noah Freiburg und Umgebung‘. Die meisten Tiere bekommen wir, wenn sie ganz klein sind – einige haben wir mit der Flasche großgezogen.
Derzeit leben sechs Katzen mit uns in der Wohnung, es waren aber auch schon 14. Wir suchen
nach neuen Familien für sie. Alle Katzen, die wir wieder abgeben, sind geimpft und kastriert. Die
Leute, die sich für sie interessieren, besuchen uns zuerst, damit wir sehen, ob die Chemie stimmt.
Neulich haben wir eine Angorakatze vermittelt, die zuvor wild gelebt hatte, fast ein Jahr lang bei
uns war und recht scheu ist. Von dem Kind, bei dem sie jetzt wohnen wird, hat sie sich schon nach
ein paar Stunden am Bauch kraulen lassen. Wenn es so gut passt, freuen wir uns sehr.“

Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck vom Englischen Seminar der Universität Freiburg
ist bei der Feuerwehr:
„Ich bin seit zwölf Jahren freiwilliger Feuerwehrmann, zurzeit in Denzlingen und Waldkirch. Bei
Einsätzen gehe ich wie alle anderen mit raus. Es ist natürlich anstrengend, aber nur selten
gefährlich, und jemand muss es schließlich machen. Mein Spezialgebiet ist die Brandschutz
erziehung in Schulen und Kindergärten, wo ich richtiges Verhalten im Notfall unterrichte. Mein
elfjähriger Sohn ist auch schon Mitglied der Jugendfeuerwehr Waldkirch. Mittlerweile hat das
Ehrenamt bei mir in den Beruf hineingegriffen: Eines meiner Forschungsprojekte beschäftigt sich
mit den kulturellen Bedingungen des Einsatzverhaltens von Rettungskräften.“

Laura Gorriahn studiert Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik und
engagiert sich bei dem Verein „Initiative Schlüsselmensch“, der den Alumni-Preis
für soziales Engagement 2013 erhielt:
„2011 habe ich die Initiative Schlüsselmensch mitgegründet. Wir vermitteln Patenschaften
zwischen jungen Menschen und Kindern aus dem Flüchtlingswohnheim St. Christoph in Freiburg.
Ich habe vor einigen Jahren in dem Heim Nachhilfe gegeben und gesehen, wie schwierig die
Situation für die Menschen dort ist. Die Kinder sind traumatisiert von der Flucht und können
meist nicht gut Deutsch sprechen. Wir möchten ihnen die Chance geben, sich zu integrieren. Sie
sollen Möglichkeiten haben, die für andere Freiburger Kinder selbstverständlich sind. Die Patinnen
und Paten lernen zum Beispiel gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, spielen mit ihnen
Fußball oder machen Ausflüge. Beide Seiten profitieren von diesem Austausch.“

Foto: Patrick Seeger

Foto: Melanie Goldschmidt

Katrin Albaum und Nicolas Scherger haben sich bei Mitgliedern der AlbertLudwigsUniversität
umgehört, wofür diese sich privat engagieren

Forscher pflanzen 20.000 Bäume für das
erste Experiment auf den neuen Freiflächen.
Foto: Patrick Seeger
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Campus
Freiburg
Geld sparen,
Ökobilanz verbessern
Das Technische Gebäude
management hat die Laternen auf dem
Außengelände der Universität Freiburg
auf Energiesparlampen umgestellt.
Gleiche Helligkeit, geringerer Energie
verbrauch, höhere Lebensdauer: Der
Investition von 6.768 Euro steht voraus
sichtlich eine jährliche Ersparnis von
mehr als 59.000 Euro Strom und War
tungskosten und gut 311.000 Kilowatt
stunden (kWh) Energie gegenüber. In
Gebäuden setzt die Universität künftig
vor allem auf LEDLeuchten, die etwa
in den beiden Hallen des Instituts für
Sport und Sportwissenschaft anstelle
von Leuchtstoffröhren zum Einsatz
kommen. Sie hat dort etwa 80.000
Euro investiert, wird damit aber jähr
lich, so die Prognose, etwa 37.000
Euro Strom und Wartungskosten und
191.000 kWh Energie sparen.

» www.nachhaltige.uni-freiburg.de

Modellökosysteme am Flughafen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Freiburg verfügen
am Campus der Technischen Fakultät künftig über knapp sieben Hektar Freiflächen
für Versuche zum Thema Ökologie und nachhaltige Landnutzung. Sie können dort
zum Beispiel erforschen, wie sich die Vielfalt von Wiesenpflanzen und der Bestand
bestäubender Insekten aufeinander auswirken oder wie Anbausysteme für Bioenergie
pflanzen besser gestaltet werden können. Den Auftakt macht ein Experiment zur
Baumartenvielfalt, das in ein internationales Forschungsvorhaben eingebunden ist.

» www.geobotanik.uni-freiburg.de/Forschung/freilandflaechen

Ausgründung erhält Umwelttechnikpreis
Ein drahtloses, einfach zu installie
rendes und wartungsarmes System, das
Leistung und Sicherheit von Fotovoltaik
Modulen steigern soll: Die SmartExergy
WMS hat für ihre neue Technologie den
Umwelttechnikpreis BadenWürttemberg
in der Kategorie „Mess, Steuer und Regel
technik“ erhalten. Die Firma ist eine Aus
Tolgay Ungan (rechts) und Patrick Steindl
gründung des Lehrstuhls für elektrische
haben die SmartExergy WMS im März 2012 geMess und Prüfverfahren am Institut für
gründet. Foto: Thomas Kunz/Smart Exergy WMS
Mikrosystemtechnik der Universität Frei
burg. Dr. Tolgay Ungan, ehemaliger Doktorand von Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Leo
Reindl, und der Betriebswirt Patrick Steindl haben das Unternehmen mit der Unter
stützung des Gründerbüros der Universität Freiburg und eines EXISTGründer
stipendiums des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie aufgebaut.

» www.smartexergy.com

Höchste Punktzahl in Baden-Württemberg

Markus Groß (oben) und Uwe Schmidtke
vom Technischen Gebäudemanagement
wechseln die Leuchtmittel der Laternen
auf dem Außengelände aus.
Foto: Patrick Seeger

Mit 21 Jahren hat Stefan Thönissen Anfang 2013 das beste JuraExamen
abgelegt, das es jemals in BadenWürttemberg gab: Er bekam 15,66 von maximal 18
Punkten – mehr gab es noch nie, bestätigt das Landesjustizprüfungsamt. Neben ihm
erhielten vier weitere der 139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Prüfungskampagne
die Note „sehr gut“, die im statistischen Mittel nur einer von etwa 2.700 Prüflingen
erzielt. Die Freiburger Ergebnisse lagen im Landesvergleich erneut deutlich über
denjenigen der rechtswissenschaftlichen Fakultäten anderer Universitäten.

» www.jura.uni-freiburg.de
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Interessierte können die Artikel
bequem im Onlineshop bestellen.
Fotos: Uni Merch GmbH

Zurück zur Verfassten
Studierendenschaft
Mehr Handlungsspielraum für die
Studierendenvertretung: Nach mehr
als 30 Jahren hat die Universität Frei
burg wieder eine Verfasste Studieren
denschaft (VS). Grundlage dafür war
ein Gesetzesbeschluss des baden
württembergischen Landtags vom Juli
2012. Die VS darf zu hochschulpoli
tischen Themen Stellung beziehen,
Geld einnehmen, Verträge abschließen
und Personal einstellen. Im Mai 2013
entschieden sich die Studierenden und
Promovierenden für ein Satzungsmodell,
zwei Monate später fanden die ersten
Wahlen für den Studierendenrat – die
Legislative – statt. Die weiteren zentralen
Organe konstituierten sich im Novem
ber, sodass die VS mit der Arbeit
durchstarten kann.
» www.u-asta.uni-freiburg.de

Kompetenz in der
Asienforschung bündeln
Die AlbertLudwigsUniversität
hat das Zentrum für Transkulturelle
Asienstudien gegründet. Es strebt eine
Kultur und Gesellschaftsanalyse über
Ländergrenzen hinweg an, indem es
sich fächerübergreifend und mit sozial
wissenschaftlichem Schwerpunkt mit
dem asiatischen Kontinent befasst. Der
Ansatz erkennt Chinas besonderes
Gewicht an, berücksichtigt aber gleich
zeitig die kulturelle Vielfalt Asiens.
Südostasien sowie West und Zentral
asien stehen im Mittelpunkt der For
schung. Unter anderem soll es um
Fragen der Demokratisierung, die Rolle
von Christentum, Judentum und Islam,
den Umgang mit Naturrisiken, um
interkulturelle Kommunikation, Rechts
vergleichung,
Urbanisierung
und
Gesundheit sowie um Genderfragen
gehen.

» www.pr.uni-freiburg.de/go/cetras

Unishop erweitert das Sortiment
Neue Angebote wie Thermobecher, Fahrrad
klingeln, Handschuhe und Badeenten, Klassiker wie
TShirts, Kugelschreiber, Tassen und USBSticks: Der Freiburger Unishop erweitert
sein Sortiment – und senkt die Preise. Neuer Betreiber ist seit dem 1. Oktober 2013
die Uni Merch GmbH, die zur HagemannGruppe gehört. Die Artikel sind im
Onlineshop sowie zu den üblichen Öffnungszeiten in den Freiburger Buchhandlun
gen Walthari und Rombach erhältlich.

» www.shop.uni-freiburg.de

Neue Stiftung fördert
Alte Musik
Mit einem Barvermögen von
100.000 Euro haben Prof. Dr. Hermann
Frommhold, ehemaliger Ärztlicher
Direktor der Klinik für Strahlenheil
kunde und langjähriger Leitender
Ärztlicher Direktor des Universitäts
klinikums, und seine Ehefrau Ingrid
Frommhold eine Treuhandstiftung
errichtet. Trägerin ist die Neue Uni
versitätsstiftung Freiburg. Ziel ist, die
Ausbildung von Musikerinnen und
Musikern an Tasteninstrumenten des
16. bis 19. Jahrhunderts zu unterstüt
zen. Außerdem will die Stiftung die
Instrumentenkunde und die Erschlie
ßung des Werks von Komponistinnen
und Komponisten jener Epochen in
Wissenschaft und Forschung unter
stützen.

» www.neue-universitaetsstiftung.de

Für dieses Cembalo aus der
Sammlung NeumeyerJunghanns-Tracey hat Hermann Frommhold eine Patenschaft übernommen. Foto:
Stiftung „Historische Tasteninstrumente“ der
Sammlung NeumeyerJunghannsTracey

Freiburger gehört
zu besten jungen
Wissenschaftlern

Wilfried Weber ist Mitglied der „Young
Scientists Class“ 2013. Foto: Thomas Kunz

Der Biotechnologe Prof. Dr.
Wilfried Weber gehört zu den 40 welt
weit besten und vielversprechendsten
jungen Forscherinnen und Forschern
in naturwissenschaftlichen Disziplinen.
Das World Economic Forum wählt
jedes Jahr Forscher im Alter von bis zu
40 Jahren, die sich durch Kreativität,
Führungsqualität und großes Potenzial
auszeichnen, in die „Young Scientists
Class“. Weber ist Professor für Synthe
tische Biologie an der Fakultät für
Biologie und am Exzellenzcluster
BIOSS – Centre for Biological Signal
ling Studies der Universität Freiburg.
Ziel seiner Forschung ist es, Materialien
für die biomedizinische Anwendung zu
entwickeln.

» www.bioss.uni-freiburg.de/cms/
syntheticbiology.html
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„Alumni-Gründer
sind wichtige
Vorbilder“
Dorothea Bergmann will mit einem neuen Team
die Gründungskultur an der Universität Freiburg stärken

Dorothea Bergmann leitet seit 2003 zusammen mit Thomas Maier das Gründerbüro der
Universität Freiburg, das Gründungswillige
berät und unterstützt. Foto: Patrick Seeger

D

orothea Bergmann und Dr. Thomas
Maier leiten das Gründerbüro der
Universität Freiburg und haben den
Wettbewerbsantrag „Windows for Entre
preneurship“ erarbeitet. Das Konzept
überzeugte das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie: Die Uni
versität erhält für drei Jahre insgesamt
1,6 Millionen Euro, um Freiräume für
die Gründungskultur zu fördern. Im
Gespräch mit Dr. Anja Biehler erläutert
Dorothea Bergmann die Strategie.
uni’alumni: Frau Bergmann,
wie will die Universität
Gründungskultur etablieren?
Dorothea Bergmann: Gründungskultur
lässt sich nicht isolieren, sie geht alle
Angehörigen der Universität an – von
den Studierenden über die Forschen
den und Dozierenden bis hin zur
Verwaltung und zu den Alumnae und
Alumni. Wir haben daher eine Strategie
entwickelt, die in alle Bereiche der Uni
versität hineingreift: das „Freiburger
GründungsABC“.

Was beinhaltet diese Strategie?
Sie basiert auf drei Säulen: „A“ wie Aus
bildung in der GründungsAkademie, „B“
wie Beratung und Begleitung im Grün
derbüro und „C“ wie Coaching im
Science Support Centre, um das Grün
dungs und Verwertungspotenzial in der
Forschung möglichst früh auszuloten.

unternehmerischen Durststrecken und
dem geringeren Gehalt im Vergleich zu
einer Festanstellung in der Industrie.
Und dennoch: Am Ende befand die
Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer, dass der Vortrag sie beflügelt
habe, und war überzeugt, dass die
berufl iche Selbstständigkeit eine attraktive Lebensperspektive sei.

Was haben Sie seit Beginn
Welchen Beitrag können die
der Förderung erreicht?
Für das neue Team „Gründungskultur“
Alumni für die Gründungskultur
haben wir Spezialistinnen und Spezia
leisten?
listen gewonnen, die an wichtigen AlumniGründer sind wichtige Vorbilder.
Schnittstellen der Universität arbeiten. Sie vermitteln die Geisteshaltung, die
Ein Koordinator für Lehrentwicklung dem Unternehmertum zugrunde liegt.
sorgt innerhalb der Freiburger Akademie Alumni können sich aber auch ganz
für Universitäre Weiterbildung für die konkret für die Gründungskultur an ihrer
Aufnahme von Gründungskompetenzen Universität engagieren: In der Säule
in die Lehre. Ein Business Developer „Akademie“ könnten Unternehmerinnen
arbeitet an der Zentralstelle für Techno und Unternehmer über ihre Erfahrungen
logietransfer eng mit den Kolleginnen referieren oder auch als Lehrbeauftragte
und Kollegen der Patentverwertung mitwirken. Expertinnen und Experten
zusammen und prüft die bestehenden aus der Wirtschaft könnten in der Säule
Forschungsergebnisse und Patente der „Beratung“ aktuelle Gründungen unter
Universität auf ihre wirtschaftliche Ver stützen. Im Gründerbüro vernetzen wir
wertbarkeit. Ein TransferCoach am Gründungswillige mit Fachberaterinnen
Science Support Centre unterstützt und beratern und bauen ein Business
Wissenschaftlerinnen
und
Wissen AngelsNetzwerk auf, für das wir enga
schaftler bei der Beantragung von gierte Alumni suchen. Die Säule
Fördermitteln, um begonnene Forschung „Coaching“ im Science Support Centre
für die Verwertung weiterzuentwickeln.
schließlich verfolgt das Ziel, das Inno
vationspotenzial in der verwertungs
nahen Forschung zu erhöhen. In dieser
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Mich begeistert der Funke, der in den Säule wäre das branchenspezifische
Gründerinnen und Gründern glüht und InnovationsKnowhow der Alumni für
auf andere überspringt. Vor Kurzem Ausgründungen von Hochtechnologie
referierte ein AlumniGründer in einem wichtig. Nicht zuletzt helfen uns Sach
meiner Seminare. Er berichtete offen und Geldspenden dabei, für das Thema
und ungeschönt von Misserfolgen, Gründungskultur zu sensibilisieren.
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Taxi auf zwei Rädern
Matthias Reinbold macht die Green City Freiburg noch ein bisschen grüner
Umweltfreundliche und sichere Transportmittel als Hobby: Seit zehn Jahren ist Matthias Reinbold mit seinen Fahrradtaxis
in Freiburg unterwegs. Foto: Patrick Seeger

W

enn eines seiner Fahrradtaxis
über den Münsterplatz fährt, blei
ben die Blicke der Touristinnen und Tou
risten daran hängen: Vor zehn Jahren
hat Matthias Reinbold die Taxis auf
zwei Rädern bei der Landesgarten
schau in Kehl zum ersten Mal gesehen,
keine vier Wochen später fuhr er sein
erstes eigenes durch Freiburg: „So ein
Transportmittel gehört einfach hierher“,
sagt er. Geld verdienen lasse sich damit
aber nicht: „Ich komme mit einer
schwarzen Null raus, die Taxis sind
mein Hobby.“ Heute gibt es sie in allen
großen Zentren – Berlin, Barcelona/
Spanien, Paris/Frankreich. Reinbold
gehört zu den ersten, die das Mobilitäts
konzept stadttauglich machten.
Rotwein für den Bundespräsidenten
Sechs Räder hat er sich über die
Jahre angeschafft. Sie kutschieren Tou
risten durch die Innenstadt, fahren
Braut und Bräutigam zur Kirche oder
Gäste ins Restaurant – Reinbold bietet
in Kooperation mit Freiburger Gastro
nomiebetrieben kulinarische Erlebnis
touren an, die, wenn gewünscht, mit
einem Aperitif im Taxi beginnen. Ab und
an setzt sich ein Promi ins Taxi, wie die
deutsche Weinkönigin oder Fernseh
moderator Alfred Biolek beim Dreh
eines SWRFilms über seine Studien

jahre in Freiburg. Auch PromoTouren
plant Reinbold, der immer noch selbst
aufs Fahrrad steigt: Jüngst warb er für
den neuen Rotwein eines regionalen
Winzers. Und weil an diesem Tag Bundes
präsident Joachim Gauck in der Stadt
war, bekam der von Reinbold ein „Ver
sucherle“ ausgeschenkt.
„Die Taxis gehören zu den am häuﬁgsten fotografierten Objekten der Stadt“,
sagt Reinbold. „Mehr Fotos gibt es nur
vom Münster und vom Rathaus.“ Die
Aufmerksamkeit ist groß, die Nachfrage
auch: Reinbold erzählt, dass die Leute
manchmal auf dem Rathausplatz
Schlange stehen und auf ein leeres
Fahrradtaxi warten. Ab und an bekom
me er Anfragen von Menschen aus dem
Ausland, die im Voraus buchen wollen.
Trotzdem kommt zu wenig Geld rein.
Das führt Reinbold darauf zurück, dass
Freiburg so klein ist. „In Städten wie
Frankfurt oder München gibt es viel
mehr Großkunden, die ihre Werbe
slogans auf die Fahrradtaxis drucken
lassen. Damit verdienen die ihr Geld.“
Mit Senioren einkaufen gehen
Reinbold bleibt trotzdem dran, fragt
bei potenziellen Werbekunden an,
entwickelt das Konzept weiter. Seine
neueste Idee ist, Seniorinnen und

Senioren für Einkäufe durch die Stadt
zu fahren. Touristen wie Einheimische:
Hätte das Unternehmen mehr Fahr
räder, könnte es ganze Busladungen
von Menschen transportieren. Doch ein
neues Rad kostet etwa 13.000 Euro,
denn es ist überdacht, motorisiert und
sollte bis zu einer halben Tonne Gewicht
tragen können. Reinbold hat genug da
mit zu tun, die alten Taxis in Schuss zu
halten. „Das Kopfsteinpflaster sorgt für
permanente Erschütterungen, die die
Räder extrem reparaturanfällig machen.“
Einen Unfall hatten Freiburgs Fahr
radtaxis bislang noch nicht. Mal gibt es
einen Platten, mal reißt eine Kette – das
ist es dann aber auch. In ein Bächle sei
jedenfalls noch keines seiner Taxis
gefahren, sagt Reinbold. Wenn sie die
Konviktstraße in Richtung Martinstor
hochdüsen und ihre Fahrer den einen
oder anderen Passanten wegklingeln,
gibt es keinen, der wütend wird. Manch
mal quietscht ein Taxi auch. „Dann
kommt es schon mal vor, dass ihm im
Vorbeifahren ein ‚Ölen wäre gut‘ zuge
rufen wird.“ Was mehr nach Fürsorge
als nach Ärger klingt. Die Fahrradtaxis
gehören zu Freiburg – wie Dreisamsteg
und Münsterwurst.

Stephanie Streif

» www.fahrradtaxi-freiburg.de
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Freiburgs Problemzone
Freiburg kann nicht nur idyllisch, son
dern auch laut. Seit Jahren klagen
Bewohnerinnen und Bewohner der Alt
stadt über zu viel Lärm. Vor allem am
Wochenende und im Sommer, wenn das
so genannte Bermudadreieck zwischen
Universitäts, Löwen und Niemensstraße
oder der Augustinerplatz gestopft voll
mit jungen Menschen sind. Die Stadt
verwaltung hat lange überlegt, wie sie
darauf reagieren soll – zum Beispiel mit
verlängerten Sperrzeiten oder einer
engeren Taktung der Nachtbusse.

sorgen soll. CDU, SPD, FDP und die
Freien Wähler stimmten dafür, die
Grünen, die Unabhängigen Listen, die
Grüne Alternative und Oberbürgermeister
Dr. Dieter Salomon dagegen. Der KOD
soll etwa 500.000 Euro plus Nacht
zuschläge kosten. Wie viele Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter er haben soll und
welche Befugnisse er bekommen wird,
soll im Frühjahr 2014 entschieden werden.

Gemeinderat entscheidet
mit 25 zu 24 Stimmen
Weil weder der Lärm noch die Klagen
weniger wurden, hat Freiburgs Gemeinde
rat im November 2013 mit 25 zu 24
Stimmen beschlossen, einen Kommu
nalen Ordnungsdienst, kurz KOD, ein
zuführen, der nachts für mehr Ruhe
REKORDBAUM

Junge Menschen feiern gerne auf dem
Freiburger Augustinerplatz – die „Säule
der Toleranz“ hat daran nichts geändert.
Fotos: Thomas Kunz

MARTINSTOR

Ob der KOD Freiburgs Problem
zonen in den Griff bekommt? Die „Säule
der Toleranz“, die seit mehr als vier
Jahren auf dem Augustinerplatz steht,
hat das jedenfalls nicht geschafft. Geht
es auf Mitternacht zu, verfärbt sich der
drei Meter hohe, 17.000 Euro teure
Obelisk ganz langsam rot, um die Feier
lustigen auf dem Platz freundlich daran
zu erinnern, dass andere jetzt ins Bett
gehen. Leuchtet zwar schön – bringt
aber nichts.

Stephanie Streif

PLANETARIUM

Standort im Stadtwald

Weiß oder Wandbild

Kosmos im Kino

Waldtraud vom Mühlwald, höchs
ter Baum Deutschlands, hat 2013 ein
Jubiläum gefeiert: Seit 100 Jahren
steht die Douglasie im Freiburger
Stadtwald am Illenberg oberhalb des
Stadtteils Günterstal. Sie ist mehr als
65 Meter hoch und wächst noch im
mer – sowohl in die Höhe als auch im
Umfang. Douglasien sind an der
Westküste Nordamerikas beheimatet,
wo sie mehr als 100 Meter hoch wer
den können. Waldtraud wurde 1913
im Alter von drei Jahren als Setzling
eingepflanzt, weil Forstleute damals
das Artenspektrum in den heimischen
Wäldern erweitern wollten. Der Fuß
weg zum Rekordbaum ist ab dem
Waldhaus, Wonnhaldestraße 6, und
ab der Haltestelle Kyburg der Buslinie
21 beschildert.

Eine Kunstkommission berät im
Auftrag des Freiburger Gemeinde
rats darüber, ob das Martinstor ein
neues Wandbild bekommen soll.
1968 ließ die Stadt das bislang letzte
Bild des heiligen Martin, gemalt 1851
von Wilhelm Dürr, vom Stadttor ent
fernen, weil Farbe und Putz bröckel
ten. Seitdem scheiterten mehrere
Versuche, sich auf ein neues Motiv
zu einigen, nach hitzigen öffent
lichen Debatten. Eine viel diskutierte
Vorlage ist der Entwurf des Malers
Simon Göser, von dem auch der
Kaufmann auf dem Schwabentor
stammt, aus den 1790er Jahren. Als
Alternative ist etwas Modernes im
Gespräch – oder es bleibt beim
Status quo der vergangenen 45 Jahre:
einer weißen Fläche.

Das Planetarium Freiburg hat
sich zum 360GradKosmoskino
gewandelt. Die beiden modernen
Videoprojektoren der neuen Ganz
kuppelAnlage werfen hoch aufgelöste
Bilder mit mehr als zehn Millionen
Pixel auf die Leinwand, die mit 265
Quadratmetern Fläche die größte
Südbadens ist. Zehn Hochleistungs
rechner, auf denen das aktuelle Wissen
über den Kosmos gespeichert ist,
ermöglichen multimediale Reisen zu
jedem bekannten Himmelsobjekt des
Weltalls. Das System ergänzt den
schon vorhandenen Sternenprojektor,
der die von der Erdrotation vorge
täuschte Himmelsdrehung simulieren
kann. Zudem hat das Planetarium
moderne Sitze mit beweglichen
Rückenlehnen bekommen.
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Treffpunkt 2014
Dies Universitatis
Dienstag, 3. Juni 2014, 19 Uhr c.t.
Aula, Kollegiengebäude I
Platz der Universität 3, 79098 Freiburg
Alumni-Meeting
Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli 2014
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Erstsemestertag mit „Markt der Möglichkeiten“
Freitag, 17. Oktober 2014, 14 Uhr
Mage-Solar-Stadion
Schwarzwaldstraße 193, 79117 Freiburg
Eröffnung des Akademischen Jahres
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 10 Uhr c.t.
Audimax, Kollegiengebäude II
Platz der Alten Synagoge, 79098 Freiburg
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