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LIEBE 
LESERINNEN 
UNd LESER

z ehn jahre ist es her, dass die Universität Mann - 
heim als erste deutsche hochschule internationale  
semesterzeiten eingeführt hat – ein Meilenstein in 

der geschichte dieser Universität. Von anderen hochschulen  
anfangs belächelt, stieg von da an der internationale aus-
tausch von studierenden und Wissenschaftlern stetig und 
damit auch unsere reputation im ausland. Wie sich der 
campus in den vergangenen zehn jahren zu einem interna-
tionalen Ort entwickelt hat, an dem junge Menschen aus der 
ganzen Welt ohne sprachbarrieren studieren können (s. 24), 
Wissenschaftler in immer globaler werdenden netzwerken 
forschen (s. 30) und auch in der Verwaltung sowie den service- 
einrichtungen der Universität international gedacht und bilin- 
gual gearbeitet wird, lesen sie im schwerpunkt ab seite 12. 
als besonderes Projekt ist hier „campus international“ zu 
nennen, in dessen rahmen alle Dokumente der Universität – 
vom Personalbogen bis hin zur studienordnung – ins englische 
übersetzt werden (s. 14), womit Mannheim eine Vorreiterrolle 
in Deutschland einnimmt. eine große herausforderung ist 
seit vergangenem jahr auch die integration von flüchtlingen 
in unsere gesellschaft und das deutsche hochschulsystem, 
für die sich die Universität mit einer eigens eingerichteten 
koordinationsstelle für flüchtlingsfragen einsetzt (s. 6, s. 38).

es ist nicht nur zehn jahre her, dass die Universität ihre inter-
nationalisierung strategisch verfolgt. auch dieses Magazin 
durften unsere leserinnen und leser vor genau zehn jahren 
zum ersten Mal in den händen halten. zum jubiläum erscheint 
das fOrUM in neuem layout. Doch das ist nur der anfang: 
gemeinsam mit der renommierten kommunikationsagentur 
Blocher Blocher View überarbeitet die Universität ihr corporate 
Design. Dabei erfährt das logo eine Modernisierung und auch 
die farbwelt der Universität wird aktualisiert. Die Veränderun-
gen haben schritt für schritt auswirkungen auf alle kommu-
nikationsmittel der Universität. Wir laden sie ein, am Prozess 
teilzuhaben. auf www.uni-mannheim.de/corporatedesign in for- 
mieren wir über alle Phasen der entwicklung. Und so schließt 
sich der kreis. Denn auch das neue corporate Design unter-
streicht die internationale ausrichtung der Universität und 
ermöglicht es, in zukunft noch erfolgreicher global als Univer-
sität Mannheim sichtbar zu sein.

Viel spaß beim lesen wünschen ihnen

ihre

Prof. Dr. ernst-ludwig von thadden
rektor 

Dr. Brigitte fickel
Präsidentin von aBsOlVentUM MannheiM
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pHILIpOWSkI IST NEUE 
gLEICHSTELLUNgSBE
AUfTRAgTE

Prof. Dr. Katharina Philipowski, Inhabe-
rin des Lehrstuhls für Germanistische 
Mediävistik, hat zu Jahresbeginn ihr Amt 
als neue Gleichstellungsbeauftragte der 
Universität Mannheim angetreten 

Sie folgt damit auf die Wirtschaftsma-
thematikerin Prof. Dr. simone göttlich, 
die vier jahre das amt bekleidet hatte. 
erstmals hat die gleichstellungsbe-
auftragte auch eine stellvertreterin:  
Prof. Dr. caroline lusin, inhaberin des 
lehrstuhls für anglistische literatur- und 
kulturwissenschaft, hat diese Position 
nun inne. Die gleichstellungsbeauftrag-
te unterstützt die Universität bei ihrer 
aufgabe, chancengleichheit auf allen 
karrierestufen der Wissenschaft zu errei-
chen. Dies beinhaltet beispielsweise die 
stärkung von frauen in der forschung, 
die förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses sowie die Unterstützung 
von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die kinder haben, 
ein familienmitglied pflegen, selbst 
chronisch krank sind oder aufgrund einer 
Behinderung besondere hilfe benötigen.  

Die gleichstellungsbeauftragte arbeitet 
gemeinsam mit Prof. Dr. rosemarie 
tracy, Prorektorin für forschung, chan-
cengleichheit und wissenschaftlichen 
nachwuchs, der stabsstelle gleichstel-
lung und soziale Vielfalt sowie der Be-
auftragten für chancengleichheit daran, 
nachhaltige Programme und angebote 
für diese Personengruppen zu schaffen.  
Welche ziele und Pläne katharina Phi-
lipowski in ihrer zunächst zweijährigen 
amtszeit verfolgen will, lesen sie im 
interview auf seite 52. (nD)

UNIVERSITÄT MANN
HEIM UNTERSTüTzT 
BUNdESWEITE AkTION 
gEgEN fREMdEN
fEINdLICHkEIT 

Die in der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) zusammengeschlossenen 
Hochschulen wenden sich in einer 
bundesweiten Aktion gegen Fremden-
feindlichkeit in Deutschland 

die HRkMitglieder bekennen sich mit 
dem slogan „Weltoffene hochschulen – 
gegen fremdenfeindlichkeit“ geschlos-
sen zu ihrer haltung gegen fremden-
hass und rassismus und wollen unter 
einem gemeinsamen logo offensiv 
dafür eintreten. auch das rektorat 
der Universität Mannheim hat sich der 
aktion angeschlossen. „Wir sind seit 
langem eine internationale einrichtung. 
im weltoffenen Mannheim können sich 
unsere internationalen studierenden, 
forscher und gäste wohlfühlen. als 
Universität stehen wir mit in der Verant-
wortung, unseren teil beizutragen, dass 
dies so bleibt“, so der rektor Prof. Dr. 
ernst-ludwig von thadden. „Dazu zählt, 
dass wir die Mitglieder der Universität 
im Widerstand gegen fremdenhass 
bestärken und auch als Universität ent-
sprechend nach außen wirken.“ (kB)

FORUM: Im vergangenen Jahr wurde im 
Akademischen Auslandsamt die Studi-
enberatung auf Geflüchtete ausgeweitet 
und eigens eine Koordinationsstelle für 
Flüchtlingsfragen eingerichtet. Wie kam 
es dazu, dass die Uni diesen Schritt 
gegangen ist?

dörflinger: Vor etwa zwölf Monaten kam 
der erste geflüchtete in meine sprech-
stunde, der interesse an einem studium 
in Mannheim hatte. seitdem ist die zahl 
der studieninteressierten flüchtlinge 
zuerst langsam gestiegen, seit sechs 
bis acht Monaten aber so stark, dass 
wir inzwischen jede Woche mindestens 
fünf interessenten zur Beratung bei uns 
haben. es hat sich dabei schnell her-
ausgestellt, dass bei geflüchteten eine 
besondere Betreuung notwendig ist, hin-
sichtlich sprachlicher und akademischer 
Vorkenntnisse und auch hinsichtlich auf-
enthaltsrechtlicher Bedingungen. auch 
der organisatorische aufwand hat sich 
erhöht, da die Uni spezielle Programme 
für geflüchtete initiiert hat und sich im-
mer mehr Mitarbeiter und initiativen der 
Universität einbringen möchten.

kammerer: Deshalb hat das rektorat 
entschieden, eine stelle zur koordination 
der angebote einzurichten. so kam ich 
im Oktober dazu. Da sich an der Uni so 
viele stellen mit dem thema beschäf-
tigen, ist es einfach wichtig, dass man 
regelmäßig abstimmt, wer was macht. 
Deswegen wurde unter leitung unserer 
Prorektorin, frau Prof. tracy, auch eine 
koordinierungsrunde ins leben gerufen.

FORUM: Wer nimmt alles an dieser Koor-
dinierungsrunde teil?

kammerer: Universitätsmitarbeiter 
natürlich, aber auch Vertreter von stu-
dierendeninitiativen, die angebote für 
flüchtlinge bereitstellen, wie der asta, 
enactus oder die neue hochschulgruppe 
„nice to meet you“. auch das institut für 
sport, das fußballspiele für flüchtlinge 
organisiert, ist mit dabei.

dörflinger: Das sind alles angebote 
direkt an der Uni. es gibt natürlich 
darüber hinaus auch viele einrichtungen 
und einzelpersonen, die ehrenamtlich 
tätig sind und mit denen wir in regem 
kontakt stehen. sie unterstützen uns 

zum Beispiel beim übersetzen von Doku-
menten. Das engagement in der region 
ist wirklich sehr groß.  

FORUM: Wie viele Geflüchtete studieren 
derzeit an der Universität Mannheim?

dörflinger: Das ist schwer zu sagen, weil 
die flüchtlinge, die zu uns kommen, ak-
tuell noch nicht eingeschrieben sind. es 
gibt 350, die schon hier in der Beratung 
waren. Bei den eingeschriebenen haben 
wir aktuell elf aus syrien, von denen ein 
großer teil auch geflüchtet ist. es gibt 
aber immer auch studierende, die zum 
Beispiel in ein anderes land geflohen 
sind, wie den libanon oder kuwait, und 
sich von dort regulär für ein studenten-
visum bewerben. Die elf syrischen stu-
dierenden an der Universität Mannheim 
sind alle in englischsprachigen Master-
studiengängen eingeschrieben. aufgrund 
der fehlenden Deutschkenntnisse haben 
wir aktuell noch keinen, der im Bachelor 
studiert. 

FORUM: Inwiefern werden die Geflüch-
teten von der Uni beim Deutschlernen 
unterstützt?

dörflinger: Wir sind jetzt an einem 
Punkt, wo wir die geflüchteten studierfit 
machen möchten, auch für deutschspra-
chige studiengänge. im März sind wir 
zum Beispiel mit achtzehn teilnehmern 
in einen einjährigen, vom Deutschen 
akademischen austauschdienst (DaaD) 
geförderten Deutschkurs gestartet, der 
die teilnehmer auf das level c1 bringt. 
Das müssen sie erreichen, um sich 
überhaupt für ein deutschsprachiges 
studium bewerben zu können.

FORUM: Vor welchen besonderen Schwie-
rigkeiten stehen Geflüchtete im Vergleich 
zu anderen internationalen Studierenden?

dörflinger: zur akademischen herausfor-
derung gehört, dass viele das studium 

unterbrochen haben oder einige jahre 
nicht zur schule gehen konnten. Das 
heißt, selbst wenn sie sehr gute noten 
haben, müssen einige das lernen an 
einer akademischen einrichtung erstmal 
wieder erlernen. Deswegen überlegen 
wir uns, in zukunft auch Vorkurse 
fachlicher art zu organisieren, nicht nur 
Deutschkurse. Das ist die eine sache. 
Die persönliche herausforderung ist, 
dass die teilnehmer sehr lange auf der 
flucht waren und psychisch viel stärker 
belastet sind als ein regulärer interna-
tionaler student. sie wissen manchmal 
nicht, wie es der familie geht oder ob 
die familie nachkommen darf.

kammerer: Man darf deshalb nicht un-
terschätzen, wie wichtig eine anlaufstelle 
ist, bei der sie ihre Dokumente checken 
lassen und über ihre zukunftschancen 
sprechen können. in den flüchtlingsun-
terkünften zum Beispiel ist das so nicht 
möglich.

FORUM: Welche Herausforderungen kom-
men auf die Uni in nächster Zeit noch zu?

kammerer: Man muss sagen, dass 
der andrang an studieninteressierten 
geflüchteten erst im letzten herbst so 
richtig in die höhe geschossen ist. Da-
mit hat sich auch das engagement der 
Bevölkerung erhöht. Man rechnet aktuell 
mit rund 50.000 studierfähigen geflüch-
teten, die mittelfristig an den deutschen 
Universitäten studieren möchten. hierzu 
müssen sie nicht nur auf das studium 
vorbereitet werden, sondern an den 
Universitäten müssen eventuell auch 
mehr studienplätze vorgehalten werden. 
Dies bedarf wiederum mehr ressourcen 
in der lehre und studienadministration. 
zudem müssen wir abwarten, ob auch 
zusätzliche Betreuungskonzepte für trau-
matisierte studierende nötig werden. 

FORUM: Auch die Zahlen werden ja 
sicherlich noch weiter steigen.

dörflinger: Wir gehen davon aus, dass  
das interesse über die nächsten Monate 
und jahre weiter anhält. Deswegen ist 
es wichtig, langfristig zu planen. Das 
hängt natürlich auch von den finanzie-
rungsmöglichkeiten ab, aber wir arbeiten 
daran, unsere Programme auszuweiten. 
Die jungen Menschen, die wir kennen 
gelernt haben, sind alle hochqualifiziert, 
freundlich und sehr dankbar. Deswegen 
ist es uns wichtig, ihnen auch in zukunft 
weiterzuhelfen.

fAHRpLAN IN EINE BESSERE zUkUNfT
Sie flohen vor Terror und Bürgerkrieg, aus Syrien, Afghanistan, Irak und anderen 
Krisengebieten dieser Welt. Viele Geflüchtete sind hochqualifiziert und in Deutsch-
land studieren ist für sie ein großer Wunsch. Bevor sie sich jedoch für ein Studium 
an einer deutschen Universität einschreiben können, müssen sie einige Hürden 
überwinden. Wie die Universität Mannheim sie dabei unterstützt, darüber hat 
FORUM mit Angela Dörflinger, Beraterin für studieninteressierte Flüchtlinge, und 
Melissa Kammerer, Koordinatorin für Flüchtlingsfragen, gesprochen.

Interview: Linda Schädler 

Sie erleichtern Geflüchteten den Einstieg ins Studium (v. l.):  
Angela Dörflinger und Melissa Kammerer | Foto: Andreas Bayerl

Prof. Dr. Katharina Philipowski
Foto: Stefanie Eichler
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Eine deutschlandweite premiere war 
im jahr 2010 die ernennung von Dr. 
schneider zum professionellen Dekan, 
der nicht wie üblich aus den reihen 
der Professorinnen und Professoren 
stammte, sondern als ehemaliges 
Vorstandsmitglied des Mannheimer 
engineering- und servicekonzerns Bilfin-
ger se aus der Praxis ins akademische 
Umfeld wechselte. Das erfolgreiche, 
mittlerweile von zahlreichen anderen 
deutschen fakultäten ebenfalls ein-
geführte Modell wird mit der Wahl von 
Prof. truxius fortgesetzt. Der 63-jährige 
war bis ende 2013 chief financial 
Officer (cfO) des logistikunternehmens 
Dachser se und kennt die betriebswirt-
schaftliche fakultät zudem aus seiner 
langjährigen lehr- und forschungstätig-
keit als honorarprofessor. Die Mann-
heimer BWl voranzubringen ist eine 
aufgabe, der sich der neue Dekan mit 
Motivation und Begeisterung stellt. Den 
hohen Praxisbezug in forschung und 
lehre der Universität Mannheim weiter 
zu stärken – darin sieht truxius eine der 
kernaufgaben seiner zukünftigen rolle: 

Prof. Dr. Dieter Truxius | Foto: Siegfried Herrmann

„natürlich lassen sich Unternehmen 
und Universitäten nur schwer mitein-
ander vergleichen. schnelle Problem-
lösungen oder Veränderungen sind in 
der akademischen Welt seltener. aber 
entscheidend ist am ende doch immer 
die Qualität der entscheidungen. Dass 
diese in zukunft noch schneller getrof-
fen werden können, dafür will ich mich 
in den kommenden jahren einsetzen.“

als das neue gesicht der fakultät 
BWl sieht sich truxius nur bedingt. es 
liege ihm näher, aus dem hintergrund 
dafür zu sorgen, dass das operative 
geschäft funktioniert. Dieses Vorgehen 
habe sich für ihn nicht nur während der 
arbeit, sondern auch im rahmen seines 
musikalischen hobbys bewährt. als 
Mitglied der Dachser-Band spielt Prof. 
truxius den Bass. „Der Bass ist das in-
strument, das die anderen instrumente 
besser klingen lässt. genau das ist die 
aufgabe des cfO. Man gibt den ton an, 
bleibt aber trotzdem im hintergrund. 
Das scheint eine rolle zu sein, die ich 
gut ausfüllen kann.“ (lW)

dEkANWECHSEL AN dER BWLfAkULTÄT

Das Jahr hat für die Mannheimer Betriebswirtschaftslehre mit einer großen 
Neuerung begonnen: Prof. Dr. Dieter Truxius hat im Februar den Posten des 
Dekans übernommen und folgt damit auf Dr. Jürgen M. Schneider nach dessen 
sechsjähriger Amtszeit. 

Bewertet wurden in dem Ranking 
die fünf Bereiche lehre, forschung, 
forschungseinfluss, internationalität 
und Wissenstransfer. gleich in vier 
der fünf kategorien hat die Universität 
Mannheim hervorragend abgeschnit-
ten: in den Bereichen forschung und 
forschungseinfluss gehört sie zu 
den besten 20 Prozent der Welt. in 
der Wertung Wissenstransfer ist sie 
sogar unter den besten 10 Prozent 
platziert. Damit landet die Universität 
Mannheim insgesamt auf Platz 106 
der akademischen Weltrangliste. „auf 
den vorderen Plätzen liegen selbst-
verständlich finanziell ganz anders 
ausgestattete Universitäten wie das ca-
lifornia institute of technology, Oxford, 
stanford und cambridge“, erläutert 
der rektor der Universität Mannheim, 
Prof. Dr. ernst-ludwig von thadden, das 
ranking. „rang 106 ist ein immenser 
erfolg, wenn man bedenkt, dass es 
gut 17.000 Universitäten weltweit gibt. 
Die rankingergebnisse belegen einmal 
mehr, auf welch hohem niveau unsere 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten.“ 

UNIVERSITÄT MANNHEIM AUf AUgENHöHE MIT 
INTERNATIONALEN SpITzENUNIVERSITÄTEN
Dem aktuellen Times Higher Education (THE) Ranking zufolge ist die Universi-
tät Mannheim weltweit die beste deutsche Universität mit weniger als 25.000 
Studierenden 

keine andere deutsche Universität 
nimmt mehr Einfluss auf die wirtschafts 
und sozialwissenschaftliche forschung 
als die Universität Mannheim

neben der gesamtbewertung beurteilt 
das internationale ranking die Univer-
sitäten auch in ihren kernfächern. zum 
fachbereich „social sciences“ zählen 
im the-ranking sieben akademische 
Disziplinen der Universität Mannheim: 
Betriebswirtschaftslehre, Medien- und 
kommunikationswissenschaft, Politik-
wissenschaft, Psychologie, rechtswis-
senschaft, soziologie sowie Volkswirt-
schaftslehre. hier nimmt die Universität 
Mannheim international rang 64 und 
deutschlandweit rang 5 ein. in der 
kategorie forschungseinfluss belegt 
die Uni Mannheim sogar national den 
spitzenplatz – vor den Universitäten fU 
Berlin, lMU München und hU Berlin.

Das times higher education ranking ist 
das weltweit einzige ranking, das for-
schungsintensive Universitäten in ihren 
kernaufgaben lehre, forschung, Wis-
senstransfer und internationalisierung 
ausgewogen bewertet. es beruht auf 
Befragungen von Wissenschaftlern so-
wie zitationen aus wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen und statistischen 
erhebungen, die von den hochschulen 
zur Verfügung gestellt werden. es 
gehört seit jahren zu den international 
anerkanntesten rankings im hoch-
schulbereich. (Ml)

MANNHEIM BUSINESS 
SCHOOL IM WELTWEI
TEN MBARANkINg 
dER fINANCIAL 
TIMES ERSTMALS 
UNTER dEN TOp 50

Der Vollzeit-MBA-Studiengang der 
Mannheim Business School (MBS) ver-
bessert sich um 6 Plätze auf Rang 49. 
Zudem ist die MBS die beste von nur 
drei berücksichtigten Business Schools 
aus dem deutschsprachigen Raum.

Es war die dritte Verbesserung in 
folge für die MBs in diesem interna-
tional bedeutendsten ranking, nach-
dem sie 2013 erstmals auf Position 
69 geführt worden war. Die rangliste 
basiert zu einem großteil auf einer 
Befragung von absolventinnen und 
absolventen zu deren karriereentwick-
lung und ihrer zufriedenheit mit dem 
Programm drei jahre nach studienab-
schluss. zudem spielen die Diversität 
der aktuellen studierendengruppe 
und lehrenden, die internationalität 
der ausbildung sowie die forschungs-
stärke der fakultät eine wichtige 
rolle. Punkten konnte die Mannheim 
Business school vor allem beim Preis-
leistungs-Verhältnis des Programms: 
hier kam sie auf Platz 9 weltweit. 

„Dieses ranking bestätigt einmal 
mehr, dass die MBs zu einer der 
internationalen top-adressen für 
Management-Weiterbildung gereift 
ist“, unterstreicht Prof. Dr. jens 
Wüstemann, Präsident der Mannheim 
Business school. in dem seit 2002 
angebotenen einjährigen Vollzeit-
Programm „Mannheim MBa“, das 
für dieses ranking bewertet wurde, 
erhalten derzeit 53 teilnehmerinnen 
und teilnehmer aus über 20 nationen 
den feinschliff für ihre karriere. 
Das Programm richtet sich an ab-
solventinnen und absolventen aller 
fachrichtungen mit mindestens drei 
jahren Berufserfahrung und kann seit 
2013 auch über zwei jahre in teilzeit 
belegt werden. eine reihe von alumni 
des Mannheim MBa sind mittlerweile 
in top-Management-Positionen in 
namhaften internationalen industrie- 
oder Beratungsunternehmen tätig. 
„schon längst muss somit niemand 
mehr ins ausland gehen, um ein MBa-
Programm auf Weltklasseniveau zu 
absolvieren“, betont Wüstemann. (rB)

UNIVERSITÄT MANN
HEIM ERHÄLT MEHRERE 
MILLIONEN EURO füR 
dIE LEHRE

Universität konzentriert sich in der 
zweiten Förderrunde des Bund-Länder-
Programms „Qualitätspakt Lehre“ auf 
die Internationalisierung  

der Qualitätspakt unterstützt hoch-
schulen aus ganz Deutschland dabei, 
die Betreuung der studierenden und 
die Qualität der lehre zu verbessern. 
Mit ihrem förderantrag „international² 
– international im Quadrat“ ist die 
Universität Mannheim jetzt auch in 
der zweiten antragsrunde erfolgreich. 
Bereits seit 2011 wird sie im rahmen 
des Programms gefördert.

für den zeitraum von 2017 bis 2020 
hat die Universität rund 10 Millionen 
euro beantragt, die sie zweckgebunden 
für die Verbesserung der studienbedin-
gungen und der lehre einsetzen wird. 
„Die fördergelder ermöglichen uns, den 
erfolgreichen Weg der internationalisie-
rung weitergehen zu können. Mit der zu-
sage von Bund und ländern können wir 
jetzt langfristiger planen“, sagt jessica 
gödert, leiterin des akademischen aus-
landsamtes der Universität Mannheim.

Mit der förderung will die Universität 
unter anderem ihre internationalen 
kooperationen weiter ausbauen und 
neue international ausgerichtete stu-
diengänge einrichten. aktuell pflegt sie 
rund 650 austauschprogramme und 
kooperationen mit knapp 450 Partner-
universitäten weltweit. zudem bietet die 
Universität Mannheim sieben englisch-
sprachige Masterprogramme an.

Dank der fördergelder des Bundes und 
der länder können in den kommenden 
jahren auch die Beratungs- und service-
angebote für internationale studierende 
weiter ausgebaut werden. in der zweiten 
Programmphase bis 2020 soll auch die 
gruppe internationaler studierender in 
den fokus rücken, die ihr komplettes 
studium an der Universität Mannheim 
absolviert. in den vergangenen jahren 
ist die zahl der internationalen Vollzeit-
studierenden kontinuierlich gestiegen. (Ml)

UNIMANNHEIM.dE/INTERNATIONAL
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„dfgRANkINg“: UNI
VERSITÄT MANNHEIM 
AUf pLATz EINS IN 
SOzIAL UNd VERHAL
TENSWISSENSCHAf
TEN

Der aktuelle DFG-Förderatlas zeigt: 
Keine andere deutsche Universität hat 
von 2011 bis 2013 mehr DFG-Gelder 
in den Sozial- und Verhaltenswissen-
schaften eingeworben, zu denen auch 
die Wirtschaftswissenschaften zählen, 
als die Universität Mannheim. 

Mit einer fördersumme von über  
23 Millionen euro belegt sie in dem 
ranking der Deutschen forschungs-
gemeinschaft (Dfg) mit ihren kern-
bereichen den ersten Platz. rund  
8 Millionen euro der gesamtsumme 
hat die Universität Mannheim allein 
in den Wirtschaftswissenschaften 
eingeworben und damit die Univer-
sität Bonn und die hU Berlin auf die 
ränge zwei und drei verwiesen. im 
forschungsfeld sozialwissenschaf-
ten, das sich aus den drei fächern 
soziologie, kommunikations- und 
Politikwissenschaft zusammensetzt, 
belegt Mannheim mit 13 Millionen 
euro fördersumme rang zwei, knapp 
hinter der Universität Bremen.  

„ich bin sehr stolz auf diese Uni-
versität“, kommentiert der rektor 
Prof. Dr. ernst-ludwig von thadden 
das ergebnis. „in den statistiken 
der gesamtfördersummen, die von 
den großen Volumina in den natur- 
und lebenswissenschaften und der 
Medizin dominiert werden, gerät die 
Universität Mannheim leicht ins hin-
tertreffen. Doch die großen fragen der 
sozial- und Verhaltenswissenschaf-
ten – wie verhält sich der einzelne, 
was bewegt gesellschaft und Politik 
und wie funktioniert die Wirtschaft? –  
sind für eine gesellschaft von größter 
Bedeutung und hier dokumentiert der 
neue förderatlas die führungsposition 
unserer Universität in Deutschland 
eindrucksvoll.“ Der Dfg-förderatlas 
erscheint alle drei jahre und ist die 
umfassendste zahlen- und Daten-
sammlung zur öffentlich finanzierten 
forschung in Deutschland. in der ak-
tuellen ausgabe wurde der zeitraum 
2011 bis 2013 erfasst. (Ml)

Es war fast schon ein historischer 
Moment. Der Moment, in dem auf der 
jahreskonferenz der american Political 
science association in san francisco 
bekannt wurde, dass der American Poli-
tical Science Review zum ersten Mal in 
seiner über hundertjährigen geschichte 
nicht in amerika, sondern in europa 
herausgegeben wird. in einem mehrstu-
figen Verfahren erhielt die europäische 
Bewerbung unter der führung von Prof. 
Dr. thomas könig den zuschlag. aus 
Mannheim werden noch die Professoren 
thomas Bräuninger und sabine carey 
im herausgeberteam vertreten sein. 

„es war überwältigend. Die entschei-
dung war sofort gesprächsthema 
nummer eins unter den über 6.000 
konferenzbesuchern aus aller Welt und 
die Universität Mannheim war damit in 
aller Munde. Das ist eine sehr große 
anerkennung und vielleicht eine der 
höchsten auszeichnungen für unsere 
arbeit der letzten jahre, aber auch für 
die politikwissenschaftliche forschung 
in ganz europa“, berichtet thomas 
könig, der künftig das britisch-deutsche 
herausgeberteam leiten wird. 

für den zeitraum von 2016 bis 2020 
hatte sich unter anderen auch ein team 
der Us-eliteuniversität Princeton um die 

herausgeberschaft beworben. aktuell 
geben Wissenschaftler der University 
of north texas das journal heraus. top-
zeitschriften wie der American Political 
Science Review setzen nicht nur Maß-
stäbe für die Beurteilung der Qualität 
von Publikationen. sie legen auch die 
professionellen standards fest, an de-
nen sich die weltweit renommiertesten 
Universitäten und forschungseinrich-
tungen orientieren. Weil die meisten 
davon in den Usa angesiedelt sind, 
erscheinen auch die führenden fach-
zeitschriften fast ausnahmslos dort. 

Die Universität Mannheim wertet den 
zuschlag für die herausgeberschaft 
auch als erfolg ihrer Profilbildung, die 
insbesondere die Wirtschafts- und sozi-
alwissenschaften und darunter auch die 
Politikwissenschaft nachhaltig auf in-
ternationalem top-niveau etabliert hat. 
„als Mannheimer Politikwissenschaftler 
verfolgen wir schon seit längerem eine 
‚going global‘-strategie. Das heißt, 
wir wollen mit den besten köpfen und 
institutionen weltweit kooperieren, aber 
auch konkurrieren. Dieser anspruch 
spiegelt sich sowohl in der forschung 
als auch in der lehre wider“, fasst tho-
mas könig den ansatz der Mannheimer 
Politikwissenschaft zusammen. (nh/nD)

MANNHEIM SCHLÄgT pRINCETON

Ab kommenden Herbst werden Politikwissenschaftler der Universität Mannheim 
und der London School of Economics (LSE) die weltweit bedeutendste Fachzeit-
schrift auf ihrem Gebiet herausgeben: den American Political Science Review. 
Auch ein Forscherteam von der Elite-Universität Princeton hatte sich beworben. 

immer aktuell informiert: abonnieren sie kostenlos den newsletter 
der Universität Mannheim mit allen neuigkeiten, Veranstaltungen 
und terminen im überblick. www.unimannheim.de/newsletter

Das Herausgeberteam aus 
Mannheim (v. l.): Thomas König, 
Sabine Carey und Thomas Bräu-
ninger | Foto: Andreas Bayerl

www.career.uni-mannheim.de
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AUf dEM WEg 
zUM INTERNATIONALEN 

CAMpUS
Die Internationalisierung der deutschen Hochschulen schreitet 
weiter voran: Jeder neunte Studierende kommt mittlerweile aus 

dem Ausland. An der Universität Mannheim hat sogar bereits jeder 
sechste Studierende einen internationalen Hintergrund. 

Mehr als 1.700 studierende aus 96 ländern der 
Welt treffen sich hier auf dem campus. Und auch 
immer mehr lehrende und Wissenschaftler haben 

einen ausländischen Pass. Dass englisch inzwischen die 
lingua franca dieser internationalen Wissenschaftsgemein-
de ist, nimmt nicht wunder. Von der fakultätsratssitzung 
bis zum gespräch im café eO hört man, wie Deutsch und 
englisch sich immer mehr mischen: Der campus ist zwei-
sprachig und dies ist teil der internationalisierungsstrate-
gie der hochschulleitung.

internationalisierung und austausch sind für die Univer-
sitäten heutzutage die wichtigsten erfolgskriterien. Dabei 
geht es nicht nur darum, international vernetzt zu forschen. 
exzellente lehre UnD forschung sind gefragt. zum nutzen 
der gesellschaft, und zwar nicht nur mehr im eigenen land, 
sondern in der ganzen Welt. in unserem themenschwer-

punkt werfen wir Blitzlichter auf verschiedene aspekte der 
internationalisierung und schauen so etwa auf die auswir-
kungen auf forschung und lehre, aber auch auf die inter-
nationalisierung der Universitätsverwaltung.

für die Bildstrecke hat der Mannheimer fotograf claus 
Morgenstern internationale studierende im Mannheimer 
hafen fotografiert, dem symbol des ankommens in der 
internationalen hafenstadt. exotisch muten jedoch höchs-
tens noch die namen und symbole der hafencontainer an. 
Die studierenden sind längst in Mannheim zu hause und 
prägen das alltagsbild der stadt mit. 

Was ihnen Mannheim bedeutet, können sie auf fOrUM On-
line unter www.unimannheim.de/forum weiter nachlesen.

FOTOGRAF: 
CLAUS MORgENSTERN

claus Morgenstern stammt aus einer 
familie von akademikern, lehrern und 
Unternehmern. einzig sein Onkel tanzt 
als erfolgreicher Maler aus der reihe 
und inspirierte Morgenstern, ebenfalls 
den künstlerischen Weg als Berufs-
laufbahn einzuschlagen. so zog er aus 
dem sieger- ins schwabenland, um 
in Pforzheim fotodesign zu studieren. 
2012 kam er nach Mannheim und 
gründete drei jahre später zusammen 
mit der foodfotografin laura Brechtel 
das WerftstUDiO im kreativviertel 
jungbusch. 

claus Morgenstern ist auf interiorfoto-
grafie und Porträtaufnahmen speziali-
siert. einige seiner fotostrecken sind 
preisgekrönt – darunter eine reihe mit 
amerikanischen amtsträgern, die er in 
ihrem arbeitsumfeld porträtiert hat. 
Darüber hinaus arbeitet er für kunden 
aus der Banken- oder Baubranche, für 
die er große kampagnen fotografiert. 

sowohl außergewöhnliche Porträts als 
auch beeindruckende architekturauf-
nahmen gehören zu seinem Marken-
zeichen. am liebsten verbindet er diese 
beiden elemente in seinen Bildern, was 
sich auch in der fOrUM-fotostrecke 
widerspiegelt, für die claus Morgenstern 
einen tag lang im Mannheimer hafen-
gebiet zwischen containern und kränen 
unterwegs war. 

Jahangir Ali Mohammed, 28, Indien,Master of Business Informatics

Text: katja Bär
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„d ie Universität Mannheim hat sich in den vergan-
genen zehn jahren massiv verändert. heute 
studieren mehr als dreimal so viele internationale 

studierende in Mannheim wie noch 2006. Unterhaltungen in 
englischer sprache auf dem campus gehören mittlerweile zum 
alltag“, sagt Birgit heilig, eine der beiden leiterinnen des aka-
demischen auslandsamtes an der Universität Mannheim. als 
eine der ersten deutschen Universitäten hatte sich Mannheim 
bereits vor einigen jahren das ambitionierte ziel gesetzt, allen 
studierenden eine internationale Perspektive zu ermöglichen. 
ein wichtiger schritt, um dieses ziel zu erreichen, war 2006 
die Umstellung auf internationale semesterzeiten. „einen an-
deren semesterrhythmus als alle anderen deutschen Univer-
sitäten einzuführen, war eine revolution, die deutschlandweit 
Beachtung fand. im rückblick war es die richtige entschei-
dung. Die anpassung an den international vorherrschenden 

kommen. in der BWl-fakultät berät Verena übelhör jedes 
jahr rund 600 austauschstudierende zu ihrem studium in 
Mannheim. „sie fragen mich zum Beispiel, welche kurse 
sie hier am besten wählen sollen oder welche anforderun-
gen sie in den einzelnen seminaren erwarten“, erklärt die 
auslandskoordinatorin. „auch zur Vorbereitung auf Prüfungen 
gibt es viele fragen. in infoveranstaltungen bereiten wir die 
internationalen studierenden gezielt auf alle herausforderun-
gen in ihrem studium vor.“ zudem organisiert die fakultät 
regelmäßig Bewerbertrainings für internationale studierende 
und unterstützt sie individuell bei der suche nach Praktika 
und jobs. „Der aufwand für die Betreuung ist hoch, aber er 
lohnt sich. Denn auch die Mannheimer studierenden profitie-
ren von dem intensiven internationalen austausch. so wird 
in der BWl der großteil der lehrveranstaltungen auf englisch 
gehalten, viele kommilitonen kommen zudem aus dem aus-

akademischen kalender erleichterte die Organisation von 
studierendenaustauschen mit Universitäten im ausland 
enorm. für viele internationale kooperationspartner wurden 
wir dadurch als hochschulstandort sichtbar und konnten so 
zahlreiche neue Partnerschaften aufbauen“, erklärt heilig. 

Auslandskoordinatoren an den fakultäten

auch an den fakultäten hat sich seitdem einiges geändert. 
englischsprachige Master- und Double-Degree-Programme, 
die einen abschluss in Mannheim sowie einer ausländischen 
Universität ermöglichen, wurden aufgebaut. zusätzlich wur-
den in allen fakultäten professionelle auslandskoordinatoren 
eingestellt, die die rund 2.000 Outgoings und Incomings 
an der Universität Mannheim betreuen – also studierende, 
die ins ausland gehen, und jene, die zum studieren hierher 

land. auf diese Weise werden unsere studierenden bereits 
hier in Mannheim optimal auf das arbeiten in internationalen 
kontexten vorbereitet“, sagt übelhör.

Willkommenskultur für internationale Wissenschaftler

in den fünf fakultäten und der Universitätsverwaltung arbeiten 
mittlerweile rund 50 Personen im Bereich internationalisie-
rung. neben dem ausbau der austauschprogramme wurde 
auch die zusammenarbeit mit internationalen forscherinnen 
und forschern weiter professionalisiert. Mit der eröffnung des 
Welcome center im jahr 2010 hat die Universität Mannheim 
als eine der ersten deutschen hochschulen eine zentrale 
stelle geschaffen, die internationale Wissenschaftler in allen 
nicht-akademischen fragen unterstützt. „früher wurden sie 
mit Problemen wie der Wohnungssuche, der deutschen      

Text: Markus Lojen

WELTWÄRTS
Hunderte Kilometer weg von Freunden und Familie, in einem Land, dessen 

Sprache nicht die eigene ist – im Ausland zu studieren oder zu arbeiten ist auch 
heute noch ein Abenteuer. Mehr als tausend internationale Studierende und 

Wissenschaftler wagen jedes Jahr diesen Schritt und kommen an die Universität 
Mannheim. Der Campus wird dadurch stetig internationaler. Das ist eine große 

Chance, aber auch eine Herausforderung für die Universität. 

Edlira Dede und Gert Pere, 23, Albanien, Master of Business Informatics
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steuererklärung oder Behördengängen oft allein gelassen. 
Das ist heute anders“, erklärt claudius Werry, leiter des 
Welcome center. „Wir beraten nicht nur die internationalen 
Wissenschaftler und deren familien, sondern auch die lehr-
stühle und einrichtungen, die internationale Wissenschaftler 
rekrutieren und forschungskooperationen aufbauen wollen.“ 
Mit erfolg: seit seiner eröffnung konnte das Welcome center 
bereits mehr als 1.500 internationale forscherinnen und 
forscher an der Universität Mannheim begrüßen.

projekt Campus International

„Das deutschlandweit herausragende internationale Profil 
der Universität Mannheim begünstigte den ausbau von 
internationalen kooperationen“, erklärt Birgit heilig. „frü-
her musste man für die vergleichsweise kleine Universität 
Mannheim global aufmerksamkeit erreichen. heute eilt 
uns unser guter ruf bereits voraus, einige hoch-
rangige Universitäten suchen daher bereits 
von sich aus den kontakt zu uns.“ aktuell 
pflegt die Universität Mannheim rund 650 
kooperationen mit 450 Partneruniversitä-
ten weltweit. lag der fokus vor einigen 

jahren noch darauf, Mannheimer studierende ins ausland 
zu schicken und damit für einen internationalen arbeitsmarkt 
auszubilden, ist seit zwei jahren die Balance zwischen 
Outgoings und Incomings nahezu erreicht. „es kommen fast 
genauso viele internationale studierende nach Mannheim 
wie wir an Partneruniversitäten schicken. ein solches ausge-
glichenes austauschverhältnis ist das große ziel im Bereich 
des studierendenaustauschs und wird nur von wenigen 
hochschulen erreicht“, so heilig. „Die größte herausforde-
rung der nächsten jahre wird es nun sein, einerseits die 
hohe Qualität der Partnerschaftsprogramme zu festigen, um 
möglichst vielen hochschulangehörigen einen auslandsauf-
enthalt zu ermöglichen, andererseits aber auch die interna-
tionalisierung auf unserem campus zu fördern. hierzu zählt 
etwa der abbau sprachlicher Barrieren.“

im Projekt Campus International, das 2013 ins leben 
gerufen wurde, wurden bereits 620 offizielle Doku-

mente der Universität ins englische übersetzt. 
„neben Verträgen und Prüfungsordnungen 

werden beispielsweise auch inhalte im 
Online-Portal der Uni übersetzt und so den 
internationalen Universitätsmitgliedern 

zugänglich gemacht“, sagt teresa schoenkaes, Diplomüber-
setzerin und leiterin des Projekts. „ziel ist es, internatio-
nalen studierenden und Wissenschaftlern einen aufenthalt 
in Mannheim ohne Deutschkenntnisse zu ermöglichen.“ in 
diesem jahr soll außerdem ein Wörterbuch online gehen, 
das es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Univer-
sität erleichtert, englische texte zu verfassen. Mittlerweile 
zeigen auch andere Universitäten in Deutschland interesse 
an der übersetzungsarbeit der Universität Mannheim, erste 
Verhandlungen über kooperationen mit anderen hochschulen 
laufen. Deutschlandweit hat die Universität Mannheim eine 
Vorreiterrolle in diesem Bereich übernommen. so folgten der 
einladung zu einem netzwerktreffen im vergangenen jahr 
mehr als 50 übersetzerinnen und übersetzer von hochschu-
len und forschungszentren deutschlandweit. Die Universität 
Mannheim hat mit der jahreskonferenz zum ersten Mal eine 
Plattform geschaffen, bei der sich übersetzer im hochschul-
bereich vernetzen und über Probleme austauschen können.

„Mit dem ausbau der Beratung und der Betreuungsangebote 
für internationale studierende und Wissenschaftler sowie 
der steigerung der austauschzahlen haben wir schon viel 

Einen überblick über aktuelle projekte im Bereich 
Internationalisierung finden Sie unter 
www.unimannheim.de/1/international/projekte

erreicht. es bleibt aber auch noch einiges zu tun“, sagt Birgit 
heilig. „eine weitere herausforderung ist zum Beispiel die 
internationalisierung der Verwaltung.“ für alle Planungen 
erhält die Universität in den kommenden jahren Unterstüt-
zung durch den „Qualitätspakt lehre“. im rahmen des 
förderantrags unterstützen Bund und länder die Universität 
Mannheim von 2017 bis 2020 mit mehreren Millionen euro 
auf ihrem Weg zum internationalen campus.   

Niranjan Basnet, 26, Nepal, Master of Business Informatics
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MEILENSTEINE dER INTERNATIONALISIERUNg 
an Der UniVersität MannheiM

Die Wirtschaftshochschule Mannheim 
wird zur Universität Mannheim 

Gründung des Akademischen Aus-
landsamtes: Zu diesem Zeitpunkt wird 
es noch ehrenamtlich geleitet. Mit der 
steigenden Zahl ausländischer Studieren-
der wird 1964, als von rund 1900 Stu-
dierenden bereits 130 aus dem Ausland 
kommen, erstmals ein hauptamtlicher 
Leiter eingesetzt.

Gründung der „Handelshoch-
schule der Stadt Mannheim“

1963

19671907

1953

1956

Die ersten Partnerschaften mit auslän-
dischen Hochschulen entwickeln sich: 
In jährlichem Wechsel sind  Lehrende für 
kurze Aufenthalte am University College of 
Swansea (Wales) und umgekehrt. Sechs 
Jahre später kommen die ersten Studie-
renden aus Swansea nach Mannheim.

Die ersten Norweger kommen an die Wirt-
schaftshochschule Mannheim:  Ihr Anteil 
an der Gesamtzahl der Studierenden wächst 
stetig. Zeitweise kommt sogar jeder zweite 
internationale Studierende aus Norwegen 
– eine Besonderheit in der deutschen Hoch-
schullandschaft. Bis Ende 80er stellen sie 
das größte Kontingent an internationalen 
Studierenden.

Im Schloss wird die erste Partnerschafts-
vereinbarung unterzeichnet – mit der 
Universität Sarajevo. In den kommenden 
Jahren folgen weitere Partnerschaften 
und Austauschprogramme, zum Beispiel 
mit der University of Waterloo, der ersten 
Partneruni in Übersee, der State Univer-
sity of New York at Stony Brook und dem 
Centre Universitaire de Toulon.

1971

1989

1990

Gründung des Mannheimer Zentrums 
für Europäische Sozialforschung 
(MZES): Seit 1989 werden am MZES 
die gesellschaftlichen, sozialen und 
politischen Entwicklungen in Europa 
erforscht. Mit der Gründung werden 
die Grundlagen zum Aufbau von euro-
päischen Forschungsnetzwerken im 
Bereich der Sozialforschung gelegt.

1992

1998 1999

2004

Gründung des Zentrums für Europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW): 
Fokus der Forschung ist die ökono-
mische Analyse funktionstüchtiger 
Märkte und Institutionen in Europa.

Erstmals gibt es ein 
englischsprachiges 
Joint -Degree-Pro-
gramm mit einer aus-
ländischen Universität  
– den „Master of Com-
parative Law“ mit der 
University of Adelaide. 

2005

2006

2007

2009

2011

2012

2013

2015

An der Universität wird das Exzellenz-
netzwerk CONNEX eingeworben, an 
dem 170 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus 27 Ländern be-
teiligt sind. Entstanden ist dabei der 
umfangreichste Datenbestand zum 
Thema „Regieren in der EU“.

Gründung der Mannheim Business 
School: Bereits drei Jahre später erhält 
sie gemeinsam mit der BWL-Fakultät die 
drei höchsten internationalen Akkredi-
tierungen und ist bis ins Jahr 2015 die 
einzige Business School in Deutschland 
mit der so genannten „Triple Crown“. 

Gründung des Welcome Center der 
Universität Mannheim als zentrale An-
laufstelle für alle internationalen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sowie deren Familien. Fünf Jahre 
später wird dort bereits der 1000. in-
ternationale Forscher begrüßt. 

Einführung der ersten englisch-
sprachigen Masterstudiengänge 
an der Universität Mannheim, dem 
„Master of Political Science“ und 
„Master of Economics“.

Einführung internationaler Semes-
terzeiten: Als erste deutsche Univer-
sität startet Mannheim ab sofort die 
Semester im September und im Feb-
ruar. Die Umstellung erleichtert den 
internationalen Austausch von Wis-
senschaftlern und Studierenden.  Zu 
diesem Zeitpunkt bietet die Universi-
tät bereits Austauschprogramme mit 
200 Partnerhochschulen im Ausland.

Das Forschungsprojekt SHARE wird mit 
über 4 Millionen Euro gefördert. Es ist 
das größte internationale Umfrageprojekt 
zur Erforschung der Veränderung der wirt-
schaftlichen, gesundheitlichen und sozia-
len Lage älterer Menschen in Europa.

Die Universität Mannheim erhält für die Um-
setzung ihrer Internationalisierungsstrategie  
aus dem Bund-Länder-Programm für besse-
re Studienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre über 8 Millionen Euro. 

Start des Projekts „Campus In-
ternational“: Sämtliche Doku-
mente für Studierende, Professo-
ren und Mitarbeiter werden ins 
Englische übersetzt.  

Die Universität bietet zum ersten Mal 
ein Doppelabschlussprogramm  an 
– mit der ESSEC in Paris, einer der 
weltweit führenden Business Schools.

Akkreditierung der 
Fakultät BWL als 
erste in Deutschland 
und dritte in Europa 
durch die internatio-
nale Akkreditierungs-
organisation AACSB.

Prof. Klaus Adam, Ph.D., wirbt den ers-
ten ERC Starting Grant für die Uni 
Mannheim ein. Drei weitere folgen.

Die Universität Mannheim er-
hält das ERASMUS-Qualitäts-
siegel E-Quality für hervorra-
gendes Mobilitätsmanagement.

Die Universität Mannheim verabschie-
det ihre Internationalisierungsstra-
tegie für den Zeitraum 2015-2020. 

Die Universität Mannheim erhält die He-
rausgeberschaft für die Fachzeitschrift 
American Political Science Review. 
Damit wird die wichtigste Publikation 
für die Politikwissenschaften zum ers-
ten Mal in Europa herausgegeben.
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„dIE UNIVERSITÄT 
MANNHEIM IST EINEN 
SCHRITT WEITER ALS 
VIELE ANdERE“

FORUM: Die Bildungs- und Forschungspolitik sieht die Inter-
nationalisierung der deutschen Hochschulen als eine der 
wichtigsten Zukunftsaufgaben, schon allein, weil Deutschland 
aufgrund des demografischen Wandels die klugen Köpfe aus-
gehen. Was bedeutet das für Sie persönlich – eine internatio-
nale Universität? 

Simons: für mich sind die Menschen ausschlaggebend, die 
sie an einer Universität treffen und sie zu einem internatio-
nalen Ort machen. für das studium bedeutet dies, dass wir 
unsere studierenden nicht nur ins ausland schicken. Vielmehr 
sollen sie auch hier ein Umfeld vorfinden, in dem sie interkul-
turelle erfahrungen sammeln können. in der Verwaltung verste-
he ich internationalisierung als auftrag, dass dort genauso gut 
englisch wie Deutsch gesprochen werden muss. gäste, egal 
in welcher funktion, müssen mit englischen informationen will-
kommen geheißen werden. in der forschung wiederum muss 
der wissenschaftliche nachwuchs ein stabiles internationales 
netzwerk aufbauen können und Professoren, die in der regel 
über langjährige kontakte verfügen, sollen unterstützt werden, 
diese auch zu nutzen. Das heißt, wenn wir es schaffen, alle 
Personengruppen hier in internationale netzwerke zu bringen, 
dann haben wir eine internationale Universität. 

Im vergangenen Jahr hat die Universität Mannheim ihre Internationalisierungsstrategie 

für die kommenden fünf Jahre verabschiedet. Vom Studium über den Wissenschafts-

betrieb bis hin zur Verwaltung sollen sämtliche Bereiche noch internationaler werden. 

Was das genau bedeutet und wie die Universität Mannheim ihre Strategie umsetzen 

will, darüber sprach FORUM mit dem Prorektor für Internationales, Prof. Dr. Dirk  

Simons. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für ABWL und Rechnungswesen und seit ver-

gangenem Oktober im Amt. 

interVieW

FORUM: Wo steht die Universität Mannheim in diesem Prozess? 
Und wo sehen Sie die großen Herausforderungen für Ihre 
Amtszeit? 

Simons: Wir haben eine sehr gute Positionierung was die 
zahl der austauschstudierenden angeht – seien es jene, 
die aus dem ausland zu uns kommen, oder die, die wir ins 
ausland schicken. Diese Position möchte ich gerne halten, 
wenn möglich auch ausbauen. allerdings sind wir hier bereits 
auf einem sehr hohen niveau. Wir bewegen uns sogar in den 
absoluten zahlen auf augenhöhe mit großen Universitäten, die 
viel mehr studierende haben als wir und dadurch per se mehr 
studierende ins ausland schicken könnten. auch mit unserem 
englischsprachigen lehrangebot sind wir im europäischen 
Vergleich sehr gut aufgestellt, was aber im Umkehrschluss 
nicht bedeutet, dass es nicht noch ausbaufähig wäre. eine 
weitere wichtige entwicklung, die wir verfolgen müssen, ist die 
weitere internationalisierung im forscherbereich – sowohl was 
die Dauerwissenschaftler als auch den nachwuchs angeht. 
Das ist ein unverzichtbares Qualifikationsmerkmal für eine 
Universität. Was jetzt aktuell noch dazu gekommen ist, ist 
die frage der Präsenz von geflüchteten an hochschulen. also 
wie können eine stadt wie Mannheim und die Universität 
potenziellen studierenden den Weg in unser hochschulsystem 
ebnen? Das scheinen mir im Moment die größten herausfor-
derungen zu sein.

FORUM: Für Unternehmen ist die Internationalisierung der Uni-
versitäten auch eine Möglichkeit, hochqualifizierte Fachkräfte  
aus dem Ausland zu gewinnen. Jedoch verlassen viele interna-
tionale Studierende Deutschland nach dem Abschluss wieder. 
Sehen Sie das als Problem?

Simons: Die frage ist, was sie als erfolg im rahmen einer 
internationalen ausbildung definieren. Wenn ein degree 
seeking student, also jemand, der hier sein studium komplett 
absolviert hat, am ende in sein heimatland zurückkehrt, ist 
er letztendlich ein Botschafter für Deutschland, für Mannheim 
und für die Universität. ich würde die sichtweise „Wenn die 
leute weggehen, dann war das ein verlorenes investment“ 
nicht teilen. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns nicht auch 
gedanken darüber machen sollten, wie wir gute leute hier 
halten können. Das ist in Wirklichkeit aber eine frage, die 
sich die Unternehmen in der Metropolregion stellen müssen. 
Die internationalen absolventinnen und absolventen sind hier 
vor Ort. Viel leichter kann man es den Unternehmen nicht 
machen. Wenn die leute dann weggehen, ist es eine offene 
frage, ob die Universität sich das als Misserfolg anrechnen 
lassen sollte. ich glaube nicht. Was ist mit den deutschen 
studierenden, die nach dem studium im ausland arbeiten? 
Die sind genauso weg. Deswegen glaube ich, dass es wichtig 
ist, aus Universitätsperspektive den Bildungserfolg im Vor-
dergrund zu sehen und dann auch darauf zu vertrauen, dass 
die leute diese erfahrung, die sie hier gemacht haben, dahin 
mitnehmen, wo sie hingehen. Das ist es, was in Wirklichkeit 
reputation aufbaut. Und dementsprechend sind die alumni, 
die ins ausland gehen für uns genauso von Vorteil wie die, die 
in Deutschland bleiben.    

Interview: katja Bär 
Fotos: Stefanie Eichler

Prof. Dr. Dirk Simons, Prorektor für Struktur- und Entwicklungsplanung, 
wissenschaftliche Infrastruktur und Internationales, im Gespräch mit Katja Bär 

fOrUM 1|2016 
20–21 schWerPUnkt



Phase, die gerade ihre Promotion abgeschlossen haben. Die 
wollen die Welt sehen. Die mögen vielleicht fünf jahre nach 
Deutschland kommen und dann woanders hingehen oder in 
ihr heimatland zurückkehren. für alle, die ihre akademische 
karriere längerfristig in Deutschland verfolgen wollen, arbeiten 
wir gerade an einer tenure-track-Option. Das heißt, jemand, 
der hier als Postdoc mehrere jahre gearbeitet hat, hat die 
Option auf eine Professur, wenn er oder sie sich entscheidet, 
dauerhaft hierzubleiben. ich glaube, das ist die stelle, an 
der wir ansetzen müssen. Wir müssen die jungen Menschen 
gewinnen, bei denen die Mobilität sowieso größer ist, bei 
denen die Begeisterung da ist und vielleicht auch die fami liäre 
situation es erlaubt, sich zu bewegen, und müssen ihnen 
entsprechende angebote machen.  

FORUM: Also eine Internationalisierung von unten?

Simons: Das ist aus meiner sicht die richtige strategie. Wir 
müssen in den jungen kohorten internationalisierung schaf-
fen. Was sie brauchen, ist ein Prozentsatz von forscherinnen 

FORUM: Welche Strategie fährt die Universität bei der Gewin-
nung internationaler Studierender? Andere europäische Uni-
versitäten haben für diesen Zweck riesige Budgets, die für eine 
Fülle von Informationsmaterialien eingesetzt werden bis hin zu 
Messebesuchen auf der ganzen Welt. 

Simons: Wir haben recht früh festgestellt, dass es für uns kei-
nen sinn macht, weltweit die große Masse von einem studium 
oder einer Promotion in Mannheim zu überzeugen. auf einer 
großen internationalen studienmesse ist unter 100 leuten 
vielleicht einer dabei, der für Mannheim geeignet ist. Das ist 
nicht effizient. Wir haben daher versucht, punktuell schwer-
punkte zu setzen, in ländern, von denen wir denken, dass wir 
da gute chancen haben, exzellente studierende zu gewinnen. 
Die graduiertenschule gess mit ihrer methodenorientierten 
ausbildung, für die man sehr fundierte mathematische kennt-
nisse braucht, hat zum Beispiel gute erfahrungen mit einem 
fokus auf Osteuropa gemacht, wo die Mathematikausbildung 
traditionell einen sehr hohen stellenwert hat. Die strategie 
für die gesamtuniversität ist ähnlich. hier agieren wir über 
Partneruniversitäten. Wir sind nicht in der lage, weltweit jeden 
einzelnen studenten zu erreichen, aber wenn wir die führen-
den Universitäten in den jeweiligen ländern identifizieren und 
wir in der lage sind, dort institutionell verankert zu sein und 
austauschstudierende zu gewinnen, dann ist die Multiplikato-
ren-strategie eine ziemlich gute, finde ich.  

FORUM: Hat die Universität Mannheim auch eine Strategie, 
nach der sie ihre Partnerunis im Ausland auswählt?

Simons: es gibt ein paar erfolgreiche grundprinzipien. so 
wählen wir unsere Partneruniversitäten zuallererst nach ihrer 
akademischen reputation aus. außerdem reagieren wir auf 
die nachfrage der studierenden und schließen Partnerschaf-
ten mit Universitäten in ländern ab, für die sich die meisten 
bewerben. traditionell sind das die englischsprachigen länder, 
gefolgt von frankreich und spanien. ein sehr stark wachsen-
des segment ist asien, also china, singapur, hong kong und 
auch für japan gibt es immer mehr interesse. Mit am wich-
tigsten ist bei der auswahl dann, dass die studienleistungen, 
die in den ländern erbracht werden, auch von den hiesigen 
fachbereichen anerkannt werden, dass also das studienan-
gebot zu unserem passt.

FORUM: Spielen internationale Rankings dabei eine Rolle, ob 
eine Universität Beachtung findet?

Simons: auf jeden fall. ich persönlich bin jedoch unglücklich 
über rankings, weil sie die Vielfältigkeit von Universitäten 
nicht richtig wiedergeben. aber man muss auch anerkennen, 
dass rankings gerade für studierende, die noch nicht so viele 
erfahrungen im universitären komplex gesammelt haben, 
eine Orientierungshilfe darstellen. Das bedeutet im Umkehr-
schluss für die Universität Mannheim, dass wir zusehen 
müssen, in diesen rankings gut positioniert zu sein. Das ist 

und forschern, die einen internationalen Background haben. 
solange sie 20 Prozent nichtdeutsche in einer fakultät haben, 
ist das als kritische Masse ausreichend, um den leuten einen 
spiegel vorzuhalten, was jenseits der grenzen von Deutsch-
land eventuell anders gedacht wird. Die zweitbeste lösung ist: 
Wenn sie nicht in der lage sind, ausländische Professorinnen 
und Professoren zu gewinnen, müssen sie die deutschen 
hinreichend lange ins ausland schicken. Deutschland ist auf 
einem guten Weg, obwohl die internationalisierung später 
angefangen hat als in anderen ländern. Die Usa und england 
haben dabei eine sonderstellung, weil sie sich von der spra-
che her nicht internationalisieren mussten. aber wenn ich uns 
mit anderen europäischen ländern vergleiche, sind wir ganz 
ordentlich unterwegs. Die Universität Mannheim ist jedenfalls 
einen schritt weiter als viele andere.   

teil der spielregeln. Die rankings sind da, die studierenden 
orientieren sich daran und wenn wir gute studierende gewin-
nen wollen, müssen wir auch dafür sorgen, dass wir in den 
informationskanälen, die potenzielle studierende nutzen, gut 
aufgestellt sind.  

FORUM: Offenbar scheint die Internationalisierungsstrategie 
der Universität Mannheim aufzugehen. Mit einem Anteil 
internationaler Studierender von rund 18 Prozent liegt sie weit 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,5 Prozent. In der 
Professorenschaft – die Juniorprofessuren einmal ausgenom-
men – spiegelt sich dieser Zustand aber noch nicht wieder. Ist 
es schwierig, gestandene Professorinnen und Professoren aus 
dem Ausland für Mannheim zu begeistern?

Simons: ja und dafür gibt es einen einfachen grund, die 
struktur und höhe der Besoldung. Wenn sie einen amerika-
nischen kollegen nach Deutschland holen wollen und ihm 
die deutschen Besoldungsstufen erklären, bricht er in tränen 
aus und bleibt, wo er ist. Da muss man schon viel aufwand 
betreiben und Möglichkeiten schaffen, außerhalb des Besol-
dungsgefüges agieren zu können, um jemanden zu gewinnen. 
aber auch dann wird es in der Masse nicht erfolgreich sein. 
Die wirklich Mobilen sind nicht die 55-jährigen gestandenen 
Professorinnen und Professoren, sondern die nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in der Postdoc-

„Deutschland ist auf einem guten Weg, 
obwohl die Internationalisierung hier später 

angefangen hat als in anderen Ländern.“
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W enn die Politikstudentin lina Vollmer in die Vorle-
sung geht, sitzt sie zwischen studierenden aus 
den Usa, kolumbien, italien und Polen. Die wenigs-

ten von ihnen sprechen Deutsch. Um den „Master of Political 
science“ zu studieren, müssen sie das auch nicht. es ist 
einer von bisher sieben studiengängen, die an der Universität 
Mannheim komplett in englischer sprache angeboten werden. 
lina Vollmer ist zwar Deutsche, trotzdem hat sie sich für 
diesen Master entschieden. „für mich ist es eine erleichte-
rung. fast die ganze literatur in der Politikwissenschaft ist 

auf englisch. so muss ich nicht mehr zwischen den sprachen 
switchen und mein englisch bleibt in form“, erklärt die 25- 
jährige. auch die Mischung aus studierenden verschiedenster 
herkunftsländer sei ein Plus. „Man bekommt eine ganz an-
dere Perspektive auf gleich mehrere kulturen. außerdem sind 
auch viele Dozenten aus dem englischsprachigen raum. sie 
haben eine andere Vorstellung, wie ein seminar aussehen soll 
und andere anforderungen. Das macht das studium abwechs-
lungsreich und spannend“, findet lina Vollmer.

zumindest ein teil des Plans scheint damit aufgegangen zu 
sein – ein Plan, an dem an vielen stellen der Uni seit jah-
ren gearbeitet wird. im Verwaltungsgebäude gegenüber vom 
schloss sitzt Dr. christian Queva, leiter des Dezernats für stu-
dienangelegenheiten. er unterstützt gemeinsam mit seinem 
team die fakultäten auf dem Weg zur internationalen lehre. 
„Deutsch ist eine sehr schwierige und komplexe sprache. 
Wenn studierende aus dem ausland nur für wenige semester 
zu uns kommen, zum Beispiel in den Masterstudiengängen, 
dann überlegen sie sich vorher, ob sie es auf sich nehmen 
wollen, diese zu erlernen. Das wirkt auf viele internationale 
studierende abschreckend“, sagt Queva. „Die ausweitung 
unseres englischsprachigen angebots ist sicherlich auch ein 
grund dafür, dass die Universität Mannheim für ausländische 
studierende zunehmend attraktiver wird.“

Die Mannheimer BWl ist die fakultät mit dem größten ange-
bot. insgesamt die hälfte aller seminare und Vorlesungen ist 
hier auf englisch. Dort hat die internationalisierung der lehre 
an der Universität Mannheim auch ihren Ursprung: 2003 führ-
te die BWl mit der Umstellung auf Bachelor und Master ein 
verpflichtendes auslandssemester für alle studierenden ein. 
„Dadurch hatte die fakultät  automatisch jedes semester 300 
ingoings und Outgoings“, erklärt Queva. „einen austausch die-
ser größenordnung hätte man nicht hinbekommen, wenn man 
sich nur auf die Bewerber mit fundierten Deutschkenntnissen 
beschränkt hätte.“

nach und nach zogen auch die anderen fakultäten nach. 
seitdem werden an der gesamten Universität nicht nur mehr 
Veranstaltungen auf englisch gelehrt, es gibt auch ganze 
studiengänge, die ohne Deutschkenntnisse absolviert werden 
können. über 900 internationale studierende absolvieren 
einen kompletten Master an der Universität Mannheim. allein 
im Vergleich zum Vorjahr ist die zahl der sogenannten degree 
seeking students um sieben Prozent gestiegen. Die meisten 
von ihnen kommen aus asien – wie der Pakistani Waqas ali. 
er studiert im dritten semester des Mannheim Master in 
Management (MMM). Die entscheidung traf er wohlüberlegt. 
„für mich war der finanzielle aspekt sehr wichtig. in Deutsch-
land muss man keine studiengebühren zahlen. ausschlag-
gebend waren aber die internationalen rankings, in denen 
Mannheim ebenfalls sehr gut abschneidet“, erklärt der 
24-jährige. „auf der ganzen Welt, und das kann ich mit über-
zeugung sagen, habe ich kein Programm gefunden, dass in 
sachen kosten, Qualität und Visabestimmungen mit Mann-
heim mithalten kann.“

nach dem studium möchte Waqas ali gerne in Deutschland 
arbeiten. für dieses semester hat er sich deshalb vorgenom-
men, die sprache zu lernen, auch wenn es auf dem campus, 
in der stadt und bei seinem studentenjob bei der saP ohne 
Deutsch geht. Viele studierende kommen aber auch nach 
Mannheim, um danach ins ausland zu gehen – die deutsche 
Politikstudentin lina Vollmer zum Beispiel. Dieses jahr macht 
sie ihren abschluss. Danach will sie ihre karriere auf dem 
internationalen arbeitsmarkt starten. gut dafür ausgebildet 
fühlt sie sich bereits.   

In den vergangenen drei Jahren wurden über 
2.500 Lehrveranstaltungen an der Universität 
Mannheim auf Englisch gehalten. Auch ganze  
Studiengänge können von Anfang bis Ende in  
englischer Sprache absolviert werden – und das 
auch ohne Deutschkenntnisse.

Text: Nadine diehl

SpRACHE 
IST kEIN 
HINdERNIS ENgLISCHSpRACHIgE MASTERSTUdIENgÄNgE 

AN dER UNIVERSITÄT MANNHEIM

• Master of Comparative Business Law
• Master of Economics
• Master of political Science
• Master of Sociology
• Mannheim Master in Management
• Mannheim Master in Business Research
• Master in Business Informatics

Javier Castro Gonzalez, 27, Mexiko, 
Mannheim Master in Management
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A lla Dyubanova hat 2012 ihren Master in Politikwissen-
schaft an der Uni Mannheim gemacht. sie hat ein 
Praktikum im Büro der Vereinten nationen für Drogen- 

und Verbrechensbekämpfung in Wien absolviert, dort dann 
für die Osze gearbeitet und danach als Projektassistentin im 
council of europe field Office in Moskau begonnen. nun steht 
sie im hörsaal sn 169 und spricht vor studierenden über 
ihren Werdegang. an die Universität zurückgekommen ist sie 
über die vom akademischen auslandsamt und aBsOlVentUM 
initiierte Vortragsreihe „alumni@work“, in deren rahmen aus-
ländische absolventinnen und absolventen, die einen interna-
tionalen karriereweg eingeschlagen haben, den Mannheimer 
studierenden über die Möglichkeiten und herausforderungen 
des internationalen arbeitsmarkts berichten. Die reihe ist 
eine von mehreren Maßnahmen an der Universität, die Bezie-
hungen zu alumni auf der ganzen Welt zu pflegen. 

forscherAlumniNetzwerk „MaRA“

Dazu zählt auch das forscher-alumni-netzwerk „Mara“, das 
die Universität 2014 gegründet hat. Mara steht für Mannheim 
Research Alumni und vereint Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, die eine zeit lang an der Universität Mannheim 

gelehrt oder geforscht haben und nun ihre karriere an einer 
anderen Uni fortsetzen. Das forscher-alumni-netzwerk ist 
online für jeden abrufbar, visualisiert durch eine landkarte, in 
der die Mara eingetragen sind. Die graduate school of eco-
nomic & social sciences  (gess), die an der konzeption und 
Umsetzung der landkarte beteiligt war, nutzt sie ebenfalls, 
um absolventen ihrer Promotionsprogramme zu vernetzen. 
rund 150 kontakte sind bereits verzeichnet, zum Beispiel 
in japan, australien, singapur oder den Usa. Die karte soll 
eine unkomplizierte kontaktaufnahme ermöglichen – sowohl 
zwischen gastgebern und internationalen forschern, als 
auch zwischen nachwuchswissenschaftlern im ausland und 
in Mannheim. „Wir wollen das gemeinsame forschen vor Ort 
fördern. Oft entstehen daraus neue Projektimpulse, denn es 
hängt meist an persönlichen Beziehungen und weniger an den 
institutionen, wenn neue Projekte angestoßen werden. Dafür 
sind persönliche treffen unerlässlich“, erklärt claudius Werry, 
leiter des Welcome center der Universität Mannheim. 

noch im jahr seiner gründung wurde das konzept des 
forscher-alumni-netzwerks von der alexander von humboldt-
stiftung mit 30.000 euro ausgezeichnet. Mit den Mitteln wur-
den sogenannte reunion grants finanziert: Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler, die schon einmal an der Universität 
Mannheim waren, können damit für einen kurzen forschungs-
aufenthalt von bis zu drei Monaten zurückkehren. Das konzept 
ist so erfolgreich, dass die erste runde der Mittel bereits 
eingesetzt werden konnte. Der Politikwissenschaftler Prof. 
Dr. rüdiger schmitt-Beck ist einer derjenigen, die die neue 
Maßnahme in anspruch genommen haben. im Mai vergange-
nen jahres hatte er Prof. richard johnston, Ph.D., von der Uni-
versity of British columbia in Vancouver zu gast. „Professor 
johnston ist weltweit der führende experte für ein besonderes 
Umfragedesign, das für die analyse von Wahlkampfwirkungen 
entwickelt wurde und das wir erstmals in Deutschland bei 
der Bundestagswahl 2005 eingesetzt haben. seither haben 
wir bei allen Bundestagswahlen solche studien durchgeführt 
und dabei eng mit richard johnston kooperiert“, berichtet der 
Mannheimer Politikwissenschaftler. Die zusammenarbeit hat 
in form gemeinsamer Publikationen bereits sichtbaren erfolg. 
„Die Mara-förderung hat geholfen, diese kontinuierliche und 
langjährige kooperation zu festigen und weiterzuentwickeln“, 
resümiert schmitt-Beck.

ABSOLVENTUM Mannheim 

Das größte netzwerk der Universität ist aBsOlVentUM. 
1995 gegründet, hat die alumnivereinigung mittlerweile mehr 
als 7.000 Mitglieder. „in Verbindung bleiben“ ist Motto und 
Programm zugleich – auch über landesgrenzen hinweg: Die 
absolventinnen und absolventen sind in insgesamt 47 regi-
onalgruppen organisiert, von denen 28 im ausland angesie-
delt sind. Die erste wurde bereits 1996 in london ins leben 
gerufen. Die derzeit größte gruppe mit rund 100 Mitgliedern 
befindet sich in zürich. zu den jüngsten und gleichzeitig ak-
tivsten zählt die regionalgruppe in Oslo. Der norweger Martin 
grønberg Myrold hat sie im vergangenen jahr ins leben geru-
fen, nachdem er von 2012 bis 2014 den Master in Manage-
ment an der Universität Mannheim gemacht hat. „als ich von 
Mannheim zurück nach Oslo kam, hatte ich viele norweger 

in Mannheim kennengelernt. ich kannte die regionalgruppen 
von aBsOlVentUM aus anderen städten und ich dachte: Wir 
brauchen auch in Oslo eine“, berichtet er. Vernetzungstreffen 
sowohl mit fachlichem als auch sozialem fokus stehen für den 
regionalgruppenleiter im Mittelpunkt. „ich schätze aBsOlVen-
tUM als Plattform sehr. sie macht es einfach, mit anderen 
Mannheim-absolventen in norwegen in kontakt zu kommen.“ 

auch die Mannheimer studierenden ziehen einen nutzen aus 
dem internationalen absolventennetz. „für young Professio-
nals oder studierende im auslandssemester ist es wichtig, 
einen kontakt vor Ort zu haben, der zum Beispiel bei der 
Wohnungssuche und alltäglichen fragen weiterhilft“, erklärt 
aBsOlVentUM-geschäftsführer christian haas. „so halten 
wiederum auch die absolventen kontakt zu ihrer alma Mater.“ 
neben den studierenden, den absolventen und den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern profitiert am ende auch 
die Universität selbst von dem stetig wachsenden netzwerk: 
aktuell pflegt sie rund 650 kooperationen mit 450 Partneruni-
versitäten weltweit, die dabei helfen, die Uni Mannheim als 
top-Universität weiter zu etablieren.   

www.unimannheim.de/mara
www.absolventum.de

Text: katja Hoffmann

Von A wie Auckland bis Z wie Zürich – die Universität Mannheim 
fördert die Vernetzung mit und zwischen ihren Alumni weltweit.

EIN NETz 
RUNd UM dEN 

gLOBUS

die Reihe alumni@work wird dieses Jahr fortgesetzt. 
Im aktuellen Semester berichten internationale 
Absolventinnen und Absolventen, wie sie in deutsch
land den Berufseinstieg geschafft haben: 
www.unimannheim.de/alumniwork

Yanran Li, 21, China, Bachelor BWL
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Text: Nadine diehl

Ob in einem großen Verbundprojekt, bilateral mit Kollegen aus dem 
Ausland oder als Projektleiter mit europäischer Spitzenförderung – 
Mannheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen auf 
vielfältige Weise in, mit und über die EU. Der Mehrwert liegt nicht nur 
in den Ergebnissen, sondern vor allem in der Vernetzung und einer 
neuen Sicht auf die eigene Forschung.

gEMEINSAM 
fORSCHEN 
IN EUROpA

jahre intensiv zusammen und will das Projekt gemeinsam 
zum erfolg bringen. Die chancen stehen gut, dass aus der 
zusammenarbeit langfristige internationale kooperationen 
entstehen“, sagt Debus.

Den europäischen forschungsraum stärker vernetzen – das 
sei eines der hauptziele, die sich die eU mit ihrer forschungs-
förderung gesetzt hat, sagt Ursula schlichter, an der Univer-
sität Mannheim für die eU-forschungsförderung zuständig. 
„Darüber hinaus will die eU aber auch einen nutzen aus 
der forschung ziehen, um ihre eigene strategie zur Bewälti-
gung der gesellschaftlichen herausforderungen in europa zu 
verbessern und den standort europa zu stärken“, fügt sie 
hinzu. „Die eU gibt deshalb in vielen förderinstrumenten der 
Verbundforschung in der regel die themen vor, auf die sich 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen 
europäischen ländern gemeinsam bewerben können.“  

neben Verbundprojekten wie dem von Marc Debus fördert 
die eU auch eigene Projektideen von Wissenschaftlern mit 
den sogenannten erc grants. Vier dieser prestigeträchtigen 
förderungen sind an der Uni Mannheim beheimatet – einer in 
der Politikwissenschaft, drei in der Volkswirtschaftslehre. „ein 
erc grant ist mehr als eine Millionenförderung für die eigene 
forschung. es ist vor allem eine international anerkannte 
auszeichnung und damit ein absoluter karriereschub“, erklärt 
Ursula schlichter.

neben hochdotierten eU-Projekten findet internationale for-
schung auch und vor allem bilateral statt. „es gibt eigentlich 

keinen Professor, der nicht international mit kollegen zusam-
menarbeitet“, sagt Ursula schlichter. „Das ist sicherlich die 
häufigste form internationaler forschung.“ eine gute Möglich-
keit, solche kontakte zu intensivieren, bietet zum Beispiel eine 
DaaD-gastprofessur oder das stipendienprogramm der alex-
ander von humboldt-stiftung, das längere gastaufenthalte von 
ausländischen nachwuchsforschern an einer deutschen Uni 
fördert. aktuell sind drei stipendiaten an der Uni Mannheim. 

einer, der das Programm vor einigen jahren wahrgenommen 
hat, ist der griechische Politikwissenschaftler Dr. yannis 
theocharis und ein gutes Beispiel, dass aus einem kurzen 
aufenthalt auch mehr werden kann. nach seiner Promotion 
in england kam er 2011 mit einem humboldt-stipendium als 
Postdoktorand für zwei jahre ans Mzes, wo er untersuchte, 
ob soziale Medien wie facebook oder twitter den politischen 
aktivismus fördern. „Vor diesem aufenthalt konnte ich mir 
nicht vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Das Mzes hat 
mich dann allerdings so sehr bei meiner forschung unter-
stützt, dass ich mich wahnsinnig über das angebot freute, als 
research fellow hier weiterarbeiten zu dürfen. Das humboldt-
stipendium hat sich also für mich gelohnt“, sagt theocharis. 
aktuell bewirbt auch er sich auf einen erc grant der europäi-
schen Union. gerade junge forscher müssten beweisen, dass 
sie in der lage sind, international Drittmittel einzuwerben. 
Unterstützung erhalten sie von der Universität dabei bereits 
bei der antragstellung. eine investition, die sich auch für die 
Uni lohnt.   

R egionalökonomen aus italien und Polen, informatiker 
aus zypern und Politikwissenschaftler aus schottland. 
Mit ihnen und forschern aus weiteren vier europäi-

schen ländern hat der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Marc 
Debus vom Mannheimer zentrum für europäische sozialfor-
schung (Mzes) erst kürzlich ein eU-Projekt eingeworben. Drei 
jahre lang werden sie gemeinsam erforschen, ob die regio-
nalförderung der europäischen Union, mit der zum Beispiel 
straßen und Brücken in infrastrukturschwachen regionen 
bezuschusst werden, zu einem positiveren image der eU bei 
ihren Bürgerinnen und Bürgern führt. Dabei sei jedoch nicht 
das thema die größte herausforderung. „Die hürde ist es, 
eine gemeinsame herangehensweise zu finden“, erklärt  

Debus. „Die kollegen aus schottland sind zum Beispiel eher  
auf Politikberatung ausgerichtet, in Mannheim haben wir hin-
gegen eine empirisch-analytische tradition.“

Die schwierigkeit, viele unterschiedliche Perspektiven unter 
einen hut zu bringen, ist jedoch auch das, was Debus an 
seinem ersten eU-Projekt am meisten schätzt: „Man lernt 
voneinander unheimlich viel, vor allem wie in anderen ländern 
geforscht wird. Das erweitert den eigenen horizont und hilft, 
die eigenen scheuklappen abzulegen.“ Die Partner aus dem 
forschungskonsortium stehen in ständigem austausch – meist 
per e-Mail oder in skype-konferenzen, aber auch Meetings in 
Brüssel und glasgow gehören dazu. „Man arbeitet über drei 

Gert Pere, 23, Albanien, Master of Business Informatics

Prof. Sabine Carey
Ph.D.

forscher/in Thema fach

Politikwissenschaftrepression and the escalation 
of conflict

Prof. Michèle Tertilt
Ph.D.

Volkswirtschaftslehregender Differences: a 
Macroeconomic Perspective

Prof. klaus Adam
Ph.D.

VolkswirtschaftslehreBoom and Bust cycles in asset Prices: 
real implications and Monetary Policy

Prof. Volker Nocke
Ph.D.

VolkswirtschaftslehreDynamic approaches to 
Mergers and industry structure

ERC gRANTS AN dER UNIVERSITÄT MANNHEIM
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Christiane gerner  
(dekanat Sozialwissenschaften) 
University of the West of Scotland 
Großbritannien

internationalität und die englische spra-
che gehören mittlerweile zu meinem ar-
beitsalltag im Dekanatsbüro der fakultät 
für sozialwissenschaften. hauptsächlich 
bin ich mit der Berufung von Professorin-
nen und Professoren sowie Promotionen 
beschäftigt. Die meisten internationalen 
forscher an unserer fakultät kommen 
aus großbritannien und den Usa und 
damit aus ganz anderen hochschulsys-
temen. Um auf etwaige Unterschiede 
besser reagieren zu können, wollte ich 
deshalb einen einblick in meine arbeit 
aus der angelsächsischen Perspektive 
erhalten. an der University of the West of 
scotland lernte ich das Umfeld der Uni 
kennen, wie Wohnheime und Beratungs-
stellen. ich konnte sehen, von welchem 
standard die Professoren ausgehen, 
wenn sie nach Deutschland kommen. 
Die erasMUs-Woche in schottland hat 
mir einen ersten Blick über den teller-
rand erlaubt. noch besser wäre jedoch 
ein längerer austausch.

Laura Miller (dekanat BWL) 
École supérieure des sciences écono-
miques et commerciales (ESSEC)
Frankreich

Während meines Pr-Volontariats am BWl-
Dekanat war ich an der essec in Paris, 
mit der uns eine enge Partnerschaft 
ver bindet. Die essec als eine der führen - 
den Business schools in europa hat 

unser Programm aufnehmen. abgesehen 
davon, dass es einfach spaß macht, auf 
internationale kollegen zu treffen und 
andere arbeitsweisen kennenzulernen, 
kann man also auch viel inspiration und 
nützliches mitnehmen.

Coline Baechler (Romanistik)
Università per Stranieri di Siena 
Italien

zu Beginn meiner Doktorarbeit hatte ich 
gerade damit angefangen, italienisch zu 
lernen, und sah in dem Programm eine 
Möglichkeit, meine sprachkenntnisse 
zu verbessern und lehrerfahrungen im 
ausland zu sammeln. so kam ich an 
die Università per stranieri di siena. als 
ich ankam, war ich sehr nervös. für die 
nächsten zwei Wochen unterrichtete ich 
die studierenden nicht wie gewohnt im 
Bereich der französischen sprach- und 
Medienwissenschaft, sondern in deut-
scher sprachpraxis, da die Universität 
in siena neben sprachwissenschaft 
auch auf sprachvermittlung spezialisiert 
ist. ich fand es aber richtig schön mit 
den italienischen studierenden zusam-
menzuarbeiten und ihnen die deutsche 
grammatik beizubringen. neben dem 
sprachpraxisunterricht hielt ich auch Vor-
träge zur  deutschen sprachgeschichte 
und zum deutschen Mediensystem.  
in erinnerung wird mir die freundlichkeit 
und Offenheit der anderen Dozenten 
und der studierenden bleiben. ich habe 
mich sehr wohl gefühlt, obwohl mein 
italienisch noch nicht sehr gut war. es 
war eine tolle lehrerfahrung, auf die ich 
auch ein wenig stolz bin.

Jan klaus Tänzler (BWL)
Universitat de València und Institut  
des hautes études économiques et  
commerciales (INSEEC) 
Spanien & Frankreich

ein freund und kollege, der genauso 
wie ich zu familienunternehmen forscht, 
hatte mich gefragt, ob ich nicht zu ihm 
ans inseec nach Paris kommen und ein 
paar Vorlesungen halten möchte. Das 
hatten wir schon länger vor. in Valencia 

eine große Marketing- und kommunikati-
onsabteilung. Durch das inhaltlich sehr 
ähnliche aufgabenfeld meiner kollegin 
konnte ich sofort mitarbeiten. ich hatte 
das gefühl, wirklich einen Beitrag leis-
ten zu können und konnte für meinen 
arbeitsalltag in Mannheim einiges 
übernehmen. Paris und die französische 
kultur haben den aufenthalt ebenfalls 
geprägt. Der Umgang mit den kollegen 
hat mir sehr gut gefallen, die arbeitsat-
mosphäre war sehr entspannt. sie ar-
beiten zwar viel, genießen aber auch. so 
gehörte eine ausgiebige Mittagspause 
mit anschließendem kaffee immer dazu.

dr. Annette klein  
(Universitätsbibliothek) 
University of Tampere 
Finnland

Das Besondere in tampere war, dass sich 
das Programm gezielt an Bibliotheksan-
gestellte richtete und sich mit einem 
spezifischen Projekt beschäftigte, an dem  
ich zu diesem zeitpunkt auch in Mann-
heim arbeitete: der Verleihung von mobi-
len endgeräten und der entsprechenden 
Bestückung mit elektronischen Medien. 
Die angebotene staff Week war für mich 
daher wie gemacht. Die Universität in 
tampere hat ein sehr intensives Betreu-
ungsprogramm für die nutzung elektroni-
scher Medien. im anschluss an meinen 
aufenthalt haben wir dann die studieren-
den in Mannheim befragt, ob sie ähnliche 
Betreuungs- und servicedienstleistungen 
wahrnehmen würden. Wir möchten die-
sen Punkt nun ausbauen und konkrete 
kurse rund um die mobilen endgeräte in 

war ich hingegen noch nie und kannte 
dort auch niemanden. Dort gehörten zu 
der erasMUs-Woche neben dem Unter-
richten auch gemeinsame Mittagessen, 
stadtführungen und theaterbesuche 
dazu. Beide Wochen haben mir per-
sönlich sehr viel gebracht. zum einen 
musste ich mich auf neue lehrsituatio-
nen, neue studierende und eine andere 
Unterrichtssprache einstellen. zum 
anderen war es eine gute Möglichkeit, 
bestehende kontakte zu intensivieren 
und neue zu knüpfen. in Valencia lernte 
ich zum Beispiel einen gastprofessor 
kennen, mit dem ich immer noch in 
kontakt stehe. ich kann mir daher 
vorstellen, im nächsten semester wieder 
nach Valencia zu gehen, zumal es auch 
eine echt tolle stadt ist.

Martin Jarrett (Jura)
Ankara University und  
Eötvös Lorand University  
Türkei & Ungarn

ich habe bereits elfmal am Dozenten-
Mobilitätsprogramm teilgenommen. ich 
bewerbe mich meist für die Universitäten 
in den jeweiligen hauptstädten. Dort hat 
man normalerweise einen sehr hohen 
standard und exzellente studierende. 
Dieses Mal habe ich mich für Budapest 
und ankara entschieden. in ankara fiel 
mir besonders die gastfreundschaft mei-
ner türkischen kollegen auf. zu Beginn 
wurde ich allen kollegen vorgestellt. es 
war wie ein großes event, dass ich da 
war. in vier tagen wurde ich fünfmal zum 
essen eingeladen. in Ungarn war hinge-
gen alles mehr auf beruflicher ebene. 
an beiden Universitäten habe ich wieder 
unheimlich viele kontakte knüpfen und 
mein netzwerk erweitern können. Die 
nächsten zwei aufenthalte sind deshalb 
bereits geplant. Dieses jahr geht es 
nach italien und spanien. es ist immer 
wieder eine neue herausforderung,  
auf neue studierende und kollegen 
zu treffen und die aufenthalte pushen 
mich jedes Mal, meine lehre weiter zu 
verbessern. 

Christiane gerner 
University of the West 

of Scotland
Großbritannien

Coline Baechler 
Università per Stranieri 

di Siena 
Italien

Laura Miller 
École supérieure des 

sciences économiques et 
commerciales (ESSEC)

Frankreich

Jan klaus Tänzler
Universitat de València 
und Institut des hautes 
études économiques et 
commerciales (INSEEC)
Spanien & Frankreich

dr. Annette klein
University of Tampere 

Finnland

Martin Jarrett
Ankara University und 

Eötvös Lorand University 
Türkei & Ungarn

Jedes Jahr zieht es nicht nur über tausend Mannheimer Studierende 
mit dem ERASMUS-Austauschprogramm an eine der europäischen 
Partneruniversitäten, sondern auch Lehrende und Verwaltungsange-
stellte. Das eigene Aufgabenfeld aus einer anderen Perspektive erle-
ben, Kontakte knüpfen und die Sprachkenntnisse auffrischen – all das 
steht im Mittelpunkt der „ERASMUS Staff Week“. FORUM hat sechs 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach ihren Erfahrungen gefragt.

NACHgEfRAgT …

Umfrage: Sina Buschhold
Fotos: Andreas Bayerl
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S einen MBa im ausland zu machen – das  war schon 
lange Dmitry yanchenkos Plan. Dass es den gebürti-
gen russen dafür gerade an die Mannheim Business 

school (MBs) verschlug, dem organisatorisches Dach für 
Management-Weiterbildung an der Uni Mannheim, war alles 
andere als zufall. Bereits während seiner neunjährigen tätig-
keit als Berater im it-sektor hatte yanchenko mit Menschen 
aus vielen unterschiedlichen kulturen zusammengearbeitet. 
„Dabei habe ich festgestellt, dass meine art zu denken der 
deutschen sehr ähnlich ist. ich wusste, dass ich mich hier 
wohlfühlen würde“, erklärt er. „Besonders wichtig waren für 
mich aber auch die guten Unternehmensbeziehungen der 
MBs.“ Um internationale arbeitserfahrung zu sammeln,  
wollte yanchenko nach seinem studium nämlich erst einmal  
in Deutschland bleiben. tatsächlich gelungen ist ihm das 
durch sein MBa-abschlussprojekt, bei dem er mit senior Ma-
nagern der saP zusammenarbeitete. „Die gelegenheit habe 
ich genutzt, um mir ein netzwerk aufzubauen. Das hat mir 
den einstieg ins Unternehmen deutlich erleichtert“, erklärt 
yanchenko. 

Text: Linda Schädler

Hochqualifizierte Fachkräfte sind in Deutschland nach 
wie vor gefragt. Internationale Vollzeitstudierende an der 
Universität Mannheim, deren Zahl stetig wächst, sind 
daher zunehmend begehrte Arbeitnehmer. Damit auslän-
dische Talente aber auch langfristig in der Region blei-
ben, gibt ihnen die Universität Mannheim mit speziellen 
Kursen und Angeboten Starthilfe ins Berufsleben.  

STUdIEREN, 
UM zU 
BLEIBEN

Wie er können sich viele internationale studierende vorstellen, 
ihre karriere in Deutschland zu starten. „etwa 80 Prozent 
unserer absolventen möchten nach ihrem abschluss gern hier 
bleiben. Vor allem unsere stabile Wirtschaft ist ein starker 
Magnet“, sagt Michael Dorsch, Programm-Manager des 
Vollzeit-MBa an der MBs. Dass viele von ihnen schließlich 
doch wieder in ihr heimatland zurückkehren, liege oft an man-
gelnden sprachkenntnissen. 

Das stellt auch Melissa kammerer vom akademischen aus-
landsamt der Uni Mannheim immer wieder fest. Da internati-
onale studierende ihr studium in Mannheim oft komplett auf 
englisch absolvieren können, habe Deutschlernen bei vielen 
nicht oberste Priorität. „Doch obwohl in vielen internationa-
len Unternehmen englisch die Unternehmenssprache ist, ist 
Deutsch für die kommunikation mit kunden und den sozialen 
kontakt nach wie vor wichtig“, sagt kammerer. seit dem 
herbstsemester 2015 unterstützt sie ausländische Vollzeitstu-
dierende deshalb im rahmen des zunächst auf zwei jahre an-
gelegten Projekts „step by step“ gezielt beim Berufseinstieg 

in Deutschland. gemeinsam mit kooperationspartnern wie der 
Wirtschaftsförderung Mannheim oder der arbeitsagentur bietet 
das akademische auslandsamt intensive Bewerbungstrainings 
und Vorträge, aber auch interkulturelle trainings und berufsvor-
bereitende Deutschkurse an. auch an anderen einrichtungen 
der Universität wie dem career service hat man sich auf die 
steigende anzahl von ausländischen studierenden eingestellt: 
Durch angebote wie den englischsprachigen cV-check oder 
cV-Writing-kurs, so erklärt cornelia Mattern, leiterin des care-
er service, könnten sich studierende zusätzlich Unterstützung 
bei der Bewerbung holen. 

zukünftig möchte Melissa kammerer vor allem den Mittel-
stand auf ausländische studierende aufmerksam machen. 
Diese seien nämlich keineswegs nur an jobs in großunterneh-
men interessiert. Wegen der sprachbarriere gebe es jedoch 
auf beiden seiten noch Berührungsängste. Dabei bringen die 
internationalen Bewerber viel Potenzial mit: „Wenn sich mit-
telständische Betriebe erst einmal für einen internationalen 
Mitarbeiter entschieden haben, sind sie begeistert. Unsere 

absolventen sind sehr gut ausgebildet, sprechen mehrere 
sprachen und bringen kontakte in ausländische Märkte mit“, 
so kammerer.

seit einem jahr ist Dmitry yanchenko nun Berater für „Busi-
ness transformation services“ bei saP. Mit seiner entschei-
dung in Deutschland zu bleiben, ist er glücklich. in hinblick auf 
technologische trends sei europa russland bis zu drei jahre 
voraus. Dadurch habe er bereits jetzt viel gelernt. Die spra-
che bereite allerdings auch ihm noch schwierigkeiten. „Die 
Deutschkurse der MBs waren ein guter anfang, aber ich muss 
noch viel üben.“ er ist sich sicher, das wird sich auszahlen: 
„je mehr sprachen man beherrscht, desto wertvoller ist man 
auf dem arbeitsmarkt.“   

Alena Shelkova, 22, Russland, Mannheim Master in Management
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Text: Markus Lojen

33 jahre alt ist ein Promovend im bundesweiten 
Durchschnitt, wenn er seine Doktorarbeit ab-
schließt. an der gess ist das anders: Dank so 

genannter „fast-track-Programme“ können sich Mannheimer 
studierende einzelne kurse ihres Bachelor- oder Master-Pro-
gramms für die spätere Promotion anrechnen lassen – und 
damit schneller zum abschluss kommen. „Manche promo-
vieren gleich nach dem Bachelor bei uns. Bei abschluss 
der Promotion sind sie durchschnittlich dann gerade einmal 
26 jahre alt. im schnitt sind unsere absolventinnen und 
absolventen nicht älter als 29 und haben gleichzeitig bereits 
bei einer Vielzahl an weltweiten konferenzen vorgetragen und 
für längere zeit an einer top-Uni im ausland geforscht“, sagt 
anne kascha, geschäftsführerin der graduate school. jedes 
jahr gehen zum Beispiel mehrere gess-studierende für ein 
oder zwei semester an die amerikanischen elite-Universitä-
ten yale und Berkeley. 

tatsächlich arbeiten viele der mittlerweile mehr als 150 
gess-absolventinnen und -absolventen bei renommierten 
Universitäten und forschungseinrichtungen weltweit – wie 
der london school of economics, der Universität st. gallen 

oder der yale University. Den Berufseinstieg erleichtern die 
drei center Manager der gess, die die Promovierenden bei 
ihren Bewerbungen und während des gesamten studien-
verlaufs unterstützen. zusätzlich simulieren sogenannte 
Placement Officers, Professoren der gess und der lehrstüh-
le, in kleingruppen wissenschaftliche Bewerbungsgespräche 
mit den Promovenden und knüpfen kontakte mit potenziellen 
arbeitgebern.  

Wissenschaftliche exzellenz plus intensive Betreuung – auch 
international kommt das gut an: in der Bewerbungsrunde 
2015 kamen 706 der 791 Bewerbungen aus dem ausland. 
Während bei Promotionen der anteil von internationalen stu-
dierenden deutschlandweit nur bei 15 Prozent liegt, sind es 
bei der gess rund 40 Prozent. auch die finanzielle absiche-
rung während des gesamten Promotionsstudiums lockt die 
besten köpfe aus der ganzen Welt: Die ersten 14 Monate 
bekommt jeder Doktorand ein stipendium, manche werden 
sogar volle zwei jahre gefördert. Möglich machen das die 
gelder der exzellenzinitiative des Bundes und der länder, in 
deren rahmen die gess seit 2006 gefördert wird, aber auch 
spenden wie die der karin und carl-heinrich esser stiftung. 

Danach werden die Doktorandinnen und Doktoranden bis 
zum ende ihrer Promotion über Drittmittel oder die an der 
gess beteiligten lehrstühle an den fakultäten finanziert.  

Mit ihren vielen angeboten fungiert die gess zudem als 
ideengeber und Projektpartner für die Universität. im ver-
gangenen jahr hat die graduiertenschule gemeinsam mit 
dem akademischen auslandsamt und dem Dezernat für 
Planung und forschungsförderung zum Beispiel das Projekt 
Internationalization of Doctoral Education@the University of 
Mannheim ins leben gerufen. „Die idee ist es, die internati-
onale Mobilität der Promovierenden zu fördern und sie fit zu 
machen für einen immer internationaleren arbeitsmarkt. Da-
bei spielt es keine rolle, ob die Promotion an der gess oder 
als individualpromotion am lehrstuhl absolviert wird, ob es 
sich um deutsche oder internationale Doktoranden handelt“, 
beschreibt hanna leisz, koordinatorin des vom Deutschen 
akademischen austauschdienst (DaaD) geförderten Projekts, 
das teil der iPiD4all-förderlinie (international Promovie-
ren in Deutschland) ist. finanziert werden teilnahmen an 
internationalen konferenzen, aber auch längere forschungs-
aufenthalte im ausland. zusätzlich werden im rahmen von 
iPiD4all englischsprachige Präsentationsworkshops und 
kurse für wissenschaftliches schreiben angeboten.
 
eine weitere idee der gess, um junge Wissenschaftler zu 
unterstützen, ist Mara: Das 2014 gemeinsam mit dem 
Welcome center der Universität Mannheim initiierte for-
scher-alumni-netzwerk verbindet Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die in Mannheim gelehrt oder geforscht 
haben. Von dem weltweiten netzwerk Mannheim Research 
Alumni verspricht sich die Universität einen noch intensi-
veren inhaltlichen austausch zwischen absolventen und 
Promovierenden.   

Weitere informationen unter: 
gess.unimannheim.de

Ein durchgängig finanziertes englischsprachiges Promotionsstudi-
um, Forschungsaufenthalte an den international renommiertesten 
Universitäten und Unterstützung für den Jobeinstieg als Wissen-
schaftler – mit ihrer Rundumversorgung für derzeit rund 250 
Nachwuchsforscherinnen und -forscher aus aller Welt hat sich 
die Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS) zu 
einem Erfolgsmodell entwickelt. Das zeigen nicht nur die hohen 
Bewerberzahlen, sondern auch die Karrierewege ihrer Alumni. 

Edlira Dede, 23, Albanien, Master of Business Informatics

JUNg, 
ERfOLgREICH, 
INTERNATIONAL: 
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d er Platz ist matschig, das bisschen grün sieht  
grau aus. Der Winter in Deutschland lädt wenig zum  
fußballspielen im freien ein. auf dem gelände des 

Benjamin franklin Village versammeln sich dennoch regel-
mäßig flüchtlingskinder zwischen 4 und 14 jahren, um 
am fußballtraining des instituts für sport der Universität  
Mannheim teilzunehmen. zuerst sind es nur ein paar kinder, 
die mit dem aufwärmen beginnen. im laufe des trainings 
kommen aber immer mehr. am ende stehen fast 30 kinder 
auf dem Platz und dann wird auch endlich aufs tor geschos-
sen. Der jubel, wenn einem kind ein treffer gelingt, ist groß. 

„Wir wollen den kindern eine sinnvolle freizeitbeschäftigung 
anbieten. Viele haben eine schwere zeit hinter sich und sport 
kann auf vielfältige Weise wirken: als zeitvertreib, zum aus-  
powern, zum in-kontakt-kommen. ich sehe es auch als eine 
gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben“, sagt Viola 
Münch, die das kindertraining leitet. neben dem kinder-
training organisiert das institut für sport auch freundschafts-
spiele zwischen Mannheimer studenten- und Vereinsmann-
schaften und flüchtlingsmannschaften.

andere formen der flüchtlingshilfe realisieren auch der 
allgemeine studierendenausschuss (asta) und verschiedene 
initiativen an der Universität. Während Unispirit, Visum und 
die Unicef-hochschulgruppe vor allem in der Vorweihnachtszeit 
Benefizveranstaltungen zugunsten von flüchtlingsprojekten 
organisierten, vermittelt der asta interessierte studierende 
in integrative sprachkurse, betreut ein Buddy-Programm und 
sammelt und verteilt sachspenden. Viele studierende eng a - 
gieren sich auch im Verein „nice to meet you“, der in Mann-
heim kulturelle events veranstaltet und so aktiv die integration 
von geflüchteten in die gesellschaft vorantreibt.

für viele flüchtlinge ist ein studium in Deutsch-
land ein großer traum. aktuell studieren elf 
syrerinnen und syrer an der Universität, regel-
mäßig fragen geflüchtete junge Männer und 
frauen in der studienberatung nach; rund 350 
Beratungsgespräche wurden bisher durchge-

führt. im januar nahmen außerdem 15 geflüchte-
te an der studienvorbereitenden Winter school der 

BWl-fakultät teil. Beim Mittagessen in der Mensa 
tauschen sie sich über ihre erlebnisse und ihre Plä-

ne aus. „ich habe gehört, dass Mannheim die beste 
Universität für BWl ist“, erklärt Wael alokla den grund 

für seine teilnahme an der Winter school. Vor sechs Mo-
naten ist der junge syrer in ludwigshafen angekommen und 
hat in rheinland-Pfalz asyl beantragt. als interviewsprache 
ist ihm englisch lieber, obwohl sein Deutsch nicht schlecht 
ist und ihm manchmal für ein Wort eher die deutsche Vo-
kabel einfällt als die englische. „in syrien habe ich meinen 
Bachelor abgeschlossen. schon vor dem Bürgerkrieg hatte 
ich geplant, meinen Master in Deutschland zu machen. Des-
halb habe ich auch vor sechs jahren angefangen, Deutsch 
zu lernen“, berichtet er. gemeinsam mit den anderen hat er 

für potenzielle helfer. Dass es zukünftig noch weitere an-
gebote geben wird, ist abzusehen: „immer mehr Mitarbeiter 
und fakultäten engagieren sich und es werden sicherlich 
noch weitere angebote für flüchtlinge kommen.“, sagt 
Melissa kammerer, die alle flüchtlingsaktivitäten an der 
Universität koordiniert.   

einführungsveranstaltungen besucht, einblicke in das deut-
sche Universitätssystem bekommen und erfahren, wie die 
Bewerbung um einen studienplatz an der Universität Mann-
heim funktioniert. Die Woche hat Wael alokla darin bestärkt, 
sich für einen Platz im Mannheim Master in Management zu 
bewerben. 

in diesem frühjahr bietet die Universität zudem einen 
Deutsch kurs für studieninteressierte flüchtlinge an, der vom 
Deutschen akademischen austauschdienst (DaaD) gefördert 
wird. für ein weiteres flüchtlingsprogramm hat sich die Univer- 
 sität beworben. außerdem ist die erstellung eines Online- 
kalenders geplant, in dem alle Veranstaltungen gebündelt 
dargestellt werden sollen – sowohl für flüchtlinge als auch 

NEULANd
Sie mussten aus ihrer Heimat fliehen und hoffen nun in 
Deutschland auf eine sichere Zukunft. Mit verschiedenen  
Projekten unterstützen Studierende und Universität die  
Integration von Geflüchteten in der Region. 

Text: katja Hoffmann

Ralla Al Hamwi ist eine von elf Syrerinnen und 
Syrern, die derzeit an der Universität Mannheim 
studieren I Foto: Andreas Bayerl

Immer am Ball: Flüchtlingskinder beim Fußballtraining im 
Benjamin Franklin Village I Fotos: Patrick Dillenberger

„Immer mehr Mitarbeiter und 
Fakultäten engagieren sich und es 
werden sicherlich noch weitere An-

gebote für Flüchtlinge kommen.“
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5 gigabyte – das ist die Datenmenge, die der Marketing-
professor florian stahl seit zwei jahren jeden Montagmorgen 
zugeschickt bekommt. absender: axel springer. Der Medien-
konzern stellt dem lehrstuhl zu forschungszwecken mehrere 
Millionen kundenprofile einer seiner nachrichtenweb sites
anonymisiert zur Verfügung. „Big 
Data ermöglichen komplett neue 
ansätze in der Marketingforschung. 
früher gab es nur Verkaufszahlen, 
heute liegen uns sämtliche infor-
mationen über das Verhalten der 
konsumenten vor. Wir wissen im 
fall von axel springer, welche ar-
tikel einzelne nutzer zu welcher 
tageszeit abrufen, wie sie kosten-
pflichtige angebote nutzen und 
wann sie diese wieder kündigen“, 
erklärt stahl. „in der Vergangen-
heit war der kunde nach dem kauf 
weg. Ob und wie er das Produkt 
nutzte, wusste der anbieter bis-
lang nicht.“

gerade Printmedien, die erst nach 
und nach den digitalen Wandel 
durchlaufen, tun sich schwer, im internet neue geschäfts-
modelle aufzubauen. Denn nutzer sind in der regel nicht 
bereit, für informationen zu zahlen, die sie anderswo im netz 
auch kostenlos haben können. „für die zeitungsbranche ist 
es deshalb wichtig vorherzusehen, welche artikel den leser 
dazu bringen, den kostenpflichtigen Bereich ihres Online-
angebots zu abonnieren und ihn dann auch regelmäßig zu 
nutzen“, erklärt stahl. „Denn, wer viel klickt, bringt auch 
Werbeeinnahmen.“  

Das sei vor allem bei den konsumenten der fall, die ihre 
entscheidung wohlüberlegt treffen. Bis zu 300 Mal stoßen 

MIT dIgITALEN fUSSABdRüCkEN  
zU NEUEN gESCHÄfTSMOdELLEN
Welche heute noch unbekannten Musiker führen 2020 die Streaming-Hitlisten an? Was bewegt uns 
dazu, kostenpflichtige Zusatzangebote in einer Gratis-App zu kaufen? Und welche Online-Geschäfts-
modelle sichern den Printmedien das Überleben im Netz? Fragen wie diese beantworten Marketing-
forscher heute mithilfe von Big Data und statistischen Methoden. Prof. Dr. Florian Stahl, Inhaber des 
Lehrstuhls für Quantitatives Marketing an der Universität Mannheim, baut seit drei Jahren einen 
gesonderten Forschungsbereich dazu auf: „From Data to Insights“. 

sie auf die „Paywall“, die sie zum abschluss des abos auffor-
dert. Bei den spontankäufern sei hingegen zu beobachten, 
dass die anschließende nutzung gegen null geht. schnell 
wird auch das abo wieder gekündigt. „Wenn der kunde fest-
stellt, dass der exklusive artikel dann doch nicht so interes-

sant war und daraufhin kündigt, ist 
er schwer wieder zurückzuholen. Was 
die Mechanismen sind, die leser zu 
loyalen kunden machen, versuchen wir 
gerade herauszufinden“, sagt stahl. 

anhand von Big Data beantwortet 
florian stahl aber auch fundamentale 
fragen digitaler geschäftsmodelle, 
zum Beispiel welches Verhältnis von 
kostenlosen und kostenpflichtigen 
angeboten die meisten Umsätze für 
einen anbieter generiert. Das sei für 
alle Medien hochrelevant, unter ande-
rem für apps und streaming-Dienste. 
auch mit dem Musikstreaming-anbie-
ter Soundcloud arbeitet der Mannhei-
mer Wissenschaftler zusammen. hier 

versuchen er und sein team, anhand 
der nutzerprofile herauszufinden, 

welche Musik die Menschen morgen hören und welche der 
rund 25 Millionen künstler auf der Plattform in fünf jahren 
die neuen Weltstars sein werden. „Die Daten liefern uns 
sehr genaue indikatoren dafür. selbst die größten kenner 
der Branche können für solche langen zeiträume nicht so 
genaue Vorhersagen treffen“, erklärt stahl. für dieses jahr 
werden newcomer wie jack garrett, alessia cara und naO 
als die „Big stars“ gehandelt. ein Blick in die Daten verrät 
uns auch schon die namen für 2020. (nD)

Weitere informationen unter:  
www.fromdataToInsights.com  

Ein kernspintomograf und zwei computerbildschirme – für 
Prof. Dr. frank krüger sind das die wichtigsten arbeitsuten-
silien. Mithilfe der „röhre“ erforscht er beispielsweise, wo 
unsere Moralvorstellungen im gehirn abgebildet werden 
und welche hirnregionen aktiviert sind, wenn wir jemanden 
bestrafen. Während seine Probanden im kernspin liegen, 
erzählt er ihnen geschichten über soziale normverletzungen, 
zum Beispiel, wie jemand einen anderen Menschen verletzt. 
Danach müssen sie sich entscheiden, wie sie den täter 
bestrafen würden. „jeder von uns hat die norm, anderen kei-
nen schaden zuzufügen, sehr gut gelernt. erleben wir, dass 
jemand diese norm verletzt hat, verspüren wir ärger und es 
werden bestimmte areale in unserem gehirn aktiviert“, sagt 
krüger. je nachdem, ob der täter das Opfer aus freiem Wil-
len heraus verletzt hat oder es sich um einen Unfall handel-
te, fallen die strafen der Probanden unterschiedlich aus: War 
die tat absicht, bestrafen die Probanden in der regel härter. 

es gibt aber auch Menschen, die sich in diesem experiment 
anders verhalten, zum Beispiel Personen mit antisozialer 
Persönlichkeitsstörung und Psychopathie. „auch ihnen sind 
diese normen bekannt, allerdings fühlen sie sie nicht. ihnen 
fehlt dazu die empathie und deshalb solidarisieren sie sich 
nicht so stark mit dem Opfer, wie es Menschen ohne diese 

störung tun“, erklärt krüger, der Psychologie und Physik stu-
diert hat. Mit seiner forschung möchte er solchen Menschen 
helfen. Deshalb untersucht er mit dem gleichen experiment 
auch, wie sich bestimmte Medikamente auf unsere entschei-
dungen auswirken. zum Beispiel experimentiert der neuro-
wissenschaftler mit dem als „kuschelhormon“ bekannten 
Oxytocin, das normalerweise zur Beschleunigung der geburt 
eingesetzt wird. „Probanden unter Oxytocin haben sich stär-
ker mit dem Opfer solidarisiert als die kontrollgruppe und 
den täter stärker zur moralischen Verantwortung gezogen“, 
erklärt krüger. „Oxytocin kann demnach zur therapie von Pa-
tienten mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen eingesetzt 
werden. es macht Menschen mitfühlender.“

seine Versuche führt der Professor am zentralinstitut für 
seelische gesundheit in Mannheim durch, das mit der 
Universität kooperiert und ihm seinen kernspintomografen 
zur Verfügung stellt. krüger forscht noch voraussichtlich bis 
zum sommer des kommenden jahres in Mannheim. Danach 
kehrt er zurück an die george Mason University in fairfax, 
Virginia. (nD)

Im Durchschnitt wiegt es 1400 Gramm, auch im Schlaf arbeitet es und noch 
immer gibt es der Wissenschaft ungelöste Rätsel auf: das menschliche Gehirn. 
Den Rätseln auf der Spur sind Neurowissenschaftler wie Prof. Dr. Frank Krüger 
von der George Mason University in den USA. Der Deutschamerikaner forscht 
derzeit im Rahmen einer DAAD-Gastprofessur am Fachbereich Psychologie der 
Universität Mannheim und will herausfinden, welche Mechanismen im Gehirn 
unser soziales Verhalten beeinflussen. 

Prof. Dr. Frank Krüger (r.) bei einem Kernspintomografen-Experiment am Krasnow Institute for 
Advanced Study an der George Mason University | Foto: GMU/Evan Cantwell

Prof. Dr. Florian Stahl, Marketingforscher | Foto: privat
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AUS dER RöHRE

FORSCHUNG
1|2016

fOrUM 1|2016 
40–41 fOrschUng



Interview: Linda Schädler

Prof. Dr. Sofie Remijsen ist Juniorprofessorin für Alte Geschichte an der Universität Mannheim. 
In ihrem aktuellen Forschungsprojekt untersucht sie anhand von jahrtausendealten Papyrus- 
Dokumenten und Inschriften, welche Rolle internationale Verbände bei der Globalisierung an-
tiker Wettkämpfe spielten. Was Verbände damals und heute gemeinsam haben und wie antike 
Athleten mit dem Wettkampfdruck umgingen, darüber hat FORUM mit ihr gesprochen. 

fORUM: Wenn ich mir vorstelle, ich 
wäre ein Athlet im antiken Griechenland 
und ich möchte mich mit anderen mes-
sen, welche Herausforderungen kämen 
da auf mich zu?

Remijsen: eine große herausforderung 
war mit sicherheit das viele reisen. Vor 
allem ab dem 1. jahrhundert v. chr. 
wurden die antiken spiele immer inter-
nationaler. Wichtige Wettkämpfe fanden 
ab dieser zeit im gesamten Mittelmeer-
raum statt, von italien und süd-frank-
reich über syrien bis ägypten. Wer als 
athlet wirklich karriere machen wollte, 
konnte also nicht mehr länger in der ei-
genen region bleiben, sondern musste
von Provinz zu Provinz reisen. reisen war nicht nur gefähr-
lich – vor allem übers Meer –, es kostete auch viel geld. Da 
das einkommen eines Wettkämpfers von seinem erfolg bei 
den spielen abhing, konnte sich das nicht jeder leisten. Man 
wusste ja nicht, wann man das nächste Mal etwas gewinnen 
würde. außerdem war das sportliche niveau sehr hoch; man 
konnte eine laufbahn als spitzensportler nur nach vielen 
jahren training einschlagen.

fORUM: Wie sind die Athleten mit diesem Druck umgegangen? 

Remijsen: Die Unsicherheit muss in der tat einen großen 
psychologischen Druck verursacht haben. athleten haben 
natürlich alles versucht, um ihre chancen zu verbessern. 
Manche griffen dafür auf magische sprüche zurück, um ihre 
gegner auszuschalten. andere waren praktischer veranlagt 
und wurden Mitglied in dem athletenverband. Der setzte sich 
beim kaiser in rom für die Belange der Wettkämpfer ein, 
stellte ärzte und manchmal auch trainingsstätten zur Verfü-

gung und informierte sie, wann und wo 
die nächsten spiele stattfanden. all das 
bot zwar keine absolute sicherheit, die 
zusätzliche Unterstützung und struktur 
halfen jedoch. 

fORUM: Sie sagten, dass die Spiele ab 
dem 1. Jahrhundert v. Chr. immer inter-
nationaler wurden. Wie kam es dazu?  

Remijsen: Meine these ist, dass die 
entstehung der athleten-Verbände mit 
der internationalisierung der spiele zu-
sammenhängt. Viele städte in der türkei 
oder ägypten hatten nämlich bereits in 
den jahrhunderten zuvor schon versucht, 
eigene Wettkampf stätten überregional 
zu etablieren, allerdings mit wenig erfolg. 
es gelang den Veranstaltern einfach 

nicht, athleten aus anderen teilen des Mittelmeerraumes für 
die neuen spiele zu gewinnen. erst im späten 1. jahrhundert 
v. chr. setzte dann ein Prozess ein, den man globalisierung 
nennen kann. immer mehr athleten, zum Beispiel aus klein-
asien und syrien, reisten auf einmal auch nach griechenland, 
ägypten oder italien und die einzelnen städte stimmten ihre 
spiele aufeinander ab. zur gleichen zeit entwickelte sich ein 
„internationaler“ Verband. ich gehe davon aus, dass dieser 
die städte bei der Planung und kommunikation unterstützte 
und so die Vernetzung erst ermöglichte.    

fORUM: Mit welchen Quellen arbeiten Sie als Althistorikerin?

Remijsen: leider waren sportverbände kein thema, mit  
dem sich die antiken geschichtsschreiber beschäftigt haben. 
Unsere besten Quellen sind schriften, die der Verband selbst 
verfasst hat. Das sind zum einen inschriften auf steinmonu-
menten, die der Verband für Wohltäter oder siegreiche athleten 
errichtete. noch interessanter sind für uns jedoch Papyri. auch 

WAS EIN MITgLIEdSAUSWEIS 
AUS pApyRUS üBER ANTIkEN 
SpITzENSpORT VERRÄT

konnte, obwohl die familie geld genug hatte, um seinen jünge-
ren Bruder unterrichten zu lassen. es war seiner familie also 
wohl relativ schnell klar, dass hermeinos vor allem physisch 
talentiert war und man bei ihm in dieses talent investieren soll-
te. leider war er aber als sportler bei den prestigeträchtigen 
Wettkämpfen erfolglos. Die hoffnung, einmal einen wichti gen 
Wettkampf zu gewinnen, hat er trotzdem nicht aufgegeben. 
Denn er ist für spiele bis nach italien und griechenland gereist 
und Mitglied im Verband geworden, obwohl die gebühr umge-
rechnet so viel kostete wie ein kleinwagen heute. hermeinos 
ist also ein interessantes gegenbeispiel zu den siegreichen 
athleten, denen man inschriften gewidmet hat. Denn er hat viel 
geld investiert und im Vergleich dazu relativ wenig herausgeholt. 

fORUM: Kann man die Arbeit des Verbands mit denen  
moderner Verbände vergleichen?

Remijsen: über die rolle des Verbands ist noch erstaunlich 
wenig bekannt. Das zu erforschen, ist genau das ziel meines 
Projekts. Was wir aber jetzt schon sagen können, ist, dass 
auch antike Verbände ganz ähnliche aufgaben wie die heuti-
gen hatten. neben der koordination der spiele leisteten sie 
viel lobbyarbeit: so waren sie zum Beispiel besonders gut mit 
dem kaiserlichen hof vernetzt. auch korruption war damals 
übrigens weit verbreitet. Wir wissen aber noch nicht, inwiefern 
der Verband darin involviert war.   

die gab es ursprünglich im ganzen Mittelmeerraum, erhalten 
geblieben sind sie allerdings nur in ägypten. gefunden wurden 
zum Beispiel Verwaltungsdokumente wie Mitgliedszertifikate 
oder Briefe von Verbandsfunktionären.  

fORUM: Was können Sie aus solchen Schriftstücken ablesen?

Remijsen: Das schönste Beispiel, das wir haben, ist das über 
einen Meter lange Mitgliedszertifikat des ägyptischen Boxers 
hermeinos, das man glücklicherweise zusammen mit anderen 
Dokumenten seiner familie gefunden hat, wie zum Beispiel 
steuerquittungen und kaufverträgen. solche Papyri erzählen 
uns sehr viel darüber, wie die Verbandsarbeit praktisch abge-
laufen ist, aber auch, was für Menschen die athleten waren 
und welche rolle der Verband für sie gespielt hat. Wir wissen 
zum Beispiel, dass hermeinos nicht besonders gut schreiben 
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Althistorikerin Prof. Dr. Sofie Remijsen
Foto: Andreas Bayerl

Darstellung antiker Spiele aus Tunesien. Abgebildet sind  
u. a. die Disziplinen Laufen, Pentathlon, Boxen, Ringen und 
Pankration (Mosaik, 4. Jhdt. n. Chr.) | Foto: Agence de mise 
en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle
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NICHT OHNE  
MEIN SMARTpHONE

Ständig an das Handy denken, es permanent auf nachrichten 
überprüfen und auf jede sofort reagieren – für viele kinder 
und jugendliche ist das selbstverständlich: fast ein Viertel 
von ihnen wies in der studie des forscherteams um Prof. Dr. 
Peter Vorderer eine sehr starke Bindung zu ihrem smartphone 
auf. „handyinvolvement“ nennen das die Wissenschaftler. 8 
Prozent der kinder und jugendlichen sind sogar so stark invol-
viert, dass sie als suchtgefährdet bezeichnet werden müssen.  
Beunruhigend seien diese zahlen jedoch nicht. „Wir müssen 
uns eher fragen, ob wir abhängigkeit und sucht mit Blick auf 
dieses Medium ganz neu diskutieren müssen. Wenn alle eine 
‚always-on-Mentalität‘ haben, muss man sich überlegen, ob 
dieser zustand nicht als normal zu definieren ist“, sagt Dr. 
karin knop, kommunikations- und Medienwissenschaftlerin 
am lehrstuhl von Prof. Vorderer, die die studie federführend 
geleitet hat.

Der stärkste erklärungsfaktor für die exzessive handynutzung 
sei bei den jugendlichen der Druck aus der Peergroup, also 
dem freundeskreis. „es bestehen bestimmte normen in der 

gruppe, die ständige kommunikation und sofortige reaktion 
auf nachrichten voraussetzen. Das ermuntert die heran-
wachsenden dazu, das handy stark zu nutzen. sie haben das 
Bedürfnis, immer im Bilde darüber zu sein, was die Peergroup 
macht. tun sie es nicht, besteht die gefahr, aus dem kom-
munikationsprozess ausgeschlossen zu werden“, erklärt 
Vorderer. ganz unbedenklich sei das nicht: je stärker kinder 
das smartphone nutzen, desto höher ist für sie auch die 
gefahr Opfer von Mobbing zu werden, anzügliche nachrichten 
von fremden zu erhalten, bei den hausaufgaben abgelenkt zu 
sein und dadurch in der schule schlechte noten zu schreiben, 
zeigt die studie.

eine lösung für das Problem ist derzeit allerdings noch nicht 
in sicht. zu jung sei das Phänomen. eltern wüssten oft gar 
nicht, wie sie entscheiden sollen, was sie erlauben sollen oder 
nicht. „es ist ein völlig neues Medium, das sich dazu noch der 
kontrolle der eltern entzieht. früher stand der fernseher im 
Wohnzimmer oder im kinderzimmer und war damit unter Beob-
achtung der eltern. Bei mobilen geräten, die die kinder immer 
dabei haben, geht das nicht. Die alten erziehungskonzepte 
sind darauf nicht anwendbar“, sagt knop.
 
eine neue form der Medienerziehung ist den Wissenschaftlern 
zufolge deshalb unerlässlich. eltern reagieren derzeit auf den 
handykonsum ihrer kinder vorrangig mit Verboten und ein-
schränkungen. kommunikationswissenschaftler Vorderer hält 
das jedoch für den falschen Weg: „eltern sollten die Bedürf-
nisse ihres kindes ernst nehmen und herausfinden, warum 
ihr kind so von dem smartphone fasziniert ist, um dann in 
gemeinsamen gesprächen zu klären, welche konsequenzen 
das möglicherweise hat.“ Die wichtigste erziehungsmaßnah-
me sei aber immer noch, selbst ein gutes Vorbild zu sein. Wer 
sein smartphone selbst ständig in der hand hat, könne seine 
kinder nur schwer vom gegenteil überzeugen. (nD)

Im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen hat ein Team um den Mannheimer Kom-
munikationswissenschaftler Prof. Dr. Peter Vorderer 
die Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugend-
lichen untersucht. Das Ergebnis: Fast jedes zehnte 
Kind hat eine so starke Bindung zu seinem mobilen 
Weggefährten, dass es als suchtgefährdet eingestuft 
werden muss. 

Prof. Dr. Peter Vorderer
Kommunikationswissen-
schaftler | Fotos: Simon Fessler 

Dr. Karin Knop
Kommunikationswissen-
schaftlerin

ICH MESSE, 
ALSO BIN ICH?

1.152
verbrannte Kalorien

SelfTracking – das klingt neu und amerikanisch. tatsäch-
lich hat die Bewegung, in der sich Menschen zum zweck 
der selbstoptimierung vermessen und quantifizieren, ihren 
Ursprung in den Usa. Von dort aus schwappte der trend auch 
nach Deutschland und mit ihm eine ganze Produktpalette von 
fitnessarmbändern, kalorientrackern und schrittzähler-apps. 
neu ist das Phänomen der selbstbeobachtung jedoch nicht. 
„es taucht zum ersten Mal im 18. jahrhundert in der ameri-
kanischen literatur auf, zum Beispiel in den tagebüchern von 
Benjamin franklin, der akribische listen mit geboten führte, 
die er einhalten wollte, um sich selbst zu disziplinieren“, sagt 
Prof. Dr. Ulfried reichardt, inhaber des lehrstuhls für ameri-
kanistik an der Universität Mannheim und leiter des Projekts. 
„Das Phänomen ist also schon lange in der amerikanischen 
kultur verankert, der Umgang damit hat sich jedoch verändert 
– vor allem durch smartphones und die sozialen Medien.“ 

in einem von der Deutschen forschungsgemeinschaft mit 
170.000 euro geförderten Projekt mit dem titel „Probing the 
limits of the Quantified self“ untersuchen er und die Mann-
heimer literaturwissenschaftlerin Dr. regina schober, wie 
self-tracking in zeitgenössischen romanen und filmen aus 
den Usa behandelt wird. in den texten geht es um themen 
wie Datenmissbrauch und überwachung, um Protagonisten, 
die durch die freiwillig auferlegte selbstkontrolle ihre Privat-
sphäre und autonomie verlieren. „Wurde in der Vergangenheit 

die rationale auseinandersetzung mit dem selbst noch als 
positiv dargestellt, gehen zeitgenössische romane sehr 
kritisch damit um. sie sind ein experimentierfeld, auf dem die 
heutigen technischen Möglichkeiten mit allen ihren negativen 
konsequenzen zu ende gedacht werden. Und das bestehende 
Wertesystem wird in frage gestellt, das von uns verlangt, uns 
ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln“, sagt regina 
schober. 

einblicke in die gedanken und gefühle von individuen – all 
das liefere die literatur als gegenströmung zu den zahlen und 
algorithmen aus dem smartphone. „texte geben uns wichtige 
hinweise zum ethischen und moralischen Umgang, die eine 
rein naturwissenschaftliche oder technologische Beschäftigung 
mit der selbstoptimierung nicht leisten kann“, erklärt schober. 
„ziel des Projekts ist es deshalb, eine Diagnose der kulturel-
len Debatten zu erstellen, die zum Phänomen des self-tracking 
geführt werden und zu schauen, wie eine kultur – in diesem 
fall die amerikanische – damit umgeht.“ Das for schungs-
projekt hat eine laufzeit von drei jahren. (nD)

Kalorien zählen, Puls messen, Schlafmuster analysieren – mit einem Smartphone und dem richtigen Gadget 
können wir rund um die Uhr unsere Körperfunktionen aufzeichnen, statistisch auswerten und uns anhand 
der Daten selbst optimieren.  In einem neuen Forschungsprojekt untersuchen Forscher am Research and 
Study Center der Philosophischen Fakultät den Trend des Selbstoptimierens in Literatur und Film. 

Weitere informationen unter:  
www.quantifiedself.org  
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S tändig unter strom zu stehen – daran sind georg Dörr 
und alexandra Burghardt gewöhnt. neben dem studium 
der kultur und Wirtschaft verfolgen die beiden eine 

sehr erfolgreiche karriere als spitzensportler: Dörr im florett-
fechten und Burghardt als sprinterin. studium und sport-
karriere unter einen hut zu bringen, ist nicht immer einfach, 
denn auch ohne die Vorlesungen und Prüfungen sind ihre 
termin kalender gut gefüllt.  
 
georg Dörr hat allein im vergangenen jahr turniere in Paris, 
shanghai, havanna, Baku, st. Petersburg, san francisco und 
tokio gefochten. für den 21-jährigen fehlt nicht mehr viel, um 
bei den Olympischen sommerspielen in rio an den start zu 
gehen. Momentan ist er auf Platz sechs der nominierungs-
rangliste. sofern sich die deutsche Mannschaft qualifiziert, 
müsste auch er sich bei den nächsten wichtigen turnieren gut 

schlagen, um noch einen Platz auf der liste vorzurücken – 
dann wäre er dabei. Dörr nimmt es gelassen: „sollte es nicht 
klappen, geht die Welt auch nicht unter. es gibt auch ein le-
ben nach rio. 2017 steht die WM in leipzig an und meine zeit 
bei den aktiven herren hat ja auch gerade erst angefangen.“ 

Wie der student das hohe Pensum aus studium, training und 
Wettkämpfen meistert? einen großteil macht seine einstel-
lung aus. „fechten und studieren – das gleicht sich wunderbar 
aus“, findet er. außerdem komme es beim fechten oftmals 
auf dieselben Qualitäten an wie auch an der Uni, denn in 
beiden fällen zählten konzentration, taktik und Beherrschung. 
außerdem hat er Unterstützung. Mit seinem trainingska-
meraden Mark Perelmann, der ebenfalls an der Universität 
Mannheim studiert und aktuell auf Platz sieben der fechter-
liste steht, teilt er sich fast alles: den trainingsplan und sogar 
die Wg-Wohnung. zudem profitiert Dörr vom Mannheimer 
sportstipendium. Das Programm wurde 2009 von dem Unter-
nehmer und ehemaligen hockeynationalspieler klaus greinert 
an der Universität Mannheim initiiert. neben einer finanziellen 
förderung erhalten die stipendiatinnen und stipendiaten 
auch in ihrem studienalltag Unterstützung – zum Beispiel, 
falls aufgrund von turnieren ein ausweichtermin für klausuren 
gefunden werden muss.

auch alexandra Burghardt ist stipendiatin in dem Programm. 
Und wie für Dörr ist für sie die Olympiateilnahme zum greifen 
nah. schon in der schule war Burghardt beim rennen die 
schnellste. „sogar schneller als die jungs“, sagt sie. seit 
sie mit neun jahren intensiv mit dem training begonnen hat, 
verfolgt sie regelmäßig die großen turniere im fernsehen. in-

zwischen ist sie selbst eine kleine Berühmtheit: auf facebook 
hat sie über 3.000 fans, über 2.000 Menschen folgen der 
sprinterin auf instagram.

Die 21-jährige hat eine hervorragende saison hinter sich. 
Bei den europäischen U23-leichtathletik-Meisterschaften in 
tallinn wurde sie zweite im 100-Meter-lauf. Mit der deutschen 
4x100-Meter-staffel belegte sie dort sogar den ersten Platz. 
„2015 war bisher mein bestes jahr. zum ersten Mal war ich 
auch bei einem sportlichen großevent von Weltrang dabei: 
in Peking vor 70.000 zuschauern aufzutreten, war schon 
ein besonderes erlebnis.“ chancen, in rio an den start zu 
gehen, hat alexandra auf jeden fall. Die deutsche staffel hat 
sich nämlich bereits für rio qualifiziert – jedoch entscheidet 
letztendlich der Bundestrainer, ob alexandra für das deutsche 
team laufen darf. Darüber hinaus könnte sie sich auch einzeln 
qualifizieren. Die norm liegt aktuell bei 11,32 sekunden auf 
100 Meter – genau ihre Bestzeit. Diese zeit muss sie nun 
mindestens erneut laufen. zudem muss sie noch schneller 
sein als die direkte konkurrenz, da nur drei deutsche sprinte-
rinnen an den start gehen dürfen. alexandra ist zuversichtlich, 
dass sie das schaffen kann: „Möglich ist es auf jeden fall. ich 
werde mein Bestes geben, um mir meinen traum von Olympia 
zu erfüllen.“   

Georg Dörr und Alexandra Burghardt sind beide 
21 Jahre alt und studieren an der Universität 
Mannheim „Kultur und Wirtschaft“ im vierten 
Semester. Darüber hinaus haben sie noch etwas 
anderes gemein: den Traum von Rio. Als erfolgrei-
che Profisportler arbeiten beide in ihrer jeweili-
gen Disziplin auf die Qualifikation für die Olympi-
schen Spiele im Sommer hin. 

Text: kathrin Holstein

Alexandra Burghardt, Leichtathletin | Foto: David Daub

Georg Dörr, Florettfechter | Fotos: Matthias Hangst

„Fechten und studieren – 
das gleicht sich wunderbar aus.“dER 
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d ie neue Option startet nächstes jahr mit jeweils zehn 
studierenden aus Mannheim, der Darla Moore school 
of Business der University of south carolina in den 

Usa, der essec Business school in frankreich und der 
Brazilian school of Public and Business administration. Mit 
dem neuen campus der essec in singapur erstreckt sich die 
allianz auf asien, europa sowie nord- und südamerika. 

Die ersten drei semester werden die studierenden an ihrer 
heimatuniversität verbringen. Danach studieren die insgesamt 
40 teilnehmerinnen und teilnehmer gemeinsam als gruppe 
für jeweils ein semester an den vier iBea-Universitäten –  
in Deutschland, den Usa, Brasilien und singapur. Die Unter-
richtssprache ist englisch. für das achte und letzte semester 
wechseln die studierenden zurück an ihre heimatuniversität. 
nach erfolgreichem abschluss des iBea-Programms erhalten 
sie von allen Partneruniversitäten ein gemeinsames zertifikat. 
Bewerben können sich die Mannheimer Bachelor-studierenden 
dafür in ihrem zweiten semester. 

kernstück der jeweiligen aufenthalte wird immer ein spezielles 
seminar sein, in dem ein schwerpunktthema behandelt und 
in einem Projekt in zusammenarbeit mit internationalen  
Unternehmen in der Praxis angewendet wird – zum Beispiel zu  

themen wie internationale Besteuerung oder strategisches 
Management. Die studierenden werden dann lösungsvor-
schläge für eine aufgabe ausarbeiten, die ihnen von den 
Unternehmen gestellt wird, und präsentieren diese am ende 
des semesters dem Vorstand. „Die teilnehmerinnen und 
teilnehmer werden parallel auch mit diesen Unternehmen 
zusammenarbeiten. Die hälfte ihres iBea-studiums ist also 
eine Praxiserfahrung mit starken anwendungsbezügen zum 
theoretisch erlernten stoff an den einzelnen auslandsstatio-
nen“, sagt Dr. ingo Bayer, geschäftsführer der Mannheimer 
BWl-fakultät. 

nicht nur die Unternehmensprojekte und das studieren in 
vier verschiedenen ländern heben diese neue auswahloption 
im bestehenden Bachelorprogramm von vergleichbaren ange-
boten anderer Universitäten ab. „Durch die idee, den kom-
pletten jahrgang um die Welt zu schicken, werden intensive 
Verbindungen zwischen den studierenden entstehen, die das 
studium weit überdauern“, erklärt Bayer. „gleichzeitig legen 
sie mit dem iBea-Programm den grundstein für eine interna-
tionale karriere.“   

NEUE INTERNATIONALE OpTION IM 
BWLBACHELOR – ELITEAUSBILdUNg 

AUf VIER kONTINENTEN
Die BWL-Fakultät der Universität Mannheim hat sich mit führenden Business Schools 

in Brasilien, Singapur und den USA zur „International Business Education Alliance“ 
(IBEA) zusammengeschlossen. Im Rahmen einer vierjährigen Studienoption innerhalb 

des Bachelorstudiengangs lernt und arbeitet ein erlesener Kreis aus den besten 
Bewerbern eines Jahrgangs auf vier verschiedenen Kontinenten – und legt damit den 

Grundstein für eine internationale Karriere. 

Text: Nadine diehl
Foto: Christophe pacohil

diagnostik im Unterricht
Lehrstuhl für Bildungspsychologie

Mit dem Wegfall der verbindlichen grundschulempfehlungen  
sind der zulauf auf die gymnasien und somit auch die leistungs-
heterogenität in den 5. klassen stark angestiegen. so sind viele 
schülerinnen und schüler noch nicht auf dem sprachstand, um 
in den darauffolgenden jahren im Unterricht gut mitzukommen. 

Um sich ein besseres Bild von ihrem kenntnisstand zu verschaf-
fen, führten lehramtsstudentinnen und -studenten einen sprach-
standstest in insgesamt 25 klassen an 4 Mannheimer gym-
nasien durch. Von den kooperationsschulen wird das er geb nis 
als Baustein in der Unterrichtsentwicklung bei stark leistungs-
heterogenen schulklassen im fach Deutsch genutzt. auf Basis 
dieser erhebung werden im nachfolgenden semester in einem 
service-learning-folgeseminar Unterrichtskonzepte entwickelt 
und in den schulklassen erprobt, die den individuellen lernvor-
aussetzungen der schüler gerecht werden. 

Wissen erwerben und gleichzeitig Gutes tun – diese Idee verbirgt sich hinter dem Konzept des 
Service Learning. An der Universität Mannheim kommt diese Lehrmethode, die gesellschaftli-
ches Engagement mit fachlichem Lernen verbindet, bereits seit über zehn Jahren zum Einsatz. 
FORUM stellt drei Seminare aus dem vergangenen Semester vor.

ENgAgIERTES 
LERNEN

pflege und Beruf  
vereinbaren
Lehrstuhl für Arbeits- und 
Organisationspsychologie

Bereits heute pflegt ungefähr jeder 
siebte Mitarbeiter im alter von über 
40 jahren einen angehörigen bei 
sich zu hause. Die tendenz ist auf-
grund des demografischen Wandels 
steigend. Um sich einen genaueren 
überblick über die auswirkungen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege auf 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
zu verschaffen, wurde untersucht, wie 
ebendiese die Pflege ihrer ange-
hörigen bewältigen können. Dafür 
entwickelten die seminarteilnehmer 
in kooperation mit dem Malteser 
hilfsdienst ein Untersuchungsmodell 
und einen Online-fragebogen. 

Diese grundlage wird dem Malteser 
hilfsdienst für die Weiterentwicklung 
seines Modellprojekts zur Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege dienen. 
nach abschluss des forschungspro-
jekts sollen die ergebnisse weiteren 
non-Profit-Partnern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Text: kathrin Holstein

Mit Texten werben
Zentrum für Schlüsselqualifikationen

Bei diesem seminar entwickelten studierende mehrere Broschü-
ren für den Drogenverein Mannheim sowie für das kulturparkett 
rhein-neckar. eine davon richtet sich speziell an drogenabhängige 
frauen in der schwangerschaft. 

für den kulturverein entwarfen die teilnehmer unter anderem 
eine Broschüre in sogenannter einfacher sprache, die der 
Barrierefreiheit dient und so beispielsweise auch kindern oder 
Menschen, die die deutsche sprache gerade erst erlernen, 
ermöglicht, den inhalt verstehen.

Die Dekane der teilnehmenden 
Business Schools besiegeln die 
neue Allianz für Bachelor-Studie-
rende (v. l.): Flávio Carvalho de 
Vasconcelos (Brasilien), Jürgen 
M. Schneider (Mannheim),  
Jean-Michel Blanquer (Frank-
reich) und Peter Brews (USA)
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lehre. Das Programm richtet sich in erster linie an Berufstätige 
in Meinungs-, Markt- und sozialforschungseinrichtungen und 
statistischen ämtern sowie Personen, die sich mit Umfragen und 
Datenanalysen befassen. Das modulare kurssystem erlaubt es 
den teilnehmern, sich einen individuellen studienplan nach den 
eigenen persönlichen und beruflichen Bedürfnissen zusammen-
zustellen. Die flexible, webbasierte lernumgebung ermöglicht 
eine ortsungebundene teilnahme an den kursen und live-interak-
tionen mit weltweit anerkannten Dozentinnen und Dozenten von 
führenden Universitäten und Organisationen. 

Die ersten kurse des „international Program in survey and 
Data science“ können ab diesem frühjahr belegt werden. Das 
Programm, das zukünftig zu einem Master-abschluss führen 
soll, wird im rahmen eines Projekts der Universität Mannheim 
in kooperation mit der University of Maryland, der University of 
Michigan und dem Datenerhebungsinstitut Westat entwickelt. 
gefördert wird das Programm im rahmen des Bund-länder-
Wettbewerbs „aufstieg durch Bildung: offene hochschulen“ des 
Bundesministeriums für Bildung und forschung. (nD)

daten bestimmen unser Leben. zum einen werden immer mehr 
Daten bewusst erhoben, meist in form von Befragungen für die 
Markt- und sozialforschung oder für wissenschaftliche studien. 
zum anderen entstehen sie auch immer häufiger als neben-
produkt von alltäglichen handlungen wie beim Online-shopping 
oder der nutzung von sozialen netzwerken. im digitalen zeitalter 
verhilft die auswertung dieser Daten, bisher unbekannte zusam-
menhänge herzustellen, schnell neue erkenntnisse zu gewinnen 
und damit innovationen zu ermöglichen. für die Bewältigung 
dieser aufgaben werden multidisziplinär ausgebildete expertin-
nen und experten benötigt, die in der erhebung und auswertung 
von Daten aus verschiedenen Quellen geschult sind. genau hier 
setzt das „international Program in survey and Data science” 
der Universität Mannheim an. 

„Wir haben ein Weiterbildungsangebot entwickelt, das die teil-
nehmerinnen und teilnehmer auf die neuen herausforderungen 
der arbeit mit Befragungsdaten und Big Data vorbereitet“, 
erklärt Programmleiterin Prof. Dr. frauke kreuter, inhaberin des 
lehrstuhls für statistik und sozialwissenschaftliche Methoden-

das Werksgelände ist komplett bebaut, eine rauchende fab-
rik reiht sich an die andere. trotzdem drängt die firmenleitung 
immer wieder zum ausbau des Werkes. Der Manager muss 
endlich eine entscheidung treffen: kauft er das teure gelände 
nebenan und bringt damit seinen Vorgesetzten gegen sich 
auf? Oder entscheidet er sich für das günstigere sumpfgelän-
de, zerstört die einheimische froschpopulation und riskiert 
damit einen Umweltskandal? ganz gleich, wie sich der spieler 
der Wirtschaftssimulation Corruptica in dieser situation ver-
hält – ein einfaches richtig oder falsch gibt es nicht. 

in dem Online-spiel, das von Wirtschaftsinformatik-studie-
renden in einem teamprojekt des lehrstuhls für Praktische 
informatik iV entwickelt wurde, baut der spieler die zweigstelle 
eines textilunternehmens auf und leitet sie. anders als in 
reinen Unternehmensspielen reicht es bei Corruptica aber 
nicht, gewinne zu maximieren, um das spiel für sich zu ent-

scheiden. Denn interessensgruppen wie arbeiter, kunden oder 
Umweltschützer stellen oft widersprüchliche anforderungen 
an die Werksleitung. zwar kann der spieler die Wünsche 
solcher gruppen auch ignorieren, doch wirkt sich das negativ 
auf den „ethik-score“ und damit auf das spielergebnis aus. 
„Die große herausforderung ist es, die Balance zu halten zwi-
schen Profitabilität und ethischem handeln. Man braucht bei 
corruptica etwas von beidem, um erfolgreich zu sein“, erklärt 
lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Wolfgang effelsberg.

entstanden ist das spiel auf anregung des Mannheimer 
Wirtschaftsethikers Prof. Dr. Bernward gesang, der damit die 
inhalte seiner Vorlesung für studierende erlebbar machen 
wollte. im vergangenen jahr setzte er es in der lehre erstmals 
ein. Bei den rund 60 studierenden kam das spiel gut an: „Die 
meisten gaben in unserer evaluation an, dass es ihr interesse 
am thema gesteigert hat“, sagt Philip Mildner, Doktorand am 
lehrstuhl von Prof. effelsberg und teamleiter des Projekts. 
auch die 21-jährige BWl-studentin nina Böhm ist begeistert: 
„es war spannend, einmal die Perspektive zu wechseln. es 
ist natürlich leicht zu sagen, die Produktion muss cO2-neutral 
sein. aber, dass das eben nicht immer so einfach ist, war 
interessant, zu sehen.“ neben Corruptica entwickelt der lehr-
stuhl für Praktische informatik iV weitere sogenannte serious 
games, also spiele mit ernstem hintergrund. in kooperation 
mit dem stadtarchiv entsteht beispielsweise gerade ein 
spiel, das schülern und anderen Besuchern des geplanten 
Museums zur stadtgeschichte die Vergangenheit Mannheims 
spielerisch vermitteln soll. (ls)

Corruptica ist online für jeden frei verfügbar unter: 
www.knowledgegaming.de/games/corruptica

Vor 50 Jahren schloss die Universität Mannheim einen 
kooperationsvertrag mit der kommission der europäischen 
gemeinschaften über die errichtung eines europäischen Do-
kumentationszentrums (eDz) zur Unterstützung von lehre und 
forschung über die europäische integration. Das Mannheimer 
eDz ist seitdem teil eines umfangreichen informationsnetzes, 
das seit anfang der 60er-jahre weltweit durch die europäische 
kommission geschaffen wurde. zum netzwerk zählen heute 
über 350 zentren verteilt auf die Mitgliedsstaaten der eU, ein-
gebunden in Universitäten und forschungseinrichtungen. 

Das eDz an der Universität Mannheim hat eine fülle von Ver-
öffentlichungen der eU-institutionen und der angeschlossenen 
agenturen und stiftungen zu bieten – wie beispielsweise amt-
liche Dokumente, Berichte, studien und statistiken. ergänzt 
wird der Bestand an Primärquellen durch sekundärliteratur 
zu allen Politikfeldern der eU. Das europäische Dokumen-
tationszentrum steht allen Mitgliedern der Universität sowie 
interessierten Bürgern offen. (ag)
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Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, faire Arbeitsbedingun-
gen: Viele Kunden erwarten von Unternehmen heute mehr 
als ein gutes Produkt. Doch wie lassen sich soziale Verant-
wortung und Wirtschaftlichkeit am besten vereinbaren? 
Um Studierende auf solche ethischen Herausforderungen 
vorzubereiten, haben zwei Lehrstühle der Universität Mann-
heim gemeinsam das Online-Lernspiel Corruptica entwi-
ckelt. Im vergangenen Jahr kam es erstmals in der Lehre 
zum Einsatz.

Die Universität Mannheim bildet mit dem „International 
Program in Survey and Data Science“ ab diesem Semester 
Big-Data-Expertinnen und -Experten für den internationalen 
Arbeitsmarkt aus

Corruptica in der Lehre I Fotos: Philip Mildner
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FORUM: Sie sind Germanistin und erforschen schwerpunkt-
mäßig literarische Texte des Mittelalters. Als Frau fühlt man sich 
heute durchaus noch manchmal in dieses Zeitalter zurückver-
setzt. Kennen Sie das?

philipowski: ich erinnere mich sehr gut an die ersten tagun-
gen als junge Wissenschaftlerin. Die Männer waren oft unter 
sich. Wenn sie zu später stunde bei einem Bier zusammensa-
ßen, war da selten eine frau dabei. Da bin ich einfach immer 
dazugestoßen. Und das geht mir heute noch so: Wenn ich fünf 
Männer im anzug miteinander reden sehe, denke ich: hier 
fehlt eine frau. Das selbstbewusstsein, teilhabe einzufordern, 
wollen wir jungen Wissenschaftlerinnen an der Uni Mannheim 
vermitteln. Denn im kompetitiven Wissenschaftsbetrieb, in 
dem freie Professuren rar sind, ist es unverzichtbar. Mit  
coaching- und Mentoringprogrammen wollen wir den frauen 
vermitteln, dass es wichtig ist, sich frühzeitig zu vernetzen, an-
statt im stillen kämmerlein vor sich hin zu forschen. Und wir 
bringen ihnen bei, wie man packende Vorträge hält, Menschen 
begeistert und ellenbogen entwickelt, um sich auf dem Markt 
auch gegen männliche Mitbewerber zu behaupten.

„JEdER MENSCH SOLL SICH 
IN SEINER SpEzIELLEN  
LEBENSSITUATION OpTIMAL 
ENTfALTEN köNNEN“

interVieW

FORUM: Im Studium sind die Frauen laut Studierendenstatistik 
der Uni Mannheim mit einem Anteil von 55 Prozent noch in der 
Überzahl. Die wissenschaftliche Karriereleiter hinauf schrumpft 
der Frauenanteil jedoch gewaltig: Rund 40 Prozent der Promo-
venden sind weiblich, bei den Professoren sind es nur noch 20 
Prozent. Woran liegt das?

philipowski: es gibt noch immer das Vorurteil, dass sich frau-
en aus freien stücken gegen eine wissenschaftliche karriere 
entscheiden. Das stimmt aber nicht. sie tun es aufgrund 
be stimmter strukturen, die an Universitäten vorherrschen. so 
birgt eine wissenschaftliche karriere extreme Unsicherheiten: 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sind sie 
nahezu immer befristet beschäftigt. Die entfristung kommt erst 
mit der Professur und die kommt bei Männern wie bei frauen 
in der regel sehr spät. Meist in einem alter, bis zu dem man 
sich als frau entschieden haben sollte, wie es mit kindern 
aussieht. zudem gibt es bei unbefristeten stellen eine gewis-
se alternativlosigkeit: ganz hoch hinauf bis zur Professur oder  
gar nichts. akademische ratsstellen sind selten geworden. 
Und bei vielen fächern gibt es forschung nur an der Universi-

tät, nirgends außerhalb. es gibt nicht die Möglichkeit, etwas 
ähnliches zu machen wie in anderen Berufen. Und als Drittes 
setzt eine wissenschaftliche karriere eine extrem hohe flexi-
bilität voraus. ich habe zum Beispiel viele jahre Professur-
vertretungen innegehabt  –  in Dresden, Paderborn, göttingen, 
erlangen – und bin, obwohl meine tochter noch ganz klein war, 
gependelt. für viele frauen ist das eine lebenssituation, wo 
sie zurückhaltend sind, weil sie sich eine bessere Planbarkeit 
wünschen und genau an diesen Punkten brauchen sie dann 
auch eine entsprechende Unterstützung, aber auch ermuti-
gung von der familie und der gesellschaft, die solche frauen 
allzu gern als rabenmütter abstempelt.
 
FORUM: An der Universität Mannheim wurden in den vergan-
genen Jahren Unterstützungsangebote ins Leben gerufen, um 
Nachteile auszugleichen. Sind diese überhaupt sinnvoll, wenn 
sich an den genannten Strukturen nichts ändert?

philipowski: ich persönlich halte solche angebote für sehr 
sinnvoll. allein in meiner eigenen Biografie gab es viele stati-
onen, an denen ich von unterstützenden strukturen profitiert 
habe. ich habe als Postdoktorandin und später nach der 
habilitation, als ich auf meinen ersten ruf gewartet habe, 
das hochschulsonderprogramm für frauen in anspruch ge-
nommen. auch wenn ich das vielleicht finanziell hätte alleine 
stemmen können, war für mich an dieser stelle der symboli-
sche charakter der förderung viel bedeutender. es ist wichtig, 
dass man in übergangsphasen in der karriere, wo man sich 
auch umorientieren oder ins zweifeln geraten könnte, das 
signal bekommt, dein engagement in der Wissenschaft ist 
politisch und institutionell gewollt und du hast da rückenwind. 
Das ist zumindest meine persönliche erfahrung. Um heraus-
zufinden, welche der bisher geschaffenen förderprogramme 
an der Uni Mannheim den größten effekt haben, hat die 
stabstelle für gleichstellung und soziale Vielfalt ein tracking-
programm geplant, um die nachhaltigkeit der Maßnahmen zu 
dokumentieren und sie auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

FORUM: Es gibt Fachbereiche, bei denen es einen höheren 
Handlungsbedarf zu geben scheint als bei anderen. So liegt der 
Anteil der Professorinnen in den wirtschaftswissenschaftlichen 
Gebieten unter 10 Prozent, in der Philosophischen Fakultät 
hingegen fast bei 40 Prozent. Was wollen Sie gegen dieses 
Gefälle tun?

philipowski: tatsächlich gibt es unterschiedliche fächer,  
da müssen wir mit unterschiedlichen instrumenten arbeiten, 
teils wegen verschiedener fächerkulturen, teils wegen struk-
turen, auf die wir keinen einfluss haben. in der jura zum 
Beispiel sehen frauen eine planbare und attraktive karriere 
in gerichten oder der Verwaltung, da müssen andere anreize 
für eine wissenschaftliche karriere her als in der Wirtschafts-
informatik, die schon weniger studentinnen hat. Da reicht es 
auch nicht, bei den absolventinnen anzusetzen, sondern man 
muss bereits den abiturientinnen zeigen, ihr seid hier richtig 

Bei Gleichstellung denken viele an gläserne Decken, Binnen-I und  

Frauenquote. Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten der Universität 

Mannheim beinhalten jedoch mehr als Frauenförderung, zum Beispiel 

Forscherinnen und Forschern die Pflege eines Angehörigen zu ermöglichen, 

den wissenschaftlichen Nachwuchs zu unterstützen oder Arbeiterkinder  

an ein Studium heranzuführen. Seit Januar ist die Germanistik-Professorin  

Dr. Katharina Philipowski neu im Amt – und sie hat viel vor.

Interview: Nadine diehl 
Foto: Stefanie Eichler

und auch wenn ihr selbst noch niemanden kennt, der Wirt-
schaftsinformatik studiert, es gibt hier Doktorandinnen und 
Professorinnen, die euch zeigen können, wie ein Beruf oder 
eine wissenschaftliche karriere in diesem Bereich aussehen 
kann. hier sind Mentoringprogramme für abiturientinnen 
und studentinnen sinnvoll, die sich überlegen, das fach zu 
studieren.

FORUM: Bei Gleichstellung denken viele erstmal an Frauenför-
derung, was ja auch tatsächlich einen großen Teil Ihrer Arbeit 
ausmacht. Welche Bereiche gehören noch dazu und was haben 
Sie in Ihrer Amtszeit für diese vor?

philipowski: als Uni haben wir eine Vorbildfunktion und 
mein ziel ist es, dazu beizutragen, diese institution zu einem 
arbeits- und studienort zu machen, wo die einzelnen lebens-
situationen gewürdigt werden und man den Menschen die 
Möglichkeit gibt, sich trotz herausfordernder lebensumstände 
optimal zu entfalten. Da gehört die frauenfrage natürlich dazu, 
aber eben nicht nur. familienfreundlichkeit ist zum Beispiel ein 
Bereich, den wir ausbauen wollen. Und der bezieht sich nicht 
nur auf Wissenschaftler mit kindern, sondern auch auf jene, 
die angehörige pflegen. familie heißt nicht nur kind, sondern 
zum Beispiel auch eltern. 

auch die soziale Vielfalt wollen wir an der Universität Mann-
heim in den kommenden jahren stärken. Das beinhaltet die 
Unterstützung internationaler studierender, aber auch studie-
render, die vom familiären hintergrund her eine gewisse Be-
nachteiligung haben. Wir versuchen zum Beispiel den Verein 
arbeiterkind in bestimmten fächern, in denen es besonders 
schwierig ist, studierende aus sozial schwächeren familien zu 
rekrutieren, stärker zu institutionalisieren. Wir wollen bereits 
im zuge der einschreibung auf spezielle Betreuungs- und Be-
ratungsangebote für studierende aus bildungsfernen Milieus 
aufmerksam machen, um chancengleichheit herzustellen und 
diese gruppe von studierenden nicht zu verlieren. Und diese 
Vielfalt von aufgaben und zielen ist letztendlich auch, was für 
mich die arbeit der gleichstellungsbeauftragten so sinnvoll 
und modern macht.   

NETZWERK
1|2016

„Auch die soziale Vielfalt 
wollen wir an der Universität 
Mannheim in den kommen-

den Jahren stärken.“
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Sie ist das neue gesicht der stiftung Universität Mannheim: 
Mit nicole fastabend hat die stiftung zum ersten Mal eine 
hauptamtliche Mitarbeiterin, die die tagesgeschäfte der 
stiftung führt und die sichtbarkeit der stiftung weiter erhöhen 
wird. Die absolventin der Universität Mannheim kennt nicht 
nur die Universität aus verschiedenen Perspektiven, sondern 
hat auch erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt. nach dem 
BWl-studium in Mannheim erwarb die Deutsch-amerikanerin 
einen MBa an der Portland state University in Oregon, Usa. 

ihre karriere begann sie bei DB schenker als Projektmanage-
rin in der internen Beratung, wo sie binnen kürzester zeit zur 
assistentin des Vorstandsvorsitzenden aufstieg. 2001 kehrte 
sie als evaluationsbeauftragte der BWl-fakultät an die Univer-
sität Mannheim zurück. nach der elternzeit wechselte sie an 
die fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathe-
matik, die sie zuletzt als geschäftsführerin unterstützte. 

als erstes Projekt bei der stiftung Universität Mannheim 
steht die intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit mit neuem 
internetauftritt an. auch wenn viel arbeit auf nicole fastabend 
zukommt, so freut sie sich doch auf ihren neuen „traumjob“: 
„Mir gefällt die Bandbreite. spender betreuen, netzwerke pfle-
gen, Veranstaltungen planen – und dies alles zum Wohl der 
Universität, der ich mich eng verbunden fühle. ich freue mich 
auf die nächsten Monate.“

Die einstellung von nicole fastabend als hauptamtliche 
stiftungsmanagerin ist ein weiterer schritt auf dem Weg der 
Professionalisierung der stiftung Universität Mannheim. zuvor 
wurde die satzung grundlegend überarbeitet und mit gerhard 
stegmann ein ehrenamtlicher geschäftsführer eingesetzt, der 
dem ebenfalls neu eingerichteten anlagebeirat vorsteht. (kB)

www.unimannheim.de/stiftung 

keren deng ist aufgeregt. auf der stipendienfeier im ritter-
saal, auf der alle Deutschlandstipendiaten der Universität 
Mannheim einmal jährlich ausgezeichnet werden, trifft der 
chinesische BWl-student zum ersten Mal auf seinen förderer: 
Dr. klaus-hermann Dyck, ein Vertreter der ernst & young 
stiftung, die keren seit 2014 finanziell unterstützt, möchte ihn 
kennenlernen. Vor allem wegen kerens exzellenten Bachelor-
noten, die er aus seiner heimat mitbrachte, und seiner 
vielfältigen tätigkeiten außerhalb des studiums, zum Beispiel 
als chinesisch-lehrer und grafikdesigner, hat die Universität 
ihn für das stipendium ausgewählt. 

Dass Unternehmen durch ein stipendium mit studierenden  
in kontakt treten, war vor einführung des Deutschlandstipen-
diums durch das Bundesbildungsministerium 2011 selten.  
in Deutschland werden stipendien überwiegend von Begabten-
förderwerken wie parteinahen stiftungen, kirchlichen institutio-
nen oder der studienstiftung des deutschen Volkes getragen. 
Das Deutschlandstipendium sollte dieses angebot verbreitern. 

TALENTSCHMIEdE  
dEUTSCHLANdSTIpENdIUM

NICOLE fASTABENd 
IST NEUE STIfTUNgS
MANAgERIN

Nicole Fastabend | Foto: privat

Vor fünf Jahren hat die Bundesregierung das Deutschlandstipendium ins Leben gerufen. Von 
den Universitäten wird es autonom verwaltet. Mittlerweile unterstützt die Universität Mannheim  
auf diesem Weg 176 Studierende – nicht nur finanziell, sondern auch durch den Aufbau per-
sönlicher Kontakte zwischen ihnen und ihren Stipendiengebern. Eine Verbindung, von der nicht 
selten beide Seiten profitieren. 

an den Universitäten wird es autonom verwaltet. Diese  
werben selbstständig fördergelder von privaten Mittelgebern 
ein, die dann vom Bund verdoppelt werden. zur finanziellen 
Unterstützung kommt noch der persönliche kontakt zum 
stipendiengeber hinzu. Die jährliche stipendienfeier an der 
Universität Mannheim dient unter anderem dazu, ein treffen 
zwischen stipendiengebern und stipendiaten zu ermöglichen. 

für die Universität Mannheim ist dieses system nicht neu. 
Bereits ab 2007 baute sie ein eigenes stipendiensystem zur 
förderung der besten studierenden auf. Wie beim Deutsch-
landstipendium konnten die stipendiaten von direkten kon-
takten zu den Mittelgebern profitieren. Diese stipendienkultur 
konnte die Universität durch die Unterstützung des Bundes 
seit 2011 weiter ausbauen: allein in diesem studienjahr 
wurden 176 studierende mit einem Deutschlandstipendium 
geehrt. Mehr als 630.000 euro stipendiengelder fließen so 
jährlich an die studierenden der Universität Mannheim. Die 
Universität Mannheim zählt damit zu den erfolgreichsten hoch-

STIpENdIENSySTEM dER UNIVERSITÄT MANNHEIM

neben dem Deutschlandstipendium bietet die Uni-
versität weitere stipendien für ihre studierenden an: 
Mithilfe des ehemaligen hockey-nationalspielers klaus 
greinert werden seit 2009 spitzensportler unterstützt, 
studium und leistungssport erfolgreich zu meistern 
(siehe auch s. 46). 

Das Bronnbacher-stipendium stärkt die kulturelle 
kom petenz von studierenden mit Unternehmergeist. 
Und schließlich vergibt die stadt Mannheim jährlich 
drei stipendien an „ihrer“ Universität. ab dem herbst-
semester werden zusätzlich stipendien für finanziell 
bedürftige studierende ausgeschrieben werden, die 
durch die Unterstützung der Marie-luise und normann 
stassen stiftung vergeben werden können (siehe auch 
s. 56). 

Weitere Informationen unter: 
www.uni-mannheim.de/stipendium

(v. l.): Dr. Klaus-Hermann Dyck (Ernst & Young Stiftung) und Deutschlandstipendiat Keren Deng bei der Stipendienfeier im Schloss | Foto: Thomas Rittelmann

schulen Deutschlands. Der Prorektor für studium und lehre, 
Prof. Dr. thomas Puhl, sieht vor allem die leistungsstärke der 
Mannheimer studierenden als grund dieses erfolges: „Wer 
einmal auf einer stipendienfeier erlebt hat, welche klugen 
köpfe die stipendien erhalten, bleibt als förderer dabei. es 
sind nicht zuletzt die Personalabteilungen der Unternehmen, 
die studierende aller fakultäten mit Blick auf die gewinnung 
neuer talente fördern.“ 

keren freut sich sehr über die auszeichnung, die sein enga-
gement belohnt. Und auch sein Besuch der stipendienfeier 
hat sich gelohnt. „Dr. Dyck hat mir nicht nur ratschläge für 
meine berufliche entwicklung mit auf den Weg gegeben, 
sondern auch direkt auf der feier ein Praktikum angeboten. 
Dadurch kann ich nun praktische erfahrungen in einem global 
operierenden Unternehmen sammeln und somit auch meinem 
stipendiengeber etwas zurückgeben.“ (yy)
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Wenn am 08. und 09. April 2016 das 16. csr-Wochenende 
an der Universität Mannheim angeboten wird, können sich 
studierende auf eine noch intensivere auseinandersetzung 
mit den themen corporate social responsibility (csr) und 
nachhaltigkeit freuen. Prof. Dr. laura Marie schons, neue 
csr-Professorin in der BWl-fakultät, wird das Wochenende 
mit ihrem team organisieren. seit acht jahren ermöglichen 
die freunde der Universität Mannheim studierenden, sich in 
Vorträgen und Workshops mit dem thema zu befassen. refe-
rentinnen und referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
ngOs erläutern, was sich hinter csr verbirgt und warum ge-
sellschaftliche Verantwortung von Unternehmen für Wirtschaft 
und gesellschaft von zunehmender Bedeutung ist. 

„Es ist eine besonders noble geste, zum eigenen geburtstag 
anderen eine freude zu machen. Wir freuen uns sehr, dass 
die stiftung anlässlich des 80. geburtstags von normann 
stassen die studierenden der Universität Mannheim mit 80 
stipendien beschenkt“, so der rektor Prof. Dr. ernst-ludwig 
von thadden. Die stipendien werden in zwei zweige des 
stipendiensystems der Universität fließen: 25 werden als 
Deutschlandstipendien herausragenden studierenden zugute 

fREUNdE dER UNIVERSITÄT MANNHEIM 
ERMögLICHEN CSRWOCHENENdEN IN 
NEUEM fORMAT

80 STIpENdIEN zUM 
80. gEBURTSTAg

kommen. zum anderen legt die familie stassen mit 55 
jahresstipendien für finanziell schlecht gestellte studierende 
den grundstock für ein sozialstipendium an der Universität 
Mannheim. 

Die Marie-luise und normann stassen stiftung wurde 2007 
von dem ehepaar Marie-luise und normann stassen gegrün-
det, das die stiftung heute gemeinsam mit ihrer tochter leitet. 
soziales engagement und regionale Verbundenheit prägen 
ihre Projekte. norman stassen ist der Universität Mannheim 
seit seiner studienzeit eng verbunden geblieben und hat sie in 
der Vergangenheit bereits als Mitglied des ehemaligenvereins 
aBsOlVentUM Mannheim gefördert. Die Universität nun beim 
aufbau eines sozialstipendiums zu unterstützen, ist ihm eine 
herzensangelegenheit: normann stassen hat selbst erfahren, 
was es bedeutet, sich das studium durch eigene arbeit zu 
ermöglichen, nachdem der elterliche Betrieb im krieg zerstört 
worden war und die familie mit leeren händen neu beginnen 
musste. sein erstes Unternehmen gründete er gemeinsam 
mit freunden, um sich das BWl-studium zu finanzieren. Mit 
der Unterstützung seiner frau und wahrem Unternehmergeist 
führte er erfolgreich mehrere firmen – am bekanntesten wohl 
die salzkontor kurpfalz gmbh. „Bei meinen enkelkindern sehe 
ich, wie sehr die anforderungen an die heutigen studierenden 
gestiegen sind. Wenn ich jetzt mit meiner spende den grund-
stein für ein sozialstipendium an der Universität legen kann, 
so hoffe ich, damit einen stein ins rollen zu bringen, der 
es finanziell schwächer gestellten studierenden ermöglicht, 
trotz nebenjob ihr studium erfolgreich abzuschließen“, sagt 
normann stassen. (kB)

Dieses und viele weitere Projekte für studierende machen die 
nicht ganz 100 firmenmitglieder der freunde der Universität 
Mannheim möglich. alle Mitglieder und solche, die es werden 
wollen, sind herzlich eingeladen, sich am  9. Mai 2016 um 
17:30 Uhr auf der Mitgliederversammlung im fuchs-Petrolub-
festsaal O 138 über die aktuellen förderprojekte zu informie-
ren. im anschluss an die Versammlung wird Prof. Dr. edgar 
erdfelder unter dem titel „Wie funktioniert das episodische 
Gedächtnis?“ aus seiner forschungspraxis berichten.  (kB)

Mehr informationen zu den freunden unter  
www.unimannheim.de/freunde 

Drei Tage, über hundert Aussteller und die einmalige Chance, 
direkt auf dem Campus zum Traumjob zu gelangen – das bie-
tet die Career Fair der Universität Mannheim. In diesem Jahr 
findet die erfolgreiche und etablierte Karrierekontaktmesse 
vom 19. bis 21. April statt.

Vom Ehrenhof direkt zum Traumjob? Die jährlich stattfindende 
career fair macht es möglich. an drei tagen präsentieren 
sich über hundert international renommierte Unternehmen, 
aber auch erfolgreiche Mittelständler aus der region. studie-
rende der Universität Mannheim haben somit die einmalige 
chance, mit einer Vielzahl von potenziellen arbeitgebern 
direkt auf dem campus in kontakt zu treten. egal, ob es sich 
dabei um das nächste Praktikum, die abschlussarbeit oder 
den Berufseinstieg handelt – interessierte Besucher sind 
bei der hochschuleigenen karrieremesse an der richtigen 
adresse, um sich sowohl über allgemeine karrieremöglich-
keiten zu informieren als auch um direkt an einzelinterviews 
teilzunehmen. Das angebot richtet sich an studierende aller 
fachrichtungen, die sich mindestens im dritten semester be-
finden. nicht nur die Messestände dienen als anlaufstelle, um 

informationen zu sammeln: Begleitend zur career fair findet 
ein abwechslungsreiches rahmenprogramm aus Vorträgen 
und einzelinterviews statt, bei dem Unternehmen und auch 
hochschulinterne institutionen einblicke in die Berufswelt und 
tipps für den Bewerbungsprozess geben. zudem bietet eine 
sogenannte jobWall die Möglichkeit, sich über tagesaktuelle 
angebote der aussteller zu informieren – vom Praktikum bis 
zum Direkteinstieg. 

in diesem jahr erwartet die studierenden darüber hinaus 
eine attraktive neuerung: Besucherinnen und Besucher der 
career fair können erstmals Bewerbungsfotos direkt vor Ort 
von einem professionellen fotografen machen lassen. Weitere 
informationen zum gesamten Programm und tipps zur Vor-
bereitung finden studierende auf der homepage des career 
service. (khO)

www.career.unimannheim.de

kARRIERESpRUNgBRETT 
AUf dEM CAMpUS

Die Marie-Luise und Normann Stassen Stiftung spendet 80 
Stipendien für Studierende der Universität Mannheim und 
legt damit den Grundstock für ein Sozialstipendium 

Normann und Marie-Luise Stassen mit Uni-Rektor Prof. Dr. Ernst-Ludwig von 
Thadden (Mitte) bei der Vertragsunterzeichnung | Foto: Christos Sidiropoulos

#creativity

Jens-Uwe Bornemann, Networker, digital pioneer, founder of UFA Lab. Scouting out digital trends before others do. 
Diplomat and pragmatist, connecting old and new economy. Digital nomad and mobile worker, mostly up in the air, 
coming back down to earth by going offl ine and out into nature. Senior Vice President Digital Europe, FremantleMedia.

Find out how to build your own career at Bertelsmann: 
www.createyourowncareer.com
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FORUM: Im Dunkeln Wunden verarz-
ten, Menschen operieren und Kranke 
behandeln – in Deutschland wäre das 
unvorstellbar, in Togo ist es Realität. Wie 
sieht die medizinische Versorgung dort 
momentan aus und wie kann sie durch 
euer Projekt verbessert werden?

Lippelt: nachts wird in den togolesi-
schen krankenstationen mit teuren 
und umweltschädlichen kerosinlampen 
gearbeitet – das ist für die Patienten 
wie auch für die ärzte sehr gefährlich. 
Mit dem licht, das durch die solarzellen 
bereitgestellt wird, machen wir Behand-
lungen sicherer. ein weiteres ziel unse-
res Projekts ist es, die skepsis einiger 
togolesen zu überwinden. Vor allem im 
ländlichen raum sind naturreligionen 
sehr verbreitet und das Vertrauen in die 
moderne Medizin ist nicht hoch. Um 
diesen Menschen einen anreiz zu bieten, 

die krankenstationen zu besuchen, 
haben wir dort zusätzlich handyladesta-
tionen eingerichtet. Denn fast jeder togo-
lese hat ein handy, aber keinen strom, 
um es aufzuladen. 

FORUM: Togo ist von Mannheim über 
4.000 Kilometer entfernt. Wie organisiert 
ihr das Projekt vor Ort?

Lippelt: Wir arbeiten mit einer togolesi-
schen Partnerorganisation zusammen, 
die auf social-Business-Projekte spezi-
alisiert ist. Mit ihr haben wir 2014 die 
erste solaranlage in atahonou installiert. 
seither informiert sie uns regelmäßig 
über auftretende Probleme, für die wir 
dann lösungen erarbeiten. Da wir nicht 
immer vor Ort sein können, ist der 
enge kontakt mit dem Partner wichtig. 
zweimal jährlich treffen wir uns deshalb 
hier in Deutschland. außerdem waren 

wir im vergangenen august in togo, 
führten Workshops zu verschiedenen 
themen durch und sprachen mit den 
Belegschaften der krankenstationen 
über entwicklungsmöglichkeiten des Pro-
jektes. ein weiterer Besuch ist für dieses 
jahr geplant. Wir denken auch über eine 
expansion von sunté in weitere west-
afrikanische länder nach, in denen die 
gleiche Problematik besteht wie in togo. 

FORUM: Was hat sich seit dem Bau 
eurer ersten Solaranlage vor zwei Jahren 
verändert?

Lippelt: im einzugsgebiet der bisher von 
uns elektrifizierten krankenstationen le-
ben über 70.000 Menschen, die von der 
verbesserten medizinischen Versorgung 
profitieren. Während der regelmäßigen 
Besuche an den krankenstationen, 
um ihr handy aufzuladen, können die 
Menschen sich informieren und Vorsor-
geuntersuchungen durchführen lassen. 
Dadurch und durch die Möglichkeit nun 
auch nachts sichere Behandlungen 
durchführen zu können, haben sich die 
Patientenzahlen in den elektrifizierten 
krankenstationen verdoppelt und weni-
ger leute sterben an normalerweise un-
gefährlichen krankheiten wie Durchfall. 
außerdem ist das medizinische Personal 
dank der neuen stromquelle nun auch 
telefonisch zu erreichen und kann zu 
hausbesuchen gerufen werden.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes 
hat das gemeinnützige Projekt „Bildungs-
chancen für Frauen in Indien e. V.“ des 
Mannheimer Doktoranden Dominic 
Ponattu mit dem Engagementpreis 2016 
ausgezeichnet. Sein Verein vergibt Stipen-
dien für die Ausbildung junger indischer 
Frauen aus sozial schwachen Familien. 

Jijimegala hatte es nicht leicht: sie 
wuchs als Vollwaise bei ihren großel-
tern in dem entlegenen südindischen 
Bundesstaat tamil nadu auf. ärmliche 
Verhältnisse, eine pflegebedürftige groß-
mutter und die tatsache, dass jijimegala 
die jüngste tochter der familie ist, er-
schwerten es der jungen frau, ihren eige-
nen Weg zu gehen. Dazu kommt, dass 
in indien die Bevorzugung der älteren 
und vor allem der männlichen kinder der 
familie üblich ist. trotz dieser schlechten 
startbedingungen absolvierte jijimegala 
ihr abitur mit Bravour und begann mit 
ihrem Bachelorstudium in „nursing“, das 

sie nach dem ersten jahr jedoch nicht 
mehr finanzieren konnte. Dank eines 
stipendiums von „Bildungschancen für 
frauen in indien e. V.“ kann jijimegala 
weiterstudieren.

Der Verein wurde anfang Dezember 2014 
unter anderen von dem Mannheimer 
Doktoranden Dominic Ponattu gegründet. 
Der anstoß für das Projekt waren die 
gehäuften Medienberichte über gewalt 
gegenüber indischen frauen in den 
vergangenen jahren. „Wir wollen hilfe zur 
selbsthilfe geben“, erklärt der Doktorand, 
dessen eltern selbst aus indien stam-
men. „Wichtig ist uns, den frauen bes-
sere Bildungschancen zu ermöglichen. 
nur so kann ihre situation langfristig ver-
bessert werden.“ Momentan unterstützt 
der Verein 35 junge indische frauen. alle 
sind angehende krankenpflegerinnen in 
entlegenen gebieten südindiens. Die 
ver gebenen Vollstipendien decken die 
ausbildungs- und Unterbringungskosten 

ab, die die frauen selbst nicht tragen 
könnten. „Mit der förderung wollen wir 
nicht nur den benachteiligten frauen 
eine zukunftsperspektive geben, sie sol-
len selbst zu Multiplikatoren für andere 
junge frauen werden“, sagt Ponattu. Das 
Projekt wirkt somit auf individueller und 
gesellschaftlicher ebene.

Unter anderem deshalb wurde Ponattu 
mit dem engagementpreis 2016 der 
studienstiftung ausgezeichnet. Mit dem 
Preisgeld von 5.000 euro will er die stu-
dienförderung der jungen frauen durch 
eine ideelle förderung ergänzen. Mit 
seminaren zu den themen frauenrechte, 
karrieremöglichkeiten und eigenständig-
keit möchte der Verein die frauen in 
ihrer persönlichen entwicklung unterstüt-
zen. „Die auszeichnung ist für uns nicht 
nur ein zeichen, dass wir mit unserem 
Projekt auf dem richtigen Weg sind, es 
ist auch eine anerkennung für die frauen 
und ihre leistung“, sagt Ponattu. neben 
dem Verein „Bildungschancen für frauen 
in indien e. V.“ wurden zwei weitere 
Mann heimer Projekte unter die sechs fi-
nalisten um den Preis gewählt, die beide 
von der studierendeninitiative enactus 
ins leben gerufen wurden. ziel des 
Projekts Sanagua ist die trinkwasserver-
sorgung ländlicher gebiete argentiniens. 
hierzu wurden solarbetriebene Wasser-
aufbereitungsanlagen entwickelt, die in 
Dörfern von einheimischen Mechanikern 
betrieben werden. Das team von Sunté 
hat hingegen ein konzept zur besseren 
stromversorgung sowie medizinischen 
Versorgung in togo entwickelt und dies 
2014 mit einem lokalen Partner erfolg-
reich umgesetzt. Mehr informationen 
hierzu finden sie im interview auf der 
nächsten seite. (sB)

fRAU NICHT 
gLEICH MANN 

STROM füR TOgO: 
WENN HANdyAUfLAdEN 
LEBEN RETTET
Krankenstationen im westafrikanischen Togo mit Strom und Licht versorgen 
– das hat sich Enactus mit dem Projekt „Sunté“ zur Aufgabe gemacht. Seit 
2014 hat die Studierendeninitiative an 15 Krankenstationen im Süden des 
Landes Solarstationen aufgebaut. Die 24-jährige Lehramtsstudentin und 
Projektleiterin, Judith Lippelt, berichtet von den Zielen, Erfolgen und der 
Zukunft des Projekts, mit dem die Mannheimer Initiative den National Cup 
aller deutschen Enactus-Teams gewonnen hat.

Die Studentinnen von Enactus mit ihrem Team in Togo

Hier werden gerade Solaranlagen auf das Dach 
einer Krankenstation montiert

Dominic Ponattu erhält den 
Engagementpreis 2016 | 
Foto: Kirstin Niedernolte Interview: Louisa gille 

Fotos: Enactus
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Bunte Luftballons steigen in den grauen 
Oktoberhimmel über dem ehrenhof des 
Mannheimer schlosses. Wunschkarten 
am ende der Ballonschnüre flattern im 
Wind. auf einer von ihnen steht: „Wir 
wollen immer zusammen spaß haben 
und gemeinsam etwas lernen. Die kin-
derhelden sind super.“ geschrieben wur-
de die karte von dem 11-jährigen ali und 
seinem Mentor raphael Burkhardtsmay-
er während der auftaktveranstaltung des 
Mentoring-Projekts „Uni-cleverlinge²“. 

raphael und ali sind eins von 40 
tandems aus studierenden der Uni-
versität Mannheim und schülern der 
Mozartschule. Bereits im vergangenen 
schuljahr waren sie ein team. Die 
beiden verstanden sich so gut, dass sie 
auch über das vorgesehene jahr hinaus 
miteinander zeit verbringen wollten. ali 
geht mittlerweile in die 5. klasse einer 
realschule. Der 27-jährige raphael ist 
im letzten semester des Mannheim 
Master in Management. einmal pro Wo-
che hilft raphael ali mit den hausaufga-
ben und unternimmt etwas mit ihm. zum 
Beispiel gehen sie ins Museum, lesen in 
der stadtbibliothek, gehen schwimmen 
oder machen eine radtour. raphael ist 
für ali jedoch mehr als ein Mentor, er 
ist sein freund. „Wenn es schwierige 
hausaufgaben gibt und ich mich an dem 
tag mit raphael treffe, habe ich glück“, 
erzählt der 11-jährige. 

nachhilfe und nette nachmittage – bei 
den Uni-cleverlingen² gehe es noch um 
viel mehr. „Die kinder sollen stärker und 
cleverer werden. clever nicht nur im sin-
ne von ‚kognitiv schlau‘, sondern, dass 
sie ihr leben besser meistern können“, 
erklärt linn schöllhorn, gründerin der 
initiative kinderhelden. „Die studieren-
den haben auf der anderen seite die 
Möglichkeit, sich aktiv zu engagieren und 

Verantwortung zu übernehmen“, ergänzt 
ingo Bayer, geschäftsführer der BWl-
fakultät der Universität Mannheim. „Und 
beide seiten des tandems erhalten 
durch das Projekt einblicke in das leben 
des anderen. Die kinder haben zum 
Beispiel die gelegenheit, den Universi-
tätsalltag kennenzulernen und zu sehen, 
welche chancen ihnen offen stehen.“

Dieser gedanke hat auch raphael dazu 
bewegt, sich bei den Uni-cleverlingen² 
zu engagieren. „Wenn ich mit ali den 
nachmittag verbringe, werde ich in eine 
andere Welt katapultiert. außerdem ist 
die zeit mit ihm eine super abwechslung 
zur Uni. Danach fühle ich mich lockerer, 
einfach gut“, sagt der student, der sehr 
stolz auf seinen jungen freund ist: Bei 
der auftaktveranstaltung mussten sie 
sich bei einer rallye schritt für schritt 
durchs schloss arbeiten und auch ab 
und an nach dem Weg fragen. ali habe 
nicht gezögert, auf die leute zuzugehen. 
„ich hatte den eindruck, er ist mutiger 
geworden. ich fand es toll, dass er das 
so locker gemacht hat“, erzählt raphael. 
zusammen spaß haben und voneinan-
der lernen – raphaels und alis Wunsch, 
der mit 40 anderen kärtchen in die luft 
gestiegen ist, scheint in erfüllung gegan-
gen zu sein. (sB)

kATApULT IN 
EINE ANdERE 
WELT

dyNAMISCHE 
BILdERWELTEN  
IM REkTORATS
fLUR

Ausstellung „QUADRArT“ des Weinhei-
mer Künstlers Jochen Dauster

Tiefe Rot und Schwarztöne dominieren 
und bilden kontraste zu aufgespachtel-
tem, unsauberem Weiß mit spuren von 
Blau, grün und Pastellfarben und ziehen 
den Betrachter in ihren Bann. Die aktu-
elle ausstellung im rektoratsflur im Ost-
flügel der Universität öffnet mit jedem 
schritt eine neue Bilderwelt an der gren-  
ze zwischen gegenständlicher und 
abstrakter Malerei. konkrete historische 
Momente wie der aufstand im gezi-Park 
oder eine Wahlkampfveranstaltung Ob-
amas wechseln sich mit fantastischen 
landschaften und sehnsuchtsorten oder 
abstrakten, aufstrebenden farbfeldern 
auf der leinwand ab. 

seit september sind die Bilder im 
schloss zu sehen. gemalt hat sie der 
Weinheimer künstler jochen Dauster. 
ihm gelingt es, Dynamik und geschwin-
digkeit in seinen Werken einzufangen. 
Deutlich zeigen die Bilder spuren ihrer 
Bearbeitungsinstrumente vom spachtel 
bis hin zum radprofil, das sich über eine 
leinwand zieht. Die Bilder deuten auf 
Dausters beruflichen hintergrund als 
statiker und Bauingenieur hin: Oftmals 
lassen die vertikalen strukturen gebäude 
und straßenfluchten erahnen, eines der 
gegenständlichen Bilder zeigt das Mann-
heimer schloss vor tieforangefarbenem 
abendglühen. Dauster widmet sich seit 
nun zwanzig jahren seiner künstlerischen 
tätigkeit und hat kurse an der europä-
ischen kunstakademie in trier und der 
ateliergemeinschaft kloster schweinheim 
bei Bonn absolviert. ausstellungen seiner 
Bilder waren in Bonn, Würzburg und Darm-
stadt zu sehen. Die Bilder werden noch 
bis ende juni im rektoratsflur gezeigt. (lMl)

Ein erster platz beim staffellauf, ein 
zweiter beim Basketball und Platz drei im 
Volleyball und frauenfußball. so fuhren 
60 Mannheimer studierende bei den eu-
romasters in Vallendar den gesamtsieg 
ein und brachten die  „Overall trophy“ 
nach hause – zum zweiten Mal in folge. 

Bei dem sportevent messen sich jedes 
jahr studierende der 25 erfolgreichsten 
Wirtschaftshochschulen aus ganz euro-
pa in sechs verschiedenen Disziplinen: 
Die Wettkämpfe finden in fußball, 
Basketball, Volleyball, rudern, staffellauf 
und cheerleading statt. Darüber hinaus 
bieten die euromasters den über 2.000 
teilnehmern die Möglichkeit, in einem 
lockeren rahmen berufliche kontakte zu 
knüpfen. studierende lernen zwischen 
den Wettkämpfen, beim Mittagessen 

oder in einer café-lounge Vertreter der 
sponsoren des events kennen, darunter 
Personalleiter namhafter Unternehmen 
wie Bertelsmann oder ernst & young. 
Die teilnahme der Universität Mannheim 
an den euromasters wird vom institut 
für sport (ifs) der Universität finanziell 
unterstützt und koordiniert. Die auswahl 
der Mannheimer studierenden, die bei 
den Wettkämpfen antritt, wird in den 
kursen des ifs getroffen. „Das schöne 
an der Veranstaltung ist das zugehö-
rigkeitsgefühl zur eigenen Universität, 
das unter den studierenden aufkommt. 
Man spürt einen richtigen stolz und 
unterstützt die eigenen teams bei jedem 
spiel“, resümiert Patrick Dillenberger, 
der zum dritten Mal bei den euromasters 
dabei war. (al)

EUROpAS SpORTLICHSTE 
WIRTSCHAfTSHOCHSCHULE
Universität Mannheim gewinnt zum zweiten Mal in Folge 
die Euromasters in Vallendar

Wie gut oder schlecht ein Kind in der 
Schule ist, hängt stark von seiner 
sozialen Herkunft ab. Vor allem die 
Bildung der Eltern spielt eine entschei-
dende Rolle. Um die Chancengleich-
heit zu verbessern, unterstützen 40 
Studierende der Universität Mannheim 
für mindestens ein Jahr Mannheimer 
Grundschüler. Das Projekt ist eine 
Kooperation der Mannheimer Fakultät 
für Betriebswirtschaftslehre sowie der 
Initiative KinderHelden und geht nun in 
die zweite Runde. 

Ein tolles Team: BWL-Student Raphael und der 11-jährige Ali | Foto: Alexander Grüber

Mannheim kurz nach dem Gewinn der Overall Trophy | Foto: Patrick Dillenberger
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BUNdESVERdIENST
kREUz füR pROf.  
gERd BRUdERMüLLER

Bundespräsident gauck hat Prof. Dr. 
Dr. h. c. gerd Brudermüller, Vorsitzen-
der richter am Olg karlsruhe a. D., 
ehrendoktor der Universität Basel und 
honorarprofessor an der Universität 
Mannheim, das Verdienstkreuz am Ban-
de des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen. er erhielt die 
auszeichnung für seine außerordentliche 
kompetenz im familienrecht und sein 
engagement im Bereich der ethik. 

pROf. ANNA RAUTE, 
MIT UWIN BEST  
pApER AWARd ON 
gENdER ECONOMICS 
AUSgEzEICHNET

Prof. anna raute, Ph.D., juniorprofesso-
rin für angewandte finanzwissenschaft, 
hat den „UWin Best Paper award on 
gender economics“ erhalten. sie 
wurde damit für ihre arbeit „Do financial 
incentives affect fertility – evidence from 
a reform in maternity leave benefits“ 
ausgezeichnet, verbunden mit einem 
Preisgeld in höhe von 5.000 euro. anna 
raute untersucht in ihrer arbeit die 
auswirkungen des 2007 in Deutschland 
eingeführten einkommensabhängigen 
elterngelds auf die geburtenzahlen. 

BEST dISSERTATION 
AWARd füR MANNHEI
MER pOLITIkWISSEN
SCHAfTLER

Dr. andreas jungherr, akademischer 
Mitarbeiter am lehrstuhl für Politische 
Psychologie von Prof. Dr. harald schoen, 
hat den Best Dissertation award der 
american Political science association 
in der sektion „information, technology 
and Politics“ für seine Dissertation mit 
dem titel „analyzing Political communi-
cation with Digital trace Data: the role 
of twitter Messages in social science 
research“ erhalten. in seiner Disserta-
tion untersucht jungherr wie die social-
Media-Plattform twitter im kontext der 
Bundestagswahl 2009 zur politischen 
kommunikation genutzt wurde. Dabei 
liegt ein augenmerk der arbeit darauf, 
in welchem Verhältnis die politische 
realität sowie das Bild der politischen 
realität, das sich auf Basis der twitter-
daten zeigt, stehen. 

föRdERpREIS dER 
HEINRICHBLANC
STIfTUNg füR dOk
TORARBEIT zUM 
MULTISENSORISCHEN 
MARkETINg

Monika imschloß, vormals Doktorandin 
am lehrstuhl für Business-to-Business 
Marketing, sales & Pricing der Universi-
tät Mannheim, hat für ihre Dissertation 

zum multisensorischen Marketing den 
mit 5.000 euro dotierten förderpreis der 
heinrich-Blanc-stiftung erhalten. Darin 
untersuchte imschloß erstmals syste-
matisch das zusammenspiel auditiver 
und haptischer reize in handelsumge-
bungen. Der förderpreis der heinrich-
Blanc-stiftung wird seit 2007 vergeben. 
Die stiftung, initiiert durch nachkommen 
des Blanco-gründers heinrich Blanc, ho-
noriert damit herausragende abschluss-
arbeiten, die sich durch eine innovative 
herangehensweise und ökonomische 
relevanz auszeichnen.

ABSOLVENT dER BWL
fAkULTÄT ERHÄLT 
AACSBAUSzEICH
NUNg füR BEdEUTEN
dE UNTERNEHMERpER
SöNLICHkEITEN

aacsB international die weltweit  
führende akkreditierungsinstitution für 
 Business schools, hat den Mannhei-
mer absolventen und coffee circle-
geschäftsführer robert rudnick mit 
dem „influental leaders award“ geehrt. 
Das von rudnick gegründete start-Up 
bezieht kaffeebohnen direkt von klein-
bauern in äthiopien und röstet diese in 
Berlin. für die sehr hohe Qualität der 
kaffeebohnen zahlt coffee circle den 
siebenfachen Weltmarktpreis. Dies 
erlaubt den äthiopischen kaffeebauern 
ihre traditionellen anbauweisen und 
Produktionsstrukturen zu bewahren. Mit 
der aacsB-auszeichnung befindet sich 
robert rudnick im kreise von bedeuten-

den Unternehmerpersönlichkeiten aus 
mehr als 20 Branchen. 

AUSzUBILdENdER dES 
RECHENzENTRUMS 
MIT BESTEM AB
SCHLUSS 

Michael tscherny, auszubildender 
des rechenzentrums der Universität 
Mannheim, hat als Prüfungsbester die 
abschlussprüfung der industrie- und 
handelskammer (ihk) rhein-neckar 
bestanden. Derzeit bietet das rechen-
zentrum der Universität Mannheim 
zehn stellen für auszubildende in vier 
ausbildungsberufen an. Dazu gehören 
die ausbildungen zum fachinformatiker 
der fachrichtungen anwendungsentwick-
lung und systemintegration, sowie die 
Möglichkeit eines dualen studiums der 
informationstechnik und der angewand-
ten informatik in kooperation mit der 
Dualen hochschule Baden-Württemberg 
(DhBW) in Mannheim.

dAAdpREIS füR 
SpRACHTALENT  
MAyRA LEóN 

für ihr engagement und ihre akademi-
schen leistungen ist die Masterstuden-
tin Mayra león mit dem mit 1.000 euro 
dotierten DaaD-Preis der Universität 
Mannheim ausgezeichnet worden. Die 
gebürtige Mexikanerin spricht mehrere 
sprachen fließend, engagierte sich bei 
der studenteninitiative VisUM und hat 

bereits während ihres Masterstudiums 
„sprache und kommunikation“ auf 
dem gebiet der sprachwissenschaft 
publiziert. seit mehr als zehn jahren 
zeichnet die Universität Mannheim 
Vollzeitstudierende oder Doktoranden 
aus dem ausland für ihr engagement 
und ihre leistungen mit dem DaaD-Preis 
aus. Vergeben wird der Preis jährlich von 
einer jury aus Vertretern des akademi-
schen auslandsamts und den fakultäten 
der Universität Mannheim. 

ERIk kEMpE AWARd 
füR VOLkSWIRT pROf. 
ULRICH WAgNER

für seinen aufsatz „industry compensa-
tion under relocation risk: a firm-level 
analysis of the eU emissions trading 
scheme“ hat Prof. Ulrich Wagner, Ph.D., 
inhaber des lehrstuhls für VWl, Quanti-
tative Ökonomik, den erik kempe award 
2015 der europäischen Vereinigung 
der Umwelt- und ressourcenökonomen 
und der Universität Umeå erhalten. Die 
prämierte studie beschäftigt sich mit 
dem europäischen zertifikathandel für 
cO2-emissionen. Durch den kauf von 
zertifikaten entstehen den beteiligten 
firmen zusätzliche kosten. in bestimm-
ten industriezweigen erhalten firmen 
den großteil der benötigten zertifikate 
umsonst, um eine standortverlagerung 
ins ausland zu verhindern. Wagners 
studie zeigt, dass die kriterien der euro-
päischen kommission für die zuteilung 
von gratiszertifikaten zu großzügig sind, 
und verweist auf effizientere regeln für 
eine kostenkompensation.

Prof. Ulrich Wagner, Ph.D. | Foto: Stefanie Eichler

Prof. Anna Raute, Ph.D. | Foto: Giannantonio De Roni

Robert Rudnick | Foto: Coffee Circle
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dIE UNIVERSITÄT 
TRAUERT UM  
VOLkSWIRT pROf. 
HANS H. NACHTkAMp

Prof. Dr. hans h. nachtkamp verstarb 
am 5. März im alter von 85 jahren. Der 
finanzwissenschaftler war von 1974 
bis 1995 inhaber des lehrstuhls für 
Volkswirtschaftslehre i der Universität 
Mannheim. 1959 nahm er das VWl-
studium an der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster auf, wo er auch 
seine wissenschaftliche laufbahn ein-
schlug. nach Promotion und habilitation 
in Münster erhielt nachtkamp 1974 den 
ruf an die Universität Mannheim und 
wurde zum ordentlichen Professor er-
nannt. Darüber hinaus war er Mitglied im 
Vorstand des instituts für Mittelstands-
forschung der Universität Mannheim und 
anfang der 1990er-jahre Mitglied der 
expertenkommission Wohnungspolitik 
im Bundesministerium für raumord-
nung, Bauwesen und städtebau. große 
Verdienste hat nachtkamp auch beim 
aufbau der wirtschaftswissenschaftli-
chen fakultät der Universität Dresden 
erworben.
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L 7, 3, dritter stock. hier hat die Volkswirtin Michelle 
sovinsky im vergangenen sommer ihr Büro bezogen. 
nach forschungsaufenthalten unter anderem in austra-

lien, den niederlanden und italien sowie sechs jahren in der 
schweiz ist die Universität Mannheim das neue „zuhause“ 
der Us-amerikanerin. auf dem regal hinter ihrem schreibtisch 
steht eine große Uhr, ein geschenk ihrer Doktoranden von der 
Universität in zürich, ihrer letzten station. Beim Umzug ist die 
Uhr kaputt gegangen. Die zeit steht still. Und ein bisschen 
bleibt die zeit auch stehen, wenn man mit Michelle sovinsky 
über ihre arbeit als forscherin spricht. sie zieht einen in 
ihren Bann, in ihre Welt der VWl, die so überhaupt nicht nach 
geld, gütern und nutzenmaximie-
rung klingt. „Oft wird in form von 
geld über die VWl nachgedacht, 
aber sie ist viel mehr. Wir können 
anhand von Modellen erklären, wie 
die Welt funktioniert und wie sich 
Menschen darin verhalten und 
entscheidungen treffen“, sagt die 
forscherin, die in der nähe von 
Pittsburgh aufgewachsen ist und an der University of Virginia 
promoviert hat.

so habe die VWl sehr viel zur erklärung von suchtverhalten 
beigetragen. Die Modelle, die daraus entstanden sind, wendet 
sovinsky auf Bulimie-kranke an. „Wir wollten wissen, ob sich 
die krankheit wie eine sucht verhält, ähnlich dem alkoholis-
mus oder einer anderen Drogenabhängigkeit. Denn das hat in 
den Usa auswirkungen darauf, welche Behandlungen durch 
die krankenversicherung abgedeckt werden“, sagt sie. Und 

ganz europa für ihre 
exzellenz bekannt ist. 
hier arbeitet eine un-
heimlich tolle gruppe 
von Wissenschaftlern“,  sagt sie. Die gesichter waren ihr bei 
ihrer ankunft nicht fremd. einige der Mannheimer Volkswirte 
kannte sie bereits von internationalen konferenzen. „auch 
das liebe ich an meinem job. Wir dürfen in viele interessante 
städte reisen, auch wenn sich das glamouröser anhört als es 
ist. in Wirklichkeit halten wir dort einen Vortrag, man sieht die 
Uni und das hotelzimmer“, sagt sie und lacht. Doch vor allem 
dort und bei forschungsaufenthalten würden die besten ideen 
für Paper entstehen.

auf dem regal hinter ihrem schreibtisch steht nicht nur eine 
Uhr, die aufgehört hat zu ticken. Mehrere dicke Papierstapel 
sind dort ordentlich nebeneinander aufgereiht. über einem 
prangt ein hanfblatt – ein Beweisstück dafür, auf welche guten 
ideen man im austausch mit anderen Wissenschaftlern kom-
men kann. Bei einem forschungsaufenthalt an der Universität 
in Melbourne traf sie auf eine forscherin, die zum thema Dro-
genabhängigkeit forscht. Michelle sovinksy beschäftigte sich 
gerade mit Modellen für güter, zu denen es nur begrenzten 
zugang und informationen gibt. „cannabis ist so ein Produkt. 
Man kann es nicht einfach in einem laden kaufen wie eine 
tüte kartoffelchips. Man muss erst mal wissen, wo man es 
herbekommt“, sagt sie. also machten die beiden forscherin-
nen gemeinsame sache und beschlossen, herauszufinden, ob 
die legalisierung von cannabis auch dessen konsum erhöht 
– eine frage, die sich derzeit auch viele regierungen überall 
auf der Welt stellen, die über eine legalisierung debattieren. 

tatsächlich lässt sich Bulimie mithilfe von suchtmodellen aus 
der VWl auch als solche definieren. „Das bedeutet auch, dass 
jugendliche viel früher über die konsequenzen der Bulimie 
aufgeklärt werden müssen, damit sie sich erst gar nicht dafür 
entscheiden. Und bereits erkrankte müssen früher behandelt 
werden als bisher, denn bei einer sucht verstärkt sich das 
Verhalten je länger man es tut“, fügt die Wissenschaftlerin 
hinzu. in der gleichen arbeit kam sie auch noch zu einem 
anderen überraschenden ergebnis: entgegen der annahme, 
dass in den Usa vor allem weiße frauen aus gut situierten 
Verhältnissen an Bulimie erkranken, zeigte eine Befragung 
von highschool-schülern, die über einen zeitraum von zehn 

jahren beobachtet wurden, dass 
afro-amerikanerinnen aus bildungs-
fernen schichten die eigentliche 
risikogruppe sind. „Das wirft eine 
völlig neue sicht auf die sache. 
Die ganze zeit war die falsche Per-
sonengruppe im fokus, dabei ist 
es eigentlich logisch, dass weiße 
frauen öfter mit Bulimie diagnos-

tiziert werden. sie haben das geld für einen Psychiater, der 
diese Diagnose vornimmt. Viele afro-amerikanerinnen haben 
diese finanziellen Möglichkeiten nicht und tauchen in den 
offiziellen statistiken deshalb nicht auf“, erklärt sie.

ein stück weit dabei helfen, gesellschaftliche Probleme zu 
lösen – darin sieht Michelle sovinsky ihre funktion als Wissen-
schaftlerin. Momentan glaubt sie, an der Uni Mannheim  
dem am besten gerecht werden zu können. „nach Mannheim  
bin ich gekommen, weil die VWl-abteilung der Universität in

Das ergebnis: Der 
konsum wird auf alle 
fälle steigen. „Die-
jenigen, die bereits 

konsumieren, werden es auch weiter tun und es kommen 
neue hinzu, die vorher keinen zugang zu cannabis hatten“, 
sagt sie. für die Politik sei es außerdem wichtig zu wissen, 
wie sich die legalisierung auf den konsum bei jugendlichen 
auswirkt und wie steuern den steigenden konsum abfedern 
können. Das konnten die beiden forscherinnen ebenfalls 
herausfinden.

frei entscheiden zu können, an welchen themen sie arbeitet – 
auch das liebe sie an ihrem job. „Obwohl es anstrengend ist 
und man sich immer wieder aufs neue motivieren muss, weil 
viel öfter irgendetwas nicht klappt als dass es klappt, habe 
ich auch nach getaner arbeit immer noch energie“, sagt sie. 
Die überschüssige energie wird sie beim Mountainbiken los, 
manchmal auch beim snowboarden oder kitesurfen. Michelle 
sovinsky lebt in frankfurt. Und dort will sie auch erst einmal 
bleiben. Die Usa vermisse sie nicht. sowieso passe europa 
viel besser zu ihr. noch eine Uhr als abschiedsgeschenk wird 
es deshalb wohl erst mal nicht geben.   

Ausdauernd, energiegeladen, mit einem Hang zu ungewöhnlichen Blickwinkeln und 
einer Leidenschaft für ihr Fach – die amerikanische Spitzenforscherin Michelle So-
vinsky zeigt, dass Volkswirtschaftslehre mehr sein kann als die Erklärung wirtschaft-
licher Zusammenhänge. Sie will der Politik helfen, mit gesellschaftlichen Problemen 
besser umzugehen. Zwei ihrer Forschungsgebiete: Cannabis-Konsum und Bulimie.   

Text: Nadine diehl
Foto: Andreas Bayerl

FORscheR-PORTRäT: 
pROf. MICHELLE SOVINSky, pH.d.

„Oft wird in Form von Geld 
über die VWL nachgedacht, 

aber sie ist viel mehr.“

„Nach Mannheim bin ich gekommen, weil die 
VWL-Abteilung in ganz Europa für ihre Exzel-
lenz bekannt ist. Hier arbeitet eine unheimlich 

tolle Gruppe von Wissenschaftlern.“
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ein WiedeRsehen miT … 
VALENTIN ALTENBURg

V alentin altenburg steht auf dem spielfeld, die arme 
hinter dem rücken verschränkt und beobachtet mit 
kritischem Blick seine nationalspieler. in der halle 

des Mannheimer hockeyclubs bereiten sich die stürmer des 
a-kaders mit einem techniktraining auf die Olympischen 
sommerspiele in rio vor. altenburg schaut genau hin und 
achtet auf die spielfertigkeit und teamfähigkeit jedes einzel-
nen. Das eigentliche training führt ein spezialtrainer durch, 
welcher sich ausschließlich mit der technik der einzelnen 
stürmer befasst. „Meine aufgabe als Bundestrainer ist es, 
eine erfolgreiche Mannschaft zusammenzustellen. ich muss  
schauen, wer in kombination mit wem seine leistung am 
besten entfalten kann, um so ein team zu entwickeln, das in 
rio ergebnisse liefern kann“, sagt altenburg. Menschen zu 
führen und zum erfolg anzuleiten – das sei sein Beruf.

Zu Beginn seines Studiums hatte Valentin 
Altenburg das Ziel, der schnellste BWL-Stu-
dent zu werden, den die Universität Mann-
heim je gesehen hat. Geklappt hat das 
nicht. Dafür ist er im vergangenen Jahr mit 
34 zum jüngsten Bundestrainer der deut-
schen Hockeygeschichte ernannt worden. 
Juliane Koch von ABSOLVENTUM war dabei 
als er die Nationalmannschaft in Mannheim 
für Olympia trainierte.

seinen ehrgeiz hat Valentin altenburg schon sehr früh 
entwickelt. „Meine eltern und geschwister sind absolute 
Workaholics und auch ich dachte immer, dass ich so sein 
müsste. Deshalb wollte ich auch der schnellste BWl-student 
der Uni Mannheim werden“, sagt er und lacht – denn aus 
dem schnellen studium wurden dann doch sechs jahre, von 
denen der gebürtige hamburger jedoch kein einziges missen 
möchte: „ich hatte irgendwann erkannt, dass ich freiräume 
brauche, um erfolgreich zu sein und besuchte viele Vorle-
sungen, die mit BWl nicht viel zu tun hatten, zum Beispiel 
in Psychologie, geschichte und anglistik, einfach weil ich es 
spannend fand.“ nach dem BWl-Diplom hängte er zudem  
noch einen kombinierten Masterabschluss in BWl und recht 
an der WhU – Otto Beisheim school of Management und der 
Bucerius law school dran. 

gleichzeitig war altenburg während seines studiums ein sehr 
erfolgreicher hockeyspieler. er spielte beim hockeyclub tsV 
Mannheim, war spieler in der deutschen nationalmannschaft 
und bestritt zahlreiche nationale und internationale turniere. 
Bevor er im vergangenen november vom Deutschen 
hockeybund zum Bundestrainer ernannt wurde, war 
er trainer der U21-nationalmannschaft. seine 
ersten beruflichen schritte nach dem studium 
machte er jedoch in einem ganz anderen Be-
reich: über Teach First, eine Organisation, die 
hochschulabsolventinnen- und absolventen 
an Brennpunktschulen in Deutschland vermit-
telt, kam er an eine grundschule in hamburg, 
wo er für zwei jahre unterrichtete. 

Wenn er heute von dieser zeit spricht, ist er 
voller enthusiasmus: „Das war die lehrreichste 
zeit meines lebens.“ nicht zuletzt deshalb, weil der 
34-jährige, dem im leben alles immer so leicht fiel, dort 
auch das scheitern gelernt hat: „ich ging mit hohen erwartun-
gen ins klassenzimmer. Dann waren die kinder aber unmoti-
viert. sie hörten mir nicht zu, schauten mich nicht einmal an.
Das war hart und ich fühlte mich hilflos. es gab sogar Momen-
te, in denen ich ans aufgeben dachte. es war mir nicht neu, 
dass man sich Vertrauen verdienen muss. Dass diese kinder 
aber, von denen viele mit armut und gewalt aufgewachsen 
sind, gar kein Vorvertrauen hatten und ich gegen ihr Miss-
trauen ankämpfen musste, hat mich sehr berührt.“ Bei Teach 
First habe er gelernt wie man andere Menschen motivieren 
kann, das Beste aus sich herauszuholen – fähigkeiten, die 
er auch als hockey-Bundestrainer braucht. 

überhaupt würden viele Dinge, die ihn antreiben, bei diesem 
traumjob zusammenlaufen. zum Beispiel liebe er es, 
Persönlichkeiten zu prägen und weiterzuentwickeln, kreativ 

und gestalterisch zu sein und Wettkämpfe erfolgreich zu 
bestreiten. Deshalb habe er sich sehr darüber gefreut, die 
nationalmannschaft für rio trainieren zu dürfen – auch wenn 
das bedeutet, weniger zeit für frau und kind zu haben. lan-
ge auslandsaufenthalte, wie zuletzt in der hockeyhochburg 
indien, wo er eine saison lang einen erfolgreichen Verein 
trainierte, mache er zwar sehr gerne, jedoch ziehe es ihn 
vor allem wegen seiner kleinen tochter auch schnell wieder 
zurück nach hause. „Meine tochter reist aber auch viel mit. 
Mit ihren drei jahren war sie bereits in elf ländern“, berich-
tet er stolz. auch bei den Olympischen spielen in rio diesen 
sommer wird sie dabei sein. seine frau, die erfolgreiche 
hockey-nationalstürmerin lisa altenburg, wird dann selbst 
auf dem feld stehen. 

Wie es für Valentin altenburg nach rio beruflich weitergeht, 
weiß er noch nicht: „für die zukunft bin ich relativ offen, ich 
trainiere ja immer noch die U21-auswahl. es kann auch gut 
sein, dass ich irgendwann zu teach first zurückkehre. Mein 
lebenstraum wäre es jedoch, eine schule zu leiten. ich 

würde gerne von vielen talentierten leuten umgeben 
sein, ihnen den raum bieten, ihren persönlichen 

Visionen zu folgen und ihnen dabei als Mentor 
und ansprechpartner zur seite stehen.“ 

Und auch den kontakt zu seiner alma Mater 
und Mannheim will das aBsOlVentUM-
Mitglied in zukunft nicht verlieren. „ich hatte 
dort so schöne sechs jahre und komme daher 
auch gerne nach Mannheim zurück. Beson-

ders die Onkel-Otto-Bar und der Wasserturm 
gehören dann zu meinem Pflichtprogramm. ich 

versuche immer, kontakt mit den verschiedenen 
stationen meines lebens zu halten.“ Welche sta-

tionen das in zukunft sein werden, davon lässt er sich 
überraschen. Die nächste station ist aber ganz sicher erst 
einmal rio.   

Text: Juliane koch
Foto: Christos Sidiropoulos
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Wie kann man qualitativ hochwertige 
Umfragen und experimente mithilfe des 
internets durchführen? Diese frage stell-
te sich Michael Bošnjak bereits in seiner 
Diplomarbeit in den 90er-jahren. kaum 
jemand hatte zu dieser zeit einen inter-
netzugang. galt das Datensammeln im 
netz damals noch als exotisches thema, 
ist es heute brandaktuell. ein Befund, 
der sich in den letzten fünf jahren seiner 
forschung gezeigt hat: smartphones 
werden immer stärker genutzt, um an 
Umfragen teilzunehmen, was allerdings 
auch Probleme bereitet. Die visuelle Dar-
stellung lässt oft zu wünschen übrig und 
die geduld der Befragten ist geringer, 
was auswirkungen auf das Umfrage-
design hat. Die Umfragen müssen kürzer 
sein und es muss mit besonderen an-
reizen gearbeitet werden, beispielsweise 
mit vorausbezahlten geldbeträgen.

im besten fall beschert diese Methode 
teilnehmerraten von über 90 Prozent. 
Das hat die Praxis im gesis Panel 
gezeigt, welches Bošnjak, der in Psycho-
logie und Management habilitiert ist, seit 
drei jahren aufbaut. rund 5.000 Perso-
nen, die die bundesdeutsche allgemein-
bevölkerung abbilden, werden hier alle 
zwei Monate zu unterschiedlichen the-
men befragt. Wissenschaftler aus ganz 
Deutschland können es kostenlos nut-

zen, um Befragungen durchzuführen, was 
normalerweise teuer und aufwendig ist. 
Dass das, was Michael Bošnjak macht, 
einen direkten praktischen nutzen hat, 
gefällt ihm an seiner arbeit am meisten. 
Wenn er gerade nicht arbeitet, fährt er-
mit seiner frau und seinen zwei kindern 
gerne fahrrad und geht wandern.

formel 1 – das war schon als kind die 
große leidenschaft von BWl-Professorin 
karin hoisl und ist es bis heute geblie-
ben: ihre besten ideen hat sie im auto 
und auch in ihre forschung hat die 
formel 1 einzug erhalten. Von ihr könne 
man mitunter am besten lernen, wie 
innovation in schnelllebigen industrien 
funktioniert. im Moment erforscht sie 
zum Beispiel, wie teams in solchen 
industrien, in denen sich technologien 
und technische standards permanent 
ändern, zusammengesetzt sein müssen, 
um innovationen hervorzubringen. ein 
erstes ergebnis: je mehr unterschiedli-
che erfahrungen die ingenieurinnen und 
ingenieure mitbringen, desto innovativer 
ist das team – allerdings nur bis zu 
einem gewissen Punkt. Denn, wenn 
viele unterschiedliche erfahrungswerte 
zusammen kommen, muss auch viel 
kommuniziert und abgestimmt werden. 
Darüber hinaus erforscht karin hoisl 
derzeit, warum erfinderinnen viel weniger 
verdienen als ihre männlichen kollegen, 
obwohl sie nicht weniger produktiv sind. 

Ob auf facebook, Amazon oder der 
cloud – Daten preiszugeben, davor 
haben viele internetnutzer angst. Dass 
sie sich in zukunft sicherer fühlen kön-
nen, daran arbeitet frederik armknecht. 
sein fachgebiet ist die it-sicherheit. 
Momentan ist er dabei, auch mit Part-
nern aus der industrie die zwei größten 
sicherheitsbedenken von cloud-nutzern 
zu beheben: können meine Daten einge-
sehen werden? Und: gehen meine Daten 
verloren? 

in einem weiteren Projekt entwickelt 
armknecht außerdem ein Verfahren für 
smartphones, das die Pin-eingabe siche-
rer und günstiger als eine fingerabdruck-
erkennung machen soll, weil es mit der 
sensor-technologie arbeitet, die bereits 
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Ob Australien, die Niederlande, Italien 
oder die schweiz – die Us-amerikanerin 
Michelle sovinsky ist als forscherin auf 

pROf. MICHELLE  
SOVINSky, pH.d. 
Lehrstuhl für VWL,  
Wirtschaftstheorie und  
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AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
• Seit 2010: Universität Mannheim  
   (zunächst juniorprofessur)
• 2006–2010: Mehrere Stationen,  
   z.B. network laboratories nec europe 
   ltd und ruhr-Universität Bochum
• 2006: Universität Mannheim  
   (Promotion)

fORSCHUNgSSCHWERpUNkTE:
• Individuelle und organisationale  
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Manchmal verläuft der Weg in die rich-
tige richtung über Umwege – so war es 
zumindest bei simone Paolo Ponzetto. 
nachdem er Philosophie und linguistik 
studiert hatte, machte er einen Master 
in künstlicher intelligenz und spezia-
lisierte sich auf computerlinguistik. 
an der Uni Mannheim leitet er nun die 
„natural language Processing and infor-
mation retrieval group“. 

Dort tüftelt er unter anderem an der 
nächsten generation von suchmaschi-
nen, die die von uns eingegebenen 
Begriffe noch besser verstehen sollen. 
Ponzetto verwendet dazu große text-
Datenmengen und wertet mithilfe statis-
tischer Methoden aus, wie wahrschein-
lich die daraus resultierenden fakten 
über die Welt sind, um dem computer 
anweisungen geben zu können. so wird 
versucht, das textverständnis des Men-
schen so gut wie möglich nachzuahmen.
Die von Ponzetto entwickelten Methoden 
können unter anderem im Bereich Busi-
ness intelligence angewendet werden, 
zum Beispiel für die effiziente suche in 
unstrukturierten Unternehmensdaten 
und zur Vereinfachung von geschäfts-
prozessen. aber auch geistes- und 
sozialwissenschaftler profitieren davon: 
so arbeitet Ponzetto im Bereich „Digital 
humanities“ auch an der schnittstelle 
von informatik und geschichte, um 

in jedem smartphone vorhanden ist. 
Der informatiker, der mit seiner frau 
und seinen zwei kindern in Worms lebt 
und von dort aus mit der Bahn pendelt, 
kennt das Problem nur zu gut: tippt 
man seine Pin im zug ein, weiß jeder 
sitznachbar sofort die zahlenkombina-
tion. könnte das handy aber seinen 
Besitzer erkennen, an der art und Weise 
wie er die Pin eingibt, hätten angreifer 
es schwer. Und genau das können die 
sensoren, die in smartphones eingebaut 
sind. sie erkennen jede noch so kleine 
Veränderung der neigung des handys 
und damit beispielsweise, mit wie viel 
kraft wir auf den touchscreen drücken 
– eine kraft, die bei jedem Menschen 
unterschiedlich ist. Das einloggen würde 
dann nicht mehr nur darüber erfolgen, 
was wir eingeben, sondern auch wie wir 
es eingeben. 

eine erste testreihe mit smartphone-
nutzern und potenziellen angreifern hat 
gezeigt, dass die Methode prinzipiell 
funktioniert. noch seien es ergebnisse 
unter laborbedingungen, aber die erken-
nungsrate und das Maß an sicherheit 
übertreffen existierende ansätze. 

der ganzen Welt zu hause. immer mit 
im gepäck: außergewöhnliche ideen 
für neue Projekte. so arbeitet sie unter 
anderem an der schnittstelle zwischen 
Ökonomie und gesundheit, zu themen 
wie Bulimie und cannabis-konsum. ein 
ausführliches Porträt über die Volkswirtin 
finden sie auf seite 64.
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Texte: Nadine diehl
Fotos: Andreas Bayerl

den zugriff auf große digitale Bestände 
für historiker leichter und intuitiver zu 
machen. Wenn Ponzetto computern 
nicht gerade beibringt, wie ein Mensch 
zu denken, trainiert der hobby-läufer 
täglich für Marathons und kurzstrecken 
und bereitet sich auf seinen ersten 
triathlon vor.

pROf. dR. 
SASCHA STEffEN 
Lehrstuhl für Finanzmärkte / 
Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW)

Der gelehrte Bankkaufmann, der in 
frankfurt studiert und im Bereich finanz- 
und rechnungswesen promoviert hat, 
hätte sich auch vorstellen können, 
ins Bankleben zurückzukehren. Dass 
er einen noch erfolgreicheren Weg in 
der Wissenschaft gehen kann, darin 
bestärkte ihn ein auslandsjahr an der 
new york University direkt nach seiner 
Doktorarbeit. nachdem dort seine 
ersten wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen zu top-Publikationen wurden, 
stand seine entscheidung fest. seitdem 
hat er mehrere Best Paper awards 
erhalten. eine auszeichnung bekam er 

zum Beispiel für eine arbeit, in der er 
aufzeigte, wie das kurzfristige Denken 
maroder Banken, die in großem stil in 
riskante staatsanleihen zum Beispiel 
von italien und griechenland investiert 
haben, zu deren ruin führte und warum 
Banken überhaupt in staatsanleihen 
investieren – eines seiner meistzitierten 
Papers. eine weitere fragestellung, zu 
der der BWl-Professor schwerpunkt-
mäßig forscht, ist das Verhalten der 
europäischen zentralbank und wie sich 
dieses auf die kreditvergabe an Unter-
nehmen auswirkt. zum Beispiel versucht 
er herauszufinden, inwiefern sich ein 
rahmen schaffen lässt, der es firmen 
ermöglicht, an den Banken vorbei über 
alternative finanzierungsmöglichkeiten 
kredite zu erhalten, wie die von der eU 
beschlossene kapitalmarktunion oder 
neue kapitalformen wie crowdfunding 
oder Peer-to-Peer-Banking. auch wenn 
die Welt auf finanzkrisen lieber verzich-
ten würde – für Wissenschaftler wie 
sascha steffen öffnen sie ganz neue 
türen. in der regel ist er darauf angewie-
sen, mit empirisch historischen Daten 
zu arbeiten. Die finanzkrise ermöglicht 
ihm forschung in echtzeit und ein span-
nendes feld, das die Wissenschaft noch 
jahrzehnte beschäftigen wird.

fORSCHUNgSSCHWERpUNkTE:
• Wissensakquisition
• Maschinelle Sprachverarbeitung
• Text-Mining-Anwendungen

VORHERIgE STATIONEN:
• 2013–2015 Universität Mannheim  
   (juniorprofessur)
• 2011–2013 Universität Rom  
  „la sapienza” (research fellow)
• 2008–2010 Universität Heidelberg  
   (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
• 2009: Universität Stuttgart (Promotion)

fORSCHUNgSSCHWERpUNkTE:
• Finanzkrise
• Finanzintermediation
• Finanzmarktstabilität
• Bankenregulierung
• Kreditvergabe
• FinTech

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
• 2012–2015: ESMT European School 
   of Management and technology  
   (karl-heinz-kipp-lehrstuhl)
• 2012–2014: University of Leeds 
   Business school (senior research 
   fellow)
• 2009–2011: Universität Mannheim 
   (assistant Professor)
• 2008: Johann Wolfgang Goethe- 
   Universität frankfurt (Promotion)

Das Sinfonieorchester der Metropolregion

DAS GANZE JAHR 
EIN FEST!

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und ihr General-
musikdirektor Karl-Heinz Steffens laden Sie ein – erleben Sie 
künstlerische Höhepunkte, Meisterwerke der Musik und unvergessliche 
Klangerlebnisse in der Kultur-Metropolregion Rhein-Neckar. 

Neben diesen außer-
gewöhnlichen Reihen und 

Festivals erwarten Sie in 
jeder Saison die beliebten

Philharmonischen Konzerte 
in Ludwigshafen sowie 

die Mannheimer, 
Heidelberger und Mainzer 

Meisterkonzerte. 

Einen detaillierten Konzert- 
überblick finden Sie unter 

www.staatsphilharmonie.de

KARTEN Telefon: 0621- 3367333 
www.reservix.de
www.staatsphilharmonie.de

ORCHESTER 
DES JAHRES

CONNECT IT!
Im legendären Mannheimer Capitol, 10. April 2016 
Frank Dupree, Dirigent und Klavier | Mini Schulz, Bass 
Obi Jenne, Schlagzeug
Beethoven und Duke Ellington? Geht gut! Mit Darius Milhaud 
als musikalische Brücke zwischen klassischer Moderne und 
Jazz. Eine Offenbarung in der einzigartigen Atmosphäre des 
Mannheimer Kultkinos.

REBELLION IM QUADRAT
Mannheimer und Karlsruher Schule
22. April & 23. April 2016
Karl-Heinz Steffens, Dirigent 
Gerhard Kraßnitzer, Klarinette | Kai Adomeit, Klavier 
Zentren, die Musikgeschichte machten – zu entdecken am 
22. April 2016 in der in der Mannheimer Christuskirche und 
am 22. April 2016 im Wolfgang-Rihm-Forum der Hochschule 
für Musik in Karlsruhe. Mit Werken des Mannheimer Barock 
und aus der renommierten Karlsruher Talentschmiede.

IM PORTRAIT: JÖRG WIDMANN
5. Mai, 12. & 13. Mai und 15. Mai 2016
Jörg Widmann ist als Komponist einer der gefragtesten welt-
weit und dazu ein erlesener Klarinettist. Mit seinen Werken 
und auch selbst musizierend bereichert er die Konzertreihen 
der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen, Neustadt und 
Mannheim – eine Besonderheit ist ein exklusives Kammer- 
konzert mit ihm am 15. Mai in Ludwigshafen.

„LIEDER AUS DER FREMDE“
27. & 28. Mai 2016 in Ludwigshafen
Mit dem Auftragswerk „Lieder aus der Fremde“ von Mehmet  
C. Yesilçay und Anja Kleinhans leistet die Staatsphilharmonie  
einen Beitrag zur aktuellen Debatte um Integration und 
Verständigung. Szenische Aufführung mit Mitgliedern des 
Pera Ensembles und der Staatsphilharmonie. 

SCHUBERTFEST SPEYER
30. Juni – 3. Juli 2016
Zum dritten Mal schlägt die Staatsphilharmonie mit ihrem 
Chefdirigenten Karl-Heinz Steffens ihre Sommerresidenz 
in Speyer auf. Im historischen Ratssaal, Open-Air, in der 
Gedächtniskirche u. a. steht 2016 das Werk von Franz 
Schubert im Mittelpunkt. Gaststar ist Albrecht Meyer, 
Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Zur Einstimmung 
gibt es ein Vorkonzert mit Schubert-Chorwerken am 4. Juni 
im Mannheimer Rosengarten. 

MODERN TIMES 2016
22. September – 2. Oktober 2016
Dieses Festival mit Spielplätzen in der gesamten Metropol- 
region Rhein-Neckar ist bereits eine Institution. Die Staats- 
philharmonie und Karl-Heinz Steffens entführen Sie in die 
aufregenden Musikzentren Paris, Berlin und Wien Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Freuen Sie sich auf Akkordeon-Klänge 
mit Richard Galliano, auf die wunderbaren Stimmen von 
Alexandra Petersamer und Juliane Banse sowie den inter-
national gefeierten Violinisten Frank Peter Zimmermann. 
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Innovationsfähigkeit und Know-how-Vorsprung bestimmen 
den Bosch Unternehmenserfolg. Meistern Sie zusammen 
mit uns neue Aufgaben durch Ihre Bereitschaft, ständig 
Neues zu lernen. Die Robert Bosch GmbH ist in rund 50 
Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Entsprechend 
setzen wir für die Entwicklung von Spitzentechnologien und 
die weitere Er schließung von internationalen Märkten auf 
globale Zusammenarbeit. 

„Made by Bosch” steht für erstklassige Qualität eines Global 
Players bei Produkten und Dienstleistungen ebenso wie in 
Sachen Karriere-Einstieg. Bestes Beispiel: Das Junior Mana-
gers Program, unser weltweites Konzept für den Führungs-
nachwuchs. Damit gewährleisten wir konzernweit einheitliche 
Standards in Bezug auf die Inhalte der Ausbildung und die 
Entwicklungsziele. Gleichzeitig setzen wir höchste Maßstäbe 
für die Qualifikation unserer Führungskräfte von morgen. 
Das Junior Managers Program bereitet hochqualifizierte 

Nachwuchskräfte praxisnah auf die zukünftige Übernahme 
von Führungsaufgaben vor. 

Ihre Aufgabe: 3 Individuelle Programmgestaltung 3 Dauer 
bis zu 24 Monaten 3 Gezielte Vorbereitung auf Führungsauf-
gaben im In- und Ausland 3 Einbindung ins Tagesgeschäft 
und in Projektarbeit 3 4 bis 6 Stationen in verschiedenen 
kaufmännischen Bereichen, davon eine im Ausland Ihr Profil: 
3 Überdurchschnittlich gutes Studium der Wirtschaftswissen-
schaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und 
-mathematik 3 Auslandserfahrung 3 Großes Engagement, 
interkulturelle Kompetenz, Mobilitätsbereitschaft 3 Flexibi-
lität, Off enheit, bereichsübergreifendes Denken

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. 
Bewerben Sie sich jetzt online.

www.bosch-career.de

Junior Managers Program
Controlling, Personal, Logistik oder IT

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.
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