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LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER

W er als junge forscherin oder junger forscher in 
Mannheim eine Juniorprofessur antreten will, 
muss einige Kriterien erfüllen. Mit durchschnittlich 

30 Jahren müssen sie hervorragend promoviert und bereits 
an top-Universitäten im ausland geforscht haben, um in dem 
internationalen rekrutierungsverfahren bestehen zu können. 
nur ein erlesener Kreis erhält die chance auf den kürzesten 
Weg in die unabhängige forschung und Lehre mit professo-
rentitel direkt nach der promotion, ohne sich habilitieren zu 
müssen. an welchen exzellenten projekten Mannheims Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofessoren forschen, lesen sie 
im schwerpunkt ab seite 10 zu ausgewählten themen wie 
Kriminalität, soziale Ungleichheit, steuerbetrug und Big Data.
 
exzellenz zeichnet sich jedoch nicht nur durch forschung auf 
hohem niveau innerhalb unserer Universität aus. auch das 
auftreten nach außen gehört dazu. Wie sie vielleicht schon 
gemerkt haben, schmückt diese ausgabe das neue Logo der 
Universität Mannheim – nur ein schritt von vielen auf dem 
Weg zu einem neuen erscheinungsbild. Wie und warum die 
Universität ihr corporate Design verändert, erfahren sie in 
der Beilage dieser ausgabe. Veränderungen gibt es dieses 
Jahr auch in einigen wichtigen ämtern. so hat der renom-
mierte Wettbewerbsökonom prof. achim Wambach, ph.D., 
die nachfolge von prof. Dr. clemens fuest als präsident des 
zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (zeW) ange-
treten, mit dem die Universität Mannheim seit Jahrzehnten 
eine enge Kooperation pflegt (s. 34). außerdem wurde die 
neue Kanzlerin der Universität gewählt (s. 8). Die Mathemati-
kerin Barbara Windscheid übernimmt das amt zum 1. Januar 
2017 von Dr. susann-annette storm, die sich nach 16 Jah-
ren als Kanzlerin in den ruhestand verabschiedet.
 
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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als anerkennung für ihre herausra-
genden Lehrleistungen erhielten drei 
Dozenten den Lehrpreis der Universität 
Mannheim: prof. Dr. edgar erdfelder, 
inhaber des Lehrstuhls für Kognitive 
psychologie und Differentielle psycho-
logie, sowie die Juniorprofessoren Dr. 
Oliver Kolb (angewandte Mathematik) 
und Dr. andreas Maurer (Bürgerliches 
recht). alle drei zeichnen sich durch 
überdurchschnittlich gute evaluationen 
durch die studierenden aus und vermit-
teln die jeweiligen inhalte praxisnah und 
didaktisch abwechslungsreich. Darüber 
hinaus gelingt es ihnen, die studieren-
den in besonderem Maße zu motivieren 
und sehr gute Lernerfolge zu erzielen. (Kh)

Ein Interview mit den diesjährigen Lehr-
preisträgern finden Sie auf Seite 38. 

Die Aula und die katakomben werden 
ab Oktober kernsaniert. im Vorder-
grund stehen die Verbesserung des 
Brandschutzes und die erneuerung 
der Belüftungsanlagen, durch die in 
zukunft beide räume gleichzeitig 
genutzt werden können. Die 50er Jahre 
innenarchitektur der aula steht unter 
Denkmalschutz, weshalb keine großen 
Umbauten möglich sind. Die tontechnik 
und das Licht werden jedoch optimiert, 
sowie die akustik durch den einbau von 
Deckensegeln verbessert. neben der 
aula im sogenannten Kunstturm wird 
das treppenhaus hingegen komplett 
abgerissen, um einen Durchgang vom 
Ostflügel in den gebäudeteil ehrenhof-
Ost zu schaffen. „Wir verbessern mit 
dieser Maßnahme das flucht- und 
rettungswegesystem sowie die Orien-
tierung innerhalb des schlosses“, sagt 
der Leiter des Baudezernats der Univer-
sität Mannheim, stephan Möller.

Bereits zum frühjahrssemester konnte 
die Kernsanierung des Westflügels 
abgeschlossen werden. Das ausleihzen-
trum der Universitätsbibliothek hat hier 
seine neue heimat. Dies war die letzte 
Maßnahme, mit der die Bibliotheken im 
schloss konzentriert wurden, wie die 
BWL-Bibliothek im schneckenhof oder 
die hasso-plattner-Bibliothek im Mittel-
bau. „Die vielen kleinen fachbereichsbi-
bliotheken wurden aufgelöst. Damit ga-
rantieren wir eine bessere Organisation 
und Wirtschaftlichkeit“, erklärt Möller. 
Wenn die derzeitigen Baumaßnahmen 
beendet sind, steht bereits das nächste 
projekt an: 2019 sollen die gebäude-
teile ehrenhof-Ost und anschließend 
ehrenhof-West saniert werden. (nD)

ScHLOSS IM WANDEL QS World University Ranking: VWL 
international unter den Top 50

in den aktuellen „Qs World University 
rankings“ nach fächern konnte die 
abteilung Volkswirtschaftslehre der 
Universität Mannheim im Bundesver-
gleich den ersten platz erzielen – welt-
weit rangiert sie unter den besten 50. 
Das internationale ranking wird jähr-
lich online veröffentlicht und bezieht 
reputationsumfragen, publikationen 
sowie arbeitgeberbefragungen mit in 
die Bewertung ein. 

THE World University Ranking: In for-
schung unter den besten 20 prozent 
weltweit 

Dass die forschung an der Univer-
sität Mannheim auf augenhöhe mit 
internationalen spitzenuniversitäten 
ist, belegen auch die ergebnisse des 
aktuellen „times higher education 
World University ranking“. Bewertet 
wurden darin die fünf Bereiche Lehre, 
forschung, forschungseinfluss, 
internationalität und Wissenstransfer. 
gleich in vier der fünf Kategorien 
hat die Universität Mannheim 
hervorragend abgeschnitten: in den 
Bereichen forschung und forschungs-
einfluss gehört sie zu den besten 
20 prozent weltweit. in der Wertung 
Wissenstransfer ist sie sogar unter 
den besten 10 prozent platziert. 
auch im Bereich internationalisierung 
schneidet die Universität Mannheim 
hervorragend ab.

cHE-Ranking: Bestnoten für psycholo-
gie und Romanistik

im aktuellen ranking des centrums für 
hochschulentwicklung (che) ist die Uni-
versität Mannheim erneut erfolgreich: 
Mit den fächern psychologie und ro-
manistik liegt sie in der spitzengruppe 
und bestätigt damit ihre außerordentlich 
hohe studienqualität. auch die beiden 
anderen bewerteten fächer – anglistik/
amerikanistik und germanistik – schnei-
den sehr gut ab. rein nach punkten hat 
die Mannheimer psychologie wieder die 
beste Bewertung aller Universitäten: 
sie liegt in 17 von 23 Kategorien in 
der spitzengruppe. Bestnoten bekam 
sie in allen studierendenurteilen unter 
anderem für die „studiensituation 
insgesamt“, die „Betreuung durch Leh-
rende“ sowie in der „Unterstützung fürs 
auslandsstudium“.

auch die geisteswissenschaftlichen stu-
diengänge wie der Bachelor „Kultur und 
Wirtschaft“ sowie die Lehramtsstudien-
gänge schneiden sehr gut ab. Vor allem 
die Mannheimer romanistik konnte 
sich gegenüber der letzten Bewertung 
noch einmal verbessern und erhielt 
in 9 von 13 Kategorien die Bestnote. 
insgesamt überzeugen die angebote 
der philosophischen fakultät vor allem 
in den Kategorien „Berufsbezug“ und 
„internationale ausrichtung“ sowie in 
der Bewertung der angebote in der 
studieneingangsphase. (KB/Ls)

MANNHEIM gEWINNT 
DEUTScHEN HOcH-
ScHULfUNDRAISINg-
pREIS

Die Abteilung kommunikation und 
fundraising der Universität Mannheim 
wurde vom Deutschen hochschulver-
band für die aufbauarbeit der stiftung 
Universität Mannheim ausgezeichnet. 
honoriert wurde die großspendenkam-
pagne, die seit 2012 läuft und auf zehn 
Jahre angelegt ist. ziel der Kampagne 
ist die einwerbung von großspenden 
unter anderem für Leuchtturmprojekte 
in forschung und Lehre, für stipendien 
für sozial benachteiligte studierende 
sowie die allgemeine erhöhung des stif-
tungskapitals der Universität. Die Uni-
versität Mannheim könne als ein „Best 
practice“-Beispiel für den exzellenten 
nachhaltigen aufbau und die pflege von 
großspenderbeziehungen dienen, so Ju-
rymitglied prof. Dr. guido Benzler: „Die 
Jury überzeugten insbesondere das 
stringente und überzeugende Konzept 
zum systematischen ausbau der fund-
raisingstrukturen, die Kreativität und 
strategische ausrichtung auf die zukunft 
in der Bandbreite der fundraisingpro-
dukte sowie der frühzeitige erfolg in der 
gewinnung langfristiger spendenbezie-
hungen der Universität Mannheim.“ Das 
preisgeld von 5.000 euro soll zweckge-
bunden für das hochschulfundraising 
oder ein laufendes fundraisingprojekt 
verwendet werden. (KB)

pREISE UND 
EHRUNgEN BEIM 
UNIVERSITÄTSTAg 
2016

Albrecht Hornbach mit Ehrensenato-
renwürde ausgezeichnet

Rund 150 gäste aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und gesellschaft feierten 
den diesjährigen Universitätstag der 
Universität Mannheim im rittersaal 
des schlosses. im festlichen rahmen 
wurde dem Unternehmer albrecht 
hornbach die ehrensenatorenwürde der 
Universität Mannheim verliehen. „er hat 
die Universität durch rat und tat sowie 
mit vielfältigen spenden uneigennützig 
und nachhaltig unterstützt und dadurch 
sichtbar spuren hinterlassen“, heißt 
es in der Urkunde. hornbach ist ein 
langjähriger förderer der Mannheim 
Business school. außerdem engagiert 
er sich für die studierenden der Univer-
sität als stipendiengeber und förderer 
von initiativen. 

neben albrecht hornbach ehrte die 
Universität den ehemaligen Ministerial-
dirigenten Dr. harald hagmann, der die 
Universität lange Jahre im Universitäts-
rat beriet, mit der ehrenbürgerwürde. 
Das ehepaar fumiko hayashi-speichler 
und rolf speichler wurde für sein en-
gagement mit der Universitätsmedaille 
ausgezeichnet. Durch die erträge ihrer 
spende an die stiftung Universität 
Mannheim können nun dauerhaft 
internationale studierende mit einem 
Jahresstipendium gefördert werden. 

UNIVERSITÄT MANNHEIM 
ScHNEIDET BEI NATIONALEN 
UND INTERNATIONALEN 
HOcHScHULRANkINgS
HERVORRAgEND AB

Im und ums Schloss wird weiter gebaut. Nachdem der Westflügel 
Ende des vergangenen Jahres fertig saniert wurde, sind nun die 
Aula, der Kunstturm und die Katakomben an der Reihe. 

Ehrensenator Albrecht Hornbach und Rektor Prof. Dr. 
Ernst-Ludwig von Thadden (v. l.) | Foto: Andreas Bayerl
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Blick auf die Katakomben – 
hier wird ab Herbst saniert. 
Foto: Elisa Berdica
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In gemeinsamer Sitzung haben senat 
und Universitätsrat Barbara Windscheid 
zur neuen Kanzlerin der Universität 
Mannheim gewählt. Die Mathematikerin 
übernimmt das amt zum 1. Januar 
2017 von Dr. susann-annette storm, 
die sich nach 16 Jahren als Kanzlerin 
in den ruhestand verabschiedet. als 
zweitem hauptberuflichen Mitglied des 
rektorats obliegt der Kanzlerin die 
personal- und Wirtschaftsverwaltung 
der Universität. sie ist zugleich Beauf-
tragte für den haushalt und Leiterin der 
Verwaltung. Die amtszeit beträgt sechs 
Jahre.

Barbara Windscheid verfügt über viele 
Jahre erfahrung in der Universitätsver-
waltung, insbesondere in der haus-
haltsführung. nach einem studium der 
Mathematik mit Beifach physik an der 
Universität freiburg war sie zunächst 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
später als Leiterin der geschäftsstelle 
freiburg des Mathematischen for-
schungsinstituts Oberwolfach tätig. 
seit 1994 arbeitete sie an der Univer-
sität Karlsruhe, wo sie die abteilung 
Organisation, planung und controlling 
aufbaute und leitete. ab 2008 war sie 
dort außerdem als Vertreterin des Kanz-
lers für den haushalt der Universität 
zuständig. zuletzt kümmerte sie sich 
an der Universität freiburg als stellver-
tretende Kanzlerin um das controlling 
und die finanzen. in dieser funktion 
hat sie bereits intensiv mit der Univer-
sität Mannheim zusammengearbeitet: 
Mit der Universität freiburg besteht 
seit ende 2013 eine Kooperation bei 
der einführung der kaufmännischen 
Buchführung mit sap. (Kh)

NEUE kANzLERIN DER UNIVERSITÄT 
MANNHEIM gEWÄHLT

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

Barbara Windscheid 
wird neue Kanzlerin der 
Universität Mannheim. 
Foto: Andreas Bayerl
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Helle Köpfe
Sie sind jung, haben herausragend promoviert und bereits international geforscht 
– die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der Universität Mannheim. War 
früher eine Habilitation auf dem Weg zur Professur Pflicht, starten Juniorprofesso-
ren direkt nach der Promotion in die unabhängige Forschung und Lehre mit Profes-
sorentitel – mit eigenen Budgets und der Möglichkeit, ihre kreativen Forschungside-
en eigenständig umzusetzen. Das schlägt sich auch in ihren exzellenten Projekten 
nieder. Zu welchen Themen sie forschen und was die Juniorprofessur ausmacht, 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

Im deutschen Durchschnitt ist ein Doktorand mit 33 Jahren 
mit der promotion fertig. Kommt eine habilitation dazu, 
wird das ziel der professur auf Lebenszeit – wenn es gut 

geht – mit etwa 40 Jahren erreicht. gerade für frauen ist 
deshalb eine wissenschaftliche Karriere unattraktiv. Denn 
meist müssen sie noch während der unsicheren postdoc-
phase nach der promotion die wenig planbare Karriere als 
Wissenschaftlerin mit einem eventuellen familienwunsch 
vereinbaren. Und auch internationale forscherinnen und for-
scher schrecken davor zurück, in Deutschland eine wissen-
schaftliche Karriere einzuschlagen. zu wenig bekannt ist das 
deutsche system im ausland. Um diese probleme zu lösen, 
verabschiedete das Bundesministerium für Bildung und 
forschung 2002 eine reform: die einführung der Juniorpro-
fessur.

Mehr forscherinnen und internationale Wissenschaftler
seitdem ist es in Deutschland möglich, direkt nach der pro-
motion unabhängige forschung und Lehre zu betreiben, mit 
einer eigenen professur, eigenem Budget und der perspekti-
ve, eigenständig forschungsprojekte in die tat umzusetzen. 
an der Universität Mannheim gibt es derzeit 43 Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren, die für 6 Jahre hier forschen 
und lehren. Keine personengruppe an der Universität ist so 
international wie sie: 37 prozent kommen aus dem ausland 
und auch die Deutschen unter ihnen haben fast alle für län-
gere zeit an top-Universitäten im ausland geforscht. zudem 
sind sie sehr jung. Das durchschnittliche Berufseintrittsalter 
von 30 Jahren macht diese Karriereoption deshalb auch für 
frauen attraktiv. fast 40 prozent der Juniorprofessoren an 
der Universität Mannheim sind weiblich.

gleichstellung und internationalisierung von unten – die 
reform zeigt ihre Wirkung. Und die Universität Mannheim 
geht noch einen schritt weiter. in Baden-Württemberg ist sie 
Vorreiter, was den sogenannten tenure track anbelangt, die 
chance auf eine unbefristete Lebenszeitprofessur gleich 
im anschluss an die sechsjährige Juniorprofessur. immer 
mehr Mannheimer Juniorprofessuren sind mit dieser Option 
ausgestattet. „Das außerhalb Deutschlands weit verbreitete 
Konzept bindet promovierte nachwuchswissenschaftler und 
nachwuchswissenschaftlerinnen, die eine akademische 

Karriere anstreben, frühzeitig als selbstständige Mitglieder 
in die fakultäten ein und gibt ihnen dort eine langfristige 
entwicklungsperspektive“, erklärt prof. Dr. ernst-Ludwig von 
thadden, rektor der Universität Mannheim, der sich auf 
Landesebene maßgeblich für die Verbreitung der tenure-
track-Option einsetzt.

Das Mannheimer Modell
Während in vielen Ländern, wie beispielsweise den Usa und 
großbritannien, fast alle nachwuchsprofessuren mit tenu-
re track ausgestattet sind, hat sich das system, welches 
eine Karriere in der Wissenschaft planbarer machen soll, 
in Deutschland noch nicht etabliert. nur wenige der Juni-
orprofessuren gehen nahtlos in eine Lebenszeitprofessur 
über, denn dazu muss auch eine stelle frei sein. an der 
Universität Mannheim hat man für das problem bereits einen 
Lösungsvorschlag gefunden. „ein echtes tenure-track-Modell 
erfordert eine abkehr vom bisherigen deutschen Berufungs-
prinzip, das personen haushaltsrechtlichen stellen zuordnet. 
Wir planen deshalb einen systemwechsel nach dem prinzip 
‚stelle folgt Mensch‘, das Juniorprofessuren flexibel in volle 
professuren umwandelt und umgekehrt“, erklärt der rektor. 
ziel ist ein Karrieremodell, in dem professuren flexibel von 
der Berufung direkt nach der promotion bis zur hochdotierten 
professur besetzt werden können. ein in einem internationa-
len rekrutierungsverfahren ausgewählter, promovierter nach-
wuchswissenschaftler wird zunächst für die Dauer von sechs 
Jahren auf diese professur berufen. nach drei Jahren wird er 
oder sie in der fakultät begutachtet, nach sechs Jahren fällt 
unter heranziehung von mindestens fünf externen gutachten 
die entscheidung, ob die Juniorprofessorin oder der Junior-
professor an der Universität Mannheim bleiben darf. 

soweit die idee. Ob sie sich auch auf allen ebenen vollstän-
dig umsetzen lässt, bleibt abzuwarten. Die Universität hat im 
vergangenen herbst ihre erste tenure-track-satzung verab-
schiedet, die den Karriereweg formal definiert. Doch auch 
ohne diese Option bietet die Juniorprofessur schon jetzt vor 
allem eins: mehr freiheit für eigene kreative projekte. Das 
schlägt sich auch in der forschung der Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren an der Universität Mannheim nieder, 
über die wir in dieser ausgabe berichten.  

Text: Nadine Diehl

SCHWERPUNKT
2|2016

FOTOGRAF: 
cHRISTIAN DAMMERT
christian Dammert arbeitet seit 1998 
als selbstständiger fotograf in Mann-
heim. spezialgebiete des autodidakten 
sind fotoreportagen, porträts, urbane 
architektur und konzeptionelle stillle-
ben. nach verschiedenen ausstellungen 
unter anderem in Mannheim und in Ber-
lin (Platerunner, Shanghai Diaries und 
Es wird Zeit) sowie Veröffentlichungen 
in print- und Webmagazinen widmet er 
sich aktuell  einem persönlichen projekt 
unter dem titel Plexidelic, bei dem 
es um eine Mischung aus fotografie, 
skulptur und Licht geht. neue sichtwei-
sen auf bekannte Dinge zu erschaffen – 
das ist sein Verständnis von fotografie, 
welches sich auch in der fotostrecke 
des schwerpunkts dieser ausgabe wi-
derspiegelt, für die christian Dammert 
ausgewählte forschungsthemen von 
Mannheimer Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren mit Objekten künstle-
risch in szene gesetzt hat.
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Text: katja Hoffmann

Elterngeld, Mütterrente, Väterzeit, Ausbau der Kinderbetreuung – die Politik hat 
in der Vergangenheit verschiedene Reformen umgesetzt, um die lange Jahre 
rückläufige Bevölkerungsentwicklung zu stoppen und die Bedingungen für Frau-
en, die sich entscheiden Kinder zu bekommen, zu verbessern. Ob die Rechnung 
aufgeht, untersuchen an der Universität Mannheim zwei Juniorprofessorinnen: 
die Volkswirtschaftlerin Anna Raute und die Soziologin Katja Möhring.

Kind und 
Kohle

f ür frauen wie sie sind die gesetze quasi gemacht: 
prof. anna raute, ph.D., ist eine junge, gut ausgebilde-
te frau mit ordentlichem Verdienst. nach ihrem VWL-

studium hat sie am renommierten University college London 
promoviert. seit herbst 2014 ist sie Juniorprofessorin für 
angewandte finanzwissenschaft; ihre forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen arbeitsmarkt- und familien-
ökonomik. in einer ihrer arbeiten, die sie diesen sommer auf 
zahlreichen Kongressen vorgestellt hat, untersucht raute, 
ob die einführung des einkommensabhängigen elterngelds 
sich positiv auf die geburtenrate bei hochgebildeten und 
gutverdienenden frauen auswirkt. Die 2007 umgesetzte 
reform sieht vor, dass Mütter nicht wie bis dahin pauschal 
pro Monat 300 euro elterngeld bekommen, sondern dass 
sich dessen höhe am bisherigen Verdienst orientiert. 67 
prozent ihres bisherigen gehaltes, jedoch maximal 1.800 
euro erhalten die Mütter seitdem pro Monat.

raute hat Daten der deutschen rentenversicherung und des 
Mikrozensus statistisch ausgewertet und weist damit nach, 
dass die reform tatsächlich einen positiven einfluss hat. 
„ich kann zeigen, dass es genau neun Monate nach Umset-
zung der reform einen sprunghaften anstieg der geburten 
gibt, der größer ist als die normale schwankung“, erklärt die 
Volkswirtin. „Mittelfristig zeigt sich, dass die Wahrscheinlich-
keit, dass frauen mit mittlerem Bildungsniveau ein Kind be-
kommen, um 6 prozent gestiegen ist, bei frauen mit hohem 
Bildungsniveau sogar um 13 prozent.“ auf die geburtswahr-
scheinlichkeit von frauen mit niedrigem Bildungsabschluss 
hatte die reform hingegen so gut wie keinen einfluss.

einen anderen aspekt der staatlichen Unterstützung für 
Mütter untersucht prof. Dr. Katja Möhring, die die Juniorpro-
fessur für soziologie des Wohlfahrtsstaates innehat. sie ist 
der frage nachgegangen, welche Wirkung die sogenannten 
Mütterrenten, also die rentenleistungen für Kindererziehung 
und elternschaft, haben. noch im-
mer sind es meist die frauen, die 
sich um die erziehung der Kinder 
kümmern, dafür ihre arbeit auf-
geben oder sie unterbrechen, um 
später in teilzeit wieder einzustei-
gen. Dieser Bruch in der erwerbs-
biografie hat zur folge, dass viele 
Mütter kaum in der Lage sind, sich 
ein alterseinkommen aufzubauen. 
ihre rente ist zudem niedrig. Um 
das finanzielle Defizit auszugleichen, 
das Mütter gegenüber frauen ohne 
Kindern und Männern, die keine zeit 

für die Kindererziehung in anspruch nehmen, haben, gibt 
es in Deutschland und den meisten anderen europäischen 
Ländern entsprechende regelungen. 

„Die reform der sogenannten Mütterrente vor zwei Jahren 
war für mich der anlass, zu untersuchen, ob dieses instru-
ment die Ungleichheit im alter auffangen kann“, berichtet 
Möhring. als Basis verwendete sie Biografiedaten von frauen 
aus 13 europäischen Ländern. Das ergebnis von Möhrings 
analyse: Die deutschen Mütterrenten haben keinen we-
sentlichen einfluss auf das alterseinkommen von Müttern. 
„Wenn man sich andere Länder in europa anschaut, lassen 
sich bessere Beispiele für einen ausgleich im rentenalter 
finden“, erklärt die soziologin. „in den niederlanden, wo es 
eine höhere Basisrente für alle gibt, die unabhängig ist von 
der Beschäftigungshistorie, ist die einkommensposition von 
Müttern im alter besser. ebenso in Ländern, wo frauen nach 
kürzerer zeit wieder in die erwerbstätigkeit einsteigen.“

Dass die finanzielle Benachteiligung im alter einen direk-
ten einfluss auf den Kinderwunsch von frauen hat, glaubt 
Möhring indes nicht: „zu dem zeitpunkt, an dem man sich 
für oder gegen Kinder entscheidet, ist die rente viel zu weit 
weg, als dass sie einfluss auf die entscheidung hätte.“ seit 
2011 verzeichnet das statistische Bundesamt kontinuier-
lich einen leichten anstieg der geburtenrate. 2014 lag sie 
im schnitt bei 1,47 Kindern pro frau. Die Untersuchungen 
von raute und Möhring zeigen, dass politische Maßnahmen 
einen einfluss auf die geburtenentwicklung haben können, 
jeweils aber geprüft werden sollte, ob die einzelnen instru-
mente tatsächlich den gewünschten effekt haben. Die bei-
den Juniorprofessorinnen zumindest werden auf dem gebiet 
weiterforschen: eines von anna rautes nächsten projekten 
beschäftigt sich mit dem zusammenhang von elterngeld und 
Vaterschaftsanerkennung; Katja Möhring plant eine studie 
über die späte Karrierephase von frauen.   

„Zu dem Zeitpunkt, an dem man sich für oder gegen 
Kinder entscheidet, ist die Rente viel zu weit weg, als 

dass sie Einfluss auf die Entscheidung hätte.“
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WAS pASSIERT AUS SIcHT IHRER 
fORScHUNg MIT MENScHEN, WENN 
SIE ALTERN?

kuhlmann: Wenn Menschen altern, gibt 
es aus sicht der psychologischen for-
schung positive wie negative Veränderungen. ältere Menschen 
können sich Dinge schlechter merken. Dabei fällt es ihnen vor 
allem schwer, sich an die Quelle einer information zu erinnern. 
Die ist aber wichtig, um ihre Vertrauenswürdigkeit einzuschät-
zen. habe ich den gesundheitstipp vom arzt? Oder doch in 
der Bild-zeitung gelesen? Das macht einen Unterschied. es 
gibt aber auch gewinne, die wir oft gar nicht wahrnehmen: 
ältere erwachsene können in der regel besser mit ihren 
emotionen umgehen als junge und erholen sich schneller von 
stress. auch das fakten- und Wortschatzwissen nimmt im 
höheren alter zunächst noch weiter zu. 

Raab: in meiner forschung geht es darum, wie sich eltern-
Kind-Beziehungen im Laufe der zeit ändern. es gibt eine 
sogenannte transferbilanz, also wie viel zeit und geld eltern 
und Kinder über die Jahre in ihre Beziehung investieren und 
wie viel sie dafür zurückbekommen. eltern geben mehr als sie 
bekommen bis sie knapp 80 sind. Das ist unglaublich lange. 
erst in den letzten Jahren, wenn die eltern pflegebedürftig 
werden, kippt das. Und das stellt eine große Veränderung in 
der eltern-Kind-Beziehung dar. Bisher waren die eltern immer 
in der geberrolle, auf einmal sind sie die hilfsbedürftigen. für 
die Kinder, die ihre starken eltern auf einmal schwach sehen, 
ist das oft schwer, aber auch für die eltern, die nicht zur Last 
fallen wollen. Deswegen versuchen viele, auch in dieser 
situation noch etwas zurückzugeben, zum Beispiel emotional 
oder finanziell. 

WELcHE ROLLE SpIELEN jUNgE MENScHEN IN IHRER 
fORScHUNg?

Raab: Je mehr Kinder man hat, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass zumindest eines von ihnen die eltern 
pflegt. Wenn natürlich noch ein ehepartner fit ist, übernimmt 
derjenige zunächst einmal die aufgabe. Wegen der Mortali-
tätsunterschiede sind das oft die frauen. Werden sie selbst 
pflegebedürftig, ist dann relevant, ob Kinder da sind. Mütter 
werden in der regel von den töchtern gepflegt. Bei Vätern ist 
die Wahrscheinlichkeit, vom sohn oder der tochter gepflegt 
zu werden, hingegen gleich hoch. Das ist einerseits durch 
die geschlechterpräferenzen der eltern getrieben: Wenn eine 
Mutter alt ist, will sie vielleicht nicht, dass der sohn die pflege 
übernimmt, weil sie sich schämt. andererseits ist in Deutsch-
land auch der anteil der söhne, die pflegen, mit 10 prozent 
deutlich geringer als der der töchter mit 26 prozent. 

kuhlmann: in der gedächtnisforschung sehen 
wir junge Menschen als Vergleichsgruppe zu 
den älteren. herausgefunden haben wir in 
solchen Vergleichen, dass junge Menschen 
grundsätzlich nicht anders an gedächtnisauf-
gaben herangehen als alte. sie nutzen an sich 
die gleichen strategien. Untersucht man die 
gehirnaktivität, stellt man jedoch fest, dass 
Jüngere für solche aufgaben weniger ressour-
cen benötigen. ein teil der Unterschiede in der 
gedächtnisleistung zwischen alt und Jung lässt 

sich aber auch einfach durch die häufigkeit oder intensivität 
erklären, mit der gedächtnisstrategien genutzt werden. Oft 
ist es nämlich so, dass ältere erwachsene an die aufgaben 
nicht mehr so aktiv herangehen. sie kennen zwar strategien 
– zum Beispiel sich mentale Bilder oder eine geschichte zur 
einkaufsliste einfallen zu lassen –, aber setzen sie nicht ein.

WELcHE HERAUSfORDERUNgEN kOMMEN MIT DEM DE-
MOgRAfIScHEN WANDEL AUf UNS zU?

kuhlmann: ich glaube, dass es gut wäre, sich im arbeitsum-
feld darauf einzustellen. es gibt sehr viele negative Vorurteile 
in Bezug auf ältere, gerade was die gedächtnisleistung an-
geht. aber in unserer forschung finden wir, dass man solchen 
Defiziten entgegenwirken kann, je nachdem wie man die 
aufgaben gestaltet. Dadurch erge-
ben sich für uns chancen, mit der 
längeren Lebenszeit mehr anzufan-
gen. zum Beispiel, indem man die 
Leute länger arbeiten lässt – wenn 
sie das gesundheitlich können 
und wollen. allerdings müssten 
wir dann auch an unseren alters-
stereotypen arbeiten. in norwegen 
zum Beispiel hat man ein viel 
positiveres Bild auf ältere arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmer, 
weil es dort wesentlich üblicher 
ist, mit 70 noch zu arbeiten und 
funktionen zu übernehmen. 

Raab: Jetzt werden die Babyboo-
mer alt, die hatten selbst bereits weniger Kinder. Und dadurch 
stehen auch weniger Kinder für die pflege zur Verfügung. Dass 
unsere gesellschaft räumlich mobiler geworden ist, dass 
mehr Leute von ihren eltern wegziehen, das wurde bisher 
nicht bestätigt. 85 prozent aller älteren haben ein Kind im 
Umkreis von 25 Kilometern. Dieser Mobilitätsmythos ist also 
schon einmal kein problem. Die anzahl der Kinderlosen liegt 
bei etwa 30 prozent. Wie und von wem sie später Unterstüt-
zung bekommen, das ist ein großes forschungsfeld. Man 
muss aber sehen, dass die Leute, die kinderlos bleiben, meist 
auch glattere erwerbskarrieren haben und unter Umständen 
auch besser fürs alter vorsorgen. ich sehe deswegen wenig 
grund für Krisenszenarien.   

Interview: Linda Schädler

Schönes 
neues Alter?
Zerstreut, gebrechlich, hilflos – Vorurteile gegenüber Seniorinnen und Senioren 
halten sich hartnäckig. Dabei, so heißt es, ist die heutige Generation der Älte-
ren gesünder und leistungsfähiger als je zuvor. Was tatsächlich mit uns pas-
siert, wenn wir älter werden, und welche Chancen und Herausforderungen mit 
dem demografischen Wandel auf unsere Gesellschaft zukommen, dazu forschen 
Prof. Dr. Beatrice Kuhlmann, Juniorprofessorin für Kognitive Psychologie, und 
Prof. Dr. Marcel Raab, Juniorprofessor für Bildungs- und Familiensoziologie, aus 
zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. 
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Ob ihre Haltung zur aktiven Sterbehilfe, ihre liberale Drogenpolitik oder ihr Umgang 
mit Prostitution – kaum eine Regierung auf der Welt geht so offen mit Tabuthemen 
um wie die der Niederlande. Bereits seit den 80ern wurden sogenannte tippelzones 
in neun verschiedenen Städten eingerichtet. Das sind Zonen, in denen Straßenpro-
stitution unter strikten Regulierungen und durch die Polizei überwacht erlaubt ist. 
Stephen Kastoryano ist Juniorprofessor für Empirische Ökonometrie und hat unter-
sucht, welche Effekte das auf die Kriminalität in den jeweiligen Städten hatte.

S tephen Kastoryano steht mit dem fahrrad am rande 
des Utrechter straßenstrichs und beobachtet das 
geschehen. er sieht Männer jeden alters, jeder haut-

farbe und jeder schicht. Manche fahren in teuren nobelka-
rossen vor, andere in alten Kisten – so lauten seine erzäh-
lungen. „es war schockierend zu sehen, wie das geschäft 
mit der prostitution läuft. aber ich wollte zumindest einen 
eindruck bekommen, mit welcher thematik ich es hier zu tun 
habe“, sagt der Wissenschaftler, der ursprünglich aus genf 
kommt und in amsterdam promoviert hat.

entstanden ist nach seiner wissenschaftlichen exkursion 
zum straßenstrich eine von nur zwei publikationen weltweit, 
die sich mit dem heiklen thema seiner Legalisierung be-

schäftigt. Kastoryano 
hat darin anhand der 
Kriminalstatistiken von 
25 niederländischen 
städten untersucht, 
wie sich die Kriminali-
tät über den zeitraum 
von 1994 bis 2011 
in städten verändert 
hat, wo straßenprosti-
tution erlaubt wurde. 
ein ergebnis: Der 
anteil von sexuel-
len Übergriffen auf 
frauen sank um über 

30 prozent im Vergleich zu städten ohne tippelzones. Was 
das mit Ökonomie zu tun hat, wird erst auf den zweiten Blick 
klar. Volkswirte beschäftigen sich damit, wie individuen in 
anbetracht bestimmter anreize Kosten und nutzen ihres 
Verhaltens abwägen. „in den sogenannten crime econo-
mics schauen wir, welche anreize wir wegnehmen können, 

damit sich eine straftat für Kriminelle nach der abwägung 
von risiken und nutzen nicht mehr lohnt“, sagt er. „eine 
Legalisierung von straßenprostitution kann zum Beispiel 
Konsequenzen für die häufigkeit anderer straftaten haben, 
die sich rund um das Milieu abspielen, wie Vergewaltigungen, 
Waffenhandel oder Drogenkriminalität.“

ein großteil der straßenprostituierten ist heroin- oder 
crackabhängig. auch hier stellte Kastoryano Veränderungen 
fest. seit der Legalisierung tummeln sich die Drogendealer 
nicht wie vor der errichtung der tippelzones über die ganze 
stadt verteilt, sondern am rande dieser zonen, innerhalb 
derer sich ihre Kundschaft befindet. Das Drogenproblem sei 
damit nicht gelöst, wohl aber der Umgang damit. „auf den 
ersten Blick sieht das aus wie ein nullsummenspiel, weil der 
Drogenhandel weiter läuft und sich lediglich verlagert hat. 
allerdings gibt es in den zonen viele sozialarbeiter, die sich 
um die drogenabhängigen prostituierten kümmern und die 
polizei erspart ihnen eine festnahme“, sagt der Volkswirt. 
„außerdem wird es für die Drogenhändler riskanter, da sie 
dort unter ständiger polizeilicher Beobachtung stehen.“

Kastoryanos studie wurde viel diskutiert. es gibt auch immer 
mehr städte, die die Vorteile einer Legalisierung erkannt ha-
ben und ebenfalls überwachte zonen eingerichtet haben, in 
denen prostituierte legal arbeiten, steuern zahlen und sich 
regelmäßigen gesundheitschecks unterziehen – zum Bei-
spiel in zürich, Mailand und Köln. „Wir würden alle eine Welt 
bevorzugen, in der es überhaupt keine prostitution gibt. Je 
mehr sie sich jedoch im Untergrund abspielt, umso stärker 
werden prostituierte zu Opfern, die vergewaltigt werden und 
an ihrer Drogensucht zu grunde gehen“, sagt Kastoryano. 
„Wenn wir prostitution schon nicht abschaffen können, soll-
ten wir deshalb zumindest schauen, welche Möglichkeiten es 
gibt, über die wir vorher noch nicht nachgedacht haben.“   

Text: Nadine Diehl

Die Ökonomie 
des Straßenstrichs
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sondern selbst welche aufzudecken. Der Krimiau-
tor Massimo carlotto hat einmal gesagt, dass der 
Krimi den investigativen Journalismus abgelöst 
hat. Und dieser aussage kann man durchaus 
zustimmen.  

FORUM: Müssen in Italien dann auch wie die 
Journalisten die Krimiautoren um ihr Leben 
bangen? 

Neu: nein, weil ihre Werke unter dem Deck-
mantel der fiktion funktionieren. Die meisten 
figuren sind erfunden und es ist alles spekulativ 
gehalten. es gibt selten etwas, auf was man die 
autoren tatsächlich festnageln kann, weil sie in 
vielen fällen keine echten namen nennen und 

sozusagen „zwischen den zeilen“ über konkrete Dinge in po-
litik und Mafia schreiben. Da haben die Leser alle freiheiten, 
Vermutungen anzustellen und den hinweisen im text nach-
zugehen. Die Krimiautoren haben zwar den anspruch Dinge 
aufzudecken, aber mir ist nicht bekannt, dass sie ähnlich in 
gefahr sind.

FORUM: Giftmüll-Skandale, die Mafia, Betrug und Korruption. 
Ist das Genre in Italien auch deshalb so beliebt, weil das Land 
immer wieder neuen Stoff für einen Krimi bietet?

Neu: Das kann schon sein. Vor allem hat es aber auch einen 
historischen grund. anfang des 20. Jahrhunderts gab es im 
Verlag Mondadori Krimireihen mit gelben Umschlägen, I libri 
gialli, die sich jeder italiener für ein paar Lire kaufen konnte. 
Das hat dafür gesorgt, dass Krimis viel gelesen wurden. es 
liegt auch sicher daran, dass die autoren themen verarbeiten, 
die so omnipräsent in der italienischen gesellschaft sind. Und 
durch den regionalen charakter haben die Krimis natürlich 
auch einen hohen Wiedererkennungswert. Beliebt sind nicht 
nur die Bücher, sondern auch ihre Verfilmungen. Der Krimi ist 
und bleibt ein Dauerbrenner in italien.   

FORUM: Sie haben sich lange Zeit mit dem 
italienischen Kriminalroman auseinanderge-
setzt und kennen ihn in all seinen Facetten. 
Was genau zeichnet ihn aus?

Neu: Die italienischen Krimis haben ähn-
lich wie die deutschen eine sehr starke re-
gionale Komponente. Das ist das, was das 
genre von anfang an, seit es in den 60ern 
so populär wurde, auszeichnet. ab da gab 
es romane, die so wie die amerikanischen 
thriller funktionierten, mit einem großstadt-
setting, das auf italienische großstädte 
wie rom, Mailand oder neapel übertragen wurde. Und dabei 
haben die italienischen autoren auch immer ganz konkrete 
probleme in ihren Krimis reflektiert. aktuelle Krimiautoren 
bedienen sich auch zunehmend aus dem Journalismus. sie 
flechten echte Kriminalfälle in ihre romane ein, recherchieren 
in zeitungsarchiven, sprechen mit zeugen. Und dieses span-
nungsverhältnis zwischen realität und fiktion ist typisch für 
eine ganze reihe von autoren. 

FORUM: In Ihrer Forschung haben Sie sich vor allem mit dem 
sehr populären Autoren Carlo Lucarelli beschäftigt, der nicht 
nur vielgelesene Krimis geschrieben hat, sondern auch ein 
gefragter Experte zu aktuellen politischen Geschehnissen ist 
und eine sehr erfolgreiche Fernsehsendung moderiert, in der 
er aktuelle Kriminalfälle vorstellt. 

Neu: auch das ist typisch für italiens Krimiautoren. Die treten 
sehr stark in erscheinung und verschwinden nicht hinter 
ihren Werken. sie melden sich in interviews zu Wort, geben 
statements zu aktuellen themen und haben ihre eigenen po-
litischen Blogs. sie haben auch den anspruch an sich selbst, 
nicht nur über bereits bekannte skandale Krimis zu verfassen, 

Wahre 
Krimis

Der Krimi – oder il giallo, wie ihn die Italiener 
nennen – gehört mindestens genauso zur Kul-
tur des Stiefellandes wie Pasta oder Espresso. 
Er war und ist italienische Volksliteratur und 
schon immer hochpolitisch. So behandelt das 
Genre vor allem die sozialen Probleme Italiens: 
Korruption, Umwelt- und Wirtschaftsskandale, 
Polizeiwillkür und die Mafia. Gemordet und hin-
tergangen wird in Großstädten wie Rom, Mailand 
oder Bologna. FORUM sprach mit der Genre-
Forscherin Stephanie Neu, Juniorprofessorin für 
Romanische Literatur- und Medienwissenschaft, 
über die dunkle Seite Italiens. 

interVieW

Interview: Nadine Diehl
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Juniorprofessorin für 
Romanische Literatur- und 

Medienwissenschaft
Foto: Monika Keichel



M an nehme zwei völlig 
identische Kinder – gleich 
schlau, gleich fleißig und 

kerngesund. Der einzige Unter-
schied: Die eltern des einen Kindes 
verbringen viel zeit mit ihm und 
stecken geld in die frühkindliche 
Bildung. Die anderen nicht. Verfolgt 
man dieses gedankenexperiment 
weiter, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass das Kind mit den för-
dernden eltern das abitur macht, 
eine Universität besucht und danach 
ein hohes einkommen erzielt, 
während das andere Kind das alles 

nicht erreicht. Darauf lässt zumindest die forschung des 
koreanischen Makroökonomen sang yoon Lee schließen. er 
untersucht, wie soziale Ungleichheit entsteht und auf welche 
Weise der ökonomische status von generation zu generation 
übertragen wird. „es herrscht der allgemeine glaube, dass 
für den sozialen aufstieg ein hochschulabschluss nötig ist, 
denn wer den hat, verdient in der regel später auch mehr 
geld. aber ab wann wird eigentlich entschieden, dass ein 
Kind eine hochschule besucht? Wir haben herausgefunden, 
dass das nicht erst im alter von 17 oder 18 geschieht, son-
dern in einem ganz frühen stadium der Kindheit, bis maximal 
zum zehnten Lebensjahr“, sagt der Juniorprofessor. „Wenn 
vor diesem alter nichts passiert, was das Kind dazu bringt, 
gut genug zu werden, um eine Universität zu besuchen, ist 
es sehr wahrscheinlich, dass es den ökonomischen status 
der eltern beibehalten wird.“ entscheidend dafür seien die 
faktoren zeit und geld, die gerade in ärmeren, ungebildete-
ren familien fehlen. ihnen ist es in der regel finanziell nicht 
möglich, ihr Kind zu fördern und auch das Wissen darüber, 
wie man mit einem Kind aktiv zeit verbringt, sei oft nicht 
vorhanden. 

Die erkenntnis, dass die frühe Kindheit eine solch große 
rolle in der entstehung von sozialer Ungleichheit spielt, stellt 
so manche anstrengungen des staates, finanziell und sozial 
schwache heranwachsende zu fördern, in frage. „es stimmt, 
dass Bildungszuschüsse wie stipendien oder die abschaf-
fung von studiengebühren Ungleichheit reduzieren. Wir 
stellen jedoch fest, dass sie nur einen sehr geringen effekt 
haben, da sich hier schon entschieden hat, wer ohnehin für 
ein studium geeignet ist“, sagt Lee. „eigentlich müsste man 
viel früher ansetzen, um größere effekte zu erzielen.“ Und 
genau das hat der Ökonom in Modellen berechnet: frühkind-
liche förderung führt dazu, dass nicht nur die Kinder, sondern 
auch die nachfolgenden generationen einen höheren ökono-
mischen status erreichen. 

Doch wie kann Ungleichheit reduziert werden, wenn das Kind 
bereits erwachsen geworden ist und im Berufsleben steht? 
hier setzt die forschung des Mannheimer finanzwissen-
schaftlers sebastian siegloch an. er beschäftigt sich mit den 
auswirkungen des steuersystems auf die soziale Ungleich-
heit. in einer studie hat er zum Beispiel steuerpolitik in den 

Usa unter verschiedenen präsidentschaften von 1979 bis 
2007 untersucht. „Die meisten Leute glauben, dass steuer-
politik dazu beitragen kann, Ungleichheit zu dämpfen, wenn 
man ein steuersystem hat, das mehr umverteilt, also höhere 
steuersätze für reiche vorsieht. Wir haben jedoch festge-
stellt, dass das tatsächliche potenzial von steuern zur re-
duktion von Ungleichheit relativ begrenzt ist“, sagt siegloch. 
„Man müsste dazu schon ein sehr extremes steuersystem 
designen, um die starke Ungleichheit in den Markteinkommen 
merklich zu reduzieren.“ Wie man es erwarten würde, besteu-
erten die Demokraten die reichen stärker als die republikani-
schen regierungen. Doch egal welches steuersystem – jedes 
hat den anteil der oberen 20 prozent am gesamteinkommen 
der Volkswirtschaft und damit die Ungleichheit über den ge-
samten zeitraum gesteigert. in besonderem Maße profitier-
ten sogar die reichsten ein prozent. siegloch kommt zu dem 
ergebnis, dass ohne Veränderungen in der steuerpolitik die 
soziale Ungleichheit in den Usa heute mit hoher Wahrschein-
lichkeit niedriger wäre. 

Dass steuern nicht helfen, die Kluft zwischen arm und reich 
zu schließen, lenke die aufmerksamkeit deshalb wieder 
auf die frage, wie die Ungleichheit vor der steuer behoben 
werden kann – das themenfeld von sang yoon Lee. er hat 
zumindest eine gute nachricht. Der allgemeine glaube, 
dass die reichen immer reicher und die armen immer ärmer 
werden, sei aus seinen Untersuchungen nicht ersichtlich. 
„Bis auf die ganz reichen wie den adel, gibt es über mehrere 
generationen hinweg sehr viel Mobilität von unten nach oben 
und umgekehrt, auch wenn die regierung nicht eingreift“, 
sagt der Ökonom. „trotzdem kann der staat dabei helfen, die 
Mobilität kurzfristig zu verbessern.“ Vieles sei letztendlich 
auch glück geschuldet – zum Beispiel in welche familie man 
geboren wird.   
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Ph.D., Juniorprofessor 
für Makroökonomik
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Juniorprofessor für  
Wirtschaftspolitik und 
Politische Ökonomie

Text: Nadine Diehl

„Man müsste schon ein sehr extre-
mes Steuersystem designen, um die 

starke Ungleichheit in den Marktein-
kommen merklich zu reduzieren.“
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WOHER DIE DATEN kOMMEN

Blom: Unsere Daten stammen aus einem Online-
Umfrage-panel, in dem alle zwei Monate rund 5.000 
Deutsche im alter von 16 bis 75 Jahren zu wirtschaft-
lichen und politischen themen befragt werden, zum 
Beispiel zu neuen reformen, sozialer Ungleichheit, 
gesundheit oder Bildung. Manche der teilnehmerin-
nen und teilnehmer sind seit der ersten Umfragewel-
le im Jahr 2012 dabei. so können wir auch sehen, 
wie sich ihre einstellung über die zeit verändert und 
wie diese durch aktuelle ereignisse beeinflusst wird 
– zum Beispiel, wie sich ihr Wahlverhalten ändert, 
wenn es eine Katastrophe wie die in fukushima gibt.

paulheim: Die Daten, die wir verwenden, sind bereits im netz 
vorhanden und nennen sich Linked Open Data. Open, weil die 
Daten unter bestimmten Lizenzen frei im netz verfügbar sind, 
die es erlauben, sie weiterzuverarbeiten. Und Linked, weil man 
diese offenen Daten miteinander verknüpft, um sinnvolle zu-
sammenhänge und Korrelationen herzustellen – zum Beispiel, 
welche faktoren dazu führen, dass es mehr Verkehrstote gibt 
oder ob eine reform den gewünschten effekt erzielt. als Daten-
quelle benutzen wir sehr stark Wikipedia, deren Daten in der so-
genannten DBpedia in eine maschinenlesbare form überführt 
werden, die es computern ermöglicht, diese Daten zu verknüp-
fen und zu einem gewissen grad zu interpretieren. aber auch 
die eU und einige Länder wie großbritannien, die regierungsda-
ten zur Verfügung stellen, dienen als Quelle. Unsere forschung 
zielt außerdem darauf ab, neue Datenquellen zu erschließen, 
denn je mehr Daten wir haben, desto genauer wird das ergeb-
nis. aktuell entwickeln wir zum Beispiel eine Methode, um ta-
bellen im netz maschinenlesbar zu machen, die zum Beispiel 
Wirtschaftsdaten oder sportergebnisse beinhalten.

WELcHE ROLLE DER MENScH SpIELT

Blom: Der Mensch spielt auf jeder stufe eine entscheidende 
rolle – nicht erst bei der auswertung der Daten, sondern schon 
bei der rekrutierung. Das Besondere am german internet pa-
nel ist nämlich, dass wir zwar online die Umfragen durchfüh-
ren, aber offline teilnehmer per zufallsverfahren dafür rekru-
tieren. Um aussagekräftige Daten zu bekommen, müssen wir 
die gesamte Bevölkerung abbilden. in kommerziellen Online-
Umfragen, zum Beispiel von Marktforschungsinstituten und Un-
ternehmen, die international agieren und große internetpanels 
betreiben, wo sich jeder registrieren kann, ist dies nicht ge-
geben. Die Bevölkerung ohne internetanschluss fällt dort raus 
und das sind mehr als man denkt. in Deutschland 
sind es so um die 20 prozent, vor allem ältere nied-
riger gebildete Menschen und hartz iV-empfänger. 
Diese bekommen wir, indem wir sie mit tablets und 
WLan ausstatten, um an der Umfrage teilzunehmen.

paulheim: Die interpretation der Korrelationen, die 
die Maschine findet, muss letztendlich immer ein 
Mensch vornehmen, der schaut, ob sie zufall sind 
oder sinn ergeben. ein interessantes Beispiel ist die 
positive Korrelation zwischen frachtfluglinien und Kor-
ruption: Mit der anzahl der frachtfluglinien steigt laut 
den Daten auch die Korruptionsanfälligkeit eines Lan-
des. Das klingt erst mal abstrus. eine mögliche erklä-

rung wäre jedoch die tatsache, dass in wirtschaftlich 
unterentwickelten Ländern, wo es in der regel auch 
viel Korruption gibt, kein ausgebautes schienennetz 
vorhanden ist und deshalb güter über den Luftweg 
transportiert werden. aber nicht erst bei der interpre-
tation spielt der Mensch eine rolle: er ist derjenige, 
der der Maschine beibringt, selbstständig diese Da-
ten zu finden, zu aggregieren und daraus schlüsse zu 
ziehen – der grundgedanke von Linked Open Data. 
Und da können natürlich fehler passieren.

WELcHE QUALITÄT DIE DATEN HABEN

Blom: Dadurch, dass wir das Beste aus der Offline- 
und der Onlinewelt vereinen, ist die Qualität sehr gut: Durch 
die Offline-rekrutierung gewährleisten wir die repräsentativität. 
Bei Online-Umfragen, wie wir sie machen, ist zudem die Messqua-
lität besser als in persönlichen oder telefonbefragungen. split-
terparteien wie die afD werden in persönlichen Befragungen 
durch einen interviewer zum Beispiel seltener genannt, weil die 
Befragten sich nicht trauen, das zuzugeben.

paulheim: generell ist die Qualität von netzdaten besser als 
man denkt. Obwohl die Wikipedia von Menschenhand gemacht 
ist, sind die Daten darin nicht das problem. ein problem ist, die 
Wikipedia maschinenlesbar zu machen. Da können sich fehler 
einschleichen. zum Beispiel ist es sehr schwierig, zahlen zu 
transformieren, weil es hunderte Varianten gibt, eine zahl zu 
schreiben, wie 1000, 1.000 oder 1,000. außerdem besteht 
ein gewisser data bias, also eine Voreingenommenheit, die aus 
den Daten selbst resultiert. so findet sich eine Korrelation aus 
Wikipedia-Daten, die besagt, dass die Lebensqualität in einer 
stadt steigt je mehr Musikalben dort produziert werden. Das ist 
eine scheinkorrelation, die dadurch entsteht, dass die Wikipe-
dia einen fokus auf die popmusik der westlichen Welt hat und 
damit viel weniger alben gelistet sind, die zum Beispiel in afrika 
oder asien produziert wurden.

WEM ES NüTzT

Blom: nachdem die Daten aufbereitet sind, kommen sie ins 
Datenarchiv des gesis – Leibniz-instituts für sozialwissen-
schaften, worauf forscher auf der ganzen Welt zugreifen kön-
nen. fragen in das panel einstellen, können sie jedoch nicht. 
Das ist den Wissenschaftlern des sonderforschungsbereichs 
884 „the political economy of reforms“ der Universität Mann-
heim vorbehalten. für die nächsten Jahre sind wir bereits aus-
gebucht.

paulheim: es gibt zum Beispiel sozialforschungsins-
titute, die die Wirksamkeit von sozialen Maßnahmen 
testen wollen, etwa fördermaßnahmen für benach-
teiligte familien. Die lassen sich mit Big Data „an-
reichern“, zum Beispiel schulabschlussnoten und 
altersstruktur. Je mehr Daten ich dazu nehme, des-
to mehr zusammenhänge kann ich erkennen. auch 
in der Konsum- und Marktforschung wird das stark 
genutzt, also eigentlich überall, wo mehr hinter-
grundwissen hilft, mehr erkenntnisse zu gewinnen. 
Der Mehrwert entsteht dann dadurch, dass ich das 
hintergrundwissen nicht manuell aggregieren muss, 
sondern das eine Maschine für mich macht.  

Text: Nadine Diehl

Die Daten-
sammler

Die Juniorprofessoren Annelies Blom und 
Heiko Paulheim sammeln Daten – für ei-
nen guten Zweck. Die Sozialwissenschaft-
lerin und der Informatiker wollen anderen 
Forschern damit die Arbeit erleichtern: Sie 
leitet eines der größten Umfrage-Panels 
Deutschlands, das German Internet Panel 
(GIP) der Universität Mannheim, und stellt 
die anonymisierten Daten von rund 5.000 
befragten Wissenschaftlern auf der ganzen 
Welt zur Verfügung. Er hingegen erschließt 
neue Datenquellen im Netz, die er mitein-
ander verknüpft, um Forschern zu ermögli-
chen, daraus Trends und Zusammenhänge 
abzulesen. Eine Gegenüberstellung.
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Prof. Dr. Nils Schaks, 

Juniorprofessor für 

Öffentliches Recht

Foto: Dominik Wolfram

g rundrechte, die den staat dazu verpflichten, die 
freiheit seiner Bürger zu schützen, eine zweite 
parlamentskammer ähnlich dem Bundesrat und ein 

starkes Verfassungsgericht – das alles sind elemente, die 
sich die südafrikaner von den Deutschen für ihre eigene 
Verfassung abgeschaut haben. „Das ist kein zufall“, sagt 
prof. Dr. nils schaks, Juniorprofessor für Öffentliches recht 
an der Universität Mannheim, der alle zwei Jahre eine tagung 
mitorganisiert, bei der sich Verfassungsrechtler aus beiden 
Ländern austauschen. „Die südafrikaner haben sich von 
experten beraten lassen und dann in teilen bewusst an 
Deutschland orientiert.“ so wie nach dem zweiten Welt-
krieg das grundgesetz einen gegenentwurf zur nazidiktatur 
etablieren sollte, wollte man in südafrika mit der apartheid 
brechen und eine Demokratie gründen, die auf der gleichbe-
rechtigung aller Bürger beruht. „im grundrechtsteil der Bill of 
rights steht deshalb der gleichheitssatz noch vor der Men-
schenwürde, anders als in Deutschland“, fügt schaks hinzu.

trotz der vielen gemeinsamkeiten sei die südafrikanische 
Verfassung dem deutschen Vorbild an einigen stellen aber 
auch voraus, zum Beispiel bei der Bürgerbeteiligung. in 
südafrika ist sie während des gesetzgebungsverfahrens auf 
nationaler ebene fest verankert, anders als in Deutschland. 
„Die  Bürger werden in südafrika eingeladen, um zu geplan-
ten gesetzen stellung zu nehmen. es wurden durchaus 
schon gesetze wegen unzureichend durchgeführter Beteili-
gung der Bürger vom südafrikanischen Verfassungsgericht 
für verfassungswidrig erklärt“, sagt schaks. „Das ist etwas, 
was Deutschland von südafrika lernen kann: Mehr rückbin-
dung und mehr austausch mit den Bürgern.“

südafrika als Vorbild für Deutschland in sachen recht? nur 
bedingt. Denn oft lägen anspruch und Wirklichkeit weit aus-
einander, sagt der Mannheimer Jurist. ein Beispiel seien die 
sozialen grundrechte. in der südafrikanischen Verfassung 
gibt es ein recht auf zugang zu angemessenem Wohnraum, 
gesundheitsversorgung, genügend nahrung und Wasser. Das 
deutsche grundgesetz begnüge sich mit dem sozialstaats-
prinzip. Dieses zwinge zwar den gesetzgeber zum handeln, 
aber der Bürger habe keine konkreten ansprüche. tatsäch-
lich seien die auswirkungen der unterschiedlichen rege-
lungen aber nicht so groß. „auch in südafrika hat niemand 
einen konkreten anspruch auf eine bestimmte Wohnung oder 
die Versorgung mit Lebensmitteln. hier spielen natürlich 
auch finanzielle erwägungen eine rolle. es ist dem Land gar 
nicht möglich, dieses recht eins zu eins in die tat umzuset-
zen, auch wenn es bestimmte aktivitäten gibt, die situation 
der Bevölkerung zu verbessern“, erklärt schaks.

ein großes problem stellen auch die nachwirkungen der 
apartheid dar: Beim einkommen bestehen nach wie vor 
erhebliche Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen, 
was zu Unzufriedenheit führt, wenn sich die wirtschaftliche 
Lage kaum verbessert. Welche gefahr das für die Demo-
kratie birgt – über solche und andere themen diskutieren 
Wissenschaftler aus beiden Ländern auf der tagung, die 
seit 2012 alle zwei Jahre abwechselnd in südafrika und 
Deutschland stattfindet und sich als feste institution im 
verfassungsrechtlichen austausch zwischen den beiden 
Länder etabliert: Kamen anfangs nur ein paar Juristen, waren 
es zwischenzeitlich schon über 80 Kongressteilnehmer. Das 
nächste Mal findet sie 2018 in Mannheim statt. Dann wird 
es um die Digitalisierung gehen und vor welche probleme 
und herausforderungen diese die Demokratie und das recht 
in südafrika und Deutschland stellt.

Text: Nadine Diehl

Vorbild 
Südafrika
Vor 20 Jahren trat in Südafrika nach dem Ende der Apartheid die endgülti-
ge demokratische Verfassung in Kraft. Daran mitgewirkt haben maßgeblich 
deutsche Rechtsgelehrte. Die Verfassung ähnelt deshalb in vielen Punkten 
der deutschen. Längst ist Deutschland aber nicht nur das Vorbild, sondern 
kann auch von der südafrikanischen Rechtsentwicklung lernen.

„Mehr Austausch mit den Bürgern 
– das ist etwas, was Deutschland 

von Südafrika lernen kann.“
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FORUM: Lässt sich sagen, wie hoch der Schaden ist, der 
Deutschland pro Jahr dadurch entsteht, dass Unternehmen 
nicht ordnungsgemäß Steuern zahlen?

Nicolay: es gibt schätzungen, aber die gehen sehr weit aus-
einander, je nachdem, welche art der Berechnung man wählt. 
sie liegen zwischen einer und dreißig Milliarden euro pro 
Jahr. Die größte herausforderung ist, dass man die steuer-
vermeidung nicht beobachten kann. Denn diese strategien 
finden statt, bevor zahlen berichtet werden. in Bilanzen oder 
statistiken erscheinen nur zahlen nach gewinnverlagerung. 
hier müssen ökonometrische Verfahren zum einsatz kommen, 
um den effekt aus den verfügbaren Daten zu schätzen. ich 
selbst habe dazu eine Untersuchung gemacht und mir eine 
Kontrollgruppe von Unternehmen gesucht, die keine gewinne 
ins ausland verlagern können. Bei dieser Berechnung komme 
ich zu dem ergebnis, dass multinationale Unternehmen in der 
tat weniger steuern zahlen als die Kontrollgruppe ausgewähl-
ter nationaler firmen. es gibt aber unterschiedliche Wege, das 
zu berechnen. 

FORUM: Was kann getan werden, um aggressive Steuersparmo-
delle einzudämmen?

Nicolay: Die europäische Kommission hat ein umfassendes 
paket erarbeitet. im Vordergrund steht dabei die transparenz. 
ziel ist, dass Unternehmen über bestimmte Kennzahlen 
bezüglich Besteuerung, personal und Kapital in den tochter-
gesellschaften im ausland berichten müssen, so dass stärker 
ins auge springt, wenn sehr viel aktivität in niedrigsteuer-
ländern stattfindet, beziehungsweise wenn die steuern, die 
gezahlt werden, in einem extremen Missverhältnis zu dem 
stehen, was ökonomisch stattfindet. außerdem arbeitet die 
europäische Kommission an einem Konzept der harmoni-
sierten Konzernbesteuerung. auch die OecD hat letztes Jahr 
einen aktionsplan veröffentlicht.

FORUM: Warum hat man dennoch den Eindruck, dass es der 
Politik nicht gelingt, diese Regelungen durchzusetzen?

Nicolay: in Bezug auf die Vorschläge der eU ist es zum 
Beispiel so, dass die Umsetzung der genannten Maßnahmen 
sehr viel Koordination zwischen den Mitgliedstaaten erfordert. 
einzelne Länder profitieren von dem bestehenden system und 

setzen bestimmte Vorschriften, die diese steuerplanungs-
strukturen weniger attraktiv machen würden, nicht durch. 
Die ansiedlung von multinationalen Unternehmen hat für die 
Wirtschaft in dem jeweiligen Land eine große Bedeutung: Das 
schafft arbeitsplätze, bringt Wissen in das Land und löst eine 
gewisse Dynamik aus.

FORUM: Gibt es also auch positive Aspekte der Steuervermei-
dung?

Nicolay: es gibt eine theoriearbeit, die zeigt, dass gewinnver-
lagerung auch ein puffer ist, der dafür sorgt, dass bestimmte 
Unternehmen im hochsteuerland bleiben, so dass dort zum 
Beispiel die arbeitsplätze erhalten bleiben. Wenn man alle 
steuersparmodelle verbieten würde, bestünde außerdem die 
gefahr, dass investitionen zurückgehen. außerdem ist es in 
gewisser Weise legitim, dass zum Beispiel kleinere Länder 
andere standortnachteile kompensieren, indem sie in der 
hinsicht ein attraktiveres regime schaffen. 

FORUM: Welchen Beitrag können Sie mit Ihrer Forschung zur 
Steuerpolitik leisten?

Nicolay: gemeinsam mit Kollegen aus der BWL, VWL, der 
politikwissenschaft und der rechtswissenschaft sowie dem 
zeW erforschen wir am Mannheimtaxation science campus 
(Matax), wie ein zukunftsfähiges steuersystem gestaltet wer-
den kann. Konkret beschäftige ich mich gerade mit der frage, 
welche investitionswirkungen bestimmte einschränkungen 
der gewinnverlagerung haben. Wichtig ist mir dabei, dass die 
unterschiedlichen aspekte berücksichtigt werden. Dass nicht 
nur Möglichkeiten gesucht werden, die gewinnverlagerung 
einzuschränken, sondern gleichzeitig betrachtet wird, welche 
auswirkungen solch eine Beschränkung hat. in einem aktuel-
len artikel geht es zum Beispiel um die frage, ob sich Unter-
nehmen einfach einen anderen Kanal suchen, um steuern zu 
sparen, wenn die gewinnverlagerung erschwert wird.

FORUM: Wie bringen Sie Ihre Erkenntnisse zu den politischen 
Entscheidern?

Nicolay: für die eU machen wir regelmäßig Beratungsprojekte, 
zum Beispiel über die auswirkungen einzelner steuerinstru- 
mente anhand von Modellen der quantitativen steuerwir-
kungsanalyse. auch für das Bundesfinanzministerium haben 
wir schon eine folgenabschätzung für die harmonisierung der 
gewinnermittlung in europa erarbeitet und da geschaut, wie 
sich die Belastung für die Unternehmen in Deutschland und 
das steueraufkommen für den staat verändert.  

Steuer-
oasen 
Adé?

interVieW
Interview: katja Hoffmann

Prof. Dr. Katharina Nicolay, 
Juniorprofessorin für 
Unternehmensbesteuerung 
Foto: Siegfried Herrmann

Wenn es darum geht, 
Steuern zu sparen, sind Unter-
nehmen findig: Tochtergesell-
schaften im Ausland, Anmel-

dung von Patenten in 

Nied-
rigsteu-

erländern 
oder Verkauf 

spezifischer Produkte 
von einem Teil des Konzerns 

an einen anderen bieten Spiel-
räume zur Steuervermeidung. 

Branchenriesen wie Apple,  
Amazon oder Starbucks 

haben ihre Gewinne lange 
Zeit so lange hin und 

her verschoben, bis kaum 
noch Steuern angefallen 
sind. Aggressive Steuerpolitik 
nennen das Experten. An der 
Universität Mannheim erforscht 
die Juniorprofessorin Dr. Katha-
rina Nicolay, wie ein zukunftsfähiges 
Steuersystem gestaltet werden kann.
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Sie wollen über die eigenen forschungs-
fortschritte berichten und über neue 
erkenntnisse in ihrem feld informiert 
bleiben. auch die Mannheimer Men-
schenrechts- und Konfliktforscherin prof. 
sabine carey, ph.D., nutzt twitter zu 
diesem zweck. sie sieht in der Kommu-
nikationsplattform eine gute Möglichkeit, 
viele Leute an neuen forschungsergeb-
nissen teilhaben zu lassen – egal, ob es 
die eigenen oder die der Kollegen sind. 
„Was mich immer wieder fasziniert, ist, 
welche weiten Kreise solch ein tweet 
ziehen kann, wenn Leute, die mir folgen, 
meinen Beitrag retweeten und er so 
auch von ihren followern gelesen und 
verbreitet wird“, erklärt die professorin. 
„so erreiche ich zum Beispiel interes-
sante Organisationen, an welche ich 
zuvor gar nicht gedacht hatte.“

Dr. raphaël thierry sieht in twitter eben-
falls die Möglichkeit, ein breites und vor 
allem neues publikum zu erreichen. Der 
Mannheimer forscher beschäftigt sich 
mit afrikanischer Literaturwissenschaft. 
„afrikanische Literatur ist in der westli-
chen Welt nicht sehr bekannt. ich nutze 
twitter, um mehr Leute auf das for-
schungsgebiet aufmerksam zu machen“, 
sagt er. Obwohl thierry seine Beiträge 
hauptsächlich auf französisch veröffent-
licht, habe er vor allem im angelsäch-
sischen raum ein großes interesse an 
seinem forschungsfeld festgestellt. 
Durch seine twitter-Beiträge konnte 
thierry seine eigene forschung sicht-
barer und leichter zugänglich machen. 
twitter biete zudem eine gelegenheit, in 
Kontakt mit anderen Wissenschaftlern, 
die sich auch mit afrikanischer Literatur 
beschäftigen, zu treten. zuvor sei das 
schwieriger gewesen. Das feld sei sehr 
speziell, die forschercommunity dazu 
eher klein. aber auch umgekehrt wird die 
Kontaktaufnahme erleichtert: Über twit-
ter wurden bereits Journalisten auf den 
jungen Wissenschaftler aufmerksam. 

einer, der ebenfalls eifrig twittert, ist der 
Mannheimer politikwissenschaftler Dr. 
andreas Jungherr, der mit rund 1.400 
followern einen beachtlichen Leser-
stamm aufgebaut hat. schon aus be-
ruflichen gründen nutzt er die plattform 
täglich, denn er betreibt auch forschung 
dazu.  Jungherr interessieren die Wech-
selwirkungen zwischen den traditionellen 
Medien und dem Kurznachrichtendienst. 
„immer mehr Journalisten benutzen die 
Daten von der plattform in ihrer Bericht-
erstattung. so können twitter-Beiträge 
den politischen Diskurs beeinflussen“, 
erklärt er. twitter sei außerdem eine 
Bühne für einzelne politische akteure, 
die teilweise große aufmerksamkeit 
erreichen – erst auf twitter und dann 
in den traditionellen Medien. „Dadurch 
erweitert sich der Kreis der akteure, über 
die berichtet wird“, fügt Jungherr hinzu. 
Wissenschaftler gehören in der regel 
nicht zu den personen, die über twitter 
Berühmtheit erlangen. Doch um die Welt 
an der eigenen forschung teilhaben zu 
lassen, ist das auch nicht notwendig. (sB)

Rund 300 Millionen Menschen nutzen zurzeit die Kommunikationsplattform Twitter. 
Täglich werden 500 Millionen Tweets, Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen, veröf-
fentlicht. Unter den Twitter-Nutzern sind jedoch nicht nur Stars und Sternchen. Immer 
mehr Wissenschaftler zwitschern über ihre Forschung – auch an der Uni Mannheim. 

AcADEMIc TWEETINg: 
HASHTAgS füR DIE 
WISSENScHAfT

Prof. Sabine Carey, Ph.D. 
https://twitter.com/Sabine_Carey

Dr. Raphaël Thierry
https://twitter.com/raphthierry

Dr. Andreas Jungherr 
https://twitter.com/ajungherr

„Was mich immer 
wieder fasziniert, 
ist, welche weiten 
kreise solch ein 
Tweet ziehen kann.“

HOffNUNg DURcH HIpS-
zELLEN?
2007 wurden erstmals sogenannte 
hips-zellen aus den menschlichen 
zellen von erwachsenen erzeugt. Diese 
können im Labor derart „reprogram-
miert“ werden, dass sie sich in jeden 
der über 200 verschiedenen zelltypen 
des Körpers entwickeln können. Die 
hips-zelltechnologie soll zukünftig für 
klinische therapien nutzbar gemacht 
werden. auf der einen seite wecken 
hips-zellen die hoffnung auf heilung 
von Krankheiten wie Diabetes, parkin-
son oder bestimmten arten von herz-
krankheiten. auf der anderen seite be-
steht jedoch auch die gefahr, dass der 
patient durch die stammzellentherapie 
an Krebs erkrankt. Das Verbundprojekt 
aus Biologen, ethikern und Juristen wird 
deshalb untersuchen, unter welchen 
Bedingungen die hips-zelltherapie 
in Deutschland und Österreich ange-
wendet werden kann. Die rechtlichen 
fragen werden von dem Mannheimer 
Medizinrechtler prof. Dr. Jochen taupitz 
und der wissenschaftlichen gesamtko-
ordinatorin des projektes, sara gerke, 
sowie Kollegen der Universität Wien 
geklärt. aus allen drei aspekten soll 
ein Leitfaden für ärzte, forscher und 
patienten entstehen, der sämtliche 
Qualitäts- und sicherheitsstandards der 
hips-zelltherapie berücksichtigt.
Förderer: Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

EIN gESIcHT zUM LIE-
BEN ODER füRcHTEN?

Der gesichtsausdruck ist neben 
Körperhaltung und gestik eines der 
entscheidendsten Merkmale, ob wir 
einen Menschen als gefährlich oder uns 
wohlgesonnen einstufen. Dr. florian Bu-
blatzky vom Lehrstuhl für Klinische und 
Biologische psychologie und psychothe-
rapie untersucht, welche Lernprozesse 
in unserem gehirn dabei ablaufen. 
Besonders interessiert ihn die frage, 
wie wir lernen, dass eine person gut für 
uns ist. Damit will er eine Lücke in der 
angstforschung schließen, die sich auf 
dem gebiet der personenwahrnehmung 
bisher fast ausschließlich mit der 
Wahrnehmung von gefahren ausein-
andergesetzt hat. „Meine hypothese 
lautet, dass es im gehirn nicht nur ein 
Warnsystem zur gefahrenerkennung, 
sondern auch ein sicherheitssystem 
gibt, welches ebenfalls durch Umweltrei-
ze angesprochen wird, aber vermutlich 
anders funktioniert“, sagt Bublatzky.
Förderer: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

TEURES BERUfERATEN

in vielen Umfragen ist es üblich, den 
Beruf mit offenen fragen zu erheben. 
nach der Befragung muss der interview-
er anhand der antworten den Befragten 
einer Berufskategorie zuordnen – aus 
hunderten Kategorien und tausenden 
Berufen. Diese aufgabe ist nicht nur 
zeitaufwändig und daher teuer, sondern 
auch fehleranfällig: Wenn die Berufsbe-
schreibungen ungenau sind, ist die ex-
akte einordnung oft unmöglich. prof. Dr. 
frauke Kreuter, professorin für statistik 
und sozialwissenschaftliche Methoden-

lehre, untersucht in ihrem projekt, wie 
mit zusätzlichen nachfragen während 
des interviews Verbesserungen er-
reicht werden können. außerdem wird 
maschinelles Lernen dazu verwendet, 
dem interviewer die relevantesten 
Berufskategorien vorzuschlagen. Die 
Methode wird in einer telefonumfrage 
des instituts für arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung getestet. 
Förderer: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft

MIgRANTENökONOMIE 
IN DEUTScHLAND 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
das institut für Mittelstandsforschung 
(ifm) der Universität Mannheim damit 
beauftragt, das gründungspotenzial von 
Migrantinnen und Migranten zu untersu-
chen. seit Jahren steigt in Deutschland 
die anzahl von Unternehmern und 
selbstständigen mit ausländischen 
Wurzeln – vor allem im Dienstleistungs-
sektor. Jedoch mehren sich die anzei-
chen dafür, dass diese Dynamik zum 
erliegen kommt. gleichwohl führt der 
demografische Wandel dazu, dass Wirt-
schaft und gesellschaft in Deutschland 
auf das unternehmerische engagement 
von Migranten zunehmend angewiesen 
sind. Vor diesem hintergrund soll die 
ifm-Untersuchung fundierte erkenntnisse 
zum gründungspotenzial von Menschen 
mit ausländischen Wurzeln liefern, um 
wirtschaftspolitische Maßnahmen dar-
aus ableiten zu können.
Förderer: Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

DIE MAcHT DER BILDER

Kriegsverbrechen, Umweltskandale 
und Behördenwillkür – das alles wird 
heute nicht mehr nur von investigativen 
Journalisten aufgedeckt, sondern auch 
von youtubern, politischen aktivisten 
und Whistleblowern, die die Missstände 
im internet verbreiten. Die Volkswagen-
stiftung fördert nun eine gemeinsame 
arbeit von Wissenschaftlern der Univer-
sität Mannheim, der freien Universität 
Berlin und der Universität Bonn, die 
den aktuellen Videoaktivismus im netz 
erforscht. Darin gehen sie insbesondere 
der frage nach, wie solche Webvideos 
zur Mobilisierung politischer proteste 
eingesetzt werden. 
Förderer: VolkswagenStiftung

FORSCHUNG
2|2016
NEUE pROjEkTE AN 
DER UNIVERSITÄT 
MANNHEIM
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INNOVATIONSkILLER 
VERgANgENHEIT

Damit Innovationen entstehen können, 
ist die zusammenarbeit zwischen for-
schung und praxis äußerst wichtig. Doch 
nicht immer funktioniert der gewünsch-
te Wissens- und technologietransfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
einwandfrei. Besonders in den ehemals 
sozialistischen Ländern stehen Koope-
rationen von Unternehmen und for-
schungseinrichtungen vor besonderen 
herausforderungen: „traditionell waren 
Unternehmen in sozialistischen syste-
men nicht besonders innovationsstark“, 
sagt Dr. niclas rüffer vom institut für 
Mittelstandsforschung an der Universität 
Mannheim. „außerdem hat der damalige 
zwang zur Kooperation dazu geführt, 
dass viele Unternehmen in diesen 
Ländern auch heute noch eine aversion 
gegen staatliche Maßnahmen haben.“ 

solche strukturen und Verhaltensweisen 
ließen sich selbst nach 25 Jahren nur 
schwer ablegen. Wie sich die innovati-
onsstärke in solchen regionen trotzdem 
gezielt fördern lässt und wie intensiv 
Unternehmen und Universitäten dort 
tatsächlich zusammenarbeiten, das 
möchte ein team um prof. Dr. Micha-
el Woywode, Leiter des instituts für 
Mittelstandsforschung der Universität 
Mannheim, und teamleiter Dr. niclas 
rüffer mit seinem projekt „technology 

transfer in post-socialist economies“ in 
den nächsten zwei Jahren herausfinden.

Die Mannheimer Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler untersuchen dazu 
gemeinsam mit forscherteams aus 
der Ukraine und russland, wie sich der 
einsatz innovationsfördernder Maßnah-
men auf die innovationsstärke in den vier 
postsozialistischen regionen Ostdeutsch-
land, Ukraine, russland und polen 
auswirkt. aufgrund der unterschiedlichen 
ausgangsbedingungen in den jeweiligen 
Ländern rechnen die forscher mit unter-
schiedlichen entwicklungen: „im gegen-
satz zu russland und der Ukraine wurden 
in Ostdeutschland und polen nach der 
Wiedervereinigung beziehungsweise dem 
eU-Beitritt europäische gesetze und för-
derprogramme eingeführt“, sagt rüffer. 
„Wir nehmen an, dass sich das auch in 
der Wirkung der innovationsmaßnahmen 
widerspiegelt.“
 
regionale innovationssysteme in Ost-
europa sind bisher weitgehend uner-
forscht. im ersten Jahr der förderung 
führen die Wissenschaftler deshalb 
zunächst interviews mit Wissenschaft-
lern, Unternehmern und politikern aus 
den beteiligten regionen. auf grundlage 
der gewonnenen erkenntnisse bilden 
sie dann hypothesen, die sie im zweiten 
Jahr der förderung testen. erste ergeb-
nisse sollen bereits anfang 2017 auf 
einer Konferenz vorgestellt werden. sie 
sollen unter anderem dazu beitragen, 
die zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmen und forschungseinrichtungen in 
Osteuropa zu verbessern. (Ls)

„In Russland und der Ukraine haben viele 
Unternehmen auch heute noch eine 
Aversion gegen staatliche Maßnahmen.“

Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus Russland und der Ukraine untersu-
chen Mannheimer Forscher am Institut für Mittel-
standsforschung den Einfluss des sozialistischen 
Erbes auf die Innovationskraft in vier europäischen 
Ländern. Das auf zwei Jahre angelegte Gemein-
schaftsprojekt wird von der VolkswagenStiftung mit 
249.000 Euro gefördert. 

Mit 60 jahren noch hochmotiviert 
im Job sein und keinen gedanken an 
den ruhestand verschwenden – so 
geht es wohl den wenigsten arbeitneh-
mern. „Mit zunehmendem alter wird 
zeit immer kostbarer, weil Menschen 
ein gefühl für ihre eigene endlichkeit 
bekommen. sie ziehen sich ins private 
zurück und konzentrieren sich darauf, 
die ihnen noch verbleibende zeit so 
angenehm und sinnstiftend wie möglich 
zu verbringen“, sagt der für die Unter-
suchung verantwortliche psychologe Dr. 
Jörg Korff, forscher am Lehrstuhl für 
personalmanagement und führung der 
Universität Mannheim. „Wir konnten 
nun erstmals zeigen, dass die rahmen-
bedingungen in Unternehmen die wahr-
genommene zukunftsperspektive von 
Mitarbeitern erheblich beeinflussen. 
Unternehmen können das motivationale 
alter ihrer Mitarbeiter beeinflussen, sie 
jünger machen, wenn man so will.“ 

zu den Maßnahmen zählen zum Bei-
spiel, Mitarbeiter transparent und nach 
objektiven Kriterien auszuwählen, ihnen 
aufstiegschancen und Möglichkeiten 
zur Weiterbildung zu bieten und sie 

leistungsabhängig zu bezahlen. „tun 
die Unternehmen das nicht, vermitteln 
sie ihren Mitarbeitern, dass deren zeit 
im Unternehmen vorbei ist. Die folge 
ist, dass sich Mitarbeiter zurückziehen, 
im extremfall innerlich kündigen, lange 
bevor sie tatsächlich altersbedingt aus-
scheiden“, sagt Korff. personaler seien 
deshalb gerade in hinblick auf den 
demografischen Wandel gut beraten, 
ältere Mitarbeiter in ihren entscheidun-
gen stärker zu berücksichtigen. 

Korff hat für die studie gemeinsam 
mit seinen Kollegen, den professoren 
torsten Biemann von der Universität 
Mannheim und sven Voelpel von der 
Jacobs University Bremen, über 900 
Mitarbeiter im alter zwischen 19 und 
64 Jahren befragt. neben der zukunfts-
perspektive, der arbeitszufriedenheit 
und der Unternehmensbindung der 
Mitarbeiter standen die aktivitäten des 
personalmanagements der Unterneh-
men im Mittelpunkt. Die ergebnisse der 
studie wurden in der jüngsten ausga-
be der renommierten fachzeitschrift 
„Journal of Organizational Behavior“ 
veröffentlicht. (JK/nD)

Mehr informationen finden sie unter:
uni-mannheim.de/zukunftsperspektive

VERjüNgUNgSkUR füR 
ÄLTERE ARBEITNEHMER
Eine Studie der Universität Mannheim und der Jacobs University 
Bremen zeigt: Haben Beschäftigte eine Zukunftsperspektive, stei-
gen Arbeitszufriedenheit, Motivation und Unternehmensbindung. 
Das gilt auch und gerade für ältere Arbeitnehmer. Die Unternehmen 
profitieren davon.

„Unternehmen kön-
nen das motivationale 
Alter ihrer Mitarbei-
ter beeinflussen, sie 
jünger machen, wenn 
man so will.“

Dr. Jörg Korff 
Psychologe und For-
scher am Lehrstuhl für 
Personalmanagement 
und Führung der Univer-
sität Mannheim
Foto: privat
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Industrie 4.0, cloud computing und So-
ziale Medien zeigen: informations- und 
Kommunikationstechnologien entwi-
ckeln sich rasend schnell. Wie sich 
das auf Wirtschaft, gesellschaft und 
den einzelnen auswirkt, ist gegenstand 
der forschungsallianz „Digitalisierung: 
transformation sozioökonomischer pro-
zesse“, kurz forDigital, des Karlsruher 
instituts für technologie (Kit) und der 
Universität Mannheim. ziel ist es, die 
Mechanismen der digitalen transforma-
tion besser zu verstehen und innovative 
Lösungen zu gestalten. Die vom Minis-
terium für Wissenschaft, forschung und 
Kunst des Landes Baden-Württemberg 
geförderte initiative vernetzt Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler bei-
der einrichtungen sowie weitere partner.

„Die Digitalisierung eröffnet vielfältige 
neue Möglichkeiten für Wirtschaft und 
gesellschaft, für unser arbeitsleben 
genauso wie für unser privates Umfeld. 
Um ihre potenziale voll entfalten zu 

können, müssen wir die Digitalisierung 
aus unterschiedlichen perspektiven 
erforschen und gestalten. in forDigital 
verbinden die partner soziale, ökonomi-
sche und technologische forschungs-
fragen geradezu ideal“, sagt prof. Dr. 
Oliver Kraft, Vizepräsident des Kit für 
forschung. professorin rosemarie 
tracy, prorektorin für forschung, chan-
cengleichheit und wissenschaftlichen 
nachwuchs der Universität Mannheim, 
erklärt: „Durch die gemeinsame for-
schungsarbeit sollen hochwertige publi-
kationen entstehen, an beiden stand-
orten die Kompetenzbereiche gestärkt 
und der wissenschaftliche nachwuchs 
gefördert werden.“ 

Dabei nimmt die allianz chancen wie 
risiken in den Blick: „ein unbegrenztes 
angebot von information in echtzeit und 
zunehmende flexibilität durch moderne 
informations- und Kommunikationstech-
nologien zählen zu den großen Vorteilen 
der Digitalisierung. gleichzeitig gilt es, 
herausforderungen zu erkennen und 
mögliche gefahren zu verstehen“, sagt 
Wirtschaftsinformatikprofessor alexan-
der Mädche, sprecher der allianz von 
seiten des Kit. prof. Dr. armin heinzl 
von der Universität Mannheim ergänzt: 
„Wir möchten in der allianz einen Bei-
trag leisten, den Übergang von der ana-
logen in die digitale Welt für Wirtschaft 
und gesellschaft zu unterstützen, ohne 
grundlegende phänomene wie privat-

heit, Datensicherheit oder technostress 
außer acht zu lassen.“

ein zentrales thema von forDigital ist 
die digitale transformation der Wirt-
schaft. Dabei geht es unter anderem 
um digitale infrastrukturen sowie um 
die Digitalisierung von geschäftsprozes-
sen, produkten und Dienstleistungen. 
ebenfalls im fokus stehen individuum 
und gesellschaft, beispielsweise mit 
den potenzialen und Veränderungen hin-
sichtlich gesundheit und Wohlbefinden, 
der gestaltung positiver nutzungser-
lebnisse (User experience), rechtlichen 
aspekten sowie volkswirtschaftlichen 
und sozialen auswirkungen.

Mit dem einrichtungsübergreifenden 
wissenschaftlichen austausch will 
forDigital den grundstein für die län-
gerfristige zusammenarbeit und einen 
leistungsstarken forschungsschwer-
punkt in der region legen. ziel der 
forschungsallianz ist es auch, standort-
übergreifende Drittmittel zu akquirieren. 
assoziierte partner des Kit und der 
Universität Mannheim sind das zentrum 
für europäische Wirtschaftsforschung, 
das Leibniz-institut für sozialwissen-
schaften, das zentrum für seelische 
gesundheit, das fiz Karlsruhe – Leibniz-
institut für informationsinfrastruktur, 
das forschungszentrum informatik und 
das fraunhofer-institut für Optronik, 
systemtechnik und Bildauswertung. (LW)

„Um ihre potenzia-
le voll entfalten zu 
können, müssen wir 
die Digitalisierung aus 
unterschiedlichen per-
spektiven erforschen 
und gestalten.“

DIE DIgITALE 
TRANSfORMATION 
UNSERER WELT
Das Karlsruher Institut für Technologie und die Universität 
Mannheim untersuchen und gestalten gemeinsam die Digita-
lisierung. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst fördert die Allianz mit 900.000 Euro über drei Jahre. 

dies ineffizient, da das gleiche panel an 
anderer stelle in Deutschland deutlich 
mehr strom produzieren könnte“, erklärt 
Dr. christoph siemroth.

siemroth und seine Kollegen schlagen 
daher folgende Verbesserungen des be-
stehenden eegs vor: „statt sie vorher 
zentral festzulegen, könnten die zah-
lungen für die panelbesitzer durch auk-
tionen bestimmt werden, wie es schon 
bei solarpanels auf freiflächenanlagen 
der fall ist. Dieser Wettbewerb würde 
den zuschlag vorrangig an die panel-
betreiber geben, die am günstigsten 
produzieren, und das würde auch den 
nachahmungsausbau in gegenden mit 
ineffizient niedriger sonneneinstrahlung 
beschränken. zusammen könnte es die 
Kosten der energiewende senken.“ (Kh)

Was mein Nachbar hat, will ich auch: Ob Solarpanels auf dem eigenen Dach 
installiert werden, hängt vom sozialen Umfeld ab. Das zeigt eine aktuelle 
Studie des Mannheimer Ökonomen Dr. Christoph Siemroth und Forschern der 
Universitäten Amsterdam und St. Gallen. Die Ergebnisse lassen Schlüsse zu, 
wie sich die Kosten der Energiewende senken lassen.

in der gemeinde mit existierenden 
panels soziale interaktionen stattfinden 
können – die Betreiber können etwa 
von ihren erfahrungen berichten und 
eine panelinstallation empfehlen – ist 
dies in der gemeinde ohne panels nicht 
möglich. Die forscher beobachteten 
dann die Unterschiede im panelausbau 
für alle paare solcher vergleichbaren 
gemeinden über einen zeitraum von 
einem Jahr. insgesamt wurden rund 
11.000 gemeindepaare für die analyse 
ausgewertet.

Die ergebnisse der studie bestätigen die 
hypothese, dass soziale interaktion den 
panelausbau maßgeblich beeinflusst: 
Die anzahl der neu installierten panels 
ist in gemeinden mit existierenden so-
larpanels um etwa 50 prozent höher als 
in den vergleichbaren gemeinden ohne 
panels. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
mindestens ein weiteres panel inner-
halb eines Jahres installiert wird, ist um 
etwa 25 prozent höher. Wie die studie 
zeigt, machen die über dem Marktniveau 
liegenden eeg-zahlungen den panelaus-
bau auch in gebieten attraktiv, wo es 
sich aufgrund geringerer sonnenein-
strahlung weniger lohnt zu installieren. 
„aus wirtschaftlicher perspektive ist 

SOzIALE fAkTOREN
BEEINfLUSSEN ENERgIEWENDE

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist 
ein zentraler punkt in der energiewen-
de. stromverbraucher in Deutschland 
unterstützen den Bau von solarpanels 
durch eine abgabe im rahmen des 
erneuerbare-energien-gesetzes (eeg). 
zu beobachten ist in Deutschland eine 
starke lokale Konzentration von solar-
panels. Welche gründe es hierfür gibt, 
hat der Mannheimer Ökonom Dr. chris-
toph siemroth gemeinsam mit Kollegen 
in einer aktuellen studie untersucht. 
Die ergebnisse zeigen: Die Wahrschein-
lichkeit, ein solarpanel zu bauen, steigt, 
wenn nachbarn und Bekannte auch 
eins haben. Dabei spielt die tatsache, 
ob die region sonnenarm oder sonnen-
reich ist, keine entscheidende rolle.

für ihre Untersuchung haben die Wis-
senschaftler Daten der vier deutschen 
netzbetreiber verwendet, welche die 
installationszeitpunkte und postleitzah-
len aller eeg-geförderten solarpanels 
von 2000 bis 2012 aufweisen. Um 
den effekt sozialer interaktion auf den 
panelausbau zu berechnen, suchten 
sie für jede gemeinde, als gerade 
deren erstes panel installiert wurde, 
eine vergleichbare gemeinde, wo noch 
kein panel installiert wurde. Während 

Dr. Christoph Siemroth 
Forscher am Lehrstuhl 
für Wirtschaftspolitik der 
Universität Mannheim 
Foto: Sebastian Weindel
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Interview: Nadine Diehl
Foto: Elisa Berdica

Prof. Achim Wambach, Ph.D., hatte die vergangenen Jahre viel zu tun – 
als VWL-Professor an der Uni Köln, im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirt-

schaftsministeriums und als Vorsitzender der Monopolkommission. 
Jetzt ist sein Terminkalender noch ein bisschen voller geworden: Seit April leitet 

der 48-jährige Ökonom das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). 

FORUM: Sie sind promovierter Physiker und haben erst später 
Volkswirtschaftslehre studiert. Was können Ökonomen aus der 
Physik lernen und umgekehrt?

Wambach: physiker beschäftigen sich häufig mit projekten, 
an deren ende eine praktische Umsetzung steht. Wir Öko-
nomen neigen schon mal dazu, uns zu sehr auf die theoreti-
schen Modelle zu fokussieren. Umgekehrt können physiker 
auch von uns lernen. physiker denken in problemen, die es 
zu lösen gilt. Ökonomen denken in anreizen. Dieses Denken 
ist wichtig, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen, 
dass ihnen etwa eine bestimmte technologie das Leben 
erleichtern kann.

FORUM: In den 25 Jahren seines Bestehens hat jeder ZEW-
Präsident seinen ganz eigenen Fußabdruck hier hinterlassen 
– zum Beispiel der ehemalige Wirtschaftsweise und Arbeits-
marktforscher Wolfgang Franz oder zuletzt Ihr Vorgänger 
Clemens Fuest, ein ausgewiesener Steuerexperte. Sie selbst 
haben sich der Wettbewerbsökonomie verschrieben – wird das 
Auswirkungen auf die Ausrichtung des ZEW haben?

Wambach: Meine Vorgänger haben eine hervorragende arbeit 
geleistet, auf der ich nun aufbauen kann. selbstverständlich 
werde ich aber auch einiges anders machen – schon alleine 
deshalb, weil ich andere forschungsgebiete habe. Mein 
hauptinteresse gilt Märkten mit informationsproblemen, wie 

Versicherungs-, energie- oder telekommunikationsmärkten. 
Diese Bereiche werde ich deshalb auch stärker akzentuieren 
und wir werden am zeW einen forschungsbereich aufbauen, 
der sich speziell mit Marktdesign beschäftigt.

FORUM: Was verbirgt sich hinter dem Begriff des Marktdesigns?

Wambach: Kurz gesagt, geht es um die frage, welche regeln 
für spezifische Märkte gelten sollen. ein Beispiel sind die 
auktionen für den Mobilfunk, bei denen telekommunikations-
unternehmen sich die rechte an bestimmten funkfrequen-
zen kaufen. Die konkreten regeln der auktion unterscheiden 
sich in vielen Ländern. im Marktdesign geht man der frage 
nach, welche regeln am besten dazu führen, dass die ziele 
der regierung erreicht werden.

FORUM: Eines Ihrer Interessengebiete ist auch der Markt 
für Energie. Deutschland setzt auf erneuerbare Energien, 
damit bis 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen 
kann. Anderswo in Europa will man hingegen die Kernenergie 
ausbauen – teilweise  mit Unterstützung der EU. Wie passt das 
zusammen?

Wambach: Das passt nicht besonders gut zusammen. Die 
massive förderpolitik hat zu einem starken ausbau der 
erneuerbaren energien in Deutschland geführt. Das kann 
jedoch nicht die energiepolitik der nächsten Jahrzehnte 

DER NEUE

sind, um mit den entstehenden Machtstrukturen umzugehen. 
Der Verkauf von Whatsapp an facebook für 19 Milliarden 
Us-Dollar war ein solcher fall. Kartellämter dürfen erst ab 
einer bestimmten Umsatzgrenze eingreifen. Whatsapp hatte 
allerdings kaum Umsätze erwirtschaftet, was sehr typisch für 
die digitale Wirtschaft ist. Wir haben deshalb vorgeschlagen, 
dass in zukunft auch die transaktionskosten bei einer fusi-
on ein aufgreifkriterium sein sollten. im entwurf zur neunten 
novelle des gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
wurde dieser Vorschlag aufgenommen.   

FORUM: Neben der ZEW-Präsidentschaft haben Sie auch 
einen Ruf der Universität Mannheim angenommen, an der Sie 
künftig als Professor lehren werden. Wie empfinden Sie die 
Zusammenarbeit der beiden Institutionen?

Wambach: Die zusammenarbeit ist sehr gut. Wir haben ge-
meinsam mehrere professorinnen und professoren berufen, 
die bei uns forschen und an der Universität lehren. Mehrere 
Kolleginnen und Kollegen aus der BWL und der VWL sind als 
research associates hier im hause in projekte eingebunden. 
Und neulich haben wir die aktuellen zahlen bekommen – im 
Laufe eines Jahres arbeiten bei uns über 200 studentische 
hilfskräfte der Universität Mannheim.  

Weitere informationen unter:
www.zew.de

sein. es steht die frage im raum, ob die solaranlage nicht 
besser in spanien stehen sollte als in Deutschland, oder 
das Windrad nur an Orten, wo tatsächlich ein starker Wind 
weht. Wir sind ein europäischer Wirtschaftsraum und gerade 
im energiebereich sollten wir das viel stärker nutzen – schon 
aus effizienzgründen. es täte uns deshalb gut, die nationalen 
instrumente zur cO2-reduktion herunterzufahren und uns 
stärker auf die europäischen instrumente zu konzentrie-
ren, allen voran den europäischen emissionshandel. Das 
Klimaproblem ist eben kein deutsches, sondern ein globales. 
Das betrifft auch die Versorgungssicherheit. Wie stellen wir 
sicher, dass wir genügend strom im system haben? auch auf 
diese frage gibt es keine nationale antwort. 

FORUM: Neben Ihrem Präsidentenamt am ZEW, haben Sie 
auch einen Sitz im wissenschaftlichen Beirat des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Außerdem sind Sie Vorsitzender der 
Monopolkommission. Was ist dort Ihre Aufgabe?

Wambach: Die Monopolkommission ist ein gremium, das 
alle zwei Jahre ein hauptgutachten schreibt, zum stand des 
Wettbewerbs in Deutschland und zu einzelnen Märkten, bei 
denen die Kommission der auffassung ist, dass man den 
Wettbewerb noch verbessern könnte. zum anderen beschäf-
tigt sich das gremium mit den regulierten sektoren energie, 
post, Bahn und telekommunikation. hinzu kommen sonder-
gutachten zu aktuellen themen, wie kürzlich zur digitalen 
Ökonomie. Dabei sind wir der fragen nachgegangen, ob die 
Wettbewerbsregeln in der digitalen Wirtschaft ausreichend 
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Hochschulabsolventen mit Bache-
lorabschluss haben ab diesem herbst 
die Möglichkeit, den Mannheim Master 
in Business research (MMBr) an der 
fakultät für Betriebswirtschaftslehre zu 
studieren. Der neue Masterstudiengang 
ist durch seine quantitative ausrichtung 
für studierende, die später in Bereichen 
wie etwa investment Banking, Marktfor-
schung oder Logistik arbeiten wollen, 
ebenso geeignet wie für promotions-
interessierte. Denn den studierenden 
bietet das programm eine intensive 
auseinandersetzung mit der betriebswirt-
schaftlichen forschung.

„Der MMBr sorgt für ideale Vorausset-
zungen, um nach erhalt des Masterab-
schlusses erfolgreich ins promotions-
studium zu starten. zudem verstärkt er 
die forschungsausrichtung der fakultät 
und führt junge talente frühzeitig an 

die BWL-forschung heran“, erklärt der 
Dekan der Mannheimer Betriebswirt-
schaftslehre, prof. Dr. Dieter truxius. so 
belegen studierende des programms in 
ihrem zweiten Masterjahr bereits Kurse 
an der graduate school of economic and 
social sciences (gess) der Universität 
Mannheim und steigen damit direkt 
in die Doktorandenausbildung ein. ein 

anschließendes promotionsstudium an 
der graduiertenschule verkürzt sich für 
absolventen des MMBr damit um ein 
Jahr. zudem sind die studierenden durch 
den forschungsbezug des studiengangs 
bereits optimal auf die herausforderun-
gen einer wissenschaftlichen Karriere 
vorbereitet. Das gesamte studium kann 
auf englisch absolviert werden. (LW)

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
• Master in Business Informatics
• Mannheim Master in Business Research

Die Doktorandenausbildung an der 
graduate school of economic and social 
sciences (gess) der Universität Mann-
heim wird mit dem graduiertenkolleg 
„geld und Währung“ künftig um einen 
interdisziplinären schwerpunkt erweitert. 
Die stiftung geld und Währung fördert 
dabei promovierende mit stipendien in 
höhe von 1,5 Millionen euro über einen 
zeitraum von fünf Jahren. rund 20 Dok-
torandinnen und Doktoranden können 
jährlich in das programm aufgenommen 
werden. Durch die zusammenarbeit von 
renommierten professorinnen und profes-
soren aus Jura, VWL und BWL sollen sie 
nach internationalen standards zu den 
themengebieten geldpolitik und finanz-
wesen ausgebildet werden und forschen. 

Die stiftung geld und Währung initiiert 
und unterstützt ausgewählte projekte, 
die sich der ökonomischen und juris-
tischen forschung und Lehre auf dem 
gebiet des geld-, Währungs- und noten-
bankwesens widmen und einen Beitrag 
zur wissenschaftlichen fundierung und 
Verankerung einer stabilitätsorientierten 
notenbankpolitik leisten. „Mit der jetzi-
gen Vereinbarung bietet die Universität 
Mannheim jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern exzellente 
rahmenbedingungen für einen neuen 
attraktiven forschungsschwerpunkt 
von hoher politikrelevanz, der auch im 
internationalen Kontext neue Maßstäbe 
setzen wird“, betont gerhard ziebarth, 
Vorstandsvorsitzender der stiftung. (Lg)

Die graduate 
School of Econo-
mic and Social 
Sciences wurde 
2007 im rahmen 

der exzellenzinitiative des Bun-
des und der Länder gegründet. 
sie gliedert sich in die drei zen-
tren center for Doctoral studies 
in Business (BWL), center for 
Doctoral studies in economics 
(VWL) und center for Doctoral 
studies in social and Behavioral 
sciences (sozialwissenschaf-
ten). Dabei ist die gess die 
einzige graduiertenschule in 
Deutschland, die den austausch 
von ideen und forschungsansät-
zen über die grenzen der einzel-
disziplinen hinweg fördert. Die 
ausbildung erfolgt auf höchstem 
internationalem niveau.

1,5 MILLIONEN EURO füR 
NEUES gRADUIERTENkOLLEg 
„gELD UND WÄHRUNg“

BILDUNG
2|2016

NEUER BWL-MASTER MIT fOR-
ScHUNgSBEzUg: MANNHEIM 
MASTER IN BUSINESS RESEARcH

Seit März 2016 bereiten sich 32 
studieninteressierte flüchtlinge im 
intensiv-Deutschkurs des akademischen 
auslandsamtes auf ein studium in 
Deutschland vor. Um auch geflüchteten  
mit weiten anfahrtswegen die teilnah-
me am Kurs zu ermöglichen, hat die 
Mannheim Business school (MBs) nun 
2.500 euro für die finanzierung dringend 
benötigter fahrkarten gespendet.
„für einige der geflüchteten wäre die 
teilnahme am Kurs an den fahrtkosten 
gescheitert“, sagt Jessica gödert, Leite-
rin des akademischen auslandsamtes. 
Da manche von ihnen täglich auch von 
weiter entfernten städten wie Bruchsal 
oder sinsheim nach Mannheim pendeln, 
seien die ticketpreise einfach zu hoch 
gewesen. „Das problem ist, dass 
sie noch keinen studierendenstatus 
haben und damit auch kein recht auf 
vergünstigte fahrkarten. Und leider über-
nimmt nicht jedes Jobcenter die hohen 
Kosten.“ an diesem problem werde zwar 
von politischer seite gearbeitet, „wir 
brauchten aber eine schnelle Lösung für 
den laufenden Kurs“, so gödert. Dank 
der spende der MBs an den gabriele-

zebrovskyte-hilfsfonds für internationale 
studierende, dessen zweck auf in not 
geratene, studieninteressierte geflüch-
tete an der Universität Mannheim aus-
geweitet wurde, können alle fahrtkosten 
nun bis zum Kursende gedeckt werden. 
„Unsere teilnehmerinnen und teilneh-
mer sind  motiviert und möchten schnell 
das sprachniveau c1 erreichen, um ihr 
studium beginnen zu können. 

es wäre schade gewesen, wenn ihr 
traum an einer solchen Kleinigkeit ge-
scheitert wäre“, sagt Melissa Kammerer, 
Koordinatorin für flüchtlingsfragen an 
der Universität Mannheim. „Deswegen 
sind wir umso dankbarer für die großzü-
gige spende der MBs.“ (Ls)

„für einige der 
geflüchteten wäre 
die Teilnahme am 
Deutschkurs an 
den fahrtkosten 
gescheitert.“

MBS-SpENDE füR 
STUDIENINTERESSIERTE 
fLücHTLINgE

Fleißig: Geflüchtete beim Deutsch-Intensivkurs. Nächstes Jahr wollen viele von 
ihnen ihr Studium an der Universität Mannheim aufnehmen  |  Foto: Elisa Berdica 
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Gut gelehrt 
ist halb 
gelernt
Als Anerkennung für ihre herausragenden Lehr-
leistungen haben drei Dozenten den Lehrpreis 
der Universität Mannheim erhalten. Alle drei 
zeichnen sich durch überdurchschnittlich gute 
Evaluationen durch die Studierenden aus und 
vermitteln die jeweiligen Inhalte praxisnah und 
didaktisch abwechslungsreich. FORUM stellt die 
Preisträger vor. 

Gute Lehre …
… ist der Versuch, den studierenden einen Blick auf 

ihr studiengebiet zu eröffnen, der sie immer wieder von 

neuem motiviert, sich Wissen und neue erkenntnisse zu 

erarbeiten. für mich ist es dabei wichtig, mit den stu-

dierenden ins gespräch zu kommen und sie anzuleiten, 

die richtigen fragen zu stellen und unbekannte probleme 

eigenständig zu lösen.

Die Aufmerksamkeit der 
Studierenden bekomme ich 
in der Vorlesung, indem ich ...
… zum Beispiel durch kleine geschichten oder eigene 

praktische erfahrungen immer wieder versuche, den pra-

xisbezug theoretischer Überlegungen herzustellen, um 

so die relevanz des Vorlesungsthemas im praktischen 

Berufsalltag eines Juristen oder einer Juristin deutlich zu 

machen.

Einem Kind würde ich mein 
Forschungsthema 
folgendermaßen erklären: 
Wenn jemand handel treibt und dabei Waren in andere 

Länder verkauft oder aus anderen Ländern einkauft, ist 

manchmal nicht ganz klar, nach welchen regeln dieser 

handel ablaufen soll oder ob es überhaupt regeln dafür 

gibt. Das wird insbesondere dann wichtig, wenn zwei 

händler sich streiten, zum Beispiel weil der eine nicht or-

dentlich geliefert oder weil der andere nicht gezahlt hat 

oder weil die Ware während des transports beschädigt 

oder zerstört worden ist. ich denke darüber nach, nach 

welchen regeln der transport von Waren ablaufen muss 

(transportrecht) und welche regeln überhaupt für den 

grenzüberschreitenden handel gelten (internationales 

und transnationales handels- und Wirtschaftsrecht).   

pROf. DR. 
ANDREAS 
MAURER
Juniorprofessur für 
Bürgerliches Recht 
mit Schwerpunkt 
Transportrecht

pROf. DR. 
OLIVER kOLB
Juniorprofessur für 
Wissenschaftliches 
Rechnen

Gute Lehre …
… macht Dozenten und studierenden spaß.

Die Aufmerksamkeit der 
Studierenden bekomme ich 
in der Vorlesung, indem ich ...
… spannende anwendungsbeispiele aus der 
praxis erzähle.

Einem Kind würde ich mein 
Forschungsthema 
folgendermaßen erklären: 
ein ergebnis meiner forschungsarbeit sind computerpro-
gramme, die dabei helfen, dass jederzeit trinkwasser 
aus dem Wasserhahn kommt. gleichzeitig achtet das 
programm darauf, dass das Wasser nicht zu teuer wird. 
ähnlich funktioniert das programm, wenn es um die 
Versorgung der heizung mit gas geht. Damit es auch 
im Winter zu hause, im Kindergarten oder in der schule 
schön warm wird. es könnte außerdem dafür eingesetzt 
werden, um viele autos im straßenverkehr möglichst 
ohne stau ans ziel zu bringen. 

Gute Lehre … 

… ist zunächst einmal anspruchsvolle Lehre. akademi-
sche Lehre hat das ziel, den neuesten forschungsstand 
in seiner Komplexität zu vermitteln und zur kritischen 
reflexion aktueller forschungsergebnisse anzuregen. 
zugleich muss gute Lehre angemessene hilfestellungen 
bieten, den aktuellen forschungsstand zu verstehen und 
zu durchdringen.

Die Aufmerksamkeit der 
Studierenden bekomme ich 
in der Vorlesung, indem ich ...
… konkrete Beispiele gebe, welche die relevanz von 
forschungsbefunden für den erkenntnisfortschritt 
und für die anwendungspraxis anschaulich vermitteln. 
Weiterhin erweist es sich als hilfreich, meine freude an 
der Wissenschaft deutlich werden zu lassen und meinen 
eigenen standpunkt zu einer forschungsdebatte immer 
klar zu vermitteln. 

Einem Kind würde ich mein 
Forschungsthema 
folgendermaßen erklären: 
erfolgreich Lernen kann man nur, wenn man das ge-
lernte für die zukunft aufbewahren und nutzbar machen 
kann. Diesem zweck dient das gedächtnis. Wenn man 
verstanden hat, wie das gedächtnis aufgebaut ist und 
funktioniert, dann kann man Lernmethoden daraus 
ableiten, die optimal auf das menschliche gedächtnis 
abgestimmt sind. insofern kann unsere forschung zum 
menschlichen gedächtnis dabei helfen, besser und 
erfolgreicher zu lernen.

pROf. DR. EDgAR 
ERDfELDER
Lehrstuhl für 
Kognitive und 
Differentielle Psychologie

Foto: Foto Bischoff

Foto: Evi Schwöbel

Foto: Fotostudio Fischer
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gleich, ob es sich um eine einmalige 
großspende eines Mäzens für ein for-
schungsprojekt, die Berücksichtigung 
der Universität in einem testament 
oder um eine jährliche spende einer Un-
ternehmerfamilie für den nachhaltigen 
aufbau eines Kapitalstocks handelt 
–  mit der stiftung Universität Mann-
heim hat die Universität das geeignete 
instrument, um den spenderwillen im 
einklang mit den zielen der Universität 
professionell umzusetzen. Die förde-
rung der exzellenz in forschung und 
Lehre stehen dabei im Vordergrund. als 
weitere säule baut die stiftung nach 
dem Willen des Vorstands einen sozi-
alen zweig auf, der mit stipendien für 
finanziell schlecht gestellte studierende 
ab herbst an den start geht.

Dank großzügiger zustiftungen und 
spenden hat sich das grundkapital 
der stiftung Universität Mannheim seit 
ihrer strukturellen neuaufstellung 2014 
mehr als verdoppelt. seitdem sind 
weitere großspenden in Millionenhöhe 
für den Kapitalstock oder mit zweck-
bindung dazugekommen. Dazu zählen 
etwa die 80 stipendien in höhe von 
1.800 euro, die der absolvent normann 
stassen und seine familie zu stassens 
80. geburtstag gespendet haben (siehe 
s. 50). Das Unternehmen freudenberg 
wiederum unterstützt mit 1,5 Millionen 
euro über einen zeitraum von 10 Jah-

ren den aufbau eines graduiertenstudi-
engangs. Der Mäzen hans-peter Wild, 
eigentümer der capri-sun ag in zug, die 
von dort aus das weltweite capri sun 
geschäft leitet, spendete anlässlich 
seines 75. geburtsages 1 Million euro, 
die zum teil die stiftung nachhaltig stär-
ken soll und zum teil ein forschungsins-
titut kofinanzieren wird. prof. Dr. anna 
Bojanovsky setzte die stiftung als erbin 
ein und vermachte ihr damit aus zwei 
rentenversicherungen etwas mehr als 
210.000 euro.

„Dass es sich lohnt, trotz momentan 
schlechter zinslage auch den Kapi-
talstock aufzubauen, überrascht die 
spender“, so gerhard stegmann, 
ehrenamtlicher geschäftsführer der 
stiftung. „Durch eine professionelle 
anlagestrategie wurden im vergangenen 
Jahr jedoch gute erträge erwirtschaftet, 
sodass sich auch die zuwendungen in 
das stiftungskapital auszahlen. Das 
freut den Vorstand ebenso wie die 
spenderinnen und spender.“ 2016 
fördert die stiftung mit ihren verfügba-
ren Mitteln bisher eine W2-professur 
zur Unterstützung der herausgeber-
schaft der american political science 
review (apsr) und eine hochkarätige 
gastprofessur im Bereich nachhaltige 
energiewirtschaft. Besonders wichtig 
ist für die Universität aktuell eine an-
schubfinanzierung für die Koordination 

MILLIONEN 
füR DIE STIfTUNg 
Geburtstagsspenden, letzter Wille und engagierte Unterneh-
men der Region stärken die Stiftung Universität Mannheim. 
Diese macht mit professioneller Anlagestrategie Spender und 
Vorstand glücklich. 

„Durch eine pro-
fessionelle Anlage-
strategie wurden 
im vergangenen 
jahr gute Erträge 
erwirtschaftet, 
sodass sich auch 
die zuwendungen in 
das Stiftungskapital 
auszahlen. Das freut 
den Vorstand ebenso 
wie die Spenderin-
nen und Spender.“

Gerhard Stegmann 
Geschäftsführer der 
Stiftung Universität 
Mannheim
Foto: Stefanie Eichler

Mit Alf N. Schlegel und Dr. Markus Binder wurden im Mai 
zwei neue Mitglieder in das Kuratorium der Mannheim (fUM) 
gewählt. alf n. schlegel, Vorstand der Mannheimer holding, 
folgte Dr. Marcus Kremer ins amt, der heute in Dortmund 
am Konzernsitz der continentale Versicherung, der Mutterge-
sellschaft der Mannheimer holding, tätig ist. alf n. schlegel, 
Jahrgang 1963, verfügt über mehr als 20 Jahre erfahrung 
in der Versicherungsbranche. nach mehreren leitenden 
stationen trat der Diplom-Kaufmann 2007 in die Vorstände 
der Mannheimer Versicherungen ein. seit 2013 ist er head 
of accounting, controlling, capital investments, personnel, 
Organization & information technology. 

Dr. Markus Binder ist seit 1. Juli 2010 Kaufmännischer 
Vorstand des großkraftwerks Mannheim (gKM). Dr. Binder 
wurde 1967 in freiburg geboren. er studierte technisch-orien-
tierte Betriebswirtschaft an der Universität stuttgart und 
promovierte dort 1997 zum Dr. rer. pol. es folgten stationen 
bei a.t. Kearney Management consultants gmbh und enBW. 
Dort trug er zuletzt als prokurist und kaufmännischer Leiter 

fREUNDE DER UNIVERSITÄT MANNHEIM 
WÄHLEN NEUE kURATORIUMSMITgLIEDER

bei der enBW Ostwürttemberg Donauries ag in ellwangen 
die kaufmännische gesamtverantwortung.

Das Kuratorium der freunde der Universität Mannheim setzt 
sich aus 17 Unternehmensvertreterinnen und -vertretern der 
Metropolregion rhein-neckar zusammen. Das Kuratorium 
berät und unterstützt den Vorstand bei seiner arbeit. 
Über die Mitgliederentwicklung konnte der Vorsitzende 
Dr. Josef zimmermann positives berichten: Die zahl der 
fördermitglieder konnte im vergangenen Jahr auf fast 100 
vergrößert werden. Die Mitglieder bestätigten auf der Ver-
sammlung erneut die förderpolitik des freundevereins. hier 
stehen stipendien, csr-Wochenenden sowie die förderung 
studentischer initiativen im Mittelpunkt. Bei den stipendien-
programmen der Universität Mannheim zählen die fUM zu 
den größten Mittelgebern und ermöglichen freie stipendien 
für studierende aller fachbereiche. (KB)

Das gesamte 17-köpfige Kuratorium finden sie hier: 
www.uni-mannheim.de/freunde/kuratorium

peter pahle ist neuer geschäftsführer 
des studierendenwerks Mannheim. im 
Juli hat der Jurist die nachfolge von Dr. 
Jens schröder übernommen, der sich 

nach zwölf Jahren an der spitze des 
studierendenwerks neuen aufgaben 
widmet. peter pahle ist als gebürtiger 
pfälzer und absolvent der Universität 
Mannheim tief in der Metropolregion 
rhein-neckar verwurzelt. nach dem 
studium der rechtswissenschaften 
und dem referendariat mit stationen in 
Mannheim, schwetzingen und Karlsruhe 
wechselte er 1988 zum studieren-
denwerk Mannheim, wo er zunächst 
das amt des Justitiars ausübte. 1989 
wurde ihm zusätzlich die stellvertretung 
des geschäftsführers und die abtei-
lungsleitung der allgemeinen Verwaltung 
übertragen. 

Während seiner amtszeit plant peter 
pahle die services des studierenden-
werks Mannheim weiter auszubauen 

und sie in enger Kooperation mit den 
partnerhochschulen noch stärker an 
der zunehmenden internationalisierung 
auszurichten. Durch seine langjährige 
tätigkeit als stellvertretender ge-
schäftsführer ist der Jurist mit den ge-
schäftsprozessen im studierendenwerk 
bestens vertraut und in der hochschul-
landschaft sehr gut vernetzt. Den für 
die strategische Weiterentwicklung von 
angeboten hilfreichen einblick in die 
Lebenswelten junger Menschen bringt 
der verheiratete Vater von drei Kindern 
im alter der studentischen „zielgruppe“ 
von haus aus mit. (aB)

STUDIERENDENWERk MANNHEIM 
UNTER NEUER LEITUNg

Peter Pahle leitet seit Juli das Studieren-
denwerk Mannheim | Foto: privat 
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der exzellenzinitiative. Darüber hinaus 
konnte die zahl der stipendien, die die 
stiftung studierenden zur Verfügung 
stellt, 2015 verdreifacht werden. Weite-
re projekte aus spendenmitteln und ein 
sozialstipendium für finanziell schlecht 
gestellte studierende sind derzeit im 
aufbau. (KB)
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FORUM: Die stabsstelle gleichstellung und soziale Vielfalt 
feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Welche Be-
deutung hat diese einrichtung für die Universität Mannheim?

Raquet: Die politik und auch große Drittmittelgeber haben 
den Druck auf die Universitäten erhöht, indem sie regelmäßi-
ge reportings und rankings für die gleichstellungsarbeit ein-
geführt haben. Darauf hat die Universität reagiert und mehr 
Mittel für die gleichstellungsarbeit zur Verfügung gestellt. 
Das thema gleichstellung steht seither vielmehr im fokus: 
Wir haben eine prorektorin, die neben anderen zuständig-
keitsgebieten explizit auch die chancengleichheit und damit 
die gleichstellung im Blick hat. Diese Bemühungen finden 
sich auch in den Bewertungen der Universität im Bereich 
gleichstellung wieder: als die Deutsche forschungsgemein-
schaft 2009 die forschungsorientierten gleichstellungsstan-
dards einführte, erreichte die gleichstellungsarbeit an der 
Universität die letzte von vier möglichen Kategorien. Vier 
Jahre später wurden wir dann bereits schon in die zweitbeste 
Kategorie eingeordnet. auch in der zweiten förderrunde des 
professorinnenprogramms des Bundes konnte die Universi-
tät mit ihrem gleichstellungskonzept überzeugen. Wir haben 
in kurzer zeit sehr viel aufholarbeit geleistet, dennoch bleibt 
noch Luft nach oben. 

VIEL ERREIcHT 
UND VIEL VOR

interVieW

FORUM: 2013 wurde die Universität Mannheim zum dritten 
Mal in folge mit dem Qualitätssiegel „familiengerechte hoch-
schule“ der hertie-stiftung ausgezeichnet. Was muss eine 
hochschule dafür tun, um diese auszeichnung zu erhalten?

Raquet: Die Universität stellt sich dabei in einem Wettbewerb 
mit allen anderen hochschulen und Unternehmen einem ex-
ternen Begutachtungsverfahren, bei dem die familienfreund-
lichen Maßnahmen und die strategie von einem auditor 
kritisch beurteilt werden. Das siegel wird dann für bestimmte 
stadien auf dem Weg zu mehr familienfreundlichkeit verge-
ben, die auf allen entscheidungsebenen und für alle perso-
nengruppen verankert sein muss – seien es studierende mit 
Kind, Beschäftigte oder das wissenschaftliche personal. zur 
Unterstützung von familien bietet die Universität etwa einige 
Belegplätze in campusnahen Kitas, ein eltern-Kind-zimmer 
und ein Beratungsangebot für alle angehörigen der Universi-
tät. auch das thema pflege ist für die Beschäftigten aktuell. 
hier haben wir unter anderem Leitfäden für Mitarbeiter und 
Vorgesetzte entwickelt, zum Beispiel wie der Wiedereinstieg 
in den Beruf nach einer familienbedingten pause möglichst 
gut gestaltet werden kann und haben erste Workshops zur 
familienfreundlichen personalführung angeboten. Um das 
siegel zu bekommen, muss die Universität auch nachweisen, 
dass sie die familienfreundliche strategie kontinuierlich 
verfolgt und weiterentwickelt. 

FORUM: Während der promotion ist der frauenanteil mit dem 
der Männer nahezu identisch. Die wissenschaftliche  Karri-
ereleiter hinauf bis zur professur sinkt der anteil jedoch dras-
tisch. Welche projekte hat die stabsstelle die vergangenen 
Jahre in gang gebracht, um an der Universität Mannheim 
diesem problem, welches fast alle hochschulen in Deutsch-
land betrifft, entgegenzuwirken?

Raquet: als zentrales element haben wir das modulare 
WOVen-programm entwickelt. es zielt darauf ab, frauen 
für eine Karriere in der Wissenschaft zu gewinnen und 
sie in jedem Karriereschritt mit passenden angeboten zu 
unterstützen – angefangen von angeboten für studierende, 
promovierende bis hin zu Maßnahmen für habilitandinnen. 
Mit dem Baustein acadeMia haben wir einen einjährigen 
Doktorandinnen-Lehrgang geschaffen. er beinhaltet neben 
einem Qualifizierungsprogramm auch Kaminabende mit weib-
lichen role models, die zum einen Wege in die Wissenschaft, 
aber auch in die Wirtschaft aufzeigen. neben solchen Quali-
fizierungsprogrammen haben wir außerdem Leitfäden für die 
herstellung von chancengleichheit in Berufungsverfahren 
entwickelt und uns dafür eingesetzt, dass proaktiv nach qua-
lifizierten frauen für die Besetzung von professuren gesucht 
wird, wenn der Bewerberinnenanteil nicht zehn prozent über 
dem anteil an professorinnen in der jeweiligen fakultät liegt. 

FORUM: zu ihrem aufgabenbereich gehört auch das soge-
nannte genderconsulting – was verbirgt sich hinter diesem 
Begriff? 

Raquet: gleichstellungsaspekte haben auch immer mehr 
Bedeutung für Drittmittelgeber. Unser service beinhaltet zwei 
Dinge: Wir unterstützen die einrichtungen der Universität 
bei der Beantragung von Drittmitteln für forschungsprojekte 
mit der formulierung von gleichstellungspassagen. War der 
antrag erfolgreich, beraten wir, wie die gleichstellungsmittel 
zielgruppenspezifisch verausgabt werden können. aktuell 
haben wir ein Qualifizierungsprogramm auf englisch für die 
graduiertenschule gess, den sonderforschungsbereich 884 
und das graduiertenkolleg „statistische Modellierung kom-
plexer systeme und prozesse – Moderne nichtparametrische 
ansätze“ entwickelt und setzen es um. es orientiert sich 
speziell an den Bedürfnissen der dortigen nachwuchswissen-
schaftlerinnen.

Seit 2011 gibt es an der Universität Mannheim 
die Stabsstelle für Gleichstellung und soziale Viel-
falt. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die 
Familienfreundlichkeit an der Universität auszu-
bauen und Frauen in der Wissenschaft zu fördern. 
FORUM sprach mit der Leiterin der Stabsstelle, 
Alexandra Raquet, über die Meilensteine der ver-
gangenen fünf Jahre und Zukunftspläne.

Interview: Nadine Diehl 
Foto: Sabine Arndt

FORUM: Und was werden die großen projekte für die nächs-
ten fünf Jahre sein? 

Raquet: zurzeit liegt der fokus auf dem Qualitätsmanage-
ment für alle unsere angebote. zwei acadeMia-Jahrgänge 
beispielsweise haben den promovendinnenlehrgang bislang 
absolviert. Diese befragen wir, wo sie zwischenzeitlich 
beruflich angekommen sind, wie sie von acadeMia auf dem 
Weg in die wissenschaftliche Karriere unterstützt wurden und 
was sie sich eventuell anders gewünscht hätten. Daneben 
haben wir noch viel vor: im nächsten Jahr möchten wir ein 
Qualifizierungsprogramm für post-Doktorandinnen konzipieren 
und erarbeiten gerade Möglichkeiten, wie wir Dual-career-
couples beim ankommen in Mannheim systematischer und 
bestmöglich unterstützen können. Maßnahmen aus dem 
gleichstellungsplan gilt es kontinuierlich umzusetzen und wir 
bemühen uns um ausschreibungen für ein vom europäischen 
sozialfonds gefördertes projekt. aber zuerst feiern wir noch 
unser fünfjähriges Bestehen im rahmen der diesjährigen frau-
enwirtschaftstage am 13. Oktober 2016, welche vom Ministeri-
um für Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau jährlich ausgerufen 
werden. Die Vorbereitungen dafür laufen auf hochtouren.  

Weitere informationen zu den programmen der stabsstelle:
sgsv.uni-mannheim.de

„Wir haben in kurzer Zeit 
sehr viel Aufholarbeit 

geleistet, dennoch bleibt noch 
Luft nach oben.“

Alexandra Raquet, Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und soziale Vielfalt der Universität Mannheim  
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Eingeläutet wird der festtag schon 
nachmittags um 15 Uhr mit dem 
interaktiven Wissenschaftsprogramm 
„Wissenschaft erleben“. hier können 
die Besucher zum Beispiel an sozial-
psychologischen experimenten teilneh-
men, eine robotershow erleben oder 
computerspiele ausprobieren, die von 
informatikstudenten der Uni Mannheim 
entwickelt wurden.

Buntes Musik- und kulturprogramm
gegen 18:30 Uhr eröffnen der rektor 
der Universität, prof. Dr. ernst-Ludwig 

von thadden, und der Mannheimer 
Bürgermeister christian specht das 
abendprogramm des festes und heißen 
die neuen studierenden willkommen. im 
anschluss daran gibt es auf mehreren 
Bühnen im ehrenhof und im schloss ver-
teilt Musik für jeden geschmack: auf der 
großen hauptbühne im ehrenhof werden 
unter anderem die Voice-of-germany-
teilnehmer Max giesinger, von dem der 
eM-song „80 Millionen“ stammt, und 
andreas Kümmert, der im vergangenen 
Jahr den esc-Vorentscheid gewann, 
auftreten. Die Bühne im rittersaal 
bespielt das Musik-Kabarett schatzkistl, 
im café eO präsentiert sich talentierter 
popmusik-nachwuchs und im gartensaal 
wird gejazzt. Darüber hinaus können die 
Besucher in der aula mit dem Boom co-
medy club lachen, eine ausstellung mit 
installationen von Uscha rudek-Werlé 
bewundern, bei einem schachturnier ihre 
strategischen fähigkeiten unter Beweis 
stellen und von der Dachterrasse aus 
(zutritt: 3 euro) das fest von oben be-
trachten. Währenddessen kommt auch 
abends die Wissenschaft nicht zu kurz, 
denn professorinnen und professoren 

der Universität Mannheim stellen beim  
„science Marathon“ in kurzen Vorträgen 
vor, woran sie forschen.

partys in den Höfen
all diejenigen, die im anschluss an das 
große feuerwerk um 22 Uhr noch nicht 
nach hause gehen möchten, können 
den abend auf einer der beiden partys 
ausklingen lassen: Bis 3 Uhr kann im 
schneckenhof auf der „sWr3 goes 
clubbing“-party und im kleinen innenhof 
bei „DasDing Black affairs“ getanzt 
werden. hier kosten die Karten im Vor-
verkauf sechs und an der abendkasse 
acht euro. für alle anderen Veranstal-
tungen des abends ist der eintritt frei. 
sponsoren sind unter anderem der 
personaldienstleister hays und die Vr 
Bank. Organisiert wird das fest von der 
service und Marketing gmbh der Univer-
sität Mannheim. Darüber hinaus tragen 
die alumnivereinigung aBsOLVentUM, 
die stadt Mannheim sowie zahlreiche 
Mannheimer Kultureinrichtungen zum 
gelingen des festes bei. (Lg)

www.uni-mannheim.de/schlossfest

ScHLOSSfEST 2016: 
EIN ScHLOSS füR ALLE

Hell erleuchtet: der Ehrenhof beim Feuerwerk um 22 Uhr 
Foto: Markus Proßwitz

Ab 18 Uhr rockt das Schloss auf der großen 
Hauptbühne im Ehrenhof | Foto: Andreas Bayerl
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Wenn das Schloss in buntes Licht getaucht ist und aus allen 
Ecken Musik erklingt, dann ist es wieder soweit: Das jährlich 
stattfindende Mannheimer Schlossfest zur Begrüßung der 
Erstsemester an der Universität lockt seine Gäste. Zum 13. Mal 
wird das Fest am 10. September 2016 stattfinden und verspricht 
auch in diesem Jahr einen abwechslungsreichen Abend.

Nach zweijähriger Sanierung bietet der 
Westflügel des Mannheimer schlosses 
mehr als frisch gestrichene Wände: 
Mit der rückkehr der juristischen 
fakultät ist dort seit april 2016 auch 
eine ausstellung des fotografen robert 
häusser eingezogen. zu der im Ostflügel 
des schlosses bereits bestehenden 
ausstellung „Lebens-räume“ des 2013 
verstorbenen Wahl-Mannheimers werden 
weitere acht großformatige Bilder aus 
seinem künstlerischen Oeuvre präsen-
tiert. 

Die ausschließlich schwarz-weißen 
fotografien erscheinen streng, meist 
symmetrisch, und sprechen oft von Me-
lancholie, einsamkeit und Vergänglich-
keit. in vielen arbeiten des fotografen 
schlägt sich die terrorherrschaft des 
nationalsozialistischen regimes und 
des damit verbundenen Leidens seiner 

familie nieder. Diese unverwechselbare 
und international berühmte handschrift 
habe er über all die Jahre beibehalten, 
sagt Dr. claude sui, Leiter des forums 
internationale photographie an den 
reiss-engelhorn-Museen: „Die fotografi-
en häussers sind kein ‚fast food‘. Man 
muss ihnen zeit geben zu wirken.”

robert häusser, der als ein Wegbe-
reiter der zeitgenössischen fotografie 
gilt, wurde für seine Werke mehrfach 
ausgezeichnet. 1995 erhielt er den 
internationalen preis für fotografie der 
erna and Viktor hasselblad foundation. 
Dieser wird als nobelpreis der fotografie 
bezeichnet. Die ausstellung erfolgt in 
zusammenarbeit mit dem forum interna-
tionale photographie, das den gesamten 
fotografischen nachlass robert häus-
sers verwaltet. (ys)

„Kein Fast Food“ –  die Fotografien von Robert Häusser | Foto: Andreas Bayerl

fOTOgRAfIScHES 
ScHWERgEWIcHT

TED kOMMT 
NAcH 
MANNHEIM
„Ideas worth spreading“ – das ist das 
Motto von TED, dem mittlerweile auch 
in Deutschland sehr bekannten Vor-
tragsformat aus den USA. Die Redner 
haben das Ziel, ihr Publikum mit kurzen 
Vorträgen zu inspirieren, zu motivieren 
und unübliche Sichtweisen auf aktuelle 
Themen zu vermitteln. 
Auch an der Universität Mannheim sind 
die beliebten „TED-Talks“ nun angekom-
men: Am 24. September wird bei der 
ersten TEDxUniMannheim-Veranstaltung  
„Passion changes everything“ über 
Leidenschaft diskutiert – und was sie 
mit uns macht. 

Leidenschaft beeinflusst maßgeblich 
den erfolg von ideen und handlungen 
– wie genau, darüber tragen sechs 
rednerinnen und redner aus den 
unterschiedlichsten fachgebieten vor: 
Der Mitgründer der hacker-community 
Hackerstolz Jascha Quintern spricht 
beispielsweise über „Die Liga der außer-
gewöhnlichen und warum du nicht dazu 
gehörst“. Um ein ganz anderes thema 
geht es im Vortrag von eylül aslan, einer 
jungen fotografin und feministin aus 
istanbul, die zurzeit in Berlin lebt. ihre 
fotografie thematisiert vor allem frauen 
und Weiblichkeit und ist eine rebellion 
gegen die kontrollierende, türkische 
gesellschaft. Und auch ein professor 
der Universität Mannheim wird sich an 
der Veranstaltung beteiligen: Der neu-
rowissenschaftler prof. Dr. frank Krüger 
spricht in seinem talk über die Mecha-
nismen, die Leidenschaft auslösen, und 
wie diese unser Verhalten steuert. „alles 
in allem kann sich das publikum auf ei-
nen spannenden abend freuen“, sagt die 
20-jährige tabea severin von der studie-
rendeninitiative Vapassion, die die idee 
für das teD-event hatte. Die initiative 
organisiert Workshops und Vorträge mit 
dem ziel, den studierenden der Univer-
sität Mannheim die gesamte Bandbreite 
möglicher Karrierewege aufzuzeigen. 
teDxUniMannheim veranstaltet Vapassi-
on in Kooperation mit der Mannheimer 
studierendeninitiative enactus. (Lg)

 
tickets unter www.tedxunimannheim.de 

Robert-Häusser-Ausstellung im Westflügel
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Mit dem Update ist es jetzt zum 
ersten Mal möglich, sich unterwegs 
über die angebote der initiativen zu 
informieren. ergänzt wird das jeweilige 
Kurzprofil durch Links zur Website und 
zum facebook-auftritt. neu ist auch 
eine anwendung des Verkehrsanbieters 

rnV, mit der sich die app-nutzer die 
aktuellen abfahrtszeiten von Bussen und 
straßenbahnen von den fünf wichtigsten 
haltestellen in Uni-nähe anzeigen lassen 
können. hinzu kommt eine neue funkti-
on, über die man schnell und einfach auf 
die Kontaktdaten der servicestellen der 
Uni zugreifen kann. 

Die app wird jedes Jahr im rahmen ei-
nes zweisemestrigen Masterprojekts von 
Wirtschaftsinformatik-studierenden der 
Universität Mannheim verbessert und 
auf den neuesten technischen stand 
gebracht. neben neuen funktionen 
hat das siebenköpfige team auch die 
nutzerfreundlichkeit und die Optik ver-
ändert: Die app hat nun ein moderneres 
Design, ist übersichtlicher und wurde 
an die neuesten sicherheitsstandards 
angepasst. (nD)

UNI MANN-
HEIM-App 
MIT NEUEN 
fUNkTIONEN

Eigentlich kann ein Smartphone eine 
enorme Bereicherung für Menschen mit 
einer Behinderung sein, denn schließlich 
gibt es zahlreiche apps, die sie in ihrem 
alltag unterstützen können. Doch was 
ist mit Menschen, die gar nicht in der 
Lage sind, ein smartphone zu bedienen, 
weil sie gelähmt in einem rollstuhl 
sitzen? für sie stellen herkömmliche 

smartphones eine unüberwindbare 
hürde dar. eine gruppe von Mannheimer 
studierenden möchte daran etwas än-
dern: ihre Vision ist es, gelähmten und 
motorisch eingeschränkten Menschen 
den Weg ins digitale zeitalter zu ebnen 
und gleichzeitig auch nichtbehinderten 
den smartphone-alltag zu vereinfachen. 
Deshalb plant das team die entwicklung 
der app EyeScan, die mithilfe der front-
kamera den Blick und die Bewegung 
der augen identifiziert und anhand von 
Bewegungsmustern die navigation des 
smartphones ermöglicht. 

zwar steckt das projekt noch in den 
Kinderschuhen, doch den studierenden 
ist bereits ein wichtiger schritt in rich-
tung Umsetzung gelungen. Bei einem 
ideenwettbewerb der consultingfirma 
Bearingpoint erreichten sie den ersten 
platz und sicherten sich somit eine 

siegesprämie von 8.000 euro sowie 
ein Jahr professionelle Beratung. Die 
idee für die neuartige app kam den 
studierenden nicht rein zufällig. anton 
Wachner, der gerade seinen Master in 
Wirtschaftsinformatik macht und teil 
des teams ist, gehört zu all jenen, die 
von der entwicklung der app profitieren 
sollen. Der 30-Jährige hat eine spastik. 
Manche seiner gliedmaßen kann er 
nicht bewegen, andere nur eingeschränkt 
kontrollieren. „Die idee ist also aus dem 
alltag gegriffen – aus meinem alltag. 
aktuell bediene ich mein smartphone 
zum Beispiel mit meiner nase“, erklärt 
er. aufgrund seiner Behinderung ist an-
ton Wachner es gewohnt, nach kreativen 
Lösungen zu suchen. Die entwicklung 
der app wäre für ihn ein wichtiger schritt, 
um zu zeigen, dass man körperliche 
nachteile ausgleichen kann, indem man 
seinen Verstand einsetzt. 

sein teamkollege tim endlich, der 
ebenfalls Wirtschaftsinformatik studiert, 
sieht darüber hinaus auch Vorteile, die 
die app Menschen ohne Behinderung 
bieten könnte: „Jeder, der gerade nicht 
die hände frei hat, kann davon profitie-
ren – sei es beim Kochen oder in der 
Badewanne.“ Die entwicklung der app 
könnte dem team zugleich als einstieg 
ins Berufsleben dienen, denn das ziel 
des ideenwettbewerbs ist es, den ge-
winnern die gründung eines startups zu 
ermöglichen. (KhO)

MANNHEIMER 
STUDIERENDE 
ENTWIckELN 
BARRIERE- 
fREIES 
SMARTpHONE 
Smartphones sind aus unserem Alltag 
kaum noch wegzudenken. Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung 
können ein herkömmliches Smartphone 
jedoch oft gar nicht benutzen. Die vier 
Mannheimer Studenten Anton Wachner, 
Barish Istipiler, Taimur Ali Khan und 
Tim Endlich möchten deshalb eine App 
entwickeln, die das Smartphone bar-
rierefrei macht. Für ihre Idee sind sie 
mit einem 8.000 Euro dotierten Preis 
ausgezeichnet worden, der ihnen nun 
die Umsetzung ermöglicht.

„Schiris, gebt Bescheid, wenn alles 
bereit ist!“, ruft franziska eckardt über 
das mit Menschen überfüllte fußballfeld. 
ihre Worte verhallen, bevor sie ihr ziel 
erreichen, zu laut und umtriebig ist es 
auf der freisportanlage Unterer Luisen-
park: Jogger drehen auf der außenbahn 
ihre runden, fünf Mannschaften stehen 
bereits wartend am spielfeldrand oder 
machen sich auf dem rasen warm. 
„spielen die jetzt etwa doch schon?“ 
fragt eckardt, die stirn gerunzelt. Wäh-
rend ein freiwilliger helfer gerade noch 
die feldmarkierungen mit absperrband 
auslegt, sprintet bereits ein spieler im 
blauen trikot auf ihn zu, den Blick fest 
auf den Ball geheftet, bereit zur annah-
me. Der unerwartete aufprall wirft den 
helfer aus dem gleichgewicht. ein kur-
zes straucheln – das spiel geht weiter. 
 

kennenlernen auf dem Bolzplatz
strikt nach plan läuft beim „fußballcup 
mit geflüchteten“ an diesem samstag 
wenig. schlimm sei das aber nicht. 

„Die tore haben wir heute Morgen noch 
spontan organisiert“, gibt die 22-jährige 
studentin der Medien- und Kommunika-
tionswissenschaft franziska eckardt zu. 
sie ist gründungsmitglied der studieren-
deninitiative „nice to meet you“, die das 
turnier gemeinsam mit dem gleichnami-
gen Verein organisiert hat. neun teams 
aus einheimischen und geflüchteten 
spielen dabei um den sieg – auch wenn 
der eher nebensache ist. Der fußballcup 
ist nur eine von vielen Veranstaltungen, 
die die initiative jedes semester organi-
siert. Daneben finden regelmäßig Koch-
abende, Brunchs oder Jam-sessions 
statt, bei denen sich Mannheimer und 
geflüchtete besser kennen und verste-
hen lernen sollen. „Wir möchten auf 
beiden seiten ängste abbauen“, erklärt 
der politikstudent stephan fuhrmann, 
der die initiative gemeinsam mit eckardt 
gegründet hat. „Unsere aktionen helfen 
außerdem dabei, dass geflüchtete in 
ihren Unterkünften nicht abgeschottet 
werden, sondern sich hier in Mannheim 
wohlfühlen und anschluss finden“, fügt 
eckardt hinzu.

Mit kunst gegen Langeweile
Den alltag von geflüchteten verbessern 
– dieses ziel haben auch fünf internati-
onale studierende der Mannheim Busi-
ness school. „als ich mich in der Mann-
heimer Landeserstaufnahme umgehört 
habe, habe ich festgestellt, dass viele 
geflüchtete sich langweilen und ihren 
alltag gern sinnvoller gestalten würden“, 
erklärt der 33-jährige MBa-student Qi 
Xia. Deshalb entschied er sich, gemein-
sam mit vier weiteren MBs-studierenden 
im rahmen des projekts „farben der 

hoffnung“ einen collage-Workshop für 
18 geflüchtete zu organisieren. Die 
dabei entstandenen Kunstwerke wurden 
im anschluss versteigert, die einnahmen 
kamen der Diakonie zugute. „Das geld 
war aber eher zweitrangig“, so Mitstreiter 
Milos Miletic. „für mich persönlich war 
es wichtiger zu sehen, mit wie wenig auf-
wand man einen Unterschied im Leben 
der geflüchteten bewirken kann. einige 
meinten, es sei für sie der schönste tag 
seit Langem gewesen.“

Rechtsberatung für geflüchtete
neben hilfe bei der integration erhalten 
asylsuchende an der Uni Mannheim 
auch kostenlose rechtsberatung. Bei 
der studierendeninitiative proBono bie-
ten rund 30 studierende sprechstunden 
und gutachten zu themen wie asylver-
fahren, familienzusammenführung oder 
arbeitsaufnahme an. sechs bis sieben 
Mandate betreut die initiative im schnitt 
pro Monat. gerade das asylrecht sei  
komplex und damit eine große heraus-
forderung für viele Jura-studierende, 
so Luisa gebauer, 21, präsidentin der 
initiative. zur Qualitätssicherung gebe es 
regelmäßig Workshops für die Mitglieder, 
ein Beirat aus Volljuristen überprüfe 
zudem jedes gutachten. „Leider können 
wir aber nicht in jedem fall helfen. 
Manchmal liegt es einfach nicht in unse-
rer hand“, erklärt die 25-jährige Dokto-
randin Julia Marinitsch, Vorsitzende der 
arbeitsgruppe asylrecht. „Die meisten 
geflüchteten sind aber schon dankbar, 
dass wir uns die zeit nehmen, ihnen das 
komplizierte asylsystem zu erklären. 
allein damit geben wir ihnen schon eine 
perspektive für die zukunft.“ (Ls)

gEMEINSAM 
ANkOMMEN
Tausende Kilometer haben sie auf ihrer Flucht vor Krieg und Terror bereits zurück-
gelegt. Einmal in Deutschland eingetroffen, ist die Reise für viele Geflüchtete aber 
noch nicht vorbei: Damit sie in der fremden Stadt, Kultur und Sprache auch Fuß 
fassen, bekommen sie von Studierenden der Universität Mannheim Unterstützung.

Ab sofort ist die neueste 
Version der Uni-App für 
Android und iOS erhält-
lich – in neuem Design 
und mit vielen nützlichen 
Funktionen. So bietet die 
App nun eine Übersicht 
über die studentischen 
Initiativen  und eine Fahr-
planfunktion für die fünf 
wichtigsten Haltestellen 
in Uni-Nähe. 

Die Informatikstudenten Anton Wachner und Tim 
Endlich (v. l.) wollen mit ihrem Team körperlich 
Behinderten die Smartphone-Nutzung erleichtern 
Foto: Christos Sidiropoulos

„Farben der Hoffnung“: Geflüchtete beim Collage-Workshop der Mannheim Business School
Foto: MCT Black Swans

Der Sieg ist Nebensache: Neun Teams aus Einhei-
mischen und Geflüchteten beim Fußballcup im 
Unteren Luisenpark | Foto: Sven Schatral

Foto: Stefanie Eichler
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HOcHkARÄTIgE INTER-
NATIONALE AUSzEIcH-
NUNg füR TEAM UM 
MARkETINgfORScHER 
pROf. cHRISTIAN 
HOMBURg 
professor Dr. Dr. h.c. mult. christian 
homburg, inhaber des Lehrstuhls 
für Business-to-Business Marketing, 
sales and pricing an der fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre, ist gemeinsam 
mit dem ehemaligen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Dr. Martin schwemmle und 
der habilitandin Dr. christina Kühnl mit 
einem der bedeutendsten Marketing-
forschungspreise ausgezeichnet wor-
den. Mit dem „shelby D. hunt/harold h. 
Maynard award 2015“ wurde eine studie 
prämiert, die im Journal of Marketing 
im Mai 2015 erschienen ist. Der artikel 
„new product Design: concept, Measu-
rement, and consequences“ befasst 
sich mit dem thema produktdesign und 
definiert seine drei wesentlichen Dimen-
sionen: ästhetik, funktionalität und sym-
bolik. Um produktdesign zu bewerten, 
haben die autoren anhand dieser drei 
Dimensionen eine skala entwickelt – mit 
hilfe eines beeindruckenden Datensat-
zes bestehend aus den ergebnissen von 
über 8.000 Konsumentenbefragungen.

pROf. SAScHA STEffEN 
ERHÄLT pREIS DES EU-
ROpÄIScHEN gELD- UND 
fINANzfORUMS
für seinen artikel über staatsforderun-
gen und staatsrisikoüberschuss von 

Banken hat prof. Dr. sascha steffen den 
Marjolin-preis des europäischen geld- 
und finanzforums erhalten. steffen hat 
eine professur für finanzmärkte an der 
BWL-fakultät und ist Leiter des zeW-
forschungsbereiches „internationale 
finanzmärkte und finanzmanagement“. 
zusammen mit Dr. Josef Korte von der 
goethe-Universität frankfurt wurde er 
für den gemeinsamen artikel „zero risk 
contagion: Banks‘ sovereign exposure 
and sovereign risk spillovers“ gewür-
digt. Das forum zeichnet regelmäßig die 
besten autoren mit dem Marjolin-preis 
aus, der 1995 als anerkennung für 
robert Marjolin und seine förderung von 
publikationen junger, herausragender 
Wissenschaftler eingeführt wurde. für 
den preis kommen nur autoren in frage, 
die zum zeitpunkt der preisvergabe nicht 
älter als 40 Jahre sind.

pROf. DIRk IfENTHALER 
MIT INTERNATIONALEM 
fORScHUNgSpREIS AUS-
gEzEIcHNET
spielebasiertes Lernen und instrukti-
onsdesign, also die entwicklung von 
Lernumgebungen und Lernmaterialien: 
in diesen Bereichen forschte prof. Dr. 
Dirk ifenthaler, inhaber des Lehrstuhls 
für technologiebasiertes instruktionsde-
sign, im rahmen einer internationalen 
forschungskollaboration mit zwei 
amerikanischen Wissenschaftlern. für 
ihre gemeinsame forschungstätigkeit ha-
ben sie den „Outstanding international 
research collaboration award“ der ame-

rican educational research association 
erhalten. Dieser würdigt herausragende 
forschungszusammenarbeit, die das 
öffentliche Wohl, speziell im Bereich der 
Bildung, fördert.

jUNIORpROfESSORIN 
LAURA MARIE ScHONS 
ERHÄLT DEUTScHEN 
WISSENScHAfTSpREIS 
füR pRAxISNAHE fOR-
ScHUNg

Die Juniorprofessorin für corporate 
social responsibility (csr) Dr. Laura 
Marie schons ist mit dem Deutschen 
Wissenschaftspreis für das Kooperati-
onsprojekt „consumer retailing insights 
panel“ ausgezeichnet worden. Darin 
untersuchte sie, wie Kunden die csr-
Maßnahmen von Unternehmen, zum 
Beispiel spenden für gemeinnützige 
zwecke oder Maßnahmen zum schutz 
der Umwelt, wahrnehmen. ein ergebnis: 
Die Mehrzahl der Kunden möchte zwar 
über solche Maßnahmen informiert 
werden, ist jedoch auch sehr skeptisch, 
wenn sich ein Unternehmen durch csr-
Kommunikation in ein positives Licht 
zu rücken versucht. Mehr Kommunika-
tion über „gute taten“ führt also nicht 
zwangsläufig zu einem besseren image 
der firma, sondern möglicherweise zu 
sinkender Loyalität bei den Konsumen-
ten. für die Untersuchung wurden rund 
240.000 iKea-Kunden im rahmen einer 
einjährigen erhebung befragt, wie sie die 
csr-strategie des Möbelunternehmens 
wahrnehmen.

pROf. STEfAN ScHNEI-
DER zUM SENATSVOR-
SITzENDEN AM BUNDES-
fINANzHOf ERNANNT

Der Bundespräsident hat zwei richterin-
nen und zwei richter am Bundesfinanz-
hof zu senatsvorsitzenden ernannt. Dem 
Mannheimer Juristen prof. Dr. stefan 
schneider wurde der Vorsitz im iii. 
senat übertragen. Die arbeitsbereiche 
des iii. senats umfassen die themen 
einzelgewerbetreibende, einkünfte aus 
selbstständiger arbeit, Kindergeld und in-
vestitionszulagen. schneider ist bereits 
seit 2006 richter am Bundesfinanzhof. 
Dort war er bisher Mitglied in dem 
insbesondere mit Lohnsteuerfragen 
befassten Vi. senat. neben seinem 
richteramt ist er als honorarprofessor 
an der Universität Mannheim tätig. Der 
Bundesfinanzhof mit sitz in München 
ist das oberste gericht für steuer- und 
zollsachen und als solches neben dem 
Bundesgerichtshof, dem Bundesverwal-
tungsgericht, dem Bundesarbeitsgericht 
und dem Bundessozialgericht einer der 
fünf obersten gerichtshöfe der Bundes-
republik Deutschland.

LORENz-VON-STEIN-
pREIS füR DOkTORAR-
BEIT zU pOLITIScHER 
REpRÄSENTATION
Wie können Wähler die für sie vorteilhaf-
teste Wahlentscheidung treffen? Diese 
frage hat der politikwissenschaftler Dr. 
Lukas stötzer in seiner Dissertation un-

tersucht, die mit dem Lorenz-von-stein-
preis ausgezeichnet wurde. Darin gelingt 
es ihm, zu zeigen, dass das Wahlverhal-
ten und damit auch die letztlich umge-
setzte politik oftmals anders ausfallen 
als es den tatsächlichen präferenzen der 
Wähler entsprochen hätte und entwickelt 
dazu ein alternatives Modell. Die Lorenz-
von-stein-gesellschaft e. V. zeichnet 
jedes Jahr die beste sozialwissenschaft-
liche Dissertation an der Universität 
Mannheim aus. 

MANNHEIMER BE-
TRIEBSWIRT ERHÄLT 
pREIS füR VERSTÄND-
LIcHE WISSENScHAfTS-
SpRAcHE 
Der Mannheimer Betriebswirt Dr. Martin 
schwemmle hat den diesjährigen „preis 
der Universität Mannheim für sprache 
und Wissenschaft“ erhalten. in seiner 
Dissertation „produktdesign – eine 
empirische Untersuchung“ ist es ihm 
gelungen, abstrakte und statistische 
sachverhalte auch für nichtexperten 
verständlich darzustellen, ohne das 
hohe wissenschaftliche niveau zu 
verlieren. Dieser preis wird seit 2003 für 
Dissertationen und habilitationsschriften 
vergeben, die in einem hervorragenden 
Deutsch abgefasst sind und wird mit 
2.000 euro von der Karin und carl-
heinrich esser stiftung gefördert.

Prof. Dr. Sascha Steffen | Foto: privat

Prof. Dr. Laura Marie Schons 
Foto: Giannantonio De Roni

Prof. Dr. Dirk Ifenthaler | Foto: Siegfried HerrmannMENSCHEN
2|2016

TRAUER UM EHEMALI-
gEN UNIVERSITÄTSREk-
TOR pROf. HANS MAR-
TIN pAWLOWSkI

Die Universität Mannheim trauert um 
prof. Dr. hans Martin pawlowski, der am 
14. März 2016 im alter von 84 Jahren 
verstorben ist. Der rechtswissenschaft-
ler war in den Jahren 1969 bis 1970 
rektor der Universität Mannheim. er 
wirkte zudem in den Jahren 1973 bis 
1990 als Mitglied des sozialwissen-
schaftlichen instituts und von 1987 bis 
1994 im Vorstand der forschungsstelle 
für gesellschaftliche entwicklung der 
Universität Mannheim. pawlowski 
wurde am 30. Oktober 1931 in Bochum 
geboren. Von 1951 bis 1955 studierte 
er rechtswissenschaften, theologie und 
philosophie in Münster, freiburg sowie 
München. 1955 legte er die erste, 1960 
die zweite juristische staatsprüfung ab. 
nach seiner promotion im Jahre 1961 
folgte drei Jahre später die habilitation 
für die fächer zivilrecht, zivilprozess 
und rechtsphilosophie. 1966 wurde 
er zum ordentlichen professor für zivil- 
und zivilprozessrecht an der damaligen 
Wirtschaftshochschule und heutigen 
Universität Mannheim berufen, der er bis 
zu seiner emeritierung im Jahre 2000 
treu blieb.
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B erliner straße, unweit vom 
Mannheimer rosengarten. 
hier hat normann stas-

sen direkt unter seiner Wohnung 
sein Büro, in dem er trotz seiner 
80 Jahre jeden tag arbeitet – an 
der Verwaltung und renovierung 
seiner immobilien, seiner gemein-
nützigen stiftung und anderen 
Vorhaben. Besucher dürfen dort in 
einem freundlichen Büro mit gro-
ßem schreibtisch bei einer tasse 
espresso platz nehmen. hier ar-
beitet der familienvater an seinen 
projekten – unterstützt von seiner 
frau und der ältesten tochter. 
Diese hält auch die stellung, wenn 

ihre eltern auf reisen sind. Der Unternehmer und seine frau, 
die ihn seit fast 60 Jahren bei all seinen ideen unterstützt, 
leben bescheiden. reisen, wie kürzlich nach Bilbao und abu 
Dhabi sind der Luxus, den sie sich regelmäßig gönnen. stas-
sens zweites großes hobby sind immobilien. 

Den stassens geht es heute so gut, dass sie andere daran 
teil haben lassen können – doch das war nicht immer so: 
normann stassen ist kurz vor ausbruch des zweiten Welt-
krieges geboren, kennt zeiten des hungers und der finanziel-
len not. Da der Vater bis zu normann stassens 14. Lebens-
jahr in russischer Kriegsgefangenschaft war, musste er sich 
als einziger „Mann“ in der familie schon als schuljunge um 

zeutische industrie spezialisiert ist,  sowie ein metallverar-
beitendes Unternehmen und einen fachbetrieb für sicherheit 
und einbruchschutz. 14 stunden arbeit hat stassen über 
Jahrzehnte täglich in den aufbau der Unternehmen gesteckt. 
Der erfolg war sein Lohn. 

Ortswechsel. Mannheim-Waldhof. inmitten der denkmalge-
schützten „Bopp & reuther-siedlung“, einer ehemaligen 
arbeitersiedlung, sitzt stassen in seinem zweiten Büro, 
einem engen container zwischen bunten garagen und einem 
spielplatz. auf dem schreibtisch steht ein großer glasbe-
hälter mit Lutschern und gummibärchen. Jeden samstag 
zwischen zehn und elf hat stassen hier seine Mietersprech-
stunde und das bereits seit 30 Jahren. in den 80er Jahren 
hat er die sanierungsbedürftige siedlung gekauft und sie 
über die Jahrzehnte zu einem besonderen Ort gemacht, eine 
bunte insel inmitten des Waldhofs. so hat er jeder Wohnung 
einen Balkon verpasst, an denen bunte Blumen blühen, die 
eigens von einem angestellten gepflegt werden. Die garagen-
tore zieren Kunstwerke aus graffiti. ein menschengroßer, 
buntbemalter hahn schaut von einem der Dächer herab. im 
sommer bekommen die Kinder aus der siedlung softeis. 
teilweise wohnen sie hier schon in der dritten generation. 
Die Mieten sind bezahlbar, die Leute einfach und genau das 
wollte stassen. „Wann soll man denn Kontakt zu einfachen 
Leuten haben, außer an der Kasse bei aldi? Die siedlung 
ist meine art, diesen Kontakt zu halten. Mich faszinieren die 
Menschen hier und die ganzen probleme, die hier entstehen, 
technischer und menschlicher art. ich versuche, meinen teil 
zu ihrer Lösung beizutragen und das Leben in der siedlung 

seine Mutter und seine schwester kümmern. sein Unter-
nehmergeist, der sich schon sehr früh entwickelte, half dem 
gebürtigen Mannheimer dabei: er verkaufte Blumensträu-
ße am Bahnhof in Mannheim und fuhr Kinder für ein paar 
pfennige mit einem Leiterwagen herum. als er nach seinem 
abitur 1955 an der Wirtschaftshochschule Mannheim, der 
heutigen Universität, sein BWL-studium aufnahm, finanzierte 
er sich sein studium selbst: Mit zwei freunden gründete er 
ein Dienstleistungsgewerbe für chemische reinigung, fuhr 
in die Kasernen zu den amerikanern, holte dort ihre Wäsche 
ab und brachte sie sauber wieder zurück. zeitweise führten 
die drei studenten ein team aus 15 Mitarbeitern und drei 
firmenwagen.

Doch dann starb seine Mutter an Krebs und sein aus der 
Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter Vater, der gerade 
einen Betrieb gekauft hatte, erkrankte an Kinderlähmung. 
Wieder musste stassen mit anpacken und sich um die fami-
lie kümmern. Keine zeit mehr fürs studium. er brach ab. „ich 
mag keine unabgeschlossenen Dinge. Unter dem abbruch 
des studiums habe ich sehr gelitten. Damals war es das 
empfinden des gescheiterten studenten. noch konnte ich 
nicht wissen, ob ich erfolgreich sein werde. heute brechen 
studenten ab und gründen apple“, sagt er und lacht. apple 
hat er nicht gegründet, dafür aber den Betrieb seines Vaters 
zu einem Konzern mit verschiedenen sparten aufgebaut, die 
heute eigenständige Unternehmen sind: der salzkontor Kur-
pfalz für gewerbe- und speisesalz, der rixius getränkehan-
del, der von der Odenwaldquelle übernommen wurde und die 
rixius ag, die auf Verpackungen für chemische und pharma-

immer weiter zu verbessern“, sagt er. auf dem gelände ist er 
bekannt wie ein bunter hund, jeder kennt normann stassen. 
eine Mieterin begrüßt ihn und klagt ihm ihr Leid. stassen 
hilft schnell und unbürokratisch – man merkt, er spricht die 
sprache der Waldhöfler.

Die einfachen Leute haben es ihm angetan. Wahrschein-
lich auch, weil er es trotz bürgerlicher herkunft selbst nicht 
immer leicht hatte im Leben. „es klingt abgedroschen, 
aber irgendwie möchte ich etwas zurückgeben“, sagt er. 
Das tun er und seine frau vor allem mit ihrer stiftung, der 
Marie-Luise und normann stassen-stiftung. Mit ihr fördert 
das ehepaar Menschen, die anderen Menschen helfen. ihr 
Lieblingsprojekt ist eine schule für kranke Kinder im Mann-
heimer Klinikum. zwölf Lehrer unterrichten hier hauptamtlich 
Kinder, die längere zeit vom Unterricht ausfallen. Oder der 
Mannheimer Jugendzirkus paletti, in dem förderschüler und 
gymnasiasten gemeinsam einmal pro Woche in verschie-
denen zirkusdisziplinen trainieren, um den lernbehinderten 
Kindern zu helfen, ein selbstwertgefühl zu entwickeln. auch 
die 80 stipendien, die die Universität Mannheim erhalten 
hat, wurden aus der stiftung finanziert. ein teil fließt in die 
spitzenförderung durch Deutschlandstipendien. Mit einem 
anderen teil soll der grundstock für ein sozialstipendium 
gelegt werden, welches vor allem studierenden aus finanziell 
schwachen Verhältnissen zu gute kommen soll. „Wir dürfen 
nicht nur die häuptlinge fördern“, sagt stassen. „Die Welt 
braucht auch ein paar indianer.“  

STIfTER MIT HERz UND 
UNTERNEHMERgEIST
Als Kind der Nachkriegszeit wurde Normann Stassen nichts geschenkt. Mit der 
Gründung eines Dienstleistungsunternehmens für chemische Reinigung während 
seines BWL-Studiums an der Universität Mannheim begann der Selfmademan 
seine Karriere. Heute gibt der 80-Jährige jenen etwas zurück, die es in unserer 
Gesellschaft nicht so leicht haben. Unter anderem bedachte er zu seinem run-
den Geburtstag seine ehemalige Universität mit 80 Stipendien für begabte und 
finanziell schwache Studierende. FORUM hat den Stifter einen Tag lang begleitet.

Text: Nadine Diehl
Fotos: Andreas Bayerl

STiFTeR-PORTRäT: NORMANN STASSEN

„Mich faszinieren die Menschen hier und die ganzen 
Probleme, die hier entstehen. Ich versuche, meinen Teil 
zu ihrer Lösung beizutragen und das Leben in der Sied-

lung immer weiter zu verbessern.“

Seit fast 60 Jahren unzertrennlich: Marie-Luise und Normann Stassen vor den Häusern der „Bopp & Reuther-Siedlung“
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ein WiedeRSehen miT … 
DR. kLAUS BURkHARDT

k laus Burkhardt steht am fenster seines arbeitszimmers 
mit Blick auf den Luisenpark und deutet mit dem finger 
in richtung seiner alten schule. „Da drüben ist das 

Lessing-gymnasium. Da habe ich 1967 das abitur gemacht“, 
sagt er. Der gebürtige Mannheimer ist zurückgekehrt – zurück 
zu seinen Wurzeln, nach einer Jahrzehnte langen reise um 
die Welt. als deutscher Botschafter war er in Krisengebieten 
und in politisch schwierigen regionen. Und jedes Land hat in 
seiner Wohnung einen platz gefunden: hund colja zum Bei-
spiel, den er und seine frau aus riga, seiner letzten station, 
mitgebracht haben, sowie zahlreiche Kunstwerke verschiede-
ner stilrichtungen und Künstler, die die Wände schmücken. 
„Überall wo wir waren, haben wir Künstler in ihren ateliers 
besucht, jedes Bild trägt seine eigene geschichte. Manches 
ist provokant, anderes sehr traurig“, sagt er. 

Warschau, Kairo, London, Amman, Ramallah 
und zuletzt Riga. Dr. Klaus Burkhardt ist viel 
herumgekommen – ständige Ortswechsel 
gehörten zu seinem Job. Der Absolvent der 
Universität Mannheim war Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland. Nach 33 Jahren 
im Auswärtigen Amt ist er 2012 in seine Mann-
heimer Heimat zurückgekehrt.  Juliane Koch 
von ABSOLVENTUM sprach mit ihm über sein 
Berufsleben zwischen Fern- und Heimweh. 

Wie seine gemälde hat auch Klaus Burkhardt seine ganz 
eigene geschichte zu erzählen: nach dem abitur studierte er 
zunächst politikwissenschaft, geschichte und im nebenfach 
anglistik an der Universität Mannheim. ein Berufsziel hatte 
er damals noch nicht: „Man konnte damals schlichtweg das 
studieren, worauf man Lust hatte. ich habe mir keinerlei 
gedanken gemacht, was ich damit später mal anfangen 
wollte.“ Dem examen folgte eine Dissertation am renommier-
ten Lehrstuhl für politische Wissenschaft und zeitgeschichte 
bei prof. Dr. hermann Weber in Mannheim. Burkhardt gefiel 
sein Leben zwischen Lehrveranstaltungen und Vorträgen zum 
französischen Kommunismus. „aber ich war schon immer 
rastlos und wollte dann irgendwann ausloten, welche berufli-
chen chancen sich mir außerhalb der schlossmauern bieten 
könnten“, erzählt der 69-Jährige. so bewarb er sich auf eine 
zeitungsanzeige des auswärtigen amtes – ohne sich große 
hoffnungen zu machen. nach einem auswahlmarathon mit 
achtstündigem eignungstest und einem einwöchigen auswahl-
verfahren bekam er an Weihnachten 1978 dann die nachricht: 
Wenn er tropentauglich wäre, könne er im frühjahr anfangen. 

in die tropen ging es zunächst nicht: nach zwei Jahren aus-
bildung, unter anderem in Völkerrecht, politik und sprachen, 
sowie drei Jahren im auswärtigen amt in Bonn, trat er seine 
erste stelle in Warschau an. „in der regel wechselt man alle 
drei bis vier Jahre das Land, einerseits um einer zu stark 
gewachsenen identifikation mit dem gastland und einer damit 
einhergehenden art von Blindheit entgegenzuwirken. ande-
rerseits, weil man es besonders in Krisengebieten psychisch 
nicht länger aushalten kann“, erklärt der ehemalige Diplomat. 
nach stationen unter anderem in Kairo und London bekam 
Burkhardt 2005 mit Mitte 50 den ersten Botschafterposten 
– erst in der jordanischen hauptstadt amman und dann in ra-
mallah im Westjordanland. er, seine frau und seine Mitarbei-
ter wohnten zu dieser zeit in Ost-Jerusalem. Das bedeutete, 
dass sie jeden tag im Konvoi mit gepanzerten Militärjeeps die 
checkpoints nach ramallah überwinden mussten. „Besonders 
im sommer bei sengender hitze war es darin sehr stickig, 
aber einmal gab es eine situation, in der ich sehr froh darüber 
war, dass die Jeeps so gut gepanzert waren“, sagt er. Der 
Botschafter und seine Mitarbeiter standen im stau vor einem 
der hauptübergänge israels ins Westjordanland, als von paläs-
tinensischer seite ein LKW auf den checkpoint zuraste. Die 
grenzsoldaten eröffneten das feuer und sie waren mittendrin. 
„Das alles blendet man gefühlsmäßig irgendwann aus, sonst 
wird man verrückt und dreht durch“, sagt Burkhardt. 

solche situationen oder persönliche Morddrohungen seien 
dennoch kein grund, um über einen rücktritt nachzudenken: 
„Wenn es wirklich ernst wird, schickt man zwar seine familie 
nach hause, aber man selbst bleibt natürlich.“ auch etliche 
„Befreiungsmissionen“ habe der Diplomat in seiner zeit im 
arabischen raum begleitet: „Deutsche frauen, die für ihre 
Männer auswanderten, aber hier von ihnen unterdrückt wur-
den, der schwiegermutter gehorchen und ihre pässe abgeben 
mussten, sobald sie verheiratet waren, baten uns um hilfe“, 
erzählt er. Die stationen im nahen Osten seien mit abstand 
die beruflich herausforderndsten und intensivsten gewesen. 

Doch nicht immer sei das Diplomatenleben so hart: „ich 
erinnere mich auch an viele schöne Dinge, an die exotischen 
und würzigen gerüche der straßen und Basare in Damaskus, 
Kairo, Jerusalem oder amman zum Beispiel und an viele, sehr 
verschiedene Menschen, die ich auf jeder meiner stationen 
kennenlernen durfte.“ Die Kernaufgabe von Botschaftern 
besteht jedoch vor allem darin, ihr herkunftsland vor Ort zu 
repräsentieren, sowie über die politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und wissenschaftlichen entwicklungen im gastland 
zu berichten. sie fungieren so als sprachrohr in beide richtun-
gen und sind in ihrem heimatland gefragte experten, wenn es 
zum Beispiel um abkommen und Verträge mit dem jeweiligen 
gastland geht. „Dazu sind viele Kontakte notwendig, die man 
sich jedes Mal neu aufbauen muss“, erklärt Burkhardt. 

Das netzwerken beherrscht der Diplomat aber nicht nur 
beruflich, auch privat ist er sehr engagiert. aBsOLVentUM-
Mitglied wurde er, als er sich gerade im ausland befand, führte 
seine ersten Mentoring-partnerschaften mit studierenden per 
skype und traf sich mit ihnen bei jedem Besuch in Mannheim. 
„an der Universität habe ich mich als student und Mitarbei-
ter immer sehr wohl gefühlt. Deshalb war mir der Kontakt so 
wichtig“, sagt er. auch deshalb sei ihm und seiner frau die 
entscheidung leicht gefallen, nach der pensionierung vor vier 
Jahren wieder nach Mannheim zu ziehen. seit er zurück ist, 
hält er leidenschaftlich seminare und Vorträge an der Univer-
sität und etlichen studentischen initiativen und genießt die 
intensive einbindung an seiner alten Wirkungsstätte. 

trotz der pensionierung schließt Klaus Burkhardt nicht aus, 
dass ihn noch einmal das fernweh packt: „Wenn man sein 
ganzes Leben unterwegs war, juckt es einen nach vier Jahren 
schon ein bisschen, aber irgendwann, da bin ich ganz realis-
tisch, ist einfach schluss.“  

Text: juliane koch
Foto: christos Sidiropoulos

„In der Regel wechselt man alle 
drei bis vier Jahre das Land. Besonders 

in Krisengebieten kann man es 
psychisch nicht länger aushalten.“

Gefährliches Berufsleben zwischen Fern- und Heimweh: Der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Klaus Burkhardt berichtet von seinen Erlebnissen in den Krisengebieten dieser Welt
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Vom physiker zum ökonomen – achim 
Wambach hat einen eher ungewöhnli-
chen Weg in seine heutige profession 
bestritten. in Köln hat der 48-jährige 
Wettbewerbsökonom physik und Mathe-
matik studiert und anschließend an der 
Universität Oxford promoviert. nach ei-
nem Master of science in economics an 
der London school of economics hat er 
sich in München in Volkswirtschaftslehre 
habilitiert. in seiner forschung gilt sein 
hauptinteresse Märkten mit informati-
onsproblemen, wie Versicherungs-, ener-
gie- oder telekommunikationsmärkten 
– ein Bereich, den Wambach als neuer 
präsident am zentrum für europäische 
Wirtschaftsforschung ausbauen möchte. 
ein ausführliches interview mit ihm 
finden sie auf seite 34.

fORScHUNgSScHWERpUNkTE:

• industrie- und Wettbewerbsökonomik
• Umwelt- und energieökonomik
• Marktdesign

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
• 2005–2016: Universität zu Köln
 (professur für VWL)
• 2001–2005: Universität erlangen-
 nürnberg (professur für VWL)
• 2000: Ludwig-Maximilians-Universität 
 München (habilitation)

Was verrät uns die Interaktion in sozia-
len Medien über das Menschsein, über 
emotionen und Denkprozesse? Und was 
erfahren wir aus den sprachlichen Daten 
aus dem netz über das zusammenleben 
in einer gesellschaft? Das sind fragen, 
die sich die Linguistin Konstanze Marx 
stellt. aktuell untersucht sie zum Bei-
spiel, wie sich abneigung und hass in 
sprachlichen ausdrücken manifestieren 
und welche kommunikativen strategien 
schüler beim cybermobbing anwenden. 
ziel dieses genauen Blicks auf formen 
verbaler gewalt ist es, rückschlüsse für 
präventive Maßnahmen zu ziehen. Marx 
interessiert sich darüber hinaus auch 
dafür, wie gegenseitige zuneigung kom-
muniziert wird, wie Liebesbeziehungen 
online angebahnt werden, aber auch 
inwiefern sich diese Vorgehensweisen 
von den taktiken sogenannter „romance 
scammer“ (heiratsschwindler 2.0) un-
terscheiden. „Mich fasziniert an meiner 
forschung, wie viel wir aus der medial 
gestützten sozialen interaktion über 
Menschen erfahren können“, sagt Marx. 
„Denn Menschen handeln im netz vor 
allem sprachlich. eine wahre fundgrube 
für Linguisten.“

fORScHUNgSScHWERpUNkTE:
• internetlinguistik
• psycholinguistik
• sprache und emotion
• textlinguistik
• Medienlinguistische prävention

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
• 2010–2016: technische Universität 
 Berlin (Wissenschaftliche assistenz)
• 2008–2010: projektmanagerin in der 
 energiebranche
• 2007: friedrich-schiller-Universität 
 Jena (promotion)

Mit einem Stipendium der stanford-
professorin und späteren Us-außenmi-
nisterin condoleezza rice im gepäck 
verließ er nach dem zusammenbruch 
des Kommunismus sein heimatland 
Bulgarien, um an der elite-Universität in 
Kalifornien zu studieren. heute ist prof. 
nikolay Marinov, ph.D., ein international 
erfolgreicher Demokratieforscher, der 
an den renommiertesten Universitäten 
der Welt geforscht und gelehrt hat. 
hauptsächlich beschäftigt er sich mit 
der frage, wie die internationale gemein-
schaft in autokratisch regierten staaten 
intervenieren kann, um Demokratiepro-
zesse in gang zu setzen. so hat Marinov 
beispielsweise herausgefunden, dass 
entgegen der öffentlichen Meinungen 
wirtschaftliche sanktionen aus dem 
ausland sehr wohl die politik in solchen 
Ländern in eine positive richtung lenken 
können. er konnte zeigen, dass Wahlbe-
obachtung Demokratie fördert, indem 
sie den politischen führern einen anreiz 
gibt, saubere Wahlen abzuhalten und 
im fall von Wahlbetrug protesten eine 
solide grundlage bietet. „es sind kleine 
steinchen in einem Mosaik, welches wir 
als Demokratieforscher noch zusam-
menpuzzeln müssen“, erklärt Marinov. 
„Wie Demokratie gefördert werden kann, 
bleibt eine der faszinierendsten fragen 
für mich. Wir wissen noch erstaunlich 
wenig darüber.“

pROf. AcHIM 
WAMBAcH, pH.D.
Präsident des Zentrums für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) / Professur für Volkswirt-
schaftslehre

pROf. DR. 
kONSTANzE MARx
Professur für Linguistik des 
Deutschen / Institut für Deut-
sche Sprache (IDS)

pROf. NIkOLAy 
MARINOV, pH.D.
Professur für Empirische Demo-
kratieforschung

WillkOmmen
AN DER UNIVERSITÄT MANNHEIM

fORScHUNgSScHWERpUNkTE:
• internationale Beziehungen
• Demokratisierung
• sanktionen

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
• 2013–2016: Universität Mannheim 
 (Juniorprofessur)
• 2005–2013: Yale University (Assistant 
 professor)
• 2005: Stanford University (Promotion)

Texte: Nadine Diehl

Foto: Angelika Löffler

Foto: Stefanie Eichler

Foto: privat
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