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Viele ältere Universitäten – wie hier die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn von 1818 – sind in 
 ehemaligen Schlossgebäuden untergebracht und mitten in der Stadt gelegen. Während der „Bonner Republik“ 
(1949–1990) war die der Universität vorgelagerte Hofgartenwiese Schauplatz großer politischer Demonstrationen. 
Heute dient sie wieder Studierenden und Bürgern zur Entspannung.
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Many of Germany’s older universities, including the University of Bonn pictured above, are housed in former palaces right 
in the city center. The adjacent gardens, such as the Hofgarten park shown here, are popular recreational areas enjoyed  
by students and the general public alike. During the years when Bonn was Germany’s capital (1949–1990), the park was 
the scene of major political rallies.
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Fast die Hälfte der Deutschen lebt nicht auf dem Land, sondern in den über  
76 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Nur drei Millionenstädte gibt es in 
Deutschland: Berlin (3,3 Millionen Einwohner), Hamburg (1,7 Millionen) und 
 München (1,3 Millionen). Aber neben der Hauptstadt Berlin strahlen weithin  
andere Städte aus. Als Kunstmetropolen sind vor allem die Städte Köln, Dresden  
und München oder Frankfurt am Main markante Anziehungspunkte – letztere  
ist dazu als Finanzplatz konkurrenzlos.
Almost half of Germany’s inhabitants live in 76 cities with populations of over 100,000.  
Only three cities have a population of a million and more: Berlin (3.3 million, Hamburg  
(1.7 million) and Munich (1.3 million). But together with Berlin, other cities also shine  
with an equal brilliance. Cologne, Dresden, Munich and Frankfurt/Main above all are 
 prominent centers of the arts – and Frankfurt shines unrivalled as a financial center.

Berlins historisches Wahrzeichen: das Brandenburger Tor bei Nacht 
The neoclassical “Brandenburg Gate” is Berlin’s famous historical landmark

Deutschlands größtes Kirchenbauwerk: der Kölner Dom 
Cologne cathedral is Germany‘s largest religious building

Frankfurt am Main: Mainufer und Hochhäuser des Bankenviertels 
Frankfurt’s riverside beside the Main River with the skyscrapers of the city’s financial district

Hamburger Hafen: pro Jahr 12.000 Schiffe und 70 Millionen Tonnen Ladung 
Each year some 12,000 ships deliver and take on some 70 million tonnes of goods in 
Hamburg‘s port area

5029_unis_05_016-053_26052015.indd   48 09.06.15   07:22



49

Fachwerkhäuser am Marktplatz der Altstadt von Goslar 
Timber-framed houses on the market square in the medieval center of Goslar

Eine vielfältige, riesige Parklandschaft: der Englische Garten in München  
am Westufer der Isar 
A vast and varied park landscape: Munich‘s “English Garden”  
on the west bank of the of River Isar

Blick über die Elbe auf die nächtliche Skyline von Dresden mit Frauenkirche, Semperoper und Hofkirche 
View across the River Elbe to Dresden‘s nocturnal city skyline with the silhouettes of the dome of the 
 “Frauenkirche”, the “Semperoper” opera house, and the court chapel

Marktplatz mit Dom und Stadtmuseum in Freiberg (Sachsen) 
Market square with cathedral and the city‘s museum in Freiberg (Saxony)
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■■ Bereits Albert Einstein empfahl die Technische 
Universität Darmstadt gerne: „Meiner Meinung 
nach müsstet Ihr unbedingt nach Darmstadt ge-
hen. Dort ist ein gutes Polytechnikum …“. Heute, 
mehr als 130 Jahre nach Gründung der Universität, 

sprechen Generationen von bekannten Wissen-
schaftlern und Vorständen großer Weltkonzerne 
mit Stolz davon, dass ihr Aufenthalt an der Tech-
nischen Universität Darmstadt den Grundstein für 
ihre Karriere legte.

Die TU Darmstadt qualifiziert für beste Chan-
cen und Positionen – das unterstreichen Rankings 
für Maschinenbau, Informatik, Wirtschaftsinge-
nieur-Studiengänge, Elektrotechnik, Human- und 
Sozialwissenschaften immer wieder. Die TU Darm-
stadt zählt zu den führenden Technischen Universi-
täten in Deutschland und arbeitet in entscheidenden 
Zukunftsfeldern wie Energie und Mobilität, Kom-
munikation und Information, Bauen und Wohnen. 
Die einzige Technische Universität Hessens unter-
scheidet sich mit ihrem Maß an Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit von nahezu allen 
Universitäten in Deutschland. Der Weg als erste 
deutsche Universität in die Autonomie und De-
regulierung war nicht die erste Pioniertat der TU 
Darmstadt: Sie erfand 1882 den Elektroingenieur, 
indem sie Erasmus Kittler auf den weltweit ersten 
Lehrstuhl für Elektrotechnik berief. Es folgten et-
liche Erstgründungen von Lehrstühlen und Fach-
richtungen – von der Werkstoffkunde bis zur Wirt-
schaftsinformatik. Persönlichkeiten der Universität 
haben mit ihren Leistungen die Welt verändert, 
etwa Professor Gerhard Sessler, der Erfinder des in 
allen Mobiltelefonen und der Multimediatechnik 
bis heute unverzichtbaren Elektret-Mikrofons. Das 
Plusenergie-Solarwohnhaus der Zukunft kommt 
von der TU Darmstadt  – das unterstreichen die 
spektakulären Siege des TU-Teams der Fachberei-
che Architektur und Elektrotechnik bei dem vom 
US-Energieministerium ausgeschriebenen Wettbe-
werb „Solar Decathlon“ in Washington. Die vielfäl-
tigen Disziplinen der Universität konzentrieren sich 
alle auf Technik – aus der Perspektive der Ingeni-
eur-, Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaf-

Technische Universität

Darmstadt
www.tu-darmstadt.de

Adresse | Address: Karolinenplatz 5, D-64289 Darmstadt
Telefon | Telephone: 0049 | (0)6151 | 16-01
E-Mail | E-mail: praesident@tu-darmstadt.de
Gründungsjahr | Founded: 1877
Bundesland | State: Hessen | Hesse
Fachbereiche | Faculties: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | Law and Economics, Humanwissenschaften | 
Human Sciences, Mathematik | Mathematics, Physik | Physics, Chemie | Chemistry, Biologie | Biology, Material- und 
Geowissenschaften | Materials and Earth Sciences, Bauingenieurwesen und Geodäsie | Civil Engineering and Geodesy, 
Architektur | Architecture, Maschinenbau | Mechanical Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik | Electrical 
Engineering and Information Technology, Informatik | Computer Science, Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften | 
History and Social Sciences
Studienbereiche | Fields of study: Computational Engineering | Computational Engineering, 
Informationssystemtechnik | Information Systems Engineering, Mechanik, Mechanics, Mechatronik | Mechatronics, 
Energy Science and Engineering
Sonderforschungsbereiche | Collaborative Research Centers: 11
Exzellenzcluster | Clusters of Excellence: 1
DFG-Graduiertenschulen | Graduate Schools: 2
DFG-Graduiertenkollegs | Research Training Groups: 5
Professuren | Professorships: 303
Studierende | Students: 25.100
Ausländische Studierende | International Students: 4.350, ca. 17 % | approx. 17 %

Solarwohnhaus Solar 
 Decathlon
Solar house Solar 
 Decathlon
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ten –, von der Erkenntnis bis zur Anwendung im 
Alltag. Die Wissenschaftler arbeiten in breit fach-
übergreifenden Forschungsschwerpunkten gemein-
sam an relevanten Zukunftsthemen.

Die Innovationskraft der TU Darmstadt drückt 
sich auch in einem beachtlichen Drittmittel-Budget 
aus: Mit rund 160 Millionen Euro in 2013 u. a. von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der In-
dustrie und der Europäischen Union gehört sie zur 
Spitzenklasse der Universitäten in Deutschland. Die 
hohe Reputation der TU Darmstadt überzeugt. Sie 
betreibt etwa mit den Unternehmen Merck, SAP, 
Intel, DB Schenker oder Rolls Royce gemeinsame 
Forschungslabors. Einen Teil ihrer Attraktivität 
schöpft die TU Darmstadt auch aus der engen Zu-
sammenarbeit mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen vor Ort, etwa mit dem GSI Helm-
holtzzentrum für Schwerionenforschung oder mit 
Fraunhofer-Instituten. Die Leiter der drei örtlichen 
Fraunhofer-Institute sind zugleich auch Professoren 
an der TU Darmstadt.

Eine Erfolgsdividende von Universitäten liegt 
im Blick über den Tellerrand, im Messen und Aus-
tauschen mit anderen internationalen Spitzenuni-
versitäten. Dies gilt traditionell auch für die TU 
Darmstadt: Sie ist seit ihrer Gründung 1877 eine 
international orientierte Universität, die mit vie-
len Partneruniversitäten in aller Welt kooperiert. 
Gleichzeitig vernachlässigt sie nicht die regiona-
len und lokalen Partner: Sie versteht sich selbst als 
Mittelpunkt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und 
trägt zum Wohlstand und Fortschritt in einer der 
stärksten Metropolregionen Europas, der Rhein-
Main-Neckar-Region, bei – als Arbeitgeber, als Bil-
dungsinstitution und als Thinktank.■ ■

■■ Albert Einstein was one of the first to recommend 
Darmstadt University of Technology to students and 
scholars: “In my opinion, you definitely have to go to 
Darmstadt. They have a great polytechnic there ….” 
Today, more than 130 years after the university was 
founded, generations of well-known scientists and 
leaders of global corporations recall with pride how 
their time at TU Darmstadt laid the foundations for 
their careers.

With programs in mechanical engineering, com-
puter science, industrial engineering, electrical engi-
neering, and the humanities and social sciences that 
have been repeatedly ranked among Germany’s best, 
TU Darmstadt prepares its students for leadership op-
portunities and positions. The university ranks among 
Germany’s leading universities of technology and 
works in the increasingly important fields of energy 
and mobility, information and communications, and 
construction and housing. The only university of tech-
nology in the state of Hessen, TU Darmstadt is almost 
unique among German universities for its high level 
of independence and autonomy from state regula-
tion. Becoming the first public German university to 
be granted substantial administrative autonomy was 
not TU Darmstadt’s first pioneering deed, however. 
In 1882, it invented the electrical engineer, calling 
upon Erasmus Kittler to lead the world’s first chair 
of electrical engineering. This bold decision was fol-

lowed by the establishment of several other new 
chairs and fields of study, ranging from materials sci-
ence to information systems. TU Darmstadt scientists 
have changed the world with their achievements. 
Professor Gerhard Sessler, for example, invented the 
electret microphone, which to this day remains an 
indispensable component in all mobile phones and 
multimedia technologies. The plus energy home of 
the future is designed and built in Darmstadt, as evi-
denced by the TU team’s spectacular wins at the U. S. 
Department of Energy’s Solar Decathlon competition 
in Washington, DC. Team members belonged to the 
Department of Architecture and the Department of 
Electrical Engineering. The university’s diverse disci-
plines all focus on technology, starting from an engi-
neering, science, humanities, and social science point 
of view, with activities ranging from the generation 
of new knowledge to its application in everyday life. 
Researchers collaborate across disciplinary and de-
partmental boundaries, working on broadly designed 
focus areas to address key issues of the future.

TU Darmstadt’s innovative power is also illus-
trated by its remarkable external research budget. 
With a total of about € 160 million generated from 
the German Research Foundation, industry sources, 
the European Union, and other sources in 2013, TU 

Darmstadt ranks among the most successful German 
universities. Its strong reputation has attracted lead-
ing industry partners. For example, the university 
operates joint research labs with companies such as 
Merck, SAP, Intel, DB Schenker, and Rolls Royce. TU 
Darmstadt’s appeal is also attributable to its close 
cooperation with non-university research facilities in 
and around Darmstadt, including the GSI Helmholtz 
Center for Heavy Ion Research and various Fraunhofer 
Institutes. The directors of the three local Fraunhofer 
Institutes also serve as professors at TU Darmstadt.

One of the keys to a university’s success is its 
ability to go beyond parochial thinking and regional 
focus by engaging in competition and exchange with 
other leading international universities. This certainly 
applies to TU Darmstadt, which has been an inter-
nationally oriented institution since its foundation in 
1887, boasting a wide range of renowned partner 
universities around the world. At the same time, how-
ever, it takes great care not to neglect its local and re-
gional partners. The TU is at the center of Darmstadt, 
the City of Science, and serves as a major contributor 
to the welfare and growth of the Rhine-Main-Neckar 
region, one of the best-developed metropolitan areas 
in Europe – as an employer, as an educational institu-
tion, and as a think tank.■ ■

Technik steht an der  
TU Darmstadt stets im 

Mittelpunkt
Technology is always at  
the Center of attention  

at TU Darmstadt
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■■ Die 1737 gegründete Universität Göttingen ist 
eine international bedeutende Forschungsuniversi-
tät. Nahezu alle wissenschaftlichen Disziplinen ein-
schließlich der Medizin sind an den 13 Fakultäten 
vertreten. Das Studienangebot ist geprägt durch her-
vorragende Studienbedingungen in den Natur- und 
Lebenswissenschaften sowie eine in Deutschland 
nur an wenigen Hochschulen vertretene Vielfalt 
der Fächer in den Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften. Ein Schwerpunkt im forschungsorien-
tierten Lehren und Lernen sowie die herausragende 
Qualität ihrer Forschung insgesamt verleihen der 
Universität ein klares eigenes Profil.

In Forschung und Lehre sowie der akademi-
schen Nachwuchsförderung arbeitet die Universität 
eng mit den fünf Göttinger Max-Planck-Instituten, 

dem Deutschen Primatenzentrum, dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Akade-
mie der Wissenschaften zusammen. Gemeinsam bil-
den sie den Göttingen Research Campus, der durch 
den Göttingen Research Council beraten wird. Der 
Göttingen Research Campus ist ein kontinuierlich 
ausgebautes Netzwerk auch mit regionalen Unter-
nehmen und anderen Hochschulen verbunden und 
überwindet so institutionelle Grenzen und Hierar-
chien zur Lösung von gesellschaftlichen Fragen

Als erste Volluniversität in Deutschland wurde 
die Georgia Augusta mit Beginn des Jahres 2003 in 
die Trägerschaft einer Stiftung öffentlichen Rechts 
überführt und konnte so Autonomie und Eigen-
verantwortung auf allen Ebenen ausbauen. In der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder hat 

sich die Universität Göttingen 2007 mit einem Ex-
zellenzcluster, einer Graduiertenschule und ihrem 
Zukunftskonzept „Göttingen. Tradition  – Innova-
tion  – Autonomie“ durchgesetzt. Während in der 
zweiten Phase der Exzellenzinitiative die „Göttinger 
Graduiertenschule für Neurowissenschaften, Bio-
physik und Molekulare Biowissenschaften“ und der 
Exzellenzcluster „Mikroskopie im Nanometerbe-
reich und Molekularphysiologie des Gehirns“ wei-
tergefördert wird, unterstützt das Land Niedersach-
sen die Universität bei der Fortsetzung erfolgreich 
etablierter Projekte und bei der Umsetzung neuer 
strategischer Maßnahmen.

In den vergangenen Jahren ist es der Hochschu-
le mit einem neuartigen Konzept gelungen, heraus-
ragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt für den Göttingen Research 
Campus zu gewinnen und an Göttingen zu binden. 
Sie hat bislang sieben Courant Forschungszentren 
mit 20 Nachwuchsgruppen und sechs Free-Floater-
Nachwuchsgruppen gegründet, in denen interdiszi-
plinär zu innovativen Themen geforscht wird. Die 
Leiter der Nachwuchsgruppen werden auf Junior-
professuren berufen und erhalten die Option auf 
eine unbefristete Professur (tenure track). Eine si-
chere Karriereperspektive, Maßnahmen zur verbes-
serten Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
ein Dual-Career-Angebot haben diese Professuren 
gerade auch für Wissenschaftlerinnen besonders 
attraktiv gemacht.

Das Lichtenberg-Kolleg der Universität Göttin-
gen bietet Freiraum für konzentriertes Forschen in 
den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Ziel 
ist neben dem interdisziplinären Dialog auch die 
Förderung der Internationalisierung und des aka-
demischen Nachwuchses. In den Schwerpunkten 
europäische Aufklärung, Ethik sowie Religion und 
Moderne forschen ab 2014 Junior Fellows aus der 
ganzen Welt gemeinsam mit Göttinger Kolleginnen 
und Kollegen sowie weiteren erfahrenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Die Universität Göttingen pflegt Forschungs-
kooperationen in 90 Ländern weltweit sowie zahl-
reiche internationale Mobilitätsnetzwerke und 
bietet mehr als 40 englischsprachige Master- und 
PhD-Programme an. In China und Indien hat sie 
Auslandsrepräsentanzen und treibt die mit ihren 
Partnern am Göttingen Research Campus die Inter-
nationalisierung in Forschung, Lehre und Adminis-
tration weiter voran. Mit neuen Professuren in den 
Neurowissenschaften und den interdisziplinären 
Religionswissenschaften schärft die Universität ihr 
Forschungsprofil; ein weiterer Schwerpunkt bildet 
weiterhin die Nachwuchsförderung. Um ihre 30 
akademischen Sammlungen verstärkt in Forschung 
und Lehre nutzen zu können, richtet die Universität 
eine zentrale Kustodie, einen zentralen Sammlungs-
fonds und eine Forschungsstelle ein.

Die Niedersächsische Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen (SUB) nimmt bundesweit 
eine Spitzenposition ein: Mehrmals belegte sie in 
dem bundesweiten Bibliotheksranking BIX in der 
Kategorie der „zweischichtigen Universitätsbib-
liotheken“ den ersten Platz. Im Jahr 2002 wurde 
sie vom Deutschen Bibliotheksverband (DBV) 

Georg-August-Universität

Göttingen
www.uni-goettingen.de

Adresse | Address: Wilhelmsplatz 1, D-37073 Göttingen
Telefon | Telephone: 0049 | (0)551 | 39-0
E-Mail | E-mail: international@uni-goettingen.de
Gründungsjahr | Founded: 1737
Bundesland | State: Niedersachsen | Lower Saxony
Fakultäten | Faculties: Theologie | Theology, Rechtswissenschaft | Law, Medizin | Medicine, Philosophische Fakultät | 
Humanities, Mathematik und Informatik | Mathematics and Computer Science, Physik | Physics, Chemie | Chemistry, 
Geowissenschaften und Geographie | Geosciences and Geography, Biologie inkl. Psychologie | Biology and Psychology, 
Forstwissenschaften und Waldökologie | Forest Sciences and Forest Ecology, Agrarwissenschaften | Agricultural 
Sciences, Wirtschaftswissenschaften | Economic Sciences, Sozialwissenschaften | Social Sciences
Sonderforschungsbereiche | Collaborative Research Centers: 12
Exzellenzcluster | Clusters of Excellence: 1
DFG-Graduiertenschulen | Graduate Schools: 1
DFG-Graduiertenkollegs | Research Training Groups: 11
Professuren | Professorships: 495
Studierende | Students: 26.600
Ausländische Studierende | International Students: 3.300, ca. 12 % | approx. 12 %

Staats- und Universitätsbibliothek
The State and University Library
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und der ZEIT-Stiftung als „Bibliothek des Jahres“ 
ausgezeichnet.

An der Georg-August-Universität studieren 
 derzeit rund 26.600 junge Menschen. Sie können 
 unter einer Vielfalt an Bachelor- und Master-Pro-
grammen Studiengänge auswählen. In allen Fakul-
täten werden Maßnahmen zur Qualitäts sicherung 
durchgeführt. Englischsprachige Studienangebo-
te, Double-Degree-Abschlüsse und viele Partner-
schafts programme mit Hochschulen in aller Welt 
fördern die Internationalisierung des Studiums. 
Ein Anteil von etwa 12 % ausländischen Studieren-
den belegt die internationale Anziehungskraft der 
Hochschule. Die Doktorandenausbildung ist in drei 
Graduiertenschulen zusammengefasst und bildet 
mit strukturierten Programmen das Dach für Gra-
duiertenkollegs, Promotionsprogramme sowie vier 
International Max Planck Research Schools.■ ■

■■ The University of Göttingen, founded in 1737, 
is an internationally visible research university. Its 13 
faculties encompass almost the full range of aca-
demic disciplines, including medicine. The univer-
sity’s academic offerings are marked by an excellent 
study environment in the natural and life sciences, 
as well as a diversity of majors in the humanities and 
social sciences that few other universities in Germany 
can match. Göttingen’s emphasis on research-based 
teaching and learning and the exceptional quality of 
its research give the university its distinct profile.

When it comes to research, teaching, and the 
promotion of early-career researchers, the university 
collaborates closely with the five Göttingen-based 
Max Planck Institutes, the German Primate Center, 
the German Aerospace Center, and the Academy 
of Sciences and Humanities. Together, these institu-
tions form the Göttingen Research Campus, which 
receives advice from the Göttingen Research Council. 
Via a network that is being expanded on an ongoing 
basis, the Göttingen Research Campus is also con-
nected to regional businesses and other institutions 
of higher education in an effort to overcome institu-
tional boundaries and hierarchies to find solutions for 
problems in society.

In early 2003, the University of Göttingen was 
the first comprehensive university in Germany to 
change its legal status to a foundation under public 
law. As such, it could considerably increase the de-
gree of autonomy and self-governance at all levels. 
In the 2007 round of the federal and state govern-
ments’ Excellence Initiative competition, Göttingen 
emerged successfully with one Cluster of Excellence, 
one Graduate School, and its Institutional Strategy 
for the Future, “Göttingen: Tradition – Innovation – 
Autonomy.” In the second phase of this competi-
tion, the university secured continued funding for 

its “Göttingen Graduate School for Neurosciences, 
Biophysics, and Molecular Biosciences” and the 
Cluster of Excellence on “Nanoscale Microscopy and 
Molecular Physiology of the Brain.” Furthermore, the 
State of Lower Saxony supports the university with 
continuing successfully established projects and im-
plementing new strategic policies.

Over the past years, with the help of an innova-
tive strategy, the University of Göttingen succeeded 
in recruiting outstanding researchers from all over 
the world and persuading them to make a long-term 
commitment to Göttingen. At this point, the univer-
sity has established seven Courant Research Centers 
featuring 20 junior research groups and six Free 
Floater Junior Research Groups, in which early-career 
scientists work on interdisciplinary and innovative 
projects. Moreover, junior research group leaders are 
offered a junior professorship, including the option 
of obtaining a tenured position (tenure track). Their 
secure career perspectives, combined with policies 
that help balance family and professional life, as well 
as a range of dual career services, have made these 
professorships extremely attractive, especially for fe-
male researchers.

Göttingen’s Lichtenberg College provides schol-
ars with freedom for focused research in the humani-
ties and social sciences. The College was established 
with the goals of encouraging interdisciplinary dia-
logue, fostering internationalization, and supporting 
early-career academics. Starting in 2014, junior fel-
lows from across the globe will work together with 
Göttingen-based colleagues and other experienced 
scholars to explore issues in the fields of European 
Enlightenment, ethics, and religion and modernity.

The University of Göttingen maintains research 
collaborations in 90 countries across the globe as 
well as numerous international mobility networks. 

Its academic offerings include more than 40 master’s 
and doctoral programs taught entirely in English. The 
university has branch offices in China and India, and 
along with its partners at the Göttingen Research 
Campus, it keeps pushing for more internationali-
zation in the areas of research, teaching, and ad-
ministration. Göttingen has further sharpened its 
research profile by establishing new professorships in 
neurosciences and interdisciplinary religious studies. 
Promoting early-career researchers continues to be 
another key priority. To better integrate its 30 aca-
demic collections in its research and teaching activi-
ties, the university is creating a central conservation 
office, a central collection fund, and a research unit.

The Göttingen State and University Library of 
Lower Saxony (SUB) is a national leader among 
German university libraries. Many times it was ranked 
no. 1 in the “two-tier university libraries” category 
of BIX, the national ranking of German university 
 libraries. In 2002, it won the “Library of the Year 
Award” from the German Library Association (DBV) 
and the ZEIT Foundation.

The University of Göttingen currently enrolls 
about 26,600 students, who may choose from a di-
verse range of bachelor’s and master’s programs. A 
quality assurance system is in place in all faculties. 
Degree courses taught in English, double degree pro-
grams, and numerous exchange arrangements with 
universities all over the world help make studying at 
Göttingen an increasingly international experience. 
The fact that 12 % of the student population come 
from abroad serves to illustrate the university’s inter-
national appeal. The education of Ph. D. students is 
organized in three graduate schools, which provide 
structured doctoral programs in the form of Research 
Training Groups, doctoral training programs, and four 
International Max Planck Research Schools.■ ■

Die Alte Aula mit klassizistischem Festsaal, gestiftet 
zum hundertjährigen Bestehen der Georgia Augusta

The “Old Aula“, donated to the Georgia Augusta 
 University to mark its centenary, houses a banqueting  

hall in the classical style

5029_unis_05_054-137_25052015.indd   115 09.06.15   07:25



138

Campus und Studentenleben

Internationale Studierende in einer Vorlesung 
International students in a lecture

Aufenthalts- und Lernbereich in der TU München 
Common area at Munich Technical University

Oft sind die Vorlesungen sehr voll! 
Quite often the lecture halls are completely full!

Schlossgarten auf dem Campus der Universität Erlangen 
Palace grounds on the campus of Erlangen University
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Campus and Studentship

Nur wenige Universitäten in Deutschland haben einen Campus, 
der alle Einrichtungen zum Studieren und  Leben vereint. Dafür 
liegen die Universitätsgebäude oft zentral in der Stadt, wenn 
auch verstreut. Das erschwert gelegentlich die Orientierung,  
vor allem für Studien anfänger und internationale Studierende. 
Aber dafür gibt es professionelle Ansprechpartner und Hilfs-
angebote – und nicht zuletzt den Mitstudierenden von nebenan.

There are only few German universities with a single  campus 
housing all facilities of academic and student life in one place. This is 
made up for by the fact that university buildings are often found 
right in the city center, albeit in a scattered fashion. This occasionally 
creates some confusion, especially for first-year and international 
students, but professional counselors, support services, and fellow 
students next door are there to help.

In dem alten Heidelberger Karzer muss kein Student  
mehr einsitzen.

No student needs now endure in this old incarceration  
of Heidelberg University.

Das will gelernt sein! 
It’s not as easy as it looks!

Absolventenfest der Universität Bonn 
Graduation ceremony at Bonn University

Campus-Wegweiser in Aachen 
Campus signs at Aachen University
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Stätten der Wissenschaft

Humboldts Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre lebt auch in der 
 Massen universität weiter, jedenfalls als zeitlose Forderung.

Humboldt’s ideal of the indivisibility of research and teaching continues to survive,  
even in today’s mass universities, at least as a timeless ideal and demand.

Forschungsbibliothek der Universität Erfurt in Gotha 
Gotha library for research studies at Erfurt university

Griffbereit: Arbeitsplätze mit Bücherwänden  
im  Hintergrund 
Within easy reach: workplaces with wall-to-wall   
bookshelves in the background

Trotz Internet immer noch faszinierend: alte Bücher 
Old books: still fascinating

Vorlesung vor großem Auditorium 
Lecture in front of a large audience
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Places of Learning

Ganz anders als in den zweckmäßig-modern gebauten Hochschulen herrscht in den alten Universitäten 
manchmal noch die Aura des Festlichen, wie in München und in der Universitätsbibliothek „Albertina“  
in Leipzig
In stark contrast to the purpose-built modern universities, the old universities still have a splendid aura about them, 
as in Munich and in the ‘Bibliotheca Albertina‘ of Leipzig University.
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■■  „Unter der Wissenschaft Schutz erweiterst Du 
Macht Dir und Ansehn, 
 Dank ihrer Güter wirst Du glückliches Jena 
genannt.“
Diese Worte rief Johann Stiegl, Professor der Be-

redsamkeit, der Stadt Jena am 2. Februar 1558 zu. Es 
war der Tag, an dem die Universität feierlich eröff-
net wurde. Damit war nach der Niederlage Johann 
Friedrichs I. 1547 bei Mühlberg nicht zu rechnen 
gewesen: Der Kurfürst verlor seinen Titel, große Tei-
le seines Landes und „seine“ Universität Wittenberg. 
Eine Hohe Schule in Jena ersetzte diesen Verlust. 
Und so entstand aus einer Niederlage eine Instituti-
on, die prägend für die Stadt und das Land wurde: 
die Universität Jena, die 1558 mit zwei Professoren 
und 171 Studenten startete. Im 18. Jahrhundert 
strömten die Studenten an die Saale-Universität, 
sodass sie zu den größten des Alten Reiches gehör-
te. Um 1800 erlebte sie eine besondere Blütezeit: 
Goethe lenkte von Weimar aus ihre Geschicke und 
forschte selbst in Jena, wo er u. a. den Zwischenkie-
ferknochen des Menschen entdeckte. Schiller wurde 
hier zum Philosophie-Professor berufen, lehrte vor 
allem Geschichte und verfasste viele seiner Balla-
den und Teile seiner wichtigsten Dramen in einem 
Gartenhaus vor den Toren der Stadt – das Schiller-
sche Gartenhaus wird noch heute von der Univer-
sität als Museum und Begegnungsstätte betrieben. 
Fichte und Hegel wirkten aus Jena impulsgebend 
auf die Philosophie, und die Romantiker um Nova-
lis erwählten die Stadt zu einem ihrer Zentren. Im 
19. Jahrhundert gewannen die Naturwissenschaften 
an der Universität maßgebende Bedeutung: Ernst 
Haeckel verbreitete von hier aus die Evolutionsthe-
orie, Ernst Abbe revolutionierte die Optik und schuf 
mit Carl Zeiß eine wegweisende Symbiose aus Wis-
senschaft und Wirtschaft – ein erstes Beispiel von 
Public-Private-Partnership, wie es im modernen 
Jena bis heute zum besonderen Alltag gehört. Aus 
der kleinen Ackerbürgerstadt Jena entwickelte sich 

ein moderner Industriestandort, dessen Erfolgsge-
schichte bis heute anhält. Ohne die Universität, die 
1934 den Namen Friedrich Schillers erhielt, ist sie 
nicht denkbar.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena prägt 
auch in der Gegenwart mit ihren fast 20.000 Stu-
dierenden an zehn Fakultäten das Bild der Stadt. 
Ein Viertel der Einwohner sind Studenten der Uni-
versität oder der Fachhochschule, daher heißt es zu 
Recht: Jena hat keine Universität, Jena ist eine Uni-
versität! Über 380 Professoren und 6.800 Mitarbeiter 
arbeiten an der Friedrich-Schiller-Universität und 
ihrem Klinikum, das sich in Lobeda zu einem der 
modernsten Klinika der Republik entwickelt. Die 
Universität setzt bei der Betreuung der Studenten 
ganz auf intensive Betreuung und arbeitet daran, das 
„Studentenparadies Jena“ (www.studentenparadies.
uni-jena.de) zu schaffen. Es basiert auf harten Fak-
ten: In kaum einer anderen Stadt ist das Verhältnis 
von Studenten und Einwohnern besser. Ihre kinder-
freundlichen Angebote und vielfältigen sportlichen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Angebote sind 
der beste Weg, das Paradies für Studentinnen und 
Studenten zu schaffen. Ein gutes Forschungsumfeld 
und Lehrklima, die Förderung von Internationalität 
und Interdisziplinarität tun ein Übriges.

In der Lehre verbindet die Friedrich-Schiller-
Universität Tradition mit Innovation: Neben Me-
dizin, Physik, Psychologie, Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre, Sportwissenschaft, Sozial- und 
Biowissenschaften, mit denen Jena in aktuellen Ran-
kings Spitzenplätze erreicht, werden bewusst auch 
die sogenannten „kleinen Fächer“ gepflegt  – z. B. 
Kaukasiologie, Arabistik und Indogermanistik. Sie 
alle geben der Universität Jena ihr aktuelles Profil. 
Dieses wird durch eine klare Schwerpunktsetzung 
in der Forschung weiter gestärkt. Fünf Schwer-
punktbereiche der Spitzenforschung sind etabliert 
worden und werden nun weiter ausgebaut und unter 
der Trias „Light – Life – Liberty“ zusammengeführt:

Optik, Photonik und photonische Technologien;
Innovative Materialien und Technologien;
Dynamik komplexer biologischer Systeme;
Laboratorium Aufklärung;
Menschen im sozialen Wandel.
Die Schwerpunktbereiche werden durch die 

drei wissenschaftlichen Querschnittsbereiche Ana-
lyse und Management komplexer Systeme, kultu-
relle Kontexte des Alterns sowie Grundlagen Euro-
pas: Kultur und Religion in Antike und Mittelalter 
komplettiert:

Der Nachwuchs wird durch die eigens gegründe-
te „Jenaer Graduierten-Akademie“ optimal auf eine 
wissenschaftliche Karriere vorbereitet. Damit spielt 
auch das Thema „Kinderbetreuung“ eine besondere 
Rolle an der Universität. Sie setzt sich als Mitbegrün-
derin des „Jenaer Bündnisses für Familie“ besonders 
intensiv für die Vereinbarkeit von Kindern mit Stu-
dium oder wissenschaftlicher Arbeit ein, wie u. a. 
die Verleihung des Total E-Quality Awards beweist. 
Die Universität hat auch international einen guten 
Ruf. Sie ist in wichtige Netzwerke, z. B. die Coim-
bra Group, eingebunden und kooperiert weltweit 
mit über 120 namhaften Universitäten und wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Mit fast 300 Partnern in 
Europa besteht ein Austausch von Studierenden und 
von Lehrkräften. Jena ist 2008 Deutschlands „Stadt 
der Wissenschaft“ gewesen. Die Aktivitäten sind 
wesentlich durch die Friedrich-Schiller-Universität 
geprägt worden. Eine prägende Wirkung will die 
Universität in Lehre, Forschung und Kultur auch in 
Zukunft im In- und Ausland erzielen. Dies ist nicht 
zuletzt ein Indiz für das „glückliche Jena“ unter dem 
Schutz der Wissenschaft, welches Johann Stiegl be-
reits 1558 heraufbeschworen hat.■ ■

■■ “Under the protection of science, 
you will expand your power and prestige.
 Thanks to her goods, you will be known as 
fortunate Jena.”
These were the words that Johann Stiegl, a 

 professor of rhetoric, spoke to the City of Jena on 
2 February 1558. It was the day the university was 
inaugurated — an unlikely event after the defeat of 
Johann Friedrich I in 1547 at Mühlberg. The Elector 
of Saxony had lost his title, major portions of his 
land, and “his” university in Wittenberg. A “Hohe 
Schule” (college) was established in Jena to make 
up for this loss. As a result, a military defeat led to 
the emergence of an institution that would leave its 
mark on the city and the country: the University of 
Jena, established in 1558 with just two professors 
and 171 students. During the eighteenth century, 
students flocked to the university, making it one of 
the biggest in the Old Empire. In the years around 
1800, it enjoyed a particular heyday, with Goethe 
directing its affairs out of Weimar and doing research 
at the university himself, famously discovering the 
human intermaxillary bone, for example. Schiller was 
appointed a professor of philosophy at Jena, teach-
ing mainly history and writing many of his ballads 
and parts of his most important plays in a garden 
house located just outside the city walls. To this 
day, the university uses Schiller’s garden house as a 

Friedrich-Schiller-Universität
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www.uni-jena.de

Adresse | Address: Fürstengraben 1, D-07743 Jena
Telefon | Telephone: 0049 | (0)3641 | 9300
E-Mail | E-mail: presse@uni-jena.de
Gründungsjahr | Founded: 1558
Bundesland | State: Thüringen | Thuringia
Fakultäten | Faculties: Theologie | Theology | Rechtswissenschaft | Law | Wirtschaftswissenschaften |  
Economics and Business Administration | Philosophische Fakultät | Philosophy | Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 
Social and Behavioral Sciences | Mathematik und Informatik | Mathematics and Computer Science | Physik und 
Astronomie | Physics and Astronomy | Chemie und Geowissenschaften | Chemistry and Earth Sciences |  
Biologie und Pharmazie | Biology and Pharmacy | Medizin | Medicine
Sonderforschungsbereiche | Collaborative Research Centers: 3
DFG-Graduiertenschulen | Graduate Schools: 1
DFG-Graduiertenkollegs | Research Training Groups: 5
Professuren | Professorships: 384
Studierende | Students: 19.000
Ausländische Studierende | International Students: 1.880, ca. 10 % | approx. 10 %

5029_unis_05_178-255_25052015.indd   180 09.06.15   07:32



181

 museum and meeting place. Working in Jena, Fichte 
and Hegel pushed philosophy in new directions, and 
the Romantics around Novalis chose the city as one 
of their centers. The nineteenth century saw the rise 
of the natural sciences at the university. Ernst Haeckel 
promoted and popularized the theory of evolution, 
while Ernst Abbe revolutionized optics and, together 
with Carl Zeiss, created a groundbreaking symbiosis 
of science and industry, setting an early example of 
the type of public-private partnership that to this day 
remains part of the special way that business is done 
in modern Jena. The City of Jena, originally a small 
agricultural community, evolved into a modern indus-
trial city with a success story that is still being written. 
It would have been unthinkable without the univer-
sity, which was named for Friedrich Schiller in 1934.

With a current student population of nearly 
20,000 and a total of ten faculties, Friedrich Schiller 
University of Jena continues to have a major impact 
on the city’s demographics. A quarter of Jena’s inhab-
itants are students, enrolled either at Friedrich Schiller 
or at the University of Applied Sciences — which is 
why people are right in saying that Jena does not 
have a university, Jena is a university! More than 380 
professors and 6,800 staff work at the university and 
its hospital, which is evolving into one of the most 
modern clinics in Germany. When it comes to sup-
porting its students, the university is committed to 
providing the most personalized care and attention 
possible, turning Jena into a “student paradise.” 
This title is based on hard facts. One would be hard-
pressed to find a town anywhere in Germany where 
students and local residents are on better terms with 
each other. Creating child-friendly programs and a 
diverse range of athletic, cultural, and civic oppor-
tunities is the best way to make the student para-
dise a reality. Providing a good research and learning 
environment and promoting internationalization and 
interdisciplinarity are further ingredients of success.

In the range of subjects taught at Friedrich 
Schiller, the university combines tradition with inno-
vation. In addition to its top-ranked programs in med-

icine, physics, psychology, business administration 
and economics, sports sciences, social sciences, and 
biosciences, the university consciously cultivates its 
small, specialized programs, e. g. Caucasian studies, 
Arab studies, and Indo-European studies. Together, 
they all make up the University of Jena’s current pro-
file, which is further strengthened by clearly defined 
research priorities. Five priority research areas in top-
level research have been established and are now 
being expanded on an ongoing basis and integrated 
under the trinity of Light — Life — Liberty:

Optics, Photonics, and Photonic Technologies
Innovative Materials and Technologies
Dynamics of Complex Biological Systems
Laboratory of the Enlightenment
Individuals and Social Change.
These priority research areas are supplemented 

by the three cross-sectional research areas “Analysis 
and Management of Complex Systems,” “Cultural 
Contexts of Aging,” and “European Foundations: 
Culture and Religion in Antiquity and the Middle 
Ages.”

The “Jena Graduate Academy” was established 
to provide young researchers with the best possible 

preparation for pursuing a professional career in aca-
demia. In this context, the issue of providing childcare 
services plays a prominent role at Friedrich Schiller. As 
a co-founder of the “Jena Pro-Family Coalition,” the 
university is engaged in intensive efforts to make life 
as a student or researcher more compatible with hav-
ing children — a commitment illustrated by the Total 
E-Quality Award, for example, which the university 
received in 2008. Friedrich Schiller University also en-
joys an excellent reputation internationally. It is part 
of important networks, e. g. the Coimbra Group, and 
collaborates with more than 120 prestigious universi-
ties and other academic institutions worldwide. There 
are student and faculty exchange agreements with 
almost 300 partners throughout Europe. In 2008, 
Jena was Germany’s “City of Science.” Friedrich 
Schiller University was a major force in the activities 
organized to celebrate this distinction. The university 
is determined to have a decisive impact in research, 
teaching, and culture in future years as well, both at 
home and abroad. Last but not least, this determina-
tion is further evidence of the “fortunate Jena” flour-
ishing under the protection of science, as envisioned 
by Johann Stiegl as early as 1558.■ ■

Die Thüringer Landes- 
und Universitätsbiblio-

thek von Westen gesehen
The Thuringia University 

and State Library, viewed 
from the West

Haupteingang der 
 Thüringer Universitäts- 
und Landesbibliothek
Main entrance to the 
 Thuringia University and 
State Library
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■■ Studieren und forschen an der Universität Kon-
stanz heißt leben, lernen und arbeiten in einer Cam-
pus-Universität in attraktiver Lage, gegründet 1966, 
direkt am Bodensee im Dreiländereck Deutschland-
Österreich-Schweiz. Der konsequente Ausbau ihrer 
Stärken sowie innovative Konzepte und Ideen tru-
gen wesentlich dazu bei, dass die Universität Kons-
tanz seit Oktober 2007 in beiden Phasen der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem 
Zukunftskonzept „Modell Konstanz – für eine Kul-
tur der Kreativität“ erfolgreich ist. Sie zählt damit 
zu den elf Universitäten, deren „Zukunftskonzepte 
zum Ausbau universitärer Spitzenforschung“ von 
Bund und Ländern gefördert werden. Bereits in der 
ersten Ausschreibungsrunde der Exzellenzinitiative 
im Jahr 2006 wurde der Exzellenzcluster „Kulturel-
le Grundlagen von Integration“ bewilligt. Darüber 
hinaus konnte sich 2007 die Graduiertenschule 
„Chemische Biologie“ durchsetzen. In der zweiten 
Phase der Exzellenzinitiative wurde das Profil der 
Universität Konstanz mit der 2012 neu hinzuge-
kommenen Graduiertenschule Entscheidungswis-

senschaften erfolgreich ausgebaut. Die Universität 
Konstanz ist ein international führendes Zentrum 
für junge Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher. 
Besonderes Augenmerk gilt der Unterstützung von 
Kreativität in Forschung und Lehre, der gezielten 
Förderung junger Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler, insbesondere durch 
das Zukunftskolleg, sowie der Intensivierung der 
internationalen Kontakte. Auch beim Ausbau von 
Serviceangeboten wie Coaching, Karriereplanung, 
Kommunikations- und Informationsdienstleistun-
gen, Verbesserung des Qualitätsmanagements und 
der Instrumente zur Drittmitteleinwerbung hat 
die Förderung institutioneller Kreativität höchste 
Priorität. Ein weiteres zentrales Anliegen sind die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Familien-
förderung auf allen akademischen Ebenen sowie der 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Öffentlichkeit, unter anderem durch das 
Konstanzer Wissenschaftsforum.

Innovatives Forschen und Lehren macht nicht 
an Ländergrenzen halt. Die Universität Konstanz 

verfügt über ein großes internationales Netzwerk 
und einen ausgezeichneten Ruf im In- und Ausland. 
Im Förderatlas der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) vom Mai 2012 konnte die Universi-
tät Konstanz ihre herausragende Leistung bei der 
Drittmitteleinwerbung erneut bestätigen. Ferner 
belegt die Universität Konstanz beim Times Higher 
Education-Ranking 2012 „THE 100 under 50“ im 
weltweiten Vergleich junger Universitäten den he-
rausragenden Platz 14 und bundesweit Platz 1. Im 
„CHE-Hochschulranking“ erzielte sie 2012 wieder-
holt Spitzenergebnisse.

Über 11.400 Studierende haben sich aktuell für 
die Universität am Bodensee entschieden. Sie kom-
men aus mehr als 80 Ländern rund um den Glo-
bus. Internationalität ist Alltag an der Universität 
Konstanz mit ihren internationalen Forschergrup-
pen und Programmen. Ein dichtes Netzwerk aus 
Hochschulkooperationen mit Partneruniversitäten 
in aller Welt und viele Austauschprogramme sorgen 
dafür, dass die Universität Konstanz global wahrge-
nommen wird. Über 30 % der Promovierenden und 
Gastwissenschaftler kommen aus dem Ausland. Die 
besondere Lage im Dreiländereck ermöglicht außer-
dem besondere Bedingungen für das wissenschaft-
liche Arbeiten. In vielen Projekten ist der Schweizer 
Kanton Thurgau Partner der Universität. Zu den 
erfolgreichen Deutsch-Schweizer Projekten gehö-
ren das Biotechnologie-Institut Thurgau (BITg) in 
Tägerwilen und das Thurgauer Wirtschaftsinstitut 
(TWI) mit seiner von der Thurgauer Kantonalbank 
gestifteten Professur „Monetäre Ökonomik offener 
Volkswirtschaften“. Über die Stiftungsprofessur „In-
vitro-Methoden zum Tierversuchsersatz“ ist eine 
Anbindung an die schweizerische Doerenkamp-
Zbinden-Stiftung und die Thurgauische Stiftung für 
Wissenschaft und Forschung geschaffen.

Forschen heißt: Fragen stellen und sich immer 
wieder auf neue Antworten einlassen. Die Antwor-
ten sind vielschichtig, die Lösungen liegen häufig im 
Dialog der Fachbereiche und über Ländergrenzen 
hinaus. Starke Kooperationspartner machen vieles 
möglich, was im Alleingang Zukunftsmusik bliebe. 
In einem Exzellenzcluster, zwei Sonderforschungs-
bereichen, zwei DFG-Graduiertenschulen, zwei 
DFG-Graduiertenkollegs, fünf Forschergruppen, 
drei Forschungszentren sowie mit neun ERC Grants 
und 14 Forschungsinitiativen wird an der Universi-
tät Konstanz drittmittelgeförderte Spitzenforschung 
betrieben, von der die Lehre in hohem Maß profi-
tiert. Bereits sechs Mal erhielten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der Universität Konstanz 
den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis verliehen, den 
mit 1,55 Millionen Euro höchstdotierten deutschen 
Forschungspreis. Erster Preisträger der Universität 
war 1989 der Philosoph Jürgen Mittelstraß, jüngster 
Preisträger 2010 der Historiker Jürgen Osterham-
mel. 2012 konnte die Universität Konstanz rund 63 
Millionen an Drittmitteln einwerben.

Die Universität Konstanz hat frühzeitig in nahe-
zu allen ihrer Studienfächer der Natur-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften die Studienabschlüsse Bache-
lor und Master eingerichtet. Die Vorteile der Studi-
engänge bestehen genauso in fächerübergreifenden 
Studienangeboten wie in einer neuen Flexibilität in 
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Gründungsjahr | Founded: 1966
Bundesland | State: Baden-Württemberg
Fachbereiche | Departments: Mathematik und Statistik | Mathematics and Statistics | Informatik und 
Informationswissenschaft | Computer and Information Science | Physik | Physics | Chemie | Chemistry |  
Biologie | Biology | Psychologie | Psychology | Philosophie | Philosophy | Geschichte und Soziologie | History and 
Sociology | Literaturwissenschaft mit Kunstwissenschaft und Medienwissenschaft | Literature with Art and Media 
Studies | Sprachwissenschaft | Linguistics | Rechtswissenschaft | Law | Wirtschaftswissenschaften | Economics |  
Politik- und Verwaltungswissenschaft | Politics and Public Administration
Zukunftskonzept | Institutional Strategy: Förderung 2007 und 2012 | Funding 2007 and 2012
Sonderforschungsbereiche | Collaborative Research Centers: 2
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DFG-Graduiertenschulen | Graduate Schools: 2
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Der Campus zwischen 
Wald und Wiesen und 
über dem Bodensee
The campus lies among 
woods, lawns and 
 meadows, high above 
Lake Constance
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der Kombination von Studienfächern. In einer gan-
zen Reihe von Studienfächern wurden neue Mög-
lichkeiten für interdisziplinäres Studieren eröffnet. 
Ein bundesweit einzigartiges Angebot schafft die 
Universität mit ihrer Bibliothek. Sie ist als „24-Stun-
den-Bibliothek“ konzipiert und damit bundesweit 
die erste wissenschaftliche Bibliothek, die rund um 
die Uhr geöffnet ist. Um Mitternacht einen Ausflug 
in die Philosophie oder Prüfungsvorbereitung ohne 
Zeitlimit? Für Studierende der Universität Konstanz 
eine leichte Übung.

Karriereplanung beginnt in der Universität 
Konstanz bereits mit Beginn des Studiums. Der 
Career Service bietet Beratung und Information 
für den Einstieg ins Berufsleben und stellt die rich-
tigen Kontakte zu Unternehmen her. Das Mento-
ringprogramm bringt Studentinnen mit Frauen in 
Führungspositionen zusammen, die sie auf ihrem 
Karriereweg begleiten. Zentraler Bestandteil der 
Nachwuchsförderung ist das Zukunftskolleg. Diese 
bundesweit in ihrer Art einzigartige Einrichtung 
schafft für Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler eine interdisziplinäre, 
internationale und generationenübergreifende Ar-
beitssituation und knüpft so ein starkes Netzwerk 
wissenschaftlicher Exzellenz sowie fächerüber-
greifenden Austauschs. Einen zusätzlichen Akzent 
erhält dieser Austausch durch das Senior-Fellow-
ship-Programm, das den Boden bereitet für den 
Dialog zwischen wissenschaftlichem Nachwuchs 
und etablierter Wissenschaft. Im Rahmen des Zu-
kunftskollegs werden an Postdoktorandinnen und 
Postdoktoranden Stellen zur Durchführung eigener 
Forschungsprojekte und zum Aufbau von wissen-
schaftlichen Nachwuchsgruppen vergeben.■ ■

■■ Studying at the University of Konstanz means 
living and learning at a campus university in an at-
tractive geographical setting right on the shores of 
Lake Constance, where Germany, Switzerland, and 
Austria come together. Founded in 1966, the uni-
versity has consistently been building on its strengths 
and developing innovative concepts and ideas. As 
a result, it recently emerged very successfully from 
both phases of the federal and state governments’ 
Excellence Initiative competition, attracting fund-
ing not only for its Institutional Strategy for the 
Future (“The Konstanz Model: Towards a Culture 
of Creativity”) but also for one Cluster of Excellence 
(“Cultural Foundations of Integration”), and two 
Graduate Schools (“Chemical Biology” and “Decision 
Sciences”). This makes Konstanz one of only eleven 
German universities officially distinguished as “uni-
versities of excellence” by the federal and state gov-
ernments. The University of Konstanz is a center of 
international standing for outstanding early career 
researchers. Special emphasis is placed on promoting 
creativity in teaching and research; on providing tar-
geted support to young researchers, especially with 
the help of the “Zukunftskolleg”; and on intensifying 
the university’s international connections. Promoting 
institutional creativity is also a top priority in terms 
of expanding support services such as coaching, ca-
reer counseling, and communication and information 

services, and in terms of improving quality manage-
ment and marketing/fundraising tools. Another key 
goal is ensuring gender equality at all academic levels 
and promoting knowledge transfer between science, 
business, politics, and the public via the Konstanz 
Science Forum.

Innovative research and teaching does not stop at 
national borders. The University of Konstanz boasts 
a large international network and an excellent rep-
utation at home and abroad. In the 2012 Funding 
Atlas, published by the German Research Foundation 
(DFG), the university was able to confirm its excel-
lent performance with regard to attracting external 
funding. In addition, Konstanz was ranked at an ex-
ceptional #14 in the 2012 Times Higher Education 
“THE 100 Under 50” ranking of young universities 
worldwide, and at #1 among young German universi-
ties. Moreover, it repeatedly scored highly in the 2012 
university rankings released by the Center for Higher 
Education Development (CHE). More than 11,400 
students from over 80 countries around the globe 
have currently decided to enroll at the university at 
Lake Constance. Internationality is an everyday reality 
at the University of Konstanz, with its international 
programs and research groups. A tight network of 
collaborations with European partner universities 
and scores of exchange programs serve to increase 
Konstanz’s visibility on the world stage. More than 
30 % of the university’s doctoral students and guest 
scholars currently hail from abroad. Konstanz’s special 
geographical location at the intersection of Germany, 
Switzerland, and Austria makes for a special research 
environment. In many projects, the Swiss canton 
of Thurgau is involved as a partner. The list of suc-
cessful Swiss-German projects includes the Institute 
of Biotechnology in Tägerwilen and the Thurgau 
Institute of Economics, with its research chair in 
“Monetary Economics of Open National Economies,” 
sponsored by the Thurgau Cantonal Bank. Moreover, 

the endowed professorship “In-vitro Methods as an 
Alternative to Animal Testing” has helped establish 
a connection with the Swiss Doerenkamp-Zbinden 
Foundation and the Thurgau Foundation for Science 
and Research.

The University of Konstanz was one of the first 
German universities to introduce the new bachelor’s 
and master’s degrees in almost all of its programs in 
the humanities, social sciences, and natural sciences. 
Among the main advantages of the new degrees are 
the key skills and qualifications that students are pro-
vided with, the interdisciplinary programs, and a new 
flexibility in combining academic subjects. In many 
fields of study, boundaries between individual sub-
jects have been torn down, thereby opening up new 
perspectives for interdisciplinary study.

Doing research means asking questions and 
constantly examining new answers. These answers 
tend to be multi-layered, and solutions are often to 
be found in a dialogue between faculties, and often 
beyond national borders. Collaborating with strong 
partners can make a reality out of many things that 
would still be a long way off if institutions were to 
go it alone. The Konstanz portfolio of research excel-
lence includes one Cluster of Excellence, two DFG 
Collaborative Research Centers, two DFG Graduate 
Schools, two DFG Research Training Groups, five DFG 
Research Units, three DFG Research Centers, and 
nine ERC grants, as well as 14 research initiatives. 
All of this research has a highly beneficial effect on 
the quality of teaching at Konstanz. The Gottfried 
Wilhelm Leibniz Prize, Germany’s highest and most 
prestigious science prize carrying a value of € 1.55 
million, has been awarded to Konstanz researchers six 
times to date. The university’s first recipient was the 
philosopher Jürgen Mittelstraß in 1989; the most re-
cent recipient was the historian Jürgen Osterhammel 
in 2010. In 2012, the University of Konstanz managed 
to attract € 63 million in external funding.

With its university library, Konstanz has created 
a service that is unique in Germany. As a “24-hour 
library,” it is the first academic library designed to 
operate 24 hours a day. Going on a midnight excur-
sion into philosophy or studying for exams without 
time constraints is no problem for students at the 
University of Konstanz.

Career planning at Konstanz starts with the very 
first day of classes. University Career Services pro-
vides counseling and information on entering the job 
market after graduation, and helps students get in 
touch with the right companies. A mentoring pro-
gram pairs female students and female professionals 
in leadership positions who then support and guide 
these students on their way through university and 
into their careers. The unique “Zukunftskolleg,” 
an interdisciplinary and intergenerational graduate 
center, is a key component in Konstanz’s efforts to 
promote young researchers, providing them with the 
academic and institutional infrastructure required for 
their research. The Senior Fellowship Program helps 
intensify the exchange between young and well-
established scientists. Postdoctoral scholars benefit 
from Zukunftskolleg positions that allow them to 
conduct their own research projects and to form 
groups of young researchers.■ ■

Beliebter Treffpunkt: die Innenhöfe
Popular meeting place: the inner courtyards
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■■ Die Philipps-Universität Marburg, mit fast 500 
Jahren die älteste und traditionsreichste Hochschu-
le in Hessen, versteht sich als klassische Universität 
moderner Prägung. Sie setzt auf innovative Lehre 
durch vernetzte Forschung und bietet Studierenden 
aus aller Welt ein breit gefächertes Studienangebot 
mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, auch 
mit international anerkannten modularen Master- 
und Bachelor-Abschlüssen. In der Forschung gilt 
sie als überdurchschnittlich erfolgreich, was durch 
einen Spitzenplatz unter den hessischen Hochschu-
len bei der Drittmitteleinwerbung und hohe Aus-
zeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, insbesondere zwölf Leibniz-Preise, 
belegt wird. Mit ihren Sonderforschungsbereichen, 
Graduiertenzentren und -kollegs, wissenschaftli-
chen Zentren, Forschergruppen und interdiszipli-
nären Schwerpunkten verfügt sie über beträchtli-
ches Ansehen in der Scientific Community.

Hervorragend ausgewiesen ist die Philipps-Uni-
versität beispielsweise in den Materialwissenschaf-

ten und der Nanotechnologie, in der Tumor- und 
der Mikrobiologie, in der Synthetischen Mikrobio-
logie, in den Neurowissenschaften, auf dem Gebiet 
der Optodynamik, in der Friedens- und Konfliktfor-
schung und in weiteren natur- und geisteswissen-
schaftlichen sowie medizinischen Fachgebieten. In-
terdisziplinäre Forschungs- und Lehrschwerpunkte 
vereinen etwa die Physik mit der Psychologie und 
der Philosophie oder bringen Kultur- und Natur-
wissenschaften in der Geoarchäologie zusammen. 
In einer Forschungsallianz mit der Justus-Liebig-
Universität Gießen bündelt die Philipps-Universität 
Expertise in verschiedenen Fachbereichen.

Ihr Studienziel können Studierende in Marburg 
deutlich schneller erreichen, als dies vielfach an-
dernorts der Fall ist. Dies belegen Studien des Wis-
senschaftsrats über die Fachstudiendauer an deut-
schen Universitäten. An der Philipps-Universität 
werden mehr als 25.000 Studierende von rund 360 
Professoren betreut. Die naturwissenschaftlichen 
Fächer Chemie, Biologie, Geographie und Physik, 

aber auch die Pharmazie und die Zahnmedizin an 
der Philipps-Universität bieten ihren Studierenden 
eine sehr gute Betreuung beziehungsweise eine sehr 
gute Studiensituation insgesamt. Sie nehmen hierbei 
einen Spitzenplatz im deutschlandweiten Vergleich 
ein. Die Attraktivität des Standorts reicht weit über 
Hessen hinaus: Nur ein Drittel der Studierenden 
stammt von hier, die große Mehrheit zieht es aus 
anderen Bundesländern und dem Ausland an die 
Universität. Auch die Stadt selbst ist ein attraktives 
Ziel. Als lebendige Universitätsstadt im Grünen ist 
Marburg bekannt: Fernab hektischer Betriebsam-
keit erhebt sich die Häuserkulisse der historischen 
Altstadt über das Lahntal.

Die Philipps-Universität ist eine internationale 
und weltoffene Hochschule mit Studierenden und 
Wissenschaftler/innen aus aller Welt. In Marburg 
wird seit knapp fünf Jahrhunderten international 
universitär geforscht und gelehrt. Mehr als 3.000 
junge Menschen aus über 120 Nationen studieren 
in Marburg. Internationale Beziehungen pflegt die 
Philipps-Universität mit Hochschulen in aller Welt: 
Das Spektrum reicht von der Zhejiang Universität 
in Hangzhou/China über die Moskauer Lomonos-
sow-Universität und mehr als 200 Hochschulen 
in  Europa bis zu Partnerschaften mit einer südaf-
rikanischen sowie einer Reihe von nordamerikani-
schen und australischen Universitäten. Zahlreiche 
Kooperationsabkommen und Austauschvereinba-
rungen mit Hochschulen in über fünfzig Ländern 
schaffen Wissenschaftlern und Studierenden einen 
Rahmen für vielfältige akademische Erfahrungen. 
Zunehmend werden gemeinsame Promotions-
verfahren mit ausländischen Partnerhochschulen 
durchgeführt. Im Gegenzug ist die Philipps-Uni-
versität mit ihren teilweise international ausgerich-
teten Graduiertenkollegs eine attraktive Adresse für 
herausragende ausländische Studierende, die hier 
promovieren wollen. Alljährlich reisen mehr als 400 
Studierende und Forschende aus allen Kontinenten 
nach Marburg, um an der Philipps-Universität zu 
studieren, zu forschen oder eines der Sonderpro-
gramme zu besuchen.

Den Transfer zwischen Wissenschaft und Pra-
xis leistet die Philipps-Universität über das Trans-
ferzentrum Mittelhessen (TZM), das sie gemein-
sam mit der Justus-Liebig-Universität Gießen und 
der Fachhochschule Gießen-Friedberg betreibt. 
Ebenfalls eine Gründung der drei mittelhessischen 
Hochschulen: die TransMIT Gesellschaft für Tech-
nologietransfer, die sich vor allem als Patentver-
wertungsagentur positioniert. Hier werden anwen-
dungsorientierte Forschung, Patente auf innovative 
Technologien sowie Dienstleistungen über bislang 
rund fünfzig sogenannte TransMIT-Zentren ver-
marktet. Im Rahmen der TransMIT kooperieren 
Wissenschaftler der genannten Hochschulen direkt 
mit der Industrie, die Zusammenarbeit reicht bis hin 
zum Bau von Prototypen. Darüber hinaus fördert 
die TransMIT – durch Patent- und Innovationsbe-
ratung sowie technologieorientierte Gründerbera-
tung – Existenzgründungen aus den Hochschulen 
heraus. Weitere praktische Hilfestellung leistet das 
„Marburger Förderzentrum für Existenzgründer 
aus der Universität“ (Mafex).

Philipps-Universität

Marburg
www.uni-marburg.de
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Evangelische Theologie | Protestant Theology | Geschichte und Kulturwissenschaften | History and Cultural Studies | 
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Professuren | Professorships: 358
Studierende | Students: 25.000
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Die alte Universität  
an der Lahn
The old university  
on the river Lahn
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Weitreichende Baumaßnahmen verbessern 
kontinuierlich die Arbeitsmöglichkeiten. Beispiel-
haft genannt seien das biomedizinische Forschungs-
zentrum und die Zentrale Medizinische Bibliothek, 
aber auch das neue BSL 4-Hochsicherheitslabor 
der Virologie, das in Deutschland das erste seiner 
Art ist und die Arbeit mit besonders gefährlichen 
Krankheitserregern wie Ebola-, Lassa- und Mar-
burg-Viren ermöglicht. 2014 wurde das neu gebaute 
Zentrum für Tumor- und Immunbiologie eröffnet, 
im Winter 2014 hat der Fachbereich Chemie seinen 
Neubau bezogen. Eingebettet sind diese bereits fer-
tiggestellten Gebäude in die großzügige Erneuerung 
des naturwissenschaftlichen Campus auf den Lahn-
bergen. Auch der Bau des neuen innerstädtischen 
Campus am Alten Botanischen Garten hat begon-
nen: Einige geisteswissenschaftliche Disziplinen 
sind bereits in frühere Klinik-Gebäude eingezogen. 
Der Neubau der zentralen Universitätsbibliothek 
und des Deutschen Sprachatlas werden große Bau-
steine für diesen Campus in prominenter Lage am 
Rand der historischen Altstadt sein.■ ■

■■ Philipps University Marburg, which will soon be 
celebrating its 500th anniversary, is the oldest univer-
sity in the state of Hesse, and also the one richest in 
tradition. As a classical university with a modern pro-
file, it is committed to innovative teaching through a 
well-developed research network, offering students 
from all corners of the globe a wide range of study 
options with many possibilities to combine subjects, 
including internationally recognized, modularized 
bachelor’s and master’s degrees. The university’s suc-
cess in research is well above average, as demonstrat-
ed by its leading position among Hessian universities 
with regard to securing external funding, as well as 
by prestigious awards for its scientists and schol-
ars, most notably 12 Leibniz Prizes. The university’s 
Collaborative Research Centers, Graduate Schools 
and Research Training Groups, scientific centers, 
Research Units, and interdisciplinary research priori-
ties have established its outstanding reputation in the 
scientific community.

Philipps has a prominent position in areas such as 
material science and nanotechnology, tumor biology 
and microbiology, synthetic microbiology, neuro-
science, optodynamics, peace and conflict studies, as 
well as other natural sciences, humanities, and medi-
cal fields. Interdisciplinary research and teaching pri-
orities link physics with psychology or philosophy, for 
example, or bring cultural studies and natural scienc-
es together in the subject of geoarcheology. Philipps’ 
research alliance with Justus Liebig University Gießen 
serves to pool scientific expertise in various areas.

Marburg students can complete their studies 
much faster than is often possible at other German 
universities. This was recently confirmed by studies 
of the German Research Council on the duration 
of studies at German universities. At Philipps, ap-
proximately 360 professors teach more than 25,000 
students. The overall study environment and the 
personalized attention students receive at Philipps is 
outstanding in science programs such as chemistry, 
biology, geography, and physics, but also in pharmacy 

and dentistry. Phillips University is ranked among the 
top German universities in this regard. The appeal of 
the university’s location extends far beyond the state 
of Hesse: Only one third of all students hail from here; 
the vast majority come to the university from other 
federal states and abroad. The city itself is also an at-
tractive destination. Marburg is known to be a lively 
university town in a green setting: far from the hustle 
and bustle, the silhouette of the old town center rises 
above the scenic Lahn River valley.

Phillips is an international and open-minded uni-
versity welcoming students and scholars from around 
the world. In fact, research and teaching in Marburg 
have been international for almost five centuries. 
Today, more than 3,000 students from over 120 
nations study in Marburg. Philipps University main-
tains international relations with universities from 
all over the world, ranging from Zhejiang University 

in Hangzhou (China) to Moscow’s Lomonosov 
University and more than 200 universities through-
out Europe, as well as partnerships with a South 
African university and a number of universities in 
North America and Australia. Numerous coopera-
tion and exchange agreements with universities in 
more than 50 countries provide scientists and stu-
dents with a framework to gain valuable academic 
insight and experience. Increasingly, joint doctoral 
programs are offered with partner universities. In 
the other direction, Philipps University, with its in-
ternational Research Training Groups, represents an 
attractive destination for outstanding international 
students who want to receive a doctorate here. In 
addition, more than 400 students and researchers 
from all corners of the globe travel to Marburg each 
year to take courses, do research, or attend of the 
university’s special programs.

Philipps University supports the transfer between 
scientific theory and practice through the Transfer 
Center of Central Hesse (TZM), which is operated in 

cooperation with Justus Liebig University in Gießen 
and the Gießen-Friedberg University of Applied 
Sciences. Another collaborative effort between these 
three Central Hessian universities is the TransMIT 
Society for Technology Transfer, which acts primar-
ily as a patent and marketing agency. Some 50 so-
called TransMIT Centers provide marketing support 
for application-oriented research, for patents on in-
novative technologies, and other services. TransMIT 
enables scientists of the three above-mentioned uni-
versities to collaborate directly with industry, all the 
way to the construction of prototypes. In addition, 
TransMIT promotes — through its consulting services 
on patents and innovation as well as on technology-
based start-ups — entrepreneurial start-ups straight 
out of the universities. Another form of practical as-
sistance is available through the Marburg Center for 
the Promotion of Entrepreneurship (Mafex).

Extensive construction projects are bringing about 
constant improvements in the work environment at 
the university. Prominent examples are the Biomedical 
Research Center and the Central Medical Library, but 
also the new BSL 4 high-security laboratory of the 
Department of Virology, which is one of a kind in 
Germany and allows work with particularly dangerous 
pathogens such as Ebola, Lassa, or Marburg viruses. 
The new Center for Tumor and Immunobiology was 
inaugurated in 2014; the Department of Chemistry 
moved to its new home in winter 2014. These newly 
constructed buildings are part of a generous plan to 
renew the university science campus up on the Lahn 
Hills. Moreover, construction of the new inner-city 
campus at the old botanical gardens is underway as 
well: some of the humanities disciplines have already 
moved into the former hospital buildings. The recon-
struction of the Central University Library and the 
German Language Atlas will be other major building 
blocks for this campus, which is located just outside 
the old town center.■ ■

Das zentrale Hörsaalgebäude der Universität
University of Marburg main lecture hall building
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■■ „TUM. The entrepreneurial university“: Das 
ist das Motto der TU München. Als moderne un-
ternehmerische Universität setzt sie auf die viel-
fältigen menschlichen Begabungen. Sie entdeckt, 
fördert und führt sie zu Teams mit neuen Stärken 
zusammen. Die Folge sind Spitzenleistungen und 
eine starke Corporate Identity. Der Erfolg der TUM 
hat viele Komponenten: Kompetenz im Spezialfach, 
Teamgeist und Teamwork über Fächer- und Fakul-
tätsgrenzen hinaus, Allianzen mit der beruflichen 
Praxis, Professoren und Studierende aus aller Welt 
und Absolventen in aller Welt.

Die TUM hat sich fit gemacht für das 21. Jahr-
hundert mit seinen großen Herausforderungen: 
Ressourcen, Energie, Klima, Mobilität und Kom-
munikation. Die Exzellenzuniversität geht diese 
Herausforderungen mit Naturwissenschaft, Tech-
nik und Medizin an. Junge Talente werden hier am 
wissenschaftlichen Gegenstand ausgebildet und am 
Fortschritt der Wissenschaft beteiligt. Dafür wählt 
die TUM ihre Studenten nach Neigung und Bega-
bung aus, denn Spitzenforschung setzt besondere 

Talente mit Begeisterung voraus. Die TU München 
ist 2006 als eine der ersten Exzellenzuniversitäten 
in Deutschland ausgezeichnet worden. Auch 2012 
konnte sie bei der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder überzeugen. Ausgezeichnet wur-
de ihr Zukunftskonzept mit seinem umfassenden, 
deutschlandweit einzigartigen Tenure-Track-Karri-
eresystem für Nachwuchswissenschaftler. Die Spit-
zenforschung wird die TUM verstärkt in thematisch 
ausgerichteten Integrative Research Centers organi-
sieren. Sie erweitert ihr Spektrum um eigene Zentren 
für Diversity-Forschung und die gesellschaftliche 
Dimension der Technikwissenschaften („Munich 
Center for Technology in Society“). Zudem war die 
TUM mit ihrer „International Graduate School of 
Science and Engineering“ sowie fünf Exzellenzclus-
tern gemeinsam mit der LMU München erfolgreich, 
davon bei einem als Sprecheruniversität.

Seit der Begründung als „Polytechnische Schu-
le“ im Jahr 1868 hat die TUM den Weg Bayerns zum 
Hochtechnologie-Standort maßgeblich geprägt. 
Sieben Nobelpreisträger und namhafte Erfinder wie 

Carl von Linde, Rudolf Diesel, Claude Dornier, Os-
kar von Miller und Willy Messerschmitt gingen aus 
ihr hervor. Aus kleinen Anfängen heraus konnte die 
TUM auch deshalb ein Synonym für technischen 
Fortschritt werden, weil Spitzenforschung immer 
wieder Partnerschaften in der industriellen Ent-
wicklung fand. Heute werden über 35.000 Studie-
rende in rund 150 Studiengängen ausgebildet, von 
denen die meisten auf Master oder Bachelor um-
gestellt wurden. Schwerpunkte sind die Ingenieur- 
und Naturwissenschaften, Medizin, Wirtschaftswis-
senschaften und Lebenswissenschaften sowie eine 
neue Fakultät für Lehrerbildung, die TUM School of 
Education. Diese Fächerkombination ist in Europa 
einzigartig und ermöglicht, interdisziplinär komple-
xe Forschungsthemen anzugehen.

Der Kernbereich der TUM mit Architektur, Bau-
ingenieur- und Vermessungswesen, Wirtschaftswis-
senschaften, Medizin und Sportwissenschaft liegt, 
neben Hochschulleitung und Zentraler Verwaltung, 
im Münchner Stadtgebiet. Nördlich Münchens, in 
Freising, befindet sich das Wissenschaftszentrum 
Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und 
Umwelt (WZW). Im Rahmen eines umfassenden 
Erneuerungs- und Umbauprozesses wurde der Tra-
ditionsstandort zum hochmodernen Life and Food 
Sciences-Campus mit sieben Forschungsdepart-
ments und sechs Studienfakultäten umgestaltet. 
Der TUM-Campus in Garching zeichnet sich durch 
seine Schlüsselkompetenzen in natur- und ingeni-
eurwissenschaftlichen Fächern aus. Rund um den 
mittlerweile stillgelegten Forschungsreaktor FRM, 
das legendäre „Atom-Ei“ der TUM, der während 
seiner 44-jährigen Laufzeit störungsfrei gearbeitet 
hat, siedelten sich nacheinander die Fakultäten für 
Physik, Chemie, Maschinenwesen, Mathematik und 
Informatik an. Die Inbetriebnahme der neuen For-
schungs-Neutronenquelle FRM-II läutete 2003 den 
Beginn einer neuen Ära der Neutronenforschung 
mit Anwendungen in Naturwissenschaft, Technik 
und Medizin ein. Die Hochfluss-Neutronenquelle 
verschafft der TUM international eine wissen-
schaftlich-technische Spitzenstellung. In Garching 
befindet sich auch das Ausbildungszentrum der 
Hochschule, das AuTUM. Da Handwerk und Wis-
senschaft an der TUM zusammengehören, bildet die 
Hochschule derzeit auch 160 Auszubildende in 18 
verschiedenen Ausbildungsberufen.

Über eine Vielzahl von Partner- und Paten-
schaftsabkommen sowie europaweiter Hochschul-
netzwerke pflegt die TUM den Austausch und die 
Forschungskooperation mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen aller Kontinente. Mehr als 150 aus-
ländische Partnerhochschulen bieten den Studie-
renden der TUM Praktika und Studienaufenthalte. 
Mit über 20 Partnerhochschulen gibt es Doppeldip-
lomabkommen; die TUM liegt damit weit über Bun-
desdurchschnitt. Sie ist als Studienort ebenso beliebt 
wie als Forschungsstätte. Das im Jahr 2005 gegrün-
dete TUM Institute for Advanced Study (TUM-IAS) 
bietet international etablierten Spitzenforschern 
ebenso wie vielsprechenden Nachwuchsforschern 
Freiraum für ihre Forschung. Die Atmosphäre von 
Kreativität und Inspiration, von Freiheit und unbü-
rokratischer Unterstützung ist die ergiebigste Quel-

Technische Universität

München
www.tum.de

Adresse | Address: Arcisstraße 21, D-80333 München
Telefon | Telephone: 0049 | (0)89 | 28901
E-Mail | E-mail: webmaster@tum.de
Gründungsjahr | Founded: 1868
Bundesland | State: Bayern | Bavaria
Fakultäten | Faculties: Architektur | Architecture | Bauingenieur- und Vermessungswesen | Civil Engineering and 
Surveying | Chemie | Chemistry | Elektrotechnik und Informationstechnik | Electrical Engineering and Information 
Technology | Informatik | Computer Science | Maschinenwesen | Mechanical Engineering | Mathematik | Mathematics | 
Medizin | Medicine | Physik | Physics | Sportwissenschaft | Sports Science | TUM School of Education | TUM School 
of Education | Wirtschaftswissenschaften | TUM School of Management | Wissenschaftszentrum Weihenstephan für 
Ernährung, Landnutzung und Umwelt | Center of Life and Food Sciences Weihenstephan
Zukunftskonzept | Institutional Strategy: Förderung | Funding 2006 und 2012
Sonderforschungsbereiche | Collaborative Research Centers: 23
Exzellenzcluster | Clusters of Excellence: 5
DFG-Graduiertenschulen | Graduate Schools: 2
DFG-Graduiertenkollegs | Research Training Groups: 5
Professuren | Professorships: 469
Studierende | Students: 35.800
Ausländische Studierende | International Students: 7.200, ca. 20 % | approx. 20 %

Das Gebäude der Fakul-
tät für Maschinenwesen
The building of the Faculty 
of Mechanical Engineering

5029_unis_05_178-255_25052015.indd   214 09.06.15   07:32



215

le herausragender wissenschaftlicher Leistungen. 
Wichtigstes Ziel ist, dass die Forscher möglichst frei 
von akademischen und bürokratischen Zwängen 
ihre wissenschaftlichen Ziele verwirklichen können 
und dabei auch neue Ideen durch die Interaktion 
mit den ausgezeichneten IAS-Fellows generieren.

Die Zukunft trägt an eine Technische Univer-
sität Aufgaben heran, für deren Lösung staatliche 
Mittel nicht ausreichen. Das Engagement von pri-
vaten Stiftern, Mäzenen und verantwortungsbe-
wussten Unternehmen ist heute wichtiger denn je. 
Die Förderschwerpunkte tragen den persönlichen 
Anliegen der Stifter Rechnung, von der Förderung 
einzelner Studenten durch Preise und Stipendien bis 
zur Einrichtung ganzer Stiftungslehrstühle. An der 
TUM werden derzeit rund 30 Professuren von Un-
ternehmen, Privatpersonen und Stiftungen geför-
dert. Herausragende Beispiele sind das Else Kröner-
Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin, das 
Friedrich-Schiedel-Institut für Neurowissenschaf-
ten, das Wacker-Institut für Siliciumchemie und 
der SGL-Carbon-Lehrstuhl für Carbon Composites. 
Stiftungslehrstühle und -institute sind wirksam, um 
dringend gesuchte Fachkräfte zeitnah auszubilden 
und die Erforschung großer Zukunftsthemen zu 
unterstützen.■ ■

■■ “TUM. The Entrepreneurial University”: That 
is the motto of Munich University of Technology 
(Technische Universität München, TUM). As a mod-
ern, entrepreneurial university, it is committed to the 
diversity of human talent, discovering, fostering, and 
consolidating it in teams that take it to new levels. 
This results in outstanding performance and a strong 
corporate identity. The success of TUM is built on 
many components: specialized expertise, a strong 
sense of team spirit and teamwork across subject 
and faculty boundaries, alliances with business inter-
ests from outside the university, international profes-
sors, students who come from around the world and 
graduates who travel the world.

TUM is well prepared for the twenty-first cen-
tury and the major challenges it poses in terms of 
resources, energy, climate, mobility, and communica-
tion. The University of Excellence is answering these 
challenges in the areas of natural science, technology, 
and medicine. Young, talented scholars are trained in 
scientific methods and have a role in making scien-
tific advances. TUM selects its students according to 
their skills and interests; after all, top-level research 
demands not only talent, but also enthusiasm. In 
2006, TU Munich was recognized as one of the first 
Universities of Excellence in Germany, a designation 
it won again in the 2012 round of the federal and 
state governments’ Excellence Initiative competition. 
It was awarded for TUM’s Institutional Strategy for 
the Future, which features a comprehensive tenure-
track career system for young researchers that is 
unique in Germany. In the future, TUM will increas-
ingly organize its top-level research in so-called inte-
grative research centers devoted to common themes. 
Furthermore, the university will enhance its offerings 
with the addition of a Center for Diversity Research 
and the “Munich Center for Technology in Society,” 

which will explore the societal dimensions of tech-
nology. In addition, Excellence Initiative funding was 
approved for the “International Graduate School of 
Science and Engineering” and for five Clusters of 
Excellence jointly hosted with LMU Munich. At one 
of these, TUM serves as the coordinating institution.

Since its inception as a Polytechnic College in 
1868, TUM has played a leading role in Bavaria’s path 
to becoming a high-tech region. The university has 
produced seven Nobel laureates and renowned inven-
tors, including Carl von Linde, Rudolf Diesel, Claude 
Dornier, Oskar von Miller, and Willy Messerschmitt. 
Such prestigious names not only helped TUM, from 
its once humble beginnings, to soon become synony-
mous with technological progress, but also to pro-
duce top-level university research that consistently 
found partnerships with industrial interests. Today, 
over 35,000 students study in approximately 150 
subjects, most of which have been converted to the 
bachelor’s or master’s system. Areas of focus include 
engineering, natural sciences, medical sciences, busi-
ness administration and economics, and life sciences, 
as well as a new educational department, the TUM 
School of Education. This array of subjects is unique 
in Europe and enables students to explore complex 
research subjects with an interdisciplinary approach.

The core facilities of TUM, with the departments 
of Architecture, Civil Engineering and Surveying, 
Management, Medicine, and Sports Science, as well 
as the university management and administration, 
are located within Munich’s city limits. To the north 
of Munich, in Freising, is where the Weihenstephan 
Science Center for Life & Food Sciences, Land Use 
and Environment (WZW) is located. In an extensive 
process of renewal and modernization, the tradi-
tional facilities there were transformed into a state-
of-the-art Life and Food Sciences campus with seven 
research departments and six university faculties. 
TUM’s Garching campus is distinguished by key com-
petencies in the fields of the natural sciences and 
engineering. One by one, the faculties of Physics, 
Chemistry, Mechanical Engineering, Mathematics 
and Informatics settled in the area surrounding the 
now decommissioned research reactor FRM, TUM’s 
legendary “atomic egg,” which operated for 44 years 
without incident. The inauguration of the new re-
search neutron reactor FRM-II in 2003 marked the 
beginning of a new era of neutron research, with 
potential applications in the natural sciences, in tech-
nical fields, and in medicine. The high-flux neutron 

source gives TUM a leading-edge advantage in terms 
of international science and technology. The univer-
sity’s training center, AuTUM, is located in Garching. 
At TUM, skilled trade and science go hand in hand, 
which is why the university is currently offering voca-
tional training to 160 trainees in 18 different skilled 
trades.

Through a number of partnerships, sponsorship 
agreements, as well as trans-European university 
networks, TUM cultivates exchange and research col-
laborations with scientific and academic institutions 
across all continents. More than 150 foreign partner 
universities allow TUM’s students to conduct intern-
ships and study abroad. The university maintains bi-
lateral agreements with over 20 partner universities; 
in this respect, TUM is well above the national aver-
age. The university is extremely popular, as a place 
both to study and to conduct research. The TUM 
Institute for Advanced Study (TUM-IAS), founded 
in 2005, offers the necessary research freedom to 
both established, top-level researchers from around 
the world, and promising young researchers. The at-
mosphere of creativity and inspiration, freedom, and 
unbureaucratic support is the most fruitful source 
of scientific and academic excellence. The foremost 
goal is to enable researchers to realize their scientific 
objectives with as few academic and bureaucratic 
constraints as possible, thereby allowing new ideas 
to come about through the interaction with the top-
level IAS fellows.

The challenges that the future holds for a univer-
sity of technology will not be solved with state fund-
ing alone. Today, the involvement of private donors, 
patrons and companies with a sense of responsibility 
is more important than ever before. The funding pri-
orities reflect the personal considerations of the do-
nors, from the support for individual students through 
awards and scholarships to the establishment of en-
tire endowed chairs. TUM currently has approximately 
30 professorships that are supported by companies, 
private individuals, or endowments. Outstanding ex-
amples include the Else Kröner-Fresenius Center for 
Nutritional Medicine, the Friedrich Schiedel Institute 
of Neuroscience, the Wacker Institute for Silicium 
Chemistry, and the SGL Group Sponsored Chair for 
Carbon Composites. Endowed chairs and institutes 
are an effective means to provide training for urgently 
needed specialists within a short period of time, as 
well as to advance the study of topics with key rel-
evance for the future.■ ■
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■■ International anerkannte Forschung vereint mit 
forschungsorientierter Lehre – die Universität Ol-
denburg steht seit fast 40 Jahren für eine Wissen-
schaft, die Brücken schlägt zwischen Disziplinen, 
Kulturen und der Gesellschaft. Wie verändert der 
Klimawandel unser Leben? Was leistet das Hörgerät 
der Zukunft? Und wie schaffen und vermitteln wir 
neues Wissen? Diesen und vielen weiteren Fragen 
widmen sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität Oldenburg. Im Jahr 1973 
gegründet, gehört sie zu den jungen Hochschulen 
Deutschlands. Benannt ist sie nach dem Friedens-
nobelpreisträger Carl von Ossietzky, einer der pro-
filiertesten Publizisten der Weimarer Republik. Mit 
ihrem Namen unterstreicht die Universität, dass 
Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft Verant-
wortung trägt – und sich dem öffentlichen Diskurs 
stellen muss. Ihre Stärke sieht die Universität in 

zukunftsweisenden Forschungsthemen. Dabei geht 
es ihr insbesondere um Interdisziplinarität und In-
ternationalität. Und darum, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern: Eine Graduiertenakademie 
und zwei Graduiertenschulen unterstützen junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer 
Forschung und Karriereentwicklung mit interdiszi-
plinären Qualifizierungsangeboten auf national und 
international hohem Standard. Zu den besonderen 
Merkmalen der Universität Oldenburg gehört auch 
die intensive Zusammenarbeit mit außeruniversi-
tären Forschungs-, Bildungs-, Kultur- und Wirt-
schaftsinstitutionen. Sie kooperiert mit 190 Hoch-
schulen weltweit und ist Teil des internationalen 
Forschungsnetzwerks.

Im Mittelpunkt der Universität stehen ihre der-
zeit rund 12.000 Studierenden – Tendenz steigend. 
Für eine anregende und angenehme Lernatmosphä-

re sorgen Seminare in überschaubarer Größe, die 
enge Beziehung zwischen Lehrenden und Lernen-
den und eine Campusuniversität mit kurzen Wegen. 
Früh werden die Studierenden in wissenschaftliche 
Prozesse eingebunden und in ihre künftige Berufs-
praxis eingeführt. Der Career Service begleitet sie 
bei Berufseinstieg und Karriereplanung. Das Ange-
bot umfasst mehr als 80 Studiengänge: Ob in Bil-
dungs- und Sozialwissenschaften, Informatik, Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften, Sprach- und 
Kulturwissenschaften, Human- und Gesellschafts-
wissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaf-
ten oder Medizin und Gesundheitswissenschaften. 
Spitzenforscher der Universität setzen sich mit The-
men der Zukunft auseinander. Zum Beispiel mit der 
Hörforschung. Ziel des interdisziplinären, auf fünf 
Jahre angelegten Exzellenzclusters „Hearing4all“ ist 
das Hören für alle. Für unsere Gesellschaft hat das 
große Bedeutung: 18 % der deutschen Bevölkerung 
hat einen behandlungsbedürftigen Hörverlust. Wei-
tere Zukunftsthemen sind die Neurosensorik, die 
Informatik  – besonders die Forschung zu sicher-
heitskritischen Systemen –, die Energieforschung, 

die Meeresforschung, die Umwelt- und Nachhaltig-
keitsforschung, die Lehr- und Lernforschung sowie 
die Frauen- und Geschlechterforschung.

Die Universität Oldenburg hat auf mehreren 
Feldern bundesweit die Vorreiterrolle eingenom-
men. So zum Beispiel in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung: Mit einem „Lifelong Learning Cam-
pus“ schafft sie flexible Bildungsangebote  – und 
ebnet neuen Zielgruppen den Weg ins Studium. 
Richtungsweisend war auch die Gründung der Eu-
ropean Medical School Oldenburg-Groningen im 
Jahr 2012. Mit dem Modellstudiengang Human-
medizin findet erstmals in Deutschland eine Medi-
zinerausbildung länderübergreifend statt. Mit der 
European Medical School Oldenburg-Groningen 
setzt die Universität nicht nur ein innovatives Lehr-
konzept um, sondern stärkt auch ihren international 
renommierten Forschungsbereich Neurosensorik 
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und setzt einen neuen Akzent in der medizinischen 
Versorgungsforschung. Außerdem zählt die Univer-
sität Oldenburg zu den drei besten Gründerhoch-
schulen Deutschlands. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) verlieh 
ihr diese Auszeichnung im Wettbewerb „EXIST-
Gründungskultur – Die Gründerhochschule“. Seit-
dem ist das „Gründungs- und Innovationszentrum“ 
an der Universität Oldenburg die zentrale Anlauf-
stelle für angehende junge Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Die Universität Oldenburg setzt sich 
traditionell für die verständliche Vermittlung von 
Wissenschaft ein. Projekte wie die „KinderUniver-
sität“ oder die „Lange Nacht der Wissenschaften“ 
informieren Jung und Alt über die Oldenburger 
Forschung. Das „Schlaue Haus“, ein Kooperations-
projekt mit der Jade Hochschule, macht in zentraler 
Lage von Oldenburg Wissenschaft für alle zugäng-
lich und erfahrbar.■ ■

■■ Internationally recognized research combined 
with research-oriented teaching — for almost 40 
years, the University of Oldenburg’s name has been 
synonymous with the kind of science that builds 
bridges between disciplines, cultures, and society. 
How does climate change affect our lives? What is 
the future of hearing aid technology? And how do 
we create and teach new knowledge? Researchers at 
Oldenburg dedicate themselves to these and many 
other questions. Founded in 1973, the university is 
one of Germany’s youngest. It is named after Nobel 
Peace Prize recipient Carl von Ossietzky, one of the 
most distinguished writers of the Weimar Republic. 
By carrying Ossietzky’s name, the university highlights 
the fact that science has a responsibility towards so-
ciety — and that it has to be open to public discourse. 
The strengths of the university lie in its forward-

looking research themes, in which interdisciplinary 
and international approaches are of special concern. 
Another focus is on promoting the next generation of 
scholars: one Graduate Academy and two Graduate 
Schools have been established to support early-career 
academics with their research and career develop-
ment by providing interdisciplinary training opportu-
nities at a high national and international standard. 
Oldenburg’s special characteristics also include its 
intensive collaboration with non-university research, 
education, cultural, and business institutions. The 
university cooperates with 190 universities worldwide 
and is part of an international research network.

At the heart of the university are its students. 
Oldenburg currently enrolls about 12,000 and ex-
pects to attract more in the future. Among the things 
that make for a stimulating and pleasant learning ex-
perience are small-size seminars, close interactions 
between students and teachers, and a manageable 
campus where everything is within easy reach. Early 
on in their studies, undergraduate students have the 
opportunity to engage in research and to gain practi-
cal insights into their future workplaces. Career ser-
vices are there to help students find a first job and 
plan their careers. Academics at Oldenburg comprise 
more than 80 degree courses in education and social 
sciences, computer science, business administration 
and economics, law, linguistics, cultural studies, the 
humanities, mathematics, natural sciences, medicine, 
and health sciences. The university’s leading scien-
tists explore some of the key issues of the future. In 
hearing research, for example. The interdisciplinary, 
five-year Cluster of Excellence “Hearing4all” aims to 
achieve precisely that: hearing for all. This is of major 
importance to our society, because roughly one in 
five Germans suffer from a hearing loss that needs 
treatment. Other hot-button issues include neurosen-
sory science, computer science (especially research 

on safety-critical systems), energy research, marine 
research, environmental and sustainability research, 
teaching-learning research, and women’s and gender 
studies.

In several areas, the University of Oldenburg has 
become a national leader, for instance with regard to 
providing university-based continuing education op-
portunities for working professionals. The “Lifelong 
Learning Campus” provides flexible programs that 
open up higher education to new target groups. 
Another pioneering deed was founding the European 
Medical School Oldenburg-Groningen in 2012. The 
model degree course in human medicine is the first in 
Germany to provide a medical education that cross-
es national boundaries. But the European Medical 
School Oldenburg-Groningen not only represents an 
innovative teaching model; it also serves to strength-
en the university’s internationally recognized research 
in neurosensory science while also setting a new di-
rection for research on medical provision. Moreover, 
Oldenburg was named one of Germany’s three best 
places to study for future entrepreneurs. It earned 
that designation after emerging successfully from 
the “EXIST” competition sponsored by the Federal 
Ministry of Economics and Technology (BMWi). 
Ever since, the university’s “Start-up and Innovation 
Center” has become the key place to go for aspiring 
young entrepreneurs. The University of Oldenburg 
has traditionally been an advocate of communicating 
scientific findings in clear and comprehensible ways. 
Projects such as “University for Kids” or the “Long 
Night of Science” are designed to inform the general 
public about Oldenburg research. As another way to 
enable all citizens to access and experience that re-
search, the University of Oldenburg, in cooperation 
with Jade University of Applied Sciences, recently set 
up the “Smart House,” a science information center 
right there in downtown Oldenburg.■ ■
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■■ Die Universität Siegen ist eine Institution mit ei-
nem starken interdisziplinären Profil. 1972 als Ge-
samthochschule in einer sogenannten bildungsfer-
nen Region gegründet, ist sie heute als mittelgroße 
Forschungsuniversität etabliert, die regional, über-
regional und auch international gut vernetzt ist. Um 
die interdisziplinäre Forschung weiter zu stärken, 
entstanden zu Beginn des Jahres 2011 aus vormals 
zwölf Fachbereichen vier Fakultäten: die Philoso-
phische Fakultät, die Fakultät Bildung, Architektur, 

Künste, die Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsinformatik sowie 
die Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät. 
Mittlerweile gehören Grenzüberschreitungen zum 
Alltag, arbeiten beispielsweise die traditionellen 
MINT-Fächer mit Geistes-, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften zusammen. Grundlagenforschung 
und angewandte Forschung gehen dabei häufig 
Hand in Hand. Vier Forschungsschwerpunkte 
 haben sich aus den interdisziplinär gebildeten Fa-
kultäten herauskristallisiert: Transdisziplinäre Kul-
tur- und Medienwissenschaften mit dem Schwer-
punkt Vergleichende Medien- und Sozialforschung; 
„Räume bilden“ als Fokus der Erforschung der 
kulturellen und räumlichen Architektur von Bil-

dungswelten und Sozialräumen; „Governance“ als 
zentrale Leitstruktur der Untersuchung von Steue-
rungs- und Regelungsmechanismen moderner Or-
ganisationen mit einem besonderen Augenmerk 
auf mittelständisch geprägte Unternehmen; „Kon-
vergente Innovation“ als sich ergänzende grund-
lagen- und anwendungsorientierte Erforschung 
naturwissenschaftlich-technischer Prinzipien, Me-
thoden und Systeme, insbesondere in den Bereichen 
Sensorik, Innovative Materialien und Intelligente 
Produktionstechniken.

Eine Institution des interdisziplinären wis-
senschaftlichen Arbeitens ist das Forscherkolleg 
„Zukunft menschlich gestalten“, das sich auch für 
renommierte Gastwissenschaftler als äußerst at-
traktiv erweist. Die Leitidee ist, Zukunft nicht zum 
Selbstzweck zu erforschen, sondern unter der Prä-
misse, bereits heute Gegenwart so zu gestalten, dass 
diese auch in Zukunft für den Menschen lebenswert 
ist. Forschung und Lehre stehen an der Universität 
Siegen ungeachtet einer ausgeprägten Forschungs-
ausrichtung ebenbürtig nebeneinander. Die Lehre 
wird verstanden als forschungsbasierter Prozess. 
Das kommt den Studierenden zugute. Sie erwartet 
bei guten Betreuungsrelationen ein qualitativ hoch-
wertiges Studienangebot, das ihnen mit der Einfüh-
rung des Bachelor- und Master-Modells zudem an 
verschiedenen Stellen des Studiums Wahlmöglich-
keiten für ihre Karriere eröffnet.

In der Region Südwestfalen ist die Universi-
tät Siegen mittlerweile fest verwurzelt und wirkt 
durch vielseitige Kooperationen und einen inten-
siven Wissenstransfer als Motor für Innovation 
und  Entwicklung. Mit 1.870 Beschäftigten, darunter 
247 Professorinnen und Professoren, ist sie zudem 
größte Arbeitgeberin in Siegen-Wittgenstein. Zum 
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Professuren | Professorships: 247
Studierende | Students: 18.800
Ausländische Studierende | International Students: 2.140, ca. 11 % | approx. 11 %

3D-Simulationslabor, Lehrstuhl für Computergrafik  
im Institut für Bildinformatik
3D simulation lab at the chair of Computer graphics, 
 Institute for  Vision and Graphics
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Wintersemester 2013/2014 verzeichnete die Univer-
sität Siegen mit insgesamt 18.800 Studentinnen und 
Studenten einen neuen Studierendenrekord.■ ■

■■ The University of Siegen is an institution with a 
strong interdisciplinary profile. Founded in 1972 as a 
comprehensive university in a so-called educationally 
deprived region, it has now established itself as a me-
dium-sized research university that is well connected 
at the regional, national, and even international lev-
el. To further enhance its interdisciplinary research, 
Siegen’s previously twelve departments were remod-
elled into four faculties in early 2011: the Faculty of 
Arts; the Faculty of Education, Architecture, and Arts; 
the School of Economic Disciplines, and the Faculty of 
Science and Technology. Crossing disciplinary bound-
aries has become a daily reality at Siegen: scientists 
in the traditional STEM fields, for example, work in 
cooperation with researchers in the humanities, so-
cial sciences, and economics. Basic research and ap-
plied research often go hand in hand in this process. 
Four key areas of research have emerged from the 

interdisciplinary faculties: “Transdisciplinary culture 
and media studies,” with an emphasis on compara-
tive media and social research; “Creating spaces” as 
the focus for exploring the cultural and spatial ar-
chitecture of educational contexts and social spaces; 
“Governance” as the central guiding structure in ex-
amining the governance and regulatory mechanisms 
of modern organizations, with particular emphasis on 
small and medium-sized enterprises; “Convergent in-
novation” as complementary basic and applied re-
search on scientific and technical principles, methods 
and systems, particularly in the fields of sensor tech-
nology, innovative materials, and intelligent produc-
tion technologies.

One institution emphasizing interdisciplinary re-
search is the graduate research school “Creating a 
Humane Future,” which has also proven to be ex-
tremely attractive to renowned visiting researchers. 
Instead of researching the future for research’s sake, 
the main idea is to research the future under the 
premise that we have to start now to shape the pre-
sent in such a way as to make the future worth living 
for future generations.

Notwithstanding the university’s pronounced 
research orientation, research and teaching are 
equally important at Siegen. Teaching is regarded 
as a research-based process, much to the benefit of 
Siegen’s students, who can expect a wide range of 
high-quality courses and a favorable student-teacher 
ratio. Additionally, the introduction of bachelor’s and 
master’s degrees, has opened up various career op-
portunities at different stages of their studies.

The University of Siegen has become firmly root-
ed in the South Westphalian region, serving as an 
engine of innovation and development through a di-
verse array of collaborations and intensive knowledge 
transfer. Moreover, with a staff of 1,870, including 
247 professors, the university is the largest employer 
in Siegen-Wittgenstein. In the 2013–2014 winter 
 semester, Siegen saw a record student enrollment of 
18,800.■ ■

Auf dem Universitätscampus über dem Tal der Sieg
On the university campus above the Sieg Valley

5029_unis_05_178-255_25052015.indd   237 09.06.15   07:33



296

■■ Ganz im Süden Deutschlands liegt die Pädagogische Hochschule Freiburg. 
Als bildungswissenschaftliche Hochschule mit Universitätsstatus nimmt sie eine 
besondere Stellung im europäischen Hochschulraum ein. Forschung und Lehre 
sind auf die Tätigkeitsfelder lehrender und pädagogischer Berufe ausgerichtet. 
Ein solides wissenschaftliches Fundament in Kombination mit einer praxisori-
entierten Ausbildung sind die zentralen Grundlagen. Es studieren etwa 5.000 
Studierende an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.

Entsprechend ihrer Lage im Dreiländereck zur Schweiz und zu Frankreich 
zeichnet sich die Hochschule durch eine internationale Ausrichtung sowie 
durch ihr Europaprofil aus. Diesbezügliche Besonderheiten sind z. B. der „In-
tegrierte Studiengang“/„Cursus Intégré“ in Kooperation mit der Université de 
Haute- Alsace in Mulhouse, dessen Ziel es ist, die bilinguale Lehrkompetenz und 
die Lehrqualifikation für Deutschland und Frankreich (Baden-Württemberg/ 
Elsass) zu vermitteln. Auch das Bachelor-Master-Programm „Deutsch als Zweit- 
bzw. Fremdsprache“ befasst sich intensiv mit Sprachen, dem Austausch mit an-
deren Kulturen und dem transnationalen Dialog. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden die Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor of Arts (Erziehungswis-
senschaft, Gesundheitspädagogik, Frühe Bildung) sowie die Bachelor-Master-
Studienangebote in Kooperation mit der Hochschule Offenburg (Bachelor of 
Science / Master of Science).

Für eine bildungswissenschaftliche Universität gehört die Forschung zu 
den zentralen Aufgaben. Die Forschungsschwerpunkte beziehen sich u. a. auf: 
Bilingualität, Interdisziplinäre Lehr- und Lernforschung, Medienforschung, 
Empirische Bildungsforschung. Weiter betreut die Hochschule zahlreiche 

Doktoranden/-innen und promovierte Nachwuchswissenschaftler/-innen. Und: 
Große Bedeutung kommt nach wie vor auch dem Studium der Studiengänge 
Lehramt an Grund-, Werkreal-, Haupt- und Realschule sowie dem Europalehr-
amt zu. Wer im Lehramt nicht nur in der Unterrichtssprache Deutsch, sondern 
auch bilingual in einer fremden Sprache (Englisch/Französisch) unterrichten 
möchte, kann sich für das Europalehramt entscheiden. Dann wird die Lehr-
befähigung durch europaorientierte bilinguale Studien erweitert. In all diesen 
Studiengängen wird besonderer Wert auf die Verzahnung von Theorie und 
Praxis gelegt. Weiter bietet die Pädagogische Hochschule auch wissenschaftli-
che Fort- und Weiterbildungen an. Das „Zentrum für Lehrerbildung“ (ZELF) 
bietet ein umfangreiches Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräf-
te, Fachberater/-innen, Schulleiter/-innen und Ausbildungsberater/-innen. Im 
Rahmen der „Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung“ wird eine breite 
Angebotspalette in den Bereichen Erziehungswissenschaft, Psychologie, Früh-
pädagogik, Medienpädagogik, Gesundheitspädagogik sowie Führen und Leiten 
geboten.■ ■

■■ Freiburg University of Education is located in the southernmost part of 
Germany. As a school of education with university status, it is unique in the 
European higher education sector. Research and teaching are geared towards 
the needs and activities of the teaching professions and designed to provide a 
solid academic foundation combined with practice-oriented training. Freiburg 
University of Education currently enrolls approx. 5,000 students.

The university is characterized by an international orientation and a European 
profile corresponding with Freiburg’s geographic location in the Germany-France-
Switzerland triangle. Unique features in this context include an “Integrated 
Program” / “Cursus Intégré,” offered in cooperation with the Université de Haute-
Alsace in Mulhouse (France), which seeks to equip students with bilingual teaching 
skills and qualify them for teaching in Germany and France (Baden-Württemberg/ 
Alsace). Likewise, the combined bachelor-master program in “German as a 
Second or Foreign Language” involves an extensive exploration of languages, 
exchanges with other cultures, and transnational dialogue. A range of Bachelor 
of Arts degrees (education, health education, and early childhood education) and 
the combined bachelor-master programs offered in conjunction with Offenburg 
University of Applied Sciences (Bachelor of Science/ Master of Science) are another 
area of concentration at Freiburg University of Education.

Conducting research is one the crucial responsibilities of a university of educa-
tion. Current research priorities in Freiburg include bilingualism, interdisciplinary 
research on learning and instruction, media research, and empirical education 
research. In addition, the university provides mentoring and support services to 
doctoral students and young scholars. Providing teacher training programs that 
train students to teach at primary and lower secondary schools (Hauptschule/ 
Werkrealschule/ Realschule) continues to be of major importance. The same is true 
of the European Teacher program (Europalehramt), which is designed to expand 
teaching skills by including bilingual European cultural studies, enabling gradu-
ates to teach not only in German but also in foreign languages such as English 
and French. In all of these programs, a major emphasis is on the integration of 
theory and practice. Furthermore, Freiburg University of Education hosts a range 
of academic professional development and continuing education programs. The 
“Center for Teacher Education” (ZELF) offers professional development programs 

Pädagogische 
Hochschule

Freiburg
www.ph-freiburg.de

Adresse | Address: Kunzenweg 21, D-79117 Freiburg im Breisgau
Telefon | Telephone: 0049 | (0)761 | 6820
E-Mail | E-mail: webmaster@ph-freiburg.de
Gründungsjahr | Founded: 1962
Bundesland | State: Baden-Württemberg
Fakultäten | Faculties: Bildungswissenschaften | Educational Sciences |  
Kultur- und Sozialwissenschaften | Cultural Studies and Social Sciences |  
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik | Mathematics, Natural Sciences,  
and Technology
Professuren | Professorships: 70
Studierende | Students: 5.000
Ausländische Studierende | International Students: 230, ca. 4,5 % | approx. 4.5 %

Mensa der Pädago-
gischen Hochschule
University dining hall

Universitätscampus
University campus
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for teachers, advisors, school principals, and career counselors. The “Academy of 
Continuing Academic Education” provides a wide range of professional develop-
ment opportunities in the areas of education, psychology, early childhood educa-
tion, media education, health education, and leadership.■ ■

■■ Die Pädagogische Hochschule Heidelberg versteht sich als bildungswissen-
schaftliches Kompetenzzentrum, das regional, national und international wirkt. 
Eine Kernaufgabe der Hochschule ist die Ausbildung von professionellen Fach- 
und Führungskräften für pädagogische Berufe: Über 4.500 Studierende werden 
von etwa 200 fest angestellten Professorinnen und Professoren sowie anderen 
Lehrenden und Lehrbeauftragten in pädagogischem Grundwissen, Fachwissen-
schaften und Fachdidaktiken ausgebildet – mit Praxisbezug vom ersten Tag an. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die bildungswissenschaftliche Forschung: Zahl-
reiche Wissenschaftler/-innen suchen in Heidelberg Antworten auf aktuelle 
Fragen der Bildung.

Sämtliche Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders praxisbezogen 

ausgebildet sind, vernetzt und fächerübergreifend denken, zum inkludierenden 
Handeln im Bildungsbereich fähig sind und über Kompetenzen zur Beratung 
im Bildungsbereich verfügen. Die PH Heidelberg bildet dabei Lehrkräfte für 
Grundschulen und Werkreal-/Haupt-/Realschulen sowie Sonderpädagogen 
aus. Diese Studiengänge schließen mit dem Staatsexamen ab. Der kooperative 
Bachelor- und Master-Studiengang „Ingenieurpädagogik“ führt, in Kooperati-
on mit der Hochschule Mannheim, zum Lehramt an beruflichen Schulen. Als 
bildungswissenschaftliche Hochschule ist die PH Heidelberg außerdem mit der 
Qualifikation anderer pädagogischer Berufsgruppen beauftragt: Die Bachelor-
Studiengänge „Frühkindliche und Elementarbildung“ sowie „Gesundheitsför-
derung“ qualifizieren für den anspruchsvollen Arbeitsmarkt der frühkindlichen 
Bildung beziehungsweise zur Entwicklung und Umsetzung von verhaltens- und 
verhältnispräventiven Programmen. Der Master-Studiengang „Bildungswis-
senschaften“ bietet die interessante Möglichkeit, eine breite bildungswissen-
schaftliche Qualifizierung mit einem Schwerpunktprofil zu verbinden (Profil: 
Frühkindliche und Elementarbildung plus, Inklusion und Bildung für Kinder 
und Jugendliche in riskanten Lebenslagen, Educational Leadership sowie Fach-
didaktik). Der Master-Studiengang „E-Learning und Medienbildung“ fokussiert 
dagegen mediengestützte Lehr- und Lernprozesse.

Zahlreiche (Nachwuchs-)Wissenschaftler suchen in Heidelberg überdies 
Antworten auf aktuelle Fragen der Bildung: Sie beschäftigen sich daher mit 
der Unterrichts- und Schulentwicklung, mit Diversität und Inklusion, mit der 
MINT-Bildung sowie mit Medienbildung, Kommunikation und sprachlich- 
literarischer Bildung. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg bietet außerdem 
ein Promotionsprogramm im Bereich der bildungswissenschaftlichen bzw. der 
fachdidaktischen Forschung an und fördert Doktorandinnen und Doktoranden 
aus Deutschland und der ganzen Welt. Auch postgraduale Qualifikationen, so 
zum Beispiel die Habilitation bzw. die Juniorprofessur, sind an der Pädagogi-
schen Hochschule in Heidelberg möglich. Darüber hinaus schärfen professio-
nelle Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte sowie für Fach- und Führungskräf-
te, attraktive internationale Kooperationen in Forschung und Lehre sowie eine 
enge Vernetzung mit den Einrichtungen der Metropolregion Rhein-Neckar das 
bildungswissenschaftliche Profil der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 
Zahlreiche Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen lassen 
an der Hochschule außerdem eine anregende Kulturlandschaft entstehen, die 
fest verankert im Bildungs- und Kulturangebot der Metropolregion ist.■ ■

■■ Heidelberg University of Education (Pädagogische Hochschule, PH) defines 
itself as a center of competence in education research making an impact at the 
regional, national, and international level. One of the university’s core responsibili-
ties is training specialists and leaders for the teaching profession. Currently more 
than 4,500 students are being trained in basic education and pedagogy, special-
ized fields, and subject-specific teaching methodologies by some 200 salaried 
professors and instructors, as well as numerous adjunct faculty. From day one, 

Pädagogische 
Hochschule

Heidelberg
www.ph-heidelberg.de

Adresse | Address: Keplerstraße 87, D-69120 Heidelberg
Telefon | Telephone: 0049 | (0)6221 | 4770
E-Mail | E-mail: info@ph-heidelberg.de
Gründungsjahr | Founded: 1904
Bundesland | State: Baden-Württemberg
Fakultäten | Faculties: Erziehungs- und Sozialwissenschaften |  
Education and Social Sciences | Kultur- und Geisteswissenschaften |  
Cultural Studies and Humanities | Natur- und Gesellschaftswissenschaften |  
Natural, Human and Social Sciences
Professuren | Professorships: 64
Studierende | Students: 4.500
Ausländische Studierende | International Students: 180, ca. 4 % | approx. 4 %

Das Hochschulorchester
University orchestra

Mensa der Hochschule
University dining hall

5029_unis_05_296–368_02062015.indd   297 09.06.15   07:36



308

■■ Die Zeppelin Universität (ZU) ist eine staatlich anerkannte Universität in 
privater Trägerschaft. Sie positioniert sich zwischen Wirtschaft, Kultur und 
 Politik und bildet in den drei Departments „Corporate Management & Econo-
mics“, „Communication & Cultural Management“ sowie „Public Management & 
Governance“ Top-Entscheider und kreative Gestalter aus. Mit den interdiszipli-
nären Bachelor- und Masterprogrammen reagiert die ZU in der Lehre auf den 
rasant steigenden Bedarf an multidisziplinär ausgebildeten Managern und in der 
Forschung auf die Innovationskraft der Zwischenräume der wissenschaftlichen 
Disziplinen. Seit 2009 werden die forschungsorientierten, zweijährigen Master-
studiengänge bilingual angeboten (deutsch-englisch).

Die ZU ermöglicht den Studierenden, ihr Studium frei und selbstverant-
wortlich zu gestalten. Gleichrangige Ziele des Studiums sind die Entwicklung 
der Persönlichkeit und der Erwerb einer exzellenten fachlichen Qualifikation. 
Das Studium vermittelt gleichermaßen Handwerkzeuge, d. h. die relevanten Ma-
nagement- und Kommunikations-Tools, wie auch Denkwerkzeuge, d. h. Urteils-
fähigkeit, methodisches Denken und Theoriewissen. Umgesetzt werden diese 
Ziele durch die Formate „Tandem Coaching“ (Begleitung durch einen Praxis- 
und einen Wissenschaftscoach), „Student Studies“ (nachfrageorientierte Eigen-
gestaltung des Studiums), „Global Studies“ (ein Student absolviert drei Praktika 
auf drei Kontinenten und ein Auslandssemester), „Partner Pool“ (Koopera-
tionen mit Institutionen aus Kultur, Politik und Wirtschaft).■ ■

■■ Zeppelin University (ZU) is a state-recognized private institution of higher 
education bridging the spheres of business, culture, and politics. In its three 
Departments of “Corporate Management & Economics,” “Communication & 
Cultural Management,” and “Public Management & Governance,” the university 
trains tomorrow’s decision-makers and creative innovators. With its interdiscipli-
nary bachelor’s and master’s programs, Zeppelin University, in its teaching activi-
ties, responds to a rapidly increasing demand for managers trained in multiple 
disciplines. In its research activities, ZU explores the scientific interfaces between 
scholarly disciplines to unleash their innovative power. Since 2009, Zeppelin’s 
research-oriented, two-year master’s programs have been taught bilingually in 
German and English.

At Zeppelin University, students are free to design their studies independently. 
Personal growth and an excellent academic training are regarded as equally im-
portant goals of a Zeppelin education. Courses provide students with “doing 
tools,” i. e. the relevant management and communication tools, and “thinking 
tools,” i. e. sound judgment, methodical thinking, and theoretical knowledge. 
These goals are accomplished with the help of these formats: “TandemCoaching” 
(students are mentored throughout their studies by two coaches: one ZU fac-
ulty member and one external coach from business, cultural, or political insti-
tutions), “StudentStudies” (students create their own courses “on demand”), 
“GlobalStudies” (one student completes three internships on three different con-
tinents and one study abroad semester), and “PartnerPool” (collaborations with 
institutions from the spheres of business, culture, and politics).■ ■

■■ Die Bucerius Law School in Hamburg ist die erste private Hochschule für 
Rechtswissenschaft in Deutschland. Sie wurde im Jahr 2000 von der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius gegründet und ist staatlich anerkannt. An der 
Bucerius Law School studieren rund 900 Jurastudenten und rund 50 Studenten 
im weiterbildenden „Bucerius/WHU Master of Law and Business – Joachim 
Herz Program“. Die Studienplätze werden durch ein Auswahlverfahren verge-
ben, die Studiengebühren sind finanzierbar. Die juristische Ausbildung an der 
Bucerius Law führt zum akademischen Titel des Bachelor of Laws (LL. B.) und 
bereitet auf das Erste Juristische Staatsexamen vor. Die Dauer des Studiums bis 
zum Ersten Staatsexamen beträgt vier Jahre, inklusive eines Auslandsaufenthalts. 
Ein Fremdsprachenprogramm, wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen sowie 
ein Studium generale und ein Studium personale ergänzen das Studium. Das 
Career Center vermittelt attraktive Praktikumsplätze.

Das weiterbildende „Bucerius/WHU Master of Law and Business – Joachim 
Herz Program“ ist ein gemeinsames Angebot der Bucerius Law School und der 
WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz. Die 
beiden privaten Hochschulen reagieren damit auf den stetig wachsenden Bedarf 
an Führungskräften in der internationalen Wirtschaft, die sowohl rechtliche als 
auch wirtschaftliche Fragestellungen beherrschen. Das Studium dauert ein Jahr 
und wird vollständig in englischer Sprache durchgeführt.■ ■

Zeppelin Universität

Friedrichshafen
www.zu.de

Adresse | Address: Am Seemoser Horn 20, D-88045 Friedrichshafen
Telefon | Telephone: 0049 | (0)7541 | 60090
E-Mail | E-mail: info@zu.de
Gründungsjahr | Founded: 2003
Bundesland | State: Baden-Württemberg
Departments | Departments: Communication & Cultural Management |  
Corporate Management & Economics | Public Management & Governance
Professuren | Professorships: 49
Studierende | Students: 900
Ausländische Studierende | International Students: 90, ca. 10 % | approx. 10 %

Neubau der Zeppelin Universität
The new building of Zeppelin University

Bucerius Law School

Hamburg
www.law-school.de

Adresse | Address: Jungiusstraße 6, D-20355 Hamburg
Telefon | Telephone: 0049 | (0)40 | 307060
E-Mail | E-mail: info@law-school.de
Gründungsjahr | Founded: 2000
Bundesland | State: Hamburg
Professuren | Professorships: 27
Studierende | Students: 950
Ausländische Studierende | International Students: 70, ca. 7 % | approx. 7 %
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■■ Bucerius Law School in Hamburg is Germany’s first private law school that has 
the right to award doctoral and post-doctoral degrees. It was founded in 2000 by 
the ZEIT Stiftung Ebelin and Gerd Bucerius and is recognized by the state. Bucerius 
Law School enrolls approximately 900 law students and another 50 students in 
the postgraduate “Bucerius / WHU Master of Law and Business — Joachim Herz 
Program.” Admission to Bucerius is competitive; tuition fees are affordable. Legal 
training at Bucerius Law School leads up to the LL. B. (Bachelor of Laws) degree 
and prepares students for the German First State Examination in Law, which they 
take after completing four years of study, including a mandatory term of study 
abroad. The legal curriculum is enhanced by foreign language courses, lectures in 
business administration, and a studium generale as well as a studium personale. 
The Career Center helps students find attractive internship opportunities.

The postgraduate “Bucerius / WHU Master of Law and Business — Joachim 
Herz Program” is offered as a joint program by Bucerius Law School and the 
WHU — Otto Beisheim School of Management (located in Vallendar, not far from 
Koblenz). With this one-year program, which is taught entirely in English, the two 
private universities are responding to the increasing need in the global economy 
for legal and business professionals who have a solid knowledge of both interna-
tional business law and international management.■ ■

■■ Die HHL Leipzig Graduate School of Management, 1898 gegründet, ist sie 
Deutschlands älteste betriebswirtschaftliche Hochschule und zählt heute zu den 
führenden privaten Business Schools im deutschsprachigen Raum. Die HHL 
bietet neben dem Vollzeit-MBA auch einen Master of Science in Management-
Studiengang (M. Sc.) an. Integrale Bestandteile sind ein Auslandssemester an einer 
der über 100 Partneruniversitäten sowie ein Unternehmenspraktikum. Darüber 
hinaus kann der M. Sc. (Masterstudiengang in Management) oder auch der MBA 
(Master of Business Administration) berufsbegleitend erworben werden. Das 
englischsprachige Programm mit dem Schwerpunkt „International Management“ 
richtet sich primär an Absolventen nicht-betriebswirtschaftlicher Studiengänge.

Die Studienbedingungen an der HHL sind hervorragend. Mit einem Be-
treuungsverhältnis von 5:1 wird eine intensive fachliche Förderung der Studen-
ten gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht das Konzept der 24-Stunden-Uni 
intensive Arbeit in kleinen Gruppen, interaktive und innovative Lernmethoden 
verhelfen zu einem effizienten Studium. Dank der intensiven Kontakte der HHL 
zu namhaften Wirtschaftsunternehmen haben die Absolventen exzellente Aus-
sichten auf eine attraktive Beschäftigung. Im April 2004 erhielt die HHL als erste 
private Hochschule in Deutschland das begehrte Gütesiegel einer Akkreditie-
rung von der renommierten amerikanischen Organisation AACSB (Association 
to Advance Collegiate Schools of Business). Die HHL verfügt über Promotions- 
und Habilitationsrecht.■ ■

■■ Founded in 1898, the Leipzig Graduate School of Management is Germany’s 
oldest school of management and today ranks among the leading private business 
schools in the German-speaking world. In addition to its full-time MBA (Master 
of Business Administration) program, HHL offers a Master of Science (M. Sc.) in 
Management that includes an integrated semester abroad at one of the school’s 
over 100 partner universities and an internship at a major company. Both the 
M. Sc. in Management and the MBA are also offered part-time to meet the needs 
of working professionals. The MBA program, which is taught entirely in English 
and has a concentration on “International Management,” is geared primarily to-
wards students without an undergraduate degree in business.

HHL boasts an outstanding study environment. A student-faculty ratio of 5:1 
serves to guarantee intensive mentoring and tutoring services for each student. 
Moreover, HHL’s philosophy of a “24-hour university” enables students to work 
together intensively in small groups, while interactive and innovative learning 
methods help them make their studies more efficient. Thanks to HHL’s intensive 
ties to prestigious companies, graduates face excellent prospects of finding attrac-
tive employment. In April 2004, HHL was the first private university in Germany 
to earn the coveted accreditation from the renowned U. S. organization AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business). Furthermore, HHL is le-
gally entitled to award doctoral and habilitation degrees.■ ■

HHL Leipzig 
Graduate School of Management

Leipzig
www.hhl.de

Adresse | Address: Jahnallee 59, D-04109 Leipzig
Telefon | Telephone: 0049 | (0)341 | 9851-60
E-Mail | E-mail: info@hhl.de
Gründungsjahr | Founded: 1898
Bundesland | State: Sachsen | Saxony
Fachbereiche | Departments: Wirtschaftswissenschaften | Business Administration 
and Economics
Professuren | Professorships: 10
Studierende | Students: 500
Ausländische Studierende | International Students: 175, ca. 35 % | approx. 35 % Moderne Architektur für Deutschlands älteste betriebswirtschaftliche Hochschule 

Modern architecture on the campus of Germany’s oldest school of management

Beeindruckende Glasfassade auf dem Campus: das Auditorium maximum 
Impressive glass façade on the BLS campus: the main lecture hall
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■■ Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung und 
staatlichen Anerkennung 1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungs-
landschaft ein. Seit rund drei Jahrzehnten gehen von der UW/H wichtige Impul-
se für Forschung und Lehre aus. Als Modelluniversität steht die UW/H für eine 
tatkräftig praktizierte Reform der klassischen Alma Mater, welche die Tradition 
eines humanistisch geprägten Bildungsverständnisses einerseits fortführt, die-
ses andererseits aber auch an die aktuellen Bedingungen und Anforderungen 
einer wissensbasierten Gesellschaft anpasst. In der konsequenten Fortsetzung 
des Humboldt’schen Bildungsideals versteht sie sich dementsprechend als eine 
unternehmerische Universität im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre 
sowie von wissenschaftlicher Dienstleistung, praxisnaher Erprobung und gesell-
schaftlicher Verantwortung. Theoriebasierte und praxisorientierte Wissensver-
mittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit fachlicher und methodi-
scher, sozialer und kultureller Kompetenzbildung sowie mit Werteorientierung 
und Persönlichkeitsentwicklung. Gegen professionelle Einäugigkeit schützt 
 außerdem das Studium fundamentale, der fachübergreifende Identitätskern und 
das interdisziplinäre Herzstück der Universität Witten/Herdecke.

Gegenwärtig studieren in Witten rund 1.700 Studierende in den Bereichen 
Medizin, Pflegewissenschaft, Psychologie und Psychotherapie, Zahnmedizin, 
Wirtschaftswissenschaft sowie Kulturreflexion. Das sehr gute Betreuungsver-
hältnis ermöglicht den kontinuierlichen fachlichen wie persönlichen Dialog. 
Die enge Verbindung mit zahlreichen auch international tätigen Unternehmen 
garantiert die Praxisnähe der Ausbildung. Witten wirkt. In Forschung, Lehre 
und Gesellschaft.■ ■

■■ Ever since its foundation and official recognition in 1982, Witten/Herdecke 
University (UW/H) has been a pioneer among Germany’s higher education institu-
tions. Over a period of thirty years, this private university introduced significant 
innovations in research and teaching. As a model university, UW/H stands for 
dynamic reforms of the traditional university: staying true to the traditional con-
cept of a humanistic education on the one hand, and adapting it to the current 
challenges of our modern knowledge-based society on the other. Taking its cue 
from the educational ideals of Wilhelm von Humboldt, UW/H defines itself as an 
entrepreneurial university not only in terms of uniting teaching and research but 
also in terms of uniting scientific services, practical application, and social respon-
sibility. Theory-based and practice-oriented teaching at UW/H always goes hand in 
hand with the acquisition of subject-related, methodological, social, and cultural 
competence, value orientation, and personal growth. Another curricular feature 
designed to foster out-of-the-box thinking is the fundamental studies program, 
which encompasses all faculties and embodies the university’s guiding idea of 
facilitating learning process beyond disciplinary boundaries. As such, it is a core 
element of the Witten/Herdecke identity.

UW/H currently enrolls about 1,700 students in the fields of medicine, nursing, 
psychology and psychotherapy, dentistry, business administration and economics, 
and cultural reflection. A low student-faculty ratio enables students and professors 
to engage in an ongoing personal and professional dialogue. The university’s close 
ties to numerous companies, including internationally active ones, ensure that 
the curriculum is marked by real-world applications. Witten works. In research, 
teaching, and society.■ ■

Universität

Witten/
Herdecke
www.uni-wh.de

Adresse | Address: Alfred-Herrhausen-Straße 50, D-58448 Witten
Telefon | Telephone: 0049 | (0)2302 | 926 0
E-Mail | E-mail: public@uni-wh.de
Gründungsjahr | Founded: 1982
Bundesland | State: Nordrhein-Westfalen | North Rhine-Westphalia
Fakultäten | Faculties: Gesundheit | Health | Wirtschaftswissenschaft |  
Management and Economics | Kulturreflexion – Studium fundamentale |  
Culture – Studium fundamentale
Professuren | Professorships: 52
Studierende | Students: 1.700
Ausländische Studierende | International Students: 90, ca. 5 % | approx. 5 %

Das Hauptgebäude  
der Universität
The university main 
 building
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n Zu den Besonderheiten des deutschen Hochschulwesens gehört 

auch die große Zahl von selbstständigen Hochschulen in kirchlicher 

Trägerschaft. Zurzeit gibt es 38 kirchliche Hochschulen, darunter 

neun Hochschulen mit Promotionsrecht, die sich vorrangig der He-

ranbildung des theologischen Nachwuchses widmen, 21 Fachhoch-

schulen ohne Promotionsrecht, die vor allem Studiengänge im sozi-

alen Bereich anbieten, sowie acht Kunst- und Musikhochschulen, die 

sich in der Regel auf Kirchenmusik spezialisiert haben. Hier werden 

allerdings nur die den Universitäten gleichgestellten neun wissen-

schaftlichen Hochschulen vorgestellt. Die Katholische Universität 

Eichstätt, die als kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts organi-

siert ist, aber weitgehend vom Freistaat Bayern unterhalten wird und 

in erheblichem Umfang nicht konfessionell gebundene Studiengän-

ge anbietet, wird deshalb im Allgemeinen Universitätsteil eingeord-

net; Gleiches gilt für die Hochschule Vechta.

Die Existenz so vieler (kleiner) kirchlicher Universitäten neben 

den theologischen Fakultäten der staatlichen Universitäten erklärt 

sich zum einen aus der besonderen staatlich anerkannten und geför-

derten Stellung der beiden christlichen Kirchen, die im Grundgesetz 

der Bundesrepublik und in Konkordaten verbrieft ist, zum anderen 

aus spezifischen geschichtlichen Zusammenhängen. Im Falle der ka-

tholischen Einrichtungen war die Gründung zumeist eine Reaktion 

auf die Säkularisierung im 19. Jahrhundert, während die evangeli-

schen Einrichtungen meist als Antwort auf die Erfahrungen des Na-

tionalsozialismus entstanden. Dementsprechend haben diese Hoch-

schulen neben der Heranbildung des je eigenen Priester- bzw. Pfar-

rer-Nachwuchses sehr unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt, 

die heute auch für Studierende gleich welchen Glaubensbekenntnis-

ses offenstehen und durchaus auch „profane“ Berufsqualifikationen 

vermitteln ■

n One special feature of the German higher education system is the large 

number of independent institutions funded by the Catholic or Protestant 

Church. Currently there are 38 church-maintained colleges and universi-

ties, including 9 universities entitled to award doctoral degrees and prima-

rily concerned with training the next generation of priests and theologi-

ans, 21 universities of applied sciences (not entitled to award doctoral 

degrees) offering study programs mainly in the field of social work, and 8 

colleges of art and music mostly specializing in church music. This book, 

however, only profiles those 9 church-maintained institutions whose sta-

tus is equivalent to that of a public university. That is why the Catholic 

University of Eichstätt, which is constituted as a church foundation under 

public law but is largely funded by the Free State of Bavaria, is listed in the 

general university section; the same applies to the University of Vechta. 

One explanation for the existence of so many (small) church-affiliated 

insti tutions in addition to the public universities’ schools of theology is the 

privileged status of the two Christian churches in Germany, laid down in 

the German constitution and the concordats. Another explanation can be 

found in the specific historical context: the foundation of many Catholic 

institutions, for example, was a reaction to nineteenth-century seculariza-

tion, whereas many Protestant institutions emerged as a response to the 

experiences with the National Socialist dictatorship. As a consequence, 

these higher education institutions have developed a variety of educa-

tional priorities in addition to training their respective priests and pastors. 

These additional programs of study are generally open to students of all 

faiths, providing them with a number of “mundane“ career qualifications 

as well ■

Die Hochschulen  
der Kirchen

Church-Maintained 
Colleges and Universities
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1. – Deutschland in Zahlen
1. – Facts and figures about Germany

Das Land
The country

Fläche

Area

ca. 357.000 km2

Einwohnerdichte

Population density

ca. 230 pro km2

Städte >1 Mio. Einwohner

Cities > 1 million residents

Berlin   3,5 Mio.

Hamburg  1,8 Mio.

München  1,4 Mio. 

Köln  1,0 Mio.

Städte > 500.000 Einwohner

Cities > 500,000 residents

Frankfurt/M.     691.500

Stuttgart            613.500

Düsseldorf         592.400

Dortmund          581.000

Essen    573.500

Bremen  548.300

Leipzig 532.000

Dresden 529.000

Städte/Gemeinden  

>100.000 Einwohner 

Cities/municipalities

> 100,000 residents 

80 Städte/Gemeinden

80 Cities/municipalities

Agrarfläche

Farmland

ca. 49 % 

Waldfläche

Forest

ca. 30 %

Klima

Climate

Gemäßigte Klimazone mit  

häufigem Wetterwechsel

Temperate climate zone 

with frequent weather changes

Die Bevölkerung
The people

Einwohner 

Population

81,8 Mio.

Ausländer 

Foreigners

7,4 Mio. 

(9 % der Bevölkerung)

(9 % of the population)

Bevölkerung mit Migrations- 

hintergrund

Population with a migrant  

background

16,3 Mio (20,2%)

Stärkste Migrationsgruppen

Largest groups of migrants

Türkei Turkey  18,4 %

Polen Poland 9,5 %

Russische Förderation 

Russian Federation   7,4 %

Kasachstan Kazakhstan  5,6 %

Italien Italy 4,7 %

Altersaufbau

Age structure

  0 - 14 Jahre years  17,9 %

15 - 39  Jahre years  28,9 %

40 - 64  Jahre years   37,0 %

65 - 74  Jahre years  11,3 % 

  75  Jahre und älter 

   years and older     5,3 %

Konfessionen 

Religions

Römisch-katholisch 

Roman Catholic 30,8 % 

Evangelisch Protestant 30,3 %

Sonstige/keine/

ohne Angaben

Other/no religion/

no indication   38,8 %

Wirtschaft
The economy

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Gross national product (GNP)

2.809,5 Mrd. (2013) 

Erwerbstätige  

Working population 

43,5 Mio. 

Arbeitslosenquote

Unemployment rate

6,7 %  

Bruttowertschöpfung (in %)

Gross value added (in %)

Agrarwirtschaft 

Agriculture 1 %

Produzierendes Gewerbe

Manufacturing industry 30,1 %

Handel und Verkehr

Trade and transport 15,2 %

Dienstleistungen

Service activities 53,8 %

Verkehrsinfrastruktur

Transport infrastructure

Schienennetz Rail network

41.000 km

Straßennetz (überörtlich)

National road system

231.000 km

Autobahnnetz

Highways

13.000 km

Bildung & Ausbildung
Education & training

Verteilung der Bevölkerung  

nach Bildungsabschlüssen 

German population, by  

educational attainment

Sekundarbereich I  

Secondary level I 14 %

Sekundarbereich II  

Secondary level II 60 %

Tertiärer Bereich

Tertiary level 27 %

Schüler/-innen 

Elementary and secondary 

school students

8,4 Mio.

Lehrer/-innen

Teachers

673.000

Dauer der Schulpflicht

Compulsory school attandance

9-10 Jahre, je nach Bundesland

9-10 years, depending on state policy

Schulen  

Schools

Allgemeinbildende Schulen

General-education schools

34.500

berufliche Schulen

Vocational schools

8.900

Schulen des Gesundheitswesens

Health schools

1.600

Hochschulen

Higher education institutions

421 

Studierende 

University students

2,6 Mio.

Kultur
Culture

Öffentliche und wissen-

schaftliche Bibliotheken

Public and research 

libraries

10.000

Kinos

Cinemas

4.500

Theater

Theaters

öffentliche Theater

Public theaters

145

Private Theater

Private theaters

280

Museen

Museums

4.800

Orchester

Orchestras

130

UNESCO Weltkultur-  

und -naturerbe

UNESCO World Heritage  

and Natural Heritage sites

39 Kultur- und Natur-

denkmalstätten

39 cultural and natural 

landmarks

Deutschland liegt in der Mitte Europas und grenzt an 9 Nachbarstaaten an. 
Seit 1990 wiedervereinigt, ist es der bevölkerungs- und wirtschaftsstärkste 
Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Ausländeranteil beträgt 9 % und 
wird aus demographischen und wirtschaftlichen Gründen vermutlich weiter 
ansteigen. Die föderale Geschichte hat eine große Vielfalt von kleineren und 
mittleren Zentren der Wirtschaft und Kultur hervorgebracht. Dezentralisie-
rung ist auch heute noch ein prägendes Merkmal Deutschlands, das sich in 
16 teilselbstständige Länder gliedert. Zu den wichtigsten Verantwortlichkei-
ten der Bundesländer gehören die Bildungs- und die Kulturpolitik; die Länder 
sind Träger der staatlichen Universitäten. Die Zahlen beruhen überwiegend 
auf Angaben des Statistischen Bundesamtes für die Jahre  2012/2013 und 
2014.

Germany is located in the center of Europe, bordering on nine other countries. 
Reunified in 1990, the country is the European Union’s most populous mem-
ber state and its strongest economy. The share of foreign nationals in the total 
population is 9 %, a figure that is expected to keep rising due to demographic 
and economic trends. Germany’s history of federalism has produced a di  verse 
array of smaller and mid-sized economic and cultural centers throughout the 
country. Decentralization continues to be a defining feature of Germany, 
which is divided into 16 semi-independent states. Education and culture are 
among the most important policy areas that fall under state jurisdiction, and 
public universities in Germany are run by the states. Most of these numbers 
are based on the 2012-2014 data provided by the Federal Statistics Office. 
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2. – Grundstruktur des Bildungswesens in Deutschland
2. – Basic structure of the education system of Germany

Das Bildungswesen fällt in die Verantwortung der 16 Bundesländer. Die 
oben dargestellte Grobstruktur variiert daher signifikant zwischen den 
Gliedstaaten. Zu den charakteristischen gemeinsamen Zügen gehören:  
1. die Dreigliedrigkeit des allgemeinen Schulwesens nach der 4. bzw.  
6. Jahrgangsstufe (mit möglichen Übergängen in das Gymnasium vor allem 
nach der 10. Klasse), 2. die große Bedeutung des dualen Systems der Be-
rufsausbildung, das Schule und Ausbildung im Betrieb kombiniert, und 3. die 
Zweiteilung des Tertiären Bereichs in Universitäten und Fachhochschulen, 
die allerdings durch die Strukturreformen des sog. „Bologna-Prozesses“ an 
Bedeutung verliert (s. Grafiken 4 und 5).

Education in Germany is the responsibility of the 16 states. The  
general structure shown above may therefore vary significantly from one  state 
to another. Some of the characteristics shared by all German states include: 
1) the tripartite structure of general schooling following fourth or sixth grade 
(with pathways into the university-preparatory Gymnasium, most importantly 
after completing tenth grade); 2) the importance of the dual system of voca-
tional education and training, which combines classroom learning at vocatio-
nal colleges with on-the-job training; and 3) the division of the tertiary sector 
into universities and universities of applied sciences – a distinction that has 
been losing some of its significance, however, due to the structural reforms 
of the so-called “Bologna Process”(see Figures 4 and 5).
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Kindergärten
Kindergardens
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bereich

Pre-school 
level

Primar-
bereich

Primary level

Sekundar-
bereich I
Secondary 

level I

Sekundar-
bereich II
Secondary 

level II

Tertiärer 
Bereich

Tertiary level

Grundschulen
Primary schools

Orientierungsstufe (Phase besonderer Förderung)
Orientation stage (Phase of particular promotion)

Hauptschulen
Lower secondary schools

Realschulen
Mittelschulen

Sekundarschulen
Regelschulen
Middle schools

Gymnasien
Klassenstufe

5 bis 10
University-preparatory schools

grades 5 to 10

Universitäten, Theologische Hochschulen, Pädagogische 
Hochschulen, Kunsthochschulen, Gesamthochschulen
Universities, colleges of theology, universities of education, 

colleges of art and music, comprehensive universities

Fachhochschulen
Gesamthochschulen

Verwaltungsfachhochschulen
Universities of applied sciences

comprehensive universities 
colleges of public administration

Duales System 
(Betriebliche Ausbildung 

und Berufsschulen) 
Berufsgrundbildungsjahr

Dual system 
(In-company training and 

part-time cocational 
schooling) 

Basic vocational training year

Duales System 
(Betriebliche Ausbildung 

und Berufsschulen) 
Berufsgrundbildungsjahr

Dual system 
(In-company training and 
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schooling) 

Basic vocational training year
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Employment stage

Promotion
Doctoral studies

Gymnasien 
Klassenstufe 11 bis 12/13

University-preparatory schools
Grades 11 to 12/13
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Fach-
gymnasien
Specialized 
university-
preparatory 
 school

Fach-
gymnasien
Specialized 
university-
preparatory 
 school

Fachoberschulen
Special upper 

secondary schools

13

Bachelor

MasterMaster
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1. Staatsexamen (70 %)
First state 

examination

Hochschul-Examen 
(30 %)

Vordiplom („Physikum“) 
Pre-Diplom examination

klinischer 
Abschnitt

Clinical training

vorklinischer Abschnitt
Pre-clinical training

Rechtswiss.
Staatsprüfung

Law

Medizin
Medicine

Studiengänge mit Staatsexamen
Degree programs ending with a state examination

Pr
om

ot
io

n
D

oc
to

ra
l s

tu
di

es
M

as
te

r
B

ac
he

lo
r

3
bis 

up to 4

3
bis 

up to  4

2
oder or 1

5

4

7

6

Standard-Studiengänge
Standard degree programs

Studiengänge mit Hochschul-Abschluss
Degree programs ending with a university examination

3

2

1

Staatsexamen
Arzt im Praktikum

State examination
Trainee physician

Facharzt
Weiterbildung

(5 Jahre)
Residency training 

(5 years)

2. Staatsexamen
Referendardienst

Praxis
Second state
examination 

Practical training period

8

Jahre
Years

Jahre
Years

Jahre
Years

13. – Der Aufbau des Universitätsstudiums
13. – The structure of university study

Das Universitätsstudium, das mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen 
wird, ist inzwischen auf das Bologna-System umgestellt. Bei den Studien-
gängen, die mit einer Staatsprüfung enden, ist das (noch) nicht der Fall 
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Jurisprudenz) oder nur teil-
weise geschehen (Lehramtsstudiengänge). Bei den „Bologna-Studiengän-
gen“ dominiert das 8-Jahresmodell: 3 Jahre zum Bachelor, 2 Jahre zum Mas-
ter und 3 Jahre zur Promotion. Es gibt aber auch Variationen (4+1+3 oder 
3,5+1,5+3 oder den „fast track“ vom Bachelor (3) über ein Forschungsjahr 
(1) zur Promotion (3). Die Mediziner- und die Juristenausbildung entziehen 
sich bisher noch dem Bologna-Stufenmodell. Für Juristen und Lehrer, die in 
den Staatsdienst gehen wollen, schließt sich an das Studium eine staatlich 
kontrollierte praktische Ausbildungsphase („Referendariat“) an.

University degree programs ending with a university examination have been 
changed to the Bologna system. With degree programs that end with a state 
examination, that is not (yet) the case (medicine, dentistry, veterinary medi-
cine, pharmacy, and law) or only partly the case (teacher training programs). 
Among the Bologna-compliant degree programs, the predominant model is 
the 8-year model, with a 3-year bachelor, a 2-year master, and a 3-year PhD. 
Variations of this model exist as well, however (4+1+3 or 3.5+1.5+3 or the 
“fast track” consisting of a 3-year bachelor, 1 year of research, and 3 years 
of doctoral study). German medical schools and law schools up to this point 
have refused to comply with the three-cycle Bologna model. After fi nishing 
their university degrees, law graduates and teacher training graduates who 
wish to enter public service have to complete a practical training period moni-
tored by state authorities (Referendariat).
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3%

4%

35%

3%

41%

3%

11%

3%

27%

26%

2%

21%

16%

7%

14% 3%

25%

2%

27%

22%

9%

5%
17%

25%

2%

37%

Mathematik, Naturwissenschaften
Mathematics and natural sciences

Humanmedizin/Veterinärmedizin/Gesundheitswissenschaften 
Medicine, veterinary medicine and health sciences

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Law, business and economics, social sciences

Kunst, Kunstwissenschaft, Sport
Art, art studies, sport

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
Agriculture, forestry, and nutrition science

Ingenieurwissenschaften
Engineering

Sprach- und Kulturwissenschaften
Languages and cultural studies

Mathematik, Naturwissenschaften
Mathematics and natural sciences

Humanmedizin/Veterinärmedizin/Gesundheitswissenschaften 
Medicine, veterinary medicine and health sciences

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Law, business and economics, social sciences

Kunst, Kunstwissenschaft, Sport
Art, art studies, sport

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
Agriculture, forestry, and nutrition science

Ingenieurwissenschaften
Engineering

Sprach- und Kulturwissenschaften
Languages and cultural studies

Fachhochschulen
Universities of applied sciences

Universitäten
Universities

4%
6%

Fächerverteilung aller Hochschulen
Subject distribution

Fächerverteilung aller Hochschulen
Subject distribution

Männer
Men

Frauen
Women

Geschlechter-Verteilung an Universitäten
Gender distribution at universities

Geschlechter-Verteilung an Universitäten
Gender distribution at universities

Bei der Verteilung der Studierenden auf die Fächer zeigen sich die starken 
Unterschiede im Studienangebot von Universitäten und Fachhochschulen. 
Dominieren bei den Universitäten die Geisteswissenschaften, sind es bei 
den Fachhochschulen die Ingenieurwissenschaften. Größte Schnittmenge 
sind die Wirtschaftswissenschaften. Bei der geschlechtsspezifischen Ver-
teilung der Studierenden an Universitäten erweisen sich Ingenieur- und 
Naturwissenschaften als männerdominiert, während bei Sprach- und Kul-
turwissenschaften die Frauen weit in der Überzahl sind. Einigermaßen aus-
balanciert ist inzwischen die Situation in den Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften und in der Medizin.

A look at the distribution of students by field of study, as shown above, reveals 
the strong differences in the course offerings at universities and universities 
of applied sciences. Whereas university students are predominantly enrolled 
in the humanities, students at universities of applied sciences mostly study 
engineering. Business administration and economics is the one field of stu-
dy with the largest overlap. If one considers the gender-specific distribution 
of university students, engineering and science emerge as male-dominated 
fields of study, whereas women far outnumber men in languages and cultural 
studies. More or less balanced proportions of male and female students are 
now the norm in law, business administration/economics, social sciences, 
and medicine.

14. – Wer studiert was? – Die Fächerverteilung WS 2013/14
14. – Who studies what? – The distribution of subjects in WS 2013/14
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