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alle Begriffe und funktionsnamen dieser Broschüre bezeichnen frauen und männer in gleicher weise.

Neue Technologien gegen HIV 
– Entdecker der rekombinanten Schere Tre 
(von li. F. Buchholz, I. Hauber, J. Hauber)

Wilhelm Ching, Stipendiat der Leibniz Graduate School

Klaus Tochtermann, Direktor des ZBW



  n den vergangenen jahren hat sich die Leibniz-Gemeinschaft 
zu einer leistungsfähigen organisation außeruniversitärer In-
stitute entwickelt, der heute 86 selbstständige forschungs-
einrichtungen unterschiedlicher fachdisziplinen angehören. 
Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten dabei im univer-
salen Sinne eng zusammen: So betreiben das Heinrich-Pette-
Institut – Leibniz-Institut für experimentelle Virologie (HPI) 
und das Bernhard-Nocht-Institut für tropenmedizin (BNI) in 
Hamburg sowie das forschungszentrum Borstel in Schleswig-
Holstein seit drei jahren das virtuelle Leibniz-center Infection, 
an dem die wissenschaftler infektionsbiologische Grundlagen 
erforschen. Davon profitieren nicht nur die drei Institute, das 
stärkt auch den gemeinsamen wissenschaftsstandort Ham-
burg und Schleswig-Holstein.

auch die Deutsche Zentralbibliothek für wirtschaftswissen-
schaften – Leibniz-Informationszentrum wirtschaft (ZBw) 
mit Sitz in Kiel und einem Standort in Hamburg wird von 
beiden Ländern gemeinsam getragen. Die ZBw ist die welt-
weit größte Bibliothek für wirtschaftswissenschaften und bie-
tet der wissenschaft mit ihrem modernen Bibliotheksbetrieb 
eine hervorragende Infrastruktur. mit dem Leibniz-Institut für 
Globale und regionale Studien (Institute of Global and area 
Studies – GIGa) hat eine weitere renommierte einrichtung 
der Leibniz-Gemeinschaft ihren Sitz in Hamburg. 

In Schleswig-Holstein sind fünf einrichtungen der Leibniz-
Gemeinschaft beheimatet, das international führende Leibniz-
Institut für meereswissenschaften (Ifm-Geomar) in Kiel, das 
forschungszentrum Borstel – Leibniz-Zentrum für medizin 
und Biowissenschaften sowie das Institut für weltwirtschaft 
in Kiel (Ifw), die Deutsche Zentralbibliothek für wirtschafts-
wissenschaften Leibniz-Informationszentrum wirtschaft und 
das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten und mathematik (IPN) in Kiel. Das Ifw legt einen Schwer-
punkt auf nachhaltige entwicklung und makroökonomische 
aktivitäten und beteiligt sich an der Konjunkturprognose für 
die Bundesregierung. Das IPN ist unter anderem mit den ar-
beiten zu den PISa- und tImSS-Studien bekannt geworden. 
Die Leibniz-Institute in Schleswig-Holstein sind auch Partner 

in den exzellenzclustern der Kieler christian-albrechts-uni-
versität, das Ifm-Geomar im cluster „future ocean“ und 
das forschungszentrum Borstel im cluster „Inflammation at 
Interfaces“.
 
In ihren fachgebieten zählen die Leibniz-einrichtungen in 
Hamburg und Schleswig-Holstein zu den leistungsstärksten 
in Deutschland. Sie sind ausgezeichnet in Profil, Qualität und 
Vernetzung, wissenschaftlich exzellent, multidisziplinär und 
wettbewerbsfähig. Sie kooperieren mit Hochschulen und außer-
universitären einrichtungen – nicht nur als verlässliche Partner, 
sondern auch als motor für neue entwicklungen und Denkan-
stöße. wir sind stolz auf ihre Leistungen und ihr renommee!

Christoph Ahlhaus
erster Bürgermeister
der freien und Hansestadt Hamburg

Peter Harry Carstensen
ministerpräsident
des Landes Schleswig-Holstein

VORWORT des ersten Bürgermeisters der freien und Hansestadt Hamburg, christoph ahlhaus

und des ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Peter Harry carstensen

unitas in multitudine – Einheit in der Vielfalt! Dieses Zitat ihres Namensgebers bringt den Geist der 
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. auf den Punkt, ist sie doch für ihren interdisziplinären und über-
greifenden Ansatz bekannt. Wissenschaftliche Herausforderungen machen schließlich nicht an fachlichen oder geographischen 
Grenzen halt. 

I
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   ymbiotische Lebensformen sind besonders im meer stark 
verbreitet. aber auch in menschlichen Gesellschaften sind 
symbiotische muster zu beobachten, die sich ebenso wie 
die biologischen Partnerschaften in drei Kategorien einteilen 
lassen: Parasitismus, bei dem der Gast den wirt schädigt, 
Kommensalismus, eine „tischgemeinschaft“ ohne erkennba-
ren Schaden für den wirt, und schließlich mutualismus, ein 
Zusammenleben zum gegenseitigen Nutzen der Beteiligten. 
Diese letzte form der Symbiose beschreibt das Verhältnis der 
Leibniz-Institute in Hamburg und Schleswig-Holstein zur regi-
onalen wissenschaftslandschaft sehr gut. In ihrer themenori-
entierten wissenschaft verbinden Leibniz-Institute forschung, 
wissenschaftliche Infrastrukturen und Dienstleistungen sowie 
den transfer ihres wissens zurück in die Gesellschaft mitein-
ander. Die themen der einzelnen forschungseinrichtungen 
bündeln sich meist in großen institutsübergreifenden themen-
verbünden. Hamburg und Schleswig-Holstein sind Paradebei-
spiele dafür: die Infektionsforschung am Bernhard-Nocht-Ins-
titut, Heinrich-Pette-Institut und forschungszentrum Borstel, 
das international renommierte Institut für weltwirtschaft und 
die Deutsche Zentralbibliothek für wirtschaftswissenschaften 
als weltweit größte Spezialbibliothek auf dem Gebiet der Öko-
nomie, das Leibniz-Institut für meereswissenschaften „global 

Player“ bei Geoforschung, Klima und Biodiversität und das aus 
der deutschen Bildungsforschung nicht wegzudenkende Leib-
niz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 
mathematik, sowie schließlich das GIGa – Leibniz-Institut für 
Globale und regionale Studien als wichtiger ratgeber für die 
deutsche außenpolitik. alle diese themen zählt die Leibniz-
Gemeinschaft zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten, 
und die Institute in Hamburg und Schleswig-Holstein – ein 
Beleg für die Bedeutung des forschungsstandorts.

umgekehrt sind unsere Institute tragende Säulen dieses for-
schungsstandorts, da sie durch ihre enge anbindung an die 
örtlichen universitäten zu deren wissenschaftlicher Leistungs-
fähigkeit und Profilbildung beitragen. Der gemeinsam erzielte 
erfolg mit einer Graduiertenschule und zwei Spitzenclustern 
in der exzellenzinitiative in Kiel und Lübeck ist ein besonders 
herausragendes Beispiel unter vielen dafür.

Dazu ist Leibniz ein wichtiger arbeitgeber und wirtschafts-
faktor: Das jahresbudget der acht Institute im Norden be-
trägt fast 120 millionen euro; 1900 menschen arbeiten dort, 
900 – also fast die Hälfte – davon auf hochqualifizierten 
wissenschaftlerstellen. Durch Kooperationen mit vielen un-
ternehmen oder durch eigene firmengründungen tragen sie 
zur Zukunftsfähigkeit der heimischen wirtschaft bei und sind 
letztlich auch rein fiskalisch eine gute Investition. Durch die 
Kofinanzierung des Bundes und die 44 millionen euro einge-
worbener Drittmittel holt ein von Hamburg und Schleswig-
Holstein investierter euro etwa zwei zusätzliche euro in die 
Länder. wahrlich eine mutualistische Symbiose.

Ich wünsche nun eine informative und angenehme Lektüre 
bei diesem Streifzug durch die Vielfalt von Leibniz im Norden.

Karl Ulrich Mayer
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

Leuchttürme im Norden

VORWORT des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Prof. Dr. Karl ulrich mayer, 

zur Broschüre „Leibniz Nord“ der Leibniz-Institute Hamburgs und Schleswig-Holsteins

S



   s brennt im Darm, der Bauch schmerzt, ständiger Durchfall 
schwächt den Körper – die Diagnose: morbus crohn. Heilbar 
ist diese chronische Darmentzündung noch nicht, egal wie 
schwer oder leicht sie auftritt. auch asthma, Schuppenflechte, 
multiple Sklerose, Parodontitis, rheuma, selbst Herzinfarkten 
gehen entzündliche Prozesse voraus. Dabei ist entzündung für 
den menschen überlebenswichtig: Sie merzt feindliche Keime 
aus und reguliert abwehrvorgänge. Doch was passiert, wenn 
die abwehrreaktion kein ende nehmen will? Diese Brände – 
gelegt vom eigenen Immunsystem – geben den wissenschaft-
lern rätsel auf und gehören zu den Herausforderungen der 
medizin des 21. jahrhunderts. 

Im exzellenzcluster „entzündung an Grenzflächen“ arbeiten 
wissenschaftler aus dem forschungszentrum Borstel mit 
anderen entzündungsspezialisten aus Kiel, Lübeck und Plön 
eng zusammen. Ihr Ziel: die entzündungen nicht nur zu lin-
dern, sondern zu heilen. Die bislang gängige organfixierte 

Behandlung einzelner 
entzündungssymptome 
durch den jeweiligen 
facharzt soll durch das 
disziplinübergreifende 
Verständnis von asth-
ma, Neurodermitis, 
morbus crohn oder 
rheuma ersetzt wer-
den – es wird zum 
„System entzündung“. 

Stefan Ehlers ist Mitglied im Steuerungsgremium des Ex-
zellenzclusters „Entzündung an Grenzflächen“ und Leiter der 
„Molekularen Entzündungsmedizin“ am Forschungszentrum 
Borstel.  Zwanzig Wissenschaftler des Instituts sind an den 
Cluster-Projekten beteiligt. 

2007 kürten die Bundesregierung und die DFG das „Netz-
werk Entzündungsforschung“ zum nationalen Exzellenzclus-
ter. Was sind bis heute die größten Erfolge? 
Zum einen die Konzentration auf ein zukunftsweisendes for-
schungsthema, das von der ganzen region getragen wird. 
Hieraus sind neue Infrastrukturen und Neuberufungen junger 
Professoren erwachsen, die die entzündungsforschung an den 
Standorten Kiel, Lübeck, Borstel und Plön nachhaltig verstär-
ken. eine reihe von herausragenden internationalen Publikati-
onen sind auf dem Gebiet der Humangenetik entstanden, also 
der Beschreibung von Genvarianten, die mit der empfänglich-

keit für chronisch-entzündliche erkrankungen assoziiert sind. 
aber auch bei der analyse von mechanismen der entzün-
dungsreaktionen, die den ausbruch oder das fortschreiten von 
beispielsweise asthma oder allergien erklären, wurden viele 
herausragende erkenntnisse gewonnen. Sehr beeindruckt ha-
ben mich auch die Begeisterung und die aufbruchstimmung, 
verschiedene arbeitsgebiete mit der klinischen anwendung 
zu vernetzen, um so neue therapie-ansätze zu entwickeln. 
Das Zentrum für entzündungsmedizin am universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein ist ein sichtbarer ausdruck:  Patienten mit 
chronischen entzündungskrankheiten werden dort von Spezia-
listen verschiedener Disziplinen gemeinsam behandelt.

Im Cluster arbeiten mehr als 70 Wissenschaftlergruppen aus 
Borstel, Kiel, Lübeck und Plön zusammen. Warum ist die Ver-
netzung so wichtig?  
exzellente forschung findet heutzutage an den Schnittstellen 
verschiedener Disziplinen statt; ein einzelner wissenschaftler 
kann nicht mehr alle methoden, Geräte, modellsysteme in 
seinem Labor vorhalten. Daher ist die interdisziplinäre Ver-
netzung die einzige möglichkeit, die  Herausforderungen der 
Zukunft, auch im internationalen wettbewerb, erfolgreich zu 
meistern. Nur so werden chronisch-entzündliche erkrankungen 
zuerst therapierbar, also zu lindern sein, in einzelfällen dann 
auch heilbar. wirklich heilen kann man ja erst, wenn man nicht 
nur die entzündung im Griff hat und damit die Symptome be-
seitigt, sondern auch die ursachen direkt bekämpfen kann. ein 
Ziel wäre, durch z.B. geänderte ernährung oder frühzeitige Im-
munmodulation vor allem bei risikopatienten vorbeugend auf 
den Zeitpunkt, an dem Krankheiten ausbrechen, einzuwirken.

Die Exzellenzclusterinitiative ist bundesweit ein „Leucht-
turm“ – wie stehen Sie im internationalen Vergleich da?  
mit den forschungsstarken universitäten Harvard oder Stan-
ford kann es der Standort Schleswig-Holstein noch nicht auf-
nehmen. aber die exzellenzcluster sollen ja die Infrastrukturen 
schaffen, die langfristig international sichtbare Leuchttürme 
ermöglichen. In den Punkten „Genetische ursachen für chroni-
sche Krankheiten“ und „Verständnis von Krankheitsprozessen“ 
schwimmen wir schon ganz oben mit, aber bei der umsetzung 
dieser erkenntnisse in Vorteile für den Patienten bestehen noch 
Lücken. Speziell die aus unseren forschungsergebnissen resultie-
renden Vorbeugemaßnahmen gegen chronisch-entzündliche 
erkrankungen stecken noch im frühen experimentellen Stadium. 

Das Gespräch führte Katja Lüers.

Dem Phänomen entzündung 
auf der Spur

e

Exzellente Forschung 
findet heutzutage an den 
Schnittstellen verschiede-
ner Disziplinen statt.
Stefan Ehlers, Mitglied im Steuerungsgremium des 
Exzellenzclusters „Entzündung an Grenzflächen“ und 
Leiter der „Molekularen Entzündungsmedizin“ am 
Forschungszentrum Borstel.

Granulombildung in der Lungen – Tuberkulose als Entzündungsmodell 
   Quelle: S. Ehlers
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„wissen ist macht“ 
Dieses alte Sprichwort ist heute noch ge-
nauso aktuell wie vor 500 jahren, als der 
englische Philosoph francis Bacon diesen 
ausdruck prägte. Die großen Probleme 
dieser welt lassen sich nur noch in der Ge-
meinschaft lösen. Die Leibniz-Institute im 
Norden Deutschlands sind gleich in zwei 
exzellenzclustern vertreten: In „entzündung 
an Grenzflächen“ und „Zukunft ozean“ 
bringen wissenschaftler aus verschiedenen 
Disziplinen ihre expertise ein.  



Ausbringen eines chemisch iner-
ten Spurenstoffs mit dem Ocean 
Tracer Injection System.     
     Foto: IFM-GEOMAR

Ein Kranzwasserschöpfer des 
Leibniz-Instituts für Meereswissen-
schaften IFM-GEOMAR wird zu 
Wasser gelassen.   
 Foto: IFM-GEOMAR

Die Zukunft liegt im meer   

 n Kiel ist etwas gelungen, was in seiner Breite bisher ein-
malig ist: „wir haben es geschafft, forscher zusammenzubrin-
gen, die vorher niemals gemeinsam über das thema meer 
gesprochen hätten“, sagt Peter Herzig, Direktor des Leibniz-
Instituts für meereswissenschaften (Ifm-Geomar). Das sei 
einer der größten erfolge des  exzellenzclusters „ozean der 
Zukunft“. Insgesamt arbeiten rund 250 wissenschaftler aus 
26 Instituten der christian-albrechts-universität zu Kiel, des 
Ifm-Geomar, des Instituts für weltwirtschaft (Ifw) und der 
muthesius Kunsthochschule Hand in Hand, um die Zukunft 
der meere zu erforschen, die Veränderungen zu begreifen, die 
ressourcen zu managen und die risiken einzuschätzen. 

Herzig ist überzeugt davon, dass in dieser breit angelegten Ko-
operation, die auch international einmalig ist, sehr viel Potenzial 
steckt: Das Know-how der wissenschaftler ist stark gefragt – in 
der Politik, in der Gesellschaft und in den medien: So entbrann-
te 2009 zwischen dem Bundesforschungsministerium und dem 
umweltministerium ein heftiger Streit um das eisendüngungs-
projekt „LoHafex“, bei dem es darum ging, den eisenarmen 
Südozean zu düngen, um das treibhausgas Kohlendioxid zu 
binden. Die Politiker konnten sich damals nicht einigen, ob 
das forschungsvorhaben des alfred-wegener-Instituts rechtlich 
überhaupt zu vertreten sei. Gefragt war da die expertise der 
Kieler wissenschaftler des exzellenzclusters: rechts- und Natur-
wissenschaftler erstellten auf anfrage ein gemeinsames Gut-
achten, das die rechtlichen und naturwissenschaftlichen rah-
menbedingungen benannte und das Projekt am ende empfahl. 
„Solche Synergien hätten wir vor dem exzellenzcluster gar 
nicht erzielen können, weil uns das entsprechende Know-how 
vor allem zum thema Seerecht gefehlt hätte“, sagt Herzig. 

weltweit führend ist das Ifm-Geomar in seiner expertise, 
wenn es um Gashydrate geht, jene energiequellen, die noch 
ungenutzt am meeresboden schlummern. während die Natur-
wissenschaftler zurzeit überlegen, welche Zusätze notwendig 
sind, um die austauschreaktion von Kohlendioxid gegen me-
than zu ermöglichen oder gar zu beschleunigen, errechnen die 
am cluster beteiligten wissenschaftler vom Ifw, wie sich die 
welthandelsströme ändern werden, wenn meeresrohstoffe in 
den globalen Handel kämen. „eine solche Zusammenarbeit 
wäre vor einigen jahren noch gar nicht möglich gewesen“, 
sagt Herzig, „aber wir 
haben gelernt, sozusa-
gen die gleiche Sprache 
zu sprechen, Probleme 
gemeinsam zu erken-
nen, zu benennen und 
zu lösen.“

Future Ocean – Fortsetzung folgt

2012 endet der exzellenzcluster, ein fortsetzungsantrag ist 
schon in Planung. Der sieht vor, dass in der zweiten Phase 
bisher fehlende themenfelder etabliert sowie vier oder fünf 
fächerübergreifende Querschnittsthemen definiert werden, 
beispielsweise die Gashydratauflösung am meeresboden und 
deren einfluss auf das Klima. „Die verschiedenen beteiligten 
Disziplinen arbeiten  natürlich auch weiterhin zusammen“, er-
klärt Herzig. für ihn steht fest: „Der ozean der Zukunft be-
herbergt chancen und risiken. wir müssen lernen, mit der Be-
drohung umzugehen und das Potenzial der meere zu nutzen!“

I

Wir müssen lernen, mit der 
Bedrohung umzugehen und  
das Potenzial der Meere zu 
nutzen.
Peter Herzig, Direktor des IFM-GEOMAR
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Die Leibniz-Gemeinschaft ist im Cluster 
mit zwei Einrichtungen vertreten: Neben 
dem IFM-GEOMAR ist das Institut für 
Weltwirtschaft beteiligt. Mehr als 100 
neue Arbeitsplätze entstanden durch den 
Cluster. 

LeucHttürme DeS NorDeNS

Zu warm, zu sauer oder zu hoch – die Ozeane 
verändern sich, der Klimawandel ist nicht mehr 
aufzuhalten. Der Kieler Exzellenzcluster „Ozean 
der Zukunft“ hat es geschafft, mehr als 250 Wis-
senschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen an 
einen Tisch zu holen, um unter dem Motto „Den 
Ozean verstehen, heißt die Zukunft gestalten“ ge-
meinsam zukünftige Chancen und Risiken unserer 
Meere zu untersuchen.



der adenoviralen forschung eines der füh-
renden Labore ist. Nahezu alle relevanten 
fragestellungen aus dem forschungsge-
biet werden hier bearbeitet. ergänzend 
würde ich gern in ein Zellbiologie-Labor 
gehen. Dort gibt es techniken, mit denen 
sich meine viralen fragestellungen einmal 
anders beleuchten lassen.

Zu dem Ausbildungsprogramm gehört 
zudem ein finanzielles Budget: Sie dür-
fen jährlich 6.000 Euro für Sachmittel 
ausgeben ... 
ja, das ist auch etwas, was die Graduate 
School so besonders macht. Ich habe mir 
zunächst einen leistungsstarken Laptop 
gekauft – dadurch ist die arbeit viel leich-
ter geworden. aber auch material für die 
tägliche Laborarbeit wie z.B. Kits oder an-
tikörper werden von dem Geld gekauft. 
also Sachmittel, die einen Bezug zur ar-
beit haben. 

Als Stipendiat der Leibniz Graduate 
School gehören Sie zur deutschen Nach-
wuchs-Elite ...
Ich bin schon stolz darauf, dass ich aus-
gewählt wurde. Ich hoffe, mit meiner 
Grundlagenforschung eines tages einen 
Beitrag leisten zu können, virale Infekti-
onskrankheiten besser verstehen und mit 
diesem wissen bessere therapiemöglich-
keiten entwickeln zu können. 

Das Gespräch führte Katja Lüers.

INterDISZIPLINär Zum erfoLG 

„Modellsysteme für Infektionskrankheiten“ heißt die Leibniz-Graduiertenschule des Leibniz center Infection 
(LcI), einem Verbund der drei Leibniz-Institute Bernhard-Nocht-Institut für tropenmedizin, forschungszentrum Borstel und 
Heinrich-Pette-Institut. Die Schule kooperiert  mit dem universitätsklinikum Hamburg-eppendorf. Ziel ist es, die Kandida-
ten optimal auf die sich verändernden anforderungen akademischer und nicht akademischer arbeitsmärkte vorzubereiten.

Das fZB baute in 2009 sein bestehendes mentoring-Programm zu einer Borstel Biomedical Research School aus, 
die von jedem Doktoranden durchlaufen werden muss. Das dreijährige Programm umfasst fortbildungsmaßnahmen, die 
sowohl fachliche themen, als auch übergeordnete Kernkompetenzen abdecken. 
 
Im frühjahr 2010 wurde die „Hamburg International Graduate School for the Study of Regional Powers“ 
des GIGa German Institute of Global and area Studies ins Leben gerufen. Die teilnehmer beschäftigen sich mit den 
machtverschiebungen in der regionalen und globalen architektur der welt des 21. jahrhunderts. Im mittelpunkt stehen 
dabei asien, Lateinamerika, afrika sowie der Nahe und mittlere osten. 

exZeLLeNte BeDINGuNGeN für 
exZeLLeNteN NacHwucHS

„Die hervorragende Infrastruktur am Heinrich-Pette-Institut hat mich einfach über-
zeugt“, sagt die Influenza-forscherin Dr. Gülsah Gabriel. Im april 2009 wechselte 
die 32-jährige von oxford nach Hamburg, um dort die  Leitung der Nachwuchs-
forschungsgruppe „Influenza-Pathogenese“ zu übernehmen. Zeitgleich gelang ihr 
die einwerbung von erheblichen Personal- und Sachmitteln für eine unabhängige 
Nachwuchsgruppe aus dem emmy-Noether-Programm der DfG. es gebe nicht vie-
le Institute, die so herausragende rahmenbedingungen schaffen wie das HPI: Ne-
ben der ausgezeichneten ausstattung 
und der möglichkeit, eigenständig zu 
forschen, sei für die Influenza-forsche-
rin vor allem das Vorhandensein der 
tierställe am HPI ein großer Vorteil. 
„einige Institute besitzen zwar Labo-
re mit den Sicherheitsstufen 2 und 3, 
aber nur sehr wenige verfügen auch über entsprechende tierställe im Haus. und 
da wir nun einmal viel an tiermodellen forschen, erleichtert das die arbeit sehr“, 
erklärt die wissenschaftlerin. 

ein weiterer Pluspunkt: das mitspracherecht der Nachwuchsgruppen. In Bezug auf 
entscheidungen über mittelvergaben, Investitionen oder andere organisatorisch-
strategische themen zählt die Stimme der Gruppenleiter genauso viel wie die der 
abteilungsleiter. „auch wenn neue Verbünde und Kooperationen geplant sind, 
werden wir gefragt“, sagt Gabriel. ferner gehören die mobilitätsstipendien zu den 
fördermaßnahmen für Spitzennachwuchs am HPI: Das Institut finanziert seinen 
Doktoranden einen forschungsaufenthalt in einem Labor im ausland. Ganz klar: 
exzellente Bedingungen für exzellenten Nachwuchs. 

Die hervorragende Infrastruk-
tur am Heinrich-Pette-Institut 
hat mich einfach überzeugt.
Dr. Gülsah Gabriel, Influenza-Forscherin
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Sie sind seit April 2009 dabei, gehören 
also zum ersten Jahrgang der Leibniz-
Graduiertenschule. Wie sieht Ihre erste 
Bilanz aus? 
Sehr positiv. alles ist hervorragend organi-
siert: wir besuchen jeden monat Seminar-
tage und  hören Vorträge zu unseren for-
schungsthemen. Da geht es um themen, 
über die ich in einer  üblichen Doktoran-
denausbildung nichts erfahren würde. und 
in den sogenannten Soft-Skill-Kursen ler-
nen wir, wie ein wissenschaftliches Paper 
oder ein forschungsantrag geschrieben 
wird, was einen guten Vortrag ausmacht 
oder wie ein Poster gestaltet werden muss. 

Sie sind diplomierter Biochemiker – in-
wieweit profitieren Sie von der interdis-
ziplinären Ausbildung?  
Ich will mich nicht nur auf adenoviren 
beschränken, an denen ich forsche. Statt-
dessen möchte ich einblicke in andere In-
fektionskrankheiten wie malaria, Staphylo-
coccus aureus- oder Prionen-erkrankungen 

bekommen. Die Graduate School bietet mir 
da eine hervorragende Gelegenheit. außer-
dem erlerne ich methoden aus anderen 
fachbereichen, die ich für mein Spezialge-
biet nutzen kann. Beispielsweise kooperie-
re ich zurzeit mit einem malaria-forscher. 
ohne die Graduate School wäre diese 
Zusammenarbeit nie zustande gekommen. 

Was erhoffen Sie sich von der Graduier-
tenausbildung für Ihre berufliche Zukunft?
wir werden auf eine internationale wis-
senschaftskarriere vorbereitet. Dadurch, 
dass ich schon jetzt regelmäßigen Kon-
takt zu vielen anderen wissenschaftlern 
habe, ergibt sich ein großes Netzwerk. So 
verlieren wir wiederum die Scheu, andere 
wissenschaftler anzusprechen, um ge-
meinsame Projekte in die wege zu leiten. 

Neben Ihrem „Doktorvater“ steht Ihnen 
ein zweiter Mentor zur Verfügung. War-
um diese doppelte Betreuung?
auf diese weise erhalten wir tipps und 

tricks aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. Die Betreuung wird zudem inten-
siviert. wir setzen uns auch zu dritt zu-
sammen und erörtern gemeinsam das 
forschungsvorhaben: wie sinnvoll ist die 
Planung? was ist realisierbar – auch aus 
Kostengründen?  

Sie wurden mit sieben weiteren Absol-
venten ausgesucht – was muss man mit-
bringen, um einen Platz zu bekommen? 
Gute Noten sind das eine. man muss aber 
auch in der Lage sein, sein bisheriges for-
schungsthema gut zu präsentieren. Der 
Vortrag muss verständlich und didaktisch 
gut aufgebaut sein. Schließlich wird er-
wartet, dass wir unsere arbeit später auf 
Kongressen vorstellen – da muss man ein 
entsprechendes auftreten haben. 

Wie sieht der Kontakt zu übrigen Stipen-
diaten aus? 
Intensiv, obwohl wir in verschiedenen 
Instituten arbeiten. Der austausch unter-
einander ist sehr  wichtig, denn dabei ent-
stehen Ideen, wie sich möglicherweise die 
techniken und methoden der anderen im 
eigenen forschungsfeld anwenden lassen.  
 
Zu den Besonderheiten der Leibniz Gradu-
ate School gehört ein obligatorischer Aus-
landsaufenthalt. Wohin geht Ihre Reise? 
Ich weiß es noch nicht. Das liegt daran, 
dass unsere abteilung am HPI im Bereich 

taLeNte Im NorDeN – LeIBNIZ 
BILDet eLIte-NacHwucHS auS   

Im April 2009 wurde die Leibniz Graduate School ins Leben gerufen: Acht exzellente Nachwuchswissenschaftler erhielten 
erstmals das dreijährige Stipendium. Einer von ihnen ist der diplomierte Biochemiker Wilhelm Ching. Der 28-Jährige promo-
viert am Heinrich-Pette-Institut – Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI) in der Abteilung Molekulare Virologie. 

Wilhelm Ching, Stipendiat der 
Leibniz Graduate School Quelle: HPI



Bestand: 4,2 Millionen Bücher und andere Veröffentlichungen 

anzahl der laufend gehaltenen Zeitschriften: 31.970 titel 

anzahl der Links zu Internetdokumenten: 134.000
Zugang an Büchern: 40.000 

Neuzugänge working Paper: 21.220
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früh und gut ihre Zielgruppe erreichen. 
wir müssen natürlich beachten, dass die 
wissenschaftlichen Standards, die in der 
community etabliert sind, eingehalten 
werden. 

Mehr als vier Millionen Bücher, dazu die 
Flut an working paper – da kommt es 
doch nicht mehr darauf an, dass man 
liest, sondern eher, wie man was liest. 
Müssen Sie Ihre Nutzer anleiten, damit 
sie die richtige Literatur finden?     
Das hat man früher gemacht. Die neu-
en entwicklungsmethoden fallen unter 
den Begriff open innovation: man bindet 
die Nutzer schon in sehr frühen entwick-
lungsstadien eines neuen Produktes der 
ZBw mit ein. Ist eine erste Produktidee 
da, stellt man den Prototypen online. Die 
Nutzer wiederum wissen, dass es nicht 
die finale Version ist und erhalten Gele-
genheit, die Version zu kommentieren 
und anregungen zu geben. Die Kunden 
und die ZBw entwickeln auf diese weise 
gemeinsam die Serviceleistungen. Solche 
entwicklungen werden dazu führen, dass 
die ZBw für die welt der Informations-
versorger zum trendsetter wird. 

Was wird sich mit Ihnen als neuem Di-
rektor an der ZBW ändern? 
es wird eine stärkere Nutzung der neu-
esten Informationstechnologien geben, 
auch deshalb, weil ich Informatiker bin. 
Ziel wird es zudem ein, dass die ZBw 
nicht nur weltgrößte Spezialbibliothek ist, 
sondern auch zum Innovator unter den 
deutschen Informationsvermittlern wird. 
 

Wie stellen Sie sich das vor? 
wir wollen versuchen, mit der medien-
branche zu kooperieren: mit der Deutschen 
Presseagentur, Bertelsmann, Brockhaus 
und anderen großen medienunternehmen. 
es geht darum, wie sich deren und unsere 
Inhalte ergänzen und verknüpfen lassen, 
um gemeinsam mehrwerte zu schaffen. 

Aber was kann eine Nachrichtenagentur 
wie die DPA an Mehrwert für Sie schaffen? 
Beispielsweise erscheint ein online-Nach-
richtenartikel über die finanzkrise in Süd-
europa. eine entsprechende Verlinkung 
bietet dem Leser vertiefende Literatur 
aus dem ZBw-Bestand an.  

Sie bieten dem Leser also gezielt aus-
gewählte Informationen an – eine Art 
Orientierungshilfe in der täglichen Infor-
mationsflut? 
Das sind noch Szenarien. Ich hoffe, dass 
wir mit den medienunternehmen ins Ge-
spräch kommen  und die ergebnisse ge-
meinsam konstruktiv umsetzen.      

Die Bibliothek der Zukunft – wie wird 
sie aussehen? Bücherlos? 
Ich hoffe nicht. Das Buch ist ein Kultur-
gut, das wir aufrechterhalten müssen. 
Noch ist es so, dass in der scientific com-
munity das gedruckte wort einen höhe-
ren Stellenwert hat als das elektronische.  

Gibt es Technologien, die noch in der Ent-
wicklung sind, die aber dem Bibliotheksnut-
zer künftig helfen werden, sich in der Infor-
mationsflut noch besser zurechtzufinden?  

was in den Bibliotheken noch am an-
fang steht, ist die Integration semanti-
scher technologien. Gemeint ist damit, 
dass man der Bedeutung von Inhalten 
mehr Gewicht gibt. ein Beispiel: Sie su-
chen nach otto Schily. Heutzutage erhal-
ten Sie drei verschiedene treffertypen: 
raf-anwalt, abgeordneter der Grünen 
und letzter SPD-Innenminister. Die fra-
ge: Sind es drei verschiedene Personen? 
oder doch nur zwei? Diese frage lässt 
sich mithilfe der semantischen technolo-
gie so abbilden, dass der Nutzer sofort 
sieht, dass es sich um eine einzige Per-
son handelt. Das ist ein großer Bereich, 
an den sich die Bibliotheken gerade erst 
herantrauen. Das Potenzial ist aber bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Das Interview führte Katja Lüers.
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Sie sind Informatiker – warum wird man 
da Direktor einer Bibliothek? 
als größter Informationsversorger für die 
wirtschaftswissenschaften in Deutsch-
land sind wir unmittelbar von dem ak-
tuellen umbruch in der medienbranche 
betroffen. Dieser umbruch wurde aus-
gelöst durch moderne Informationstech-
nologien, für deren entwicklung die In-
formatik nun einmal verantwortlich ist. 
mit mir als Informatiker ist es erstmals 
möglich, strategische entscheidungen für 
die ZBw so zu treffen, dass sämtliche 
Potenziale der Informationstechnologien 
zum wohle der wirtschaftswissenschaft-
lichen community ausgeschöpft werden 
können. Damit kann sich die ZBw nach-
haltig und erfolgreich in einer welt der 
allgegenwärtigen Informationstechnolo-
gien neu positionieren. 

Mit der Bereitstellung von Büchern ist 
es in einer Bibliothek nicht mehr getan: 
Kluges Informationsmanagement und 
ausgetüftelte Technologien gehören 
heute zum Alltag... 
Das stimmt. Die ZBw entwickelt sich 
immer stärker zu einem Informations-
versorger, der auch eine hoch innovative 
It-Infrastruktur schafft, in der die Kunden 
arbeiten können. Bibliotheken waren und 
bleiben Plätze der Kommunikation: frü-
her haben sich Studierende dort mit ih-
ren Kommilitonen ausgetauscht. Künftig 
werden sie mithilfe unserer modernen 
It-Strukturen auch virtuell kommunizieren 
und in einem geschützten umfeld arbeits-
gruppen bilden: Der eine sitzt in der ZBw 
in Kiel, die andere zuhause in Hamburg 
und der nächste im restaurant in tokio.

Der Bestand der ZBW 2009: 4,2 Millio-
nen Bücher und andere Veröffentlichun-
gen sowie über 21000 Neuzugänge an 
working paper – wer hat da noch den 
Überblick? 
es ist gar nicht erforderlich, dass eine 
einzelne Person den gesamten überblick 
hat. was wir anbieten, ist eine Service-
leistung, die es schafft, aus dem riesigen 
wissensschatz jene Informationen zu ex-
trahieren, die der Nutzer braucht. es geht 
also um die ziel- und interessensgenaue 
Bereitstellung von wissen.  

Wie wollen Sie das erreichen?  
wissenschaftler suchen ihre Dokumente 
klassischerweise mit der Pull-orientie-
rung: Das heißt, sie geben Suchbegrif-
fe ein und erhalten inhaltlich passende 
Dokumente. Die Schwierigkeit dabei ist, 
dass man eine ungefähre Vorstellung da-
von haben muss, was man finden will. 
wer das nicht weiß, navigiert an den 
wichtigsten Dokumenten vorbei. wert-
volle Zeit geht verloren. eine Lösung ist 
die ganz persönliche Informationsbereit-
stellung, die sogenannte proaktive Infor-
mationsbereitstellung. Sie beschleunigt 
den Suchprozess enorm. Die Systeme 
sind so aufgebaut, dass sie von sich aus 
Vorschläge machen, welche unterlagen 
für das jeweilige themengebiet der for-
schenden relevant sein können.  

In der Welt der Wissenschaft wird immer 
mehr produziert. Wie will die ZBW all die-
se Informationen auf Dauer verarbeiten?
Hardware und die damit verbundenen 
Kosten sind kein Problem mehr. Der eng-
pass ist ein anderer: wie erreichen die 
autoren künftig ihre Leserschaft? Denn 
es wird für sie immer schwieriger, sicht-
bar zu werden, da das Verhältnis von 
Publikation zu Leser für die autoren im-
mer ungünstiger wird. Da müssen wir als 
ZBw schauen, welche Services wir anbie-
ten können, damit die autoren möglichst 

INTERVIEW ZBw-Direktor Klaus tochtermann

DIe INformatIoNSfLut 
aLS HerauSforDeruNG   

Früher war es eher ein Mangel an Informationen, der viel Zeit kostete – heutzutage ist es die Informationsflut, die so man-
chen verzweifeln lässt. Um die Wissensbedürfnisse ihrer Nutzer künftig noch effizienter befriedigen zu können, will die Deut-
sche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften die Potenziale der Informationstechnologien ausschöpfen. Ein Grund 
mehr, warum die weltweit größte Spezialbibliothek für Wirtschaftswissenschaften erstmals von einem Informatiker geführt 
wird. Ein Gespräch mit dem ZBW-Direktor Klaus Tochtermann über Trends und Technologien im Bibliothekswesen. 
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Für einen Wochenend-Trip nach New 
York, Abenteuerreise durch China – die 
Menschen fliegen heute binnen Stunden 
um den Erdball – und mit ihnen die Mi-
kroben. Hat es im 15. Jahrhundert noch 
fünf Jahre gedauert, bis sich die Pest 
von Italien bis nach Nordeuropa ausge-
breitet hatte, brauchte der Erreger der 
Schweinegrippe nur fünf Tage, um von 
Mexiko über Europa nach Asien zu ge-
langen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
sind Infektionskrankheiten aktueller 
denn je. 30 Prozent der Weltbevölke-
rung sterben durch Infektionen. Gefragt 
ist gebündeltes Wissen im Kampf gegen 
Infektionskrankheiten. 

Zu Gast in Afrika 
Im Zentrum von Ghana, in der millionen-

stadt Kumasi, befin-
det sich das Kumasi 
centre for collabo-
rative research in 
tropical medicine 
(Kccr): Gegründet 
wurde es 1997 als 
joint Venture der 
Kwame Nkrumah 

university of Science and technology, 
des ghanaischen Gesundheitsministeri-
ums und des Bernhard-Nocht-Instituts für 
tropenmedizin (BNI). rolf Horstmann, 
Leiter des BNI, ist seit der Geburtsstunde 
der erfolgreichen Kooperation dabei. 

Warum ist eine Präsenz vor Ort so ent-
scheidend für Ihre Arbeit?   
Studien in der betroffenen Bevölkerung 
und an Patienten sind unerlässlich für 
eine zielgerichtete, anwendungsorien-
tierte forschung. uns muss aber immer 
bewusst sein, dass wir als europäer in 
Kumasi nur zu Gast sind. Letztlich wollen 
wir die ghanaischen Kollegen unterstüt-
zen, zumindest klinische und epidemiolo-
gische forschung selbst und unabhängig 
zu betreiben. 

Die KCCR-Forschungsergebnisse beein-
flussen die Gesundheitspolitik in Ghana. 
Wie sieht dieser Einfluss konkret aus? 
Die offiziellen empfehlungen des ghanai-
schen Gesundheitsministeriums beispiels-
weise zur Behandlung von malaria oder 
tuberkulose orientieren sich auch an un-
seren aktuellen forschungsergebnissen. 

Was sind die bisher größten Erfolge? 
Die antibiotika-Behandlung von fluss-
blindheit und elefantiasis – verursacht 
durch würmer, die unter der Haut bzw. 
im tieferen Gewebe leben. Die bekann-
ten medikamente töten nur die Larven 
der würmer ab, sodass die erwachsenen 
würmer überleben und weiterhin Larven 
produzieren. Die Behandlung muss lau-
fend wiederholt werden. Die würmer 
tragen aber in sich Bakterien, die sie zum 
Leben brauchen. meine Kollegen haben 
herausgefunden, dass die elimination der 
Bakterien durch konsequente antibioti-
sche Behandlung auch die erwachsenen 
würmer abtötet. Solche Kuren sind in-
zwischen Standard geworden. 

Was ist für die Zukunft wünschenswert? 
Dass die ghanaischen Kollegen mithilfe 
internationaler Gelder das Zentrum mehr 
und mehr alleine führen, wir also im bes-
ten fall eines tages entbehrlich sind, aber 
willkommene Gäste bleiben.

Das Gespräch führte Katja Lüers. 

Infektionskrankheiten als globale 
Herausforderung des 21. jahrhunderts

Vision: 
Ein Frühwarnsystem für die Tuberkulose

 
eine Seuche kehrt zurück: multiresistente 
(mDr) und extrem resistent m.-tubercu-
losis-Stämme treten weltweit in beachtli-
chem ausmaß auf. In regionen osteuropas 
sind bereits bis zu 30% der Patienten mit 
einem schwer therapierbaren mDr-Stamm 
infiziert. Sabine rüsch-Gerdes und Stefan 
Niemann deckten am Nationalen referenz-
zentrum für mykobakterien in Borstel auf, 
welche erregervarianten für diese beunruhi-
gende entwicklung verantwortlich sind. jetzt 
wird die  „erfolgsstrategie“ dieser Stämme 
intensiv erforscht. Ziel ist es, ein weltweites, 
automatisiertes überwachungs- und frühwarn-
system aufzubauen.

Molekulare Schere gegen AIDS

eine molekulare Schere gegen den aIDS-erreger 
HIV-1 soll der Grundstein für eine neuartige 
therapie gegen die Immunschwäche sein: wis-
senschaftler um joachim Hauber vom Heinrich-
Pette-Institut und forscher des max-Planck-Insti-
tuts für molekulare Zellbiologie und Genetik in 
Dresden entwickelten ein spezielles enzym: Die 
sogenannte tre-rekombinase trennt das erb-
gut eines HI-Virus aus der Zell-DNa heraus und 
macht es unbrauchbar – bisher einzigartig in der 
forschungslandschaft. Damit eröffnet sich erst-
mals die chance, HIV-Patienten tatsächlich zu 
heilen und nicht wie bislang notwendig, lebens-
lang zu therapieren. Zurzeit wird das enzym in 
humanisierten mäusen getestet, also in mäusen 
mit einem menschlichen Immunsystem. 
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Rolf Horstmann, Leiter 
des BNI   Quelle: BNI

Feldstudien am KCCR, Ghana 
          Quelle: M.Väisänen/BNI

Kaum ein Projekt spiegelt den Wissens-
transfer in die Gesellschaft so eindrück-
lich wider wie „SINUS an Grundschulen“. 
Ins Leben gerufen wurde es vom Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik an der Uni-
versität Kiel (IPN). Wissenschaftler und 
Lehrkräfte arbeiten Hand in Hand, um 
den Unterricht zu optimieren. 

Die sechsjährige Lily freut sich seit wo-
chen auf ihre einschulung. Im Kindergar-
ten hat sie bereits gelernt, bis 100 zu 
zählen und spult die Zahlenreihe ohne 
Versprecher ab. Ihre eltern sind stolz, 
dass das mädchen schon so früh in die 
welt der mathematik eintaucht. ob sie 
deshalb ein mathe-Genie wird, lässt sich 
aber nicht vorhersagen: „Studien haben 
gezeigt, dass Kinder, obwohl sie zählen 
können, nicht unbedingt eine Vorstel-
lung von Größen oder Zahlen haben“, 
erklärt Dr. claudia fischer vom IPN. rei-
nes auswendiglernen helfe nicht, um die 
Problemlösefähigkeit eines Kindes zu för-
dern – aber genau die ist wichtig für den 
Lebens- und Bildungsweg eines jeden 
Kindes. Deshalb sei es erstrebenswerter, 
dass Kinder im Vorschulalter neben dem 
Zählen auch beispielsweise lernen, for-
men zu sortieren oder Größen direkt zu 
erkunden. claudia fischer weiß, wovon 
sie spricht: Die IPN-wissenschaftlerin ko-
ordiniert das Projekt  „SINuS an Grund-
schulen“ – ein bundesweites Programm, 
das sich mit der Professionalisierung 
von Grundschullehrkräften befasst und 
den mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Grundschulunterricht wei-
terentwickelt. elf Bundesländer nehmen 
mit 600 ausgewählten Grundschulen am 
Programm (2009 bis 2013) teil, vier wei-
tere Länder beteiligen sich als assoziierte 
mitglieder. Ihr Ziel ist klar definiert: Im 
optimalfall zeigen Kinder aus SINuS-
Schulen bessere Leistungen als andere. 
Doch den erfolg allein nur von diesem 
einen messbaren ergebnis abhängig zu 
machen wäre zu einfach: Zu ausgefeilt ist 
das Projekt, bei dem wissenschaftler und 

Lehrkräfte Hand in Hand arbeiten und 
wissenschaftliche expertise mit Praxiser-
fahrung gepaart wird, damit am ende 
die Schüler davon profitieren. 

Lehrkräfte überdenken den 
eigenen Unterricht 

Lange war das Lehren in Deutschland 
wichtiger als das Lernen. Viele wissen-
schaftler halten diese Sichtweise inzwi-
schen für einen Denkfehler. Doch wie 
sehen maßnahmen aus, die das Lernen 
unterstützen? welche aufgaben müssen 
gestellt werden, damit Kinder nicht nur 
für den moment, sondern fürs Leben ler-
nen? Genau dort hilft das Know-how des 
IPN weiter. „wir stellen den Lehrkräften 
themen für die weiterentwicklung ihres 
unterrichts zur Verfügung, die inhaltlich 
ausgearbeitet sind. Gleichzeitig regen wir 
die Lehrkräfte an, den eigenen unterricht 
zu untersuchen und zu überdenken“, er-
klärt claudia fischer. Natürlich seien die 
Lehrkräfte die experten fürs Lehren und 
Lernen, sie haben die Berufserfahrung 
– „aber an bestimmten Stellen gibt es 
entwicklungsmöglichkeiten im unterricht 
und wir zeigen auf, wo die sein könnten“, 
sagt die wissenschaftlerin. 

eines dieser themen im SINuS-Programm 
ist „entdecken, erforschen, erklären“. SI-
NuS will damit im Sachunterricht alle 
Naturwissenschaften be-
rücksichtigen und 
befördern. Gerade 
chemische und physi-
kalische themen sind 
im Grundschulunter-
richt stark unterreprä-
sentiert. wie entstehen 
wind und Sturm? wa-
rum regnet es? wieso 
gibt es laute und leise 
töne? woher kommen 
die Steine?  all dies sind 
fragen, die sich Kinder 
im alltag stellen und die 

im unterricht ent-
deckt, erforscht 
und erklärt wer-
den können.  

„Brücken statt Brüche“ – 
Übergänge gestalten

ein weiterer SINuS-Schwerpunkt sieht 
vor, das wissen der Schüler zu nutzen, um 
es zu erweitern. „Bisher spielt in Deutsch-
land das wissen, das Kinder oder ju-
gendliche mitbringen, im unterricht nur 
eine untergeordnete rolle“, sagt claudia 
fischer. Die forschung habe aber längst 
andere erkenntnisse: Das ausgangswis-
sen ist einer der wichtigsten faktoren, 
der den aufbau des künftigen wissens 
unterstützt – und damit den weg für 
die gesamte Schullaufbahn ebnet. „Des-
halb ist es sinnvoll, dieses Vorwissen zu 
ermitteln“, stellt fischer klar. ein Grund 
mehr, dass „SINuS-Schulen“ sowohl mit 
Kindergärten als auch mit weiterführen-
den Schulen eng zusammenarbeiten, um 
so die anschlussfähigkeit von wissen zu 
gewährleisten. erzieherinnen werden in 
den Bildungsprozess mit eingebunden, 
sodass zwischen ihnen und den Lehr-
kräften eine stabile Beziehung entsteht. 
Der übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule oder in eine weiterführende 
Schule wird unter das motto „Brücken 
statt Bruchstellen“ gestellt.

Lernen fürs Leben 

Transferarbeit des IPN im Überblick

• Beratungstätigkeit für die Bildungsadministration

• Modellprojekte wie „SINuS an Grundschulen“
(chemie im Kontext, Physik im Kontext, Biologie 
im Kontext)

• Schülerwettbewerbe: z.B. Ausrichtung der Inter-
nationalen Schülerolympiaden in Biologie, 
chemie und Physik 

• Unterstützung bei der weiterbildung von 
Lehrkräften

www.sinus-an-grundschulen.de

Erfolgreiche Virenjäger

Das „Schwere akute respiratorische 
Syndrom“, bekannt als SarS, hielt 
die welt von November 2002 bis 
Sommer 2003 in atem. christian 
Drosten und Stephan Günther vom 
Bernhard-Nocht-Institut (BNI) in 
Hamburg gelang es schließlich, das 
corona-Virus zu identifizieren und 
einen Schnelltest zu entwickeln: Die 
wissenschaftler untersuchten Proben 
von rachenabstrichen, auswurf, Plas-
ma und Stuhl eines SarS-Patienten 
auf alle möglichen Viren, Bakterien 
und Pilze, die schwere Lungeninfek-
tionen verursachen können – mit 
erfolg. wenig später folgte der erste 
Schnelltest zum Nachweis des Virus 
– und das BNI wurde zum SarS-rat-
geber für die Nation. 
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Honduras im Juni 2009: Ein Militär-
putsch erschüttert das Land und löst 
eine politische Krise aus. 

Noch vor 30 jahren hätte sich die deut-
sche Öffentlichkeit für den mittelamerika-
nischen Staat kaum interessiert – bedingt 
auch durch die räumliche entfernung. 
Heute – in Zeiten des Internets und einer 
globalisierten welt – sind solche Nachrich-
ten binnen minuten rund um den Globus. 
auch die Bundesregierung als Honduras‘ 
Partner für entwicklungshilfe muss zügig 
handeln: Soll sie die neue regierung aner-
kennen? muss die entwicklungshilfe vor-
übergehend eingestellt werden? In solchen 
momenten wird vor allem eines benötigt: 
die expertise eines Honduras-experten – 

und damit das GIGa. „Verschiedene politi-
sche Gremien luden mich damals ein, um 
sich über das Land zu informieren.  Presse, 
rundfunk und fernsehen stellten zahlrei-
che Interviewanfragen“, sagt Peter Peetz, 
Honduras-experte am GIGa. 

In einer immer komplexer werdenden welt 
haben sich die reaktionszeiten für außen-
politische Handlungen enorm verkürzt. 

Politiker müssen aber dennoch wissen, wie 
die Zustände im jeweiligen Land sind, mit 
wem sie verhandeln können und wie sozi-
ale Perspektiven aussehen. Nur so lassen 
sich die politischen Ziele der Bundesregie-
rung – Demokratie, frieden, einhaltung 
der menschenrechte – verwirklichen. Die-
ses Know-how liefert das GIGa: fundierte 
analysen für Lateinamerika, asien, afrika 
sowie den Nahen und mittleren osten. 

Starke Berater: Leibniz-expertise 
für Politik und wirtschaft 
Sie liefern fundierte Analysen und Prognosen: das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel und das GIGA German Institute of Global 
and Area Studies in Hamburg. Beide Einrichtungen sind für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefragte Ansprechpartner.  

außenpolitische forschung mit internationalem anspruch: das GIGa

Sie gehören zu den gravierenden Proble-
men der welt: ressourcenknappheit, ar-
mut, terrorismus, Bildungsmangel oder 
soziale ungleichheit. Gefragt sind enge 
Kooperationen auf globaler ebene. ein 
herausragendes forum bietet das jährlich 
stattfindende Global economic Symposi-
um (GeS) – ins Leben gerufen vom Ifw 
Kiel und inzwischen von der ZBw Kiel 
mitveranstaltet: eine art weltwirtschafts-
treffen, auf dem internationale entschei-
dungsträger aus Politik, wirtschaft und 
wissenschaft gemeinsame Lösungen ent-
wickeln.  „Sowohl die Herausforderung 
als auch die chance des GeS bestehen 
darin, entscheidende Denkanstöße zu ge-
ben, die es den menschen in unterschied-
lichen Ländern, Kulturen und Verantwor-
tungsbereichen erlauben werden, die 
gemeinsamen Probleme dieser welt zu 
bewältigen“, sagt Ifw-Präsident Dennis 
j. Snower. Das GeS ist also – im unter-
schied zu anderen vergleichbaren Veran-

staltungen –  vor allem ein Lösungsforum 
und kein Diskussionsforum. 

Nationalstaaten sind heute immer weniger 
in der Lage, sich den globalen Herausfor-
derungen allein zu stellen. Gemeinsame 
Zukunftsvisionen tragen da zu einem bes-
seren gegenseitigen Verständnis bei und 
stoßen globale Problemlösungen an. Doch 
Visionen allein reichen nicht. Sie müssen in 
konkrete aktionspläne wie Politikmaßnah-
men, wirtschaftsstrategien, Initiativen der 
Zivilgesellschaft und forschungsagenden 
münden, die sich aus dem Dialog zwischen 
führenden akademikern, wirtschafts-
vertretern, Politikern und Vertretern der 
Zivilgesellschaft entwickeln. „ohne einen 
solchen Dialog würde den aktionsplänen 
die Glaubwürdigkeit fehlen“, erklärt GeS-
Geschäftsführer alessio j.G. Brown. 

Zukunftsorientierte Lösungen lassen sich 
immer nur vor dem Hintergrund aktueller 

forschung erarbeiten. um diesen wissens-
austausch zu gewährleisten, wurde eine In-
formations- und Kommunikationsplattform 
eingerichtet – das virtuelle GeS. Diese on-
line-Plattform bietet einen stetig wachsen-
den fundus an Lösungen für globale Pro-
bleme, der von Politikern, chief executive 
officers, akademikern, Studenten und der 
Zivilgesellschaft genutzt werden kann.

www.global-economic-symposium.org

mutig, konkret und visionär: das Global economic Symposium 

Meera Shankar, Indische Botschafterin 
in den USA: 

„Das Global Economic Symposium bietet eine he-
rausragende Plattform, um Vertreter aus  Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft zusammenzubrin-
gen, damit sie die wichtigsten globalen Themen 
gemeinsam erörtern. Für Länder mit einem auf-
strebenden Wirtschaftsmarkt wie Indien ist das 
Symposium von großer Bedeutung.“ 

Wissenstransfer für die Öffentlichkeit

ob finanzmarktkrise, chinas afrikapolitik oder der Nahostkonflikt – das GIGa informiert in 
seiner Vortragsreihe „GIGa forum“ eine breite Öffentlichkeit. ein- bis zweimal im monat be-
leuchten wissenschaftler aktuelle entwicklungen in den regionen afrika, asien, Lateinamerika 
und Nahost und stellen neueste forschungsergebnisse vor.  
Aktuelle Termine: www.giga-hamburg.de/giga-forum
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Sie sind Segen und fluch zugleich: natür-
liche ressourcen wie Diamanten, Kupfer 
oder Öl. ob Nigeria, Sierra Leone oder 
der tschad – sie allesamt sind Länder, 
die über große rohstoffvorkommen 
verfügen. Dennoch sind sie weit davon 
entfernt, armut und Hunger im eigenen 
Land zu überwinden. Statt wohlstand 
grassieren oft Bürgerkriege und Gewalt. 
Der reichtum wird zum fluch. aber sind 
allein die natürlichen ressourcen für den 
instabilen Zustand eines Landes verant-
wortlich? ein klares ja oder Nein kann 
die komplexe realität dieser Länder nicht 
widerspiegeln. Das GIGa untersucht die 
ambivalenten auswirkungen des Vorhan-
denseins natürlicher ressourcen: unter 
welchen Bedingungen führt die förde-
rung natürlicher ressourcen zu Gewalt 
oder dient der politischen Stabilität?  Die 

GIGa-forscher interessieren sich jedoch 
nicht nur für die innerstaatlichen aus-
wirkungen von ressourcenreichtum, sie 
untersuchen auch die externen effekte: 
Bestimmte ressourcen und industriell ge-
nutzte rohstoffe wie Kohle, erdgas oder 
uran sind für die funktionsfähigkeit der 
Volkswirtschaften der Industriestaaten 
existenziell. wie wirkt sich aber diese 
„abhängigkeit“ auf die Sicherheit in af-
rika, asien, Lateinamerika und Nahost 
sowie auf die außenpolitik westlicher wie 
südlicher regierungen aus?

Die meisten Länder, die strategische roh-
stoffe produzieren und in die Industrielän-
der exportieren, liegen in den genannten 
südlichen weltregionen – und gehören 
damit in den fokus des GIGa. Durch ihre 
Länderexpertise sind die wissenschaftler 

besonders gut in der Lage, die Situatio-
nen einzuschätzen. Ihre ergebnisse liefern 
bundesweit Input für Diskussionen, wie 

sich Gewalt verhindern lässt: Schließlich 
ist die Krisen- und Gewaltprävention als 
Instrument der Konfliktvorbeugung er-
klärtes Ziel der deutschen außen- und 
entwicklungspolitik.

ressourcen der Zukunft

Die weltozeane strotzen vor Superlati-
ven: mehr als 70 Prozent der erde sind 
mit Salzwasser bedeckt, die durchschnitt-
liche tiefe liegt bei 3500 metern, 80 
Prozent der artenvielfalt liegt im meer. 
jeder zweite atemzug wird durch den 
von meeresalgen produzierten Sauer-
stoff gedeckt, rohstoffe wie Gashydrate 
und metallerze lagern in unvorstellbaren 
mengen in den unbekannten tiefen.Die 
ressource meer steht bei den wissen-

schaftlern vom Ifm-Geomar im mit-
telpunkt. Geht es um die Gewinnung 
von methan aus Gashydaten, ist ihr 
Know-how weltweit gefragt. Die großen 
energieversorger Deutschlands sind an 
der entwicklung stark interessiert und 
halten engen Kontakt zum Institut. auch 
die marine Lebenswelt bietet noch un-
geahnte Potenziale: unscheinbare Lebe-
wesen, wie marine Pilze oder Bakterien, 
überraschen die forscher immer wieder 

aufs Neue. So gelang es den Kielern bei-
spielsweise, aus mikroorganismen einen 
Stoff zu gewinnen, der eine antitumora-
le wirkung besitzt. Doch bis ein solcher 
wirkstoff als medikament den markt 
erobern kann, sind unzählige Versuchs-
reihen und klinische Studien notwendig. 
„ein langwieriger Prozess, für den die 
Pharmaindustrie keine Zeit hat. Dort 
zählen nur kurzfristige erfolge“, erklärt 
Peter Herzig, Leiter des Ifm-Geomar. 
er ist überzeugt, dass die jagd auf die ge-
netischen rohstoffe der ozeane in den 
kommenden jahren zunehmen wird.

Damit das meer allerdings eine ressour-
ce der Superlative bleibt, muss für Peter 
Herzig etwas entscheidendes passieren: 
„wir müssen die Nutzung der meere mit 
dem Schutz der meere in einklang brin-
gen.“ Das Ifm-Geomar wird auch künf-
tig seinen teil dazu beitragen, dass diese 
Balance gefunden wird. 

fluch oder Segen: rohstoffe als Konfliktpotenzial

ressource der Superlative: das meer

Diamantenmine in Sierra Leone      © dpa

Tiefseegarnelen und Muschelkolonien in Nachbarschaft eines Schwarzen Rauchers.      Quelle: IFM-GEOMAR



einführen, „man nennt sie rekombinante 
Viren“, ergänzt Stephan Günther. „Diese 
modernen methoden der Gentechnik 
können wir nur in unserem neuen Hochsi-
cherheitslabor anwenden.“ 

Die Zukunft liegt im neuen 
Labor der Sicherheitsstufe 4

Das neue Hochsicherheitslabor im erwei-
terungsbau besteht aus zwei technisch 
unabhängigen Laborbereichen. mit dem 
bisherigen Laboratorium, das noch im-
mer einwandfrei funktioniert, bietet es 
nun mehr Platz und die möglichkeit, bei 
Betriebsausfall eines Bereichs die for-
schungsarbeit sowie die Diagnostik lü-
ckenlos fortzusetzen – für die aufgaben 
des BNI als Nationales referenzzentrum 
von großer Bedeutung. Zudem erfüllt 
das neue Laboratorium alle technischen 
Voraussetzungen für hochmoderne Virus-
forschung: Das deutsche Gesetz schreibt 
für experimente mit gentechnisch verän-
derten organismen spezielle Sicherheits-
maßnahmen vor. egal, ob wissenschaft-
ler Veränderungen an maispflanzen oder 

an Viren vornehmen – jedes experiment 
muss von der zuständigen Landesbehör-
de oder sogar der Zentralen Kommission 
für Biologische Sicherheit in Berlin ge-
prüft und bewilligt werden. 

auch wenn die strengen Vorschriften 
einen großen zeitlichen und finanziellen 
aufwand bedeuten, hält Stephan Gün-
ther das deutsche Gesetz für sinnvoll, 
„um das restrisiko zu minimieren“ und 
erklärt gleichzeitig, weshalb die Gentech-
nik für die forschung so wichtig ist: „an 
genetisch veränderten Viren können wir 
studieren, welche genetischen Informati-
onen für das Virus notwendig sind, um 
tödliche Krankheiten auszulösen.“ Haben 
die Virologen im Detail verstanden, wel-
che Bausteine die Viren dafür benötigen, 
können die wissenschaftler neue Strate-
gien für die Prävention und Behandlung 
tropischer Viruserkrankungen entwickeln. 

Bernhard-Nocht-Institut für 
Tropenmedizin

Bernhard-Nocht-Straße 74
20359 Hamburg
Internet  www.bnitm.de
e-mail    bni@bnitm.de

Ansprechpartner
Dr. eleonora Setiadi
telefon 040 42818-264
e-mail setiadi@bnitm.de

Vorsitzender des Vorstands: 
Prof. Dr. rolf Horstmann
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. eleonora Setiadi
Personal: 211
Etat (2009): 13,4 mio. c
Grundförderung: 10,8 mio c 
Drittmittel: 2,6 mio c 
Rechtsform: Stiftung öffentlichen rechts

Das Bernhard-Nocht-Institut für tropen-
medizin ist Deutschlands größte einrich-
tung der forschung, Versorgung und 
Lehre auf dem Gebiet tropentypischer 
erkrankungen und neuer Infektionskrank-
heiten. Den aktuellen forschungsschwer-
punkt bilden malaria, hämorrhagische fie-
berviren und Gewebewürmer. Das Institut 
umfasst das nationale referenzzentrum 
für alle tropischen Infektionserreger und 
verfügt über Laboratorien der höchsten 
Sicherheitsstufe. Zusammen mit dem gha-
naischen Gesundheitsministerium und der 
universität Kumasi betreibt es ein moder-
nes forschungs- und ausbildungszentrum 
im westafrikanischen regenwald.

   Virologie:

• Entwicklung von Nachweisverfahren  
 für mehr als 30 tropische und seltene  
 Infektionserreger
• Stammsammlung mit  über 100 
 seltenen und tropischen Viren
• Diagnostische Leistung mit rund   
 4500 einsendungen pro jahr
• Kooperationszentrum der WHO für 
    arboviren und hämorrhagische 
    fieberviren

   S4-Labor Daten und Fakten:

• Größe 150 m2, mit einem Hauptlabor  
 und einem ergänzungslabor
• Wände und Boden aus verschweiß-  
 tem edelstahl, fenster aus feuer-
 festem Glas, türen hermetisch 
 abdichtend
• Virendichtes Filtersystem für Zu- 
 und abluft
• Arbeiten im Vollschutzanzug mit 
 Desinfektionsdusche bei Verlassen 
 des Labors
• Inaktivierung aller Abfälle im Auto-
 klaven oder in thermischer Dekonta - 
 minationsanlage für flüssigkeiten
• Automatisches Löschsystem

Arbeiten mit Schutzanzügen im Hochsicherheitslabor.  Quelle: BNI

Bernhard-Nocht-Institut

für Tropenmedizin
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Die Leuchte springt von Grün auf Rot, 
„Tür geschlossen“. Ein lautes Zischen 
kündigt an, dass der Unterdruck wieder 
hergestellt wird. Die nächste Tür aus 
mattem Edelstahl mit rundem Fenster 
wirkt wie aus einem U-Boot. Dahinter 
befindet sich die Desinfektionsdusche 
des neuen Hochsicherheitslabors des 
Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenme-
dizin (BNI). Hier werden Forscher in 
Hamburg – gekleidet in Astronautenan-
zügen – mit Säure duschen, um mögli-
cherweise anhaftende Viren abzutöten, 
bevor sie das Labor wieder verlassen. 

für Hochsicherheitslaboratorien gelten 
strengste Vorschriften. „auch für die In-
genieure ist es immer wieder eine Her-
ausforderung, alle Sicherheitsauflagen 
technisch umzusetzen“, sagt Prof. Dr. 
Stephan Günther, Leiter der Virologie am 
BNI. aber die strengen richtlinien haben 
ihre Berechtigung, „denn wir arbeiten 
mit tödlichen tropischen fieberviren, wie 
dem ebola-, marburg-, Krim-Kongo- oder 
Lassa-Virus. Sie dürfen weder in unsere 
Schutzanzüge noch aus dem Sicherheits-

labor gelangen.“ Die sogenannten hä-
morrhagischen fieberviren verursachen 
tödliche erkrankungen, die zu hohem 
fieber und Blutungen bis hin zum organ-
versagen führen können. Bei einem ebo-
la- oder marburgvirus-ausbruch können 
Hunderte von menschen sterben, bis er 
unter Kontrolle gebracht ist. Impfstoffe 
gibt es bisher nicht, und die für Lassa-
fieber verfügbaren medikamente zeigen 
im fortgeschrittenen Stadium kaum wir-
kung. „auch eine intensivmedizinische 
Behandlung mit organersatztechniken 
kann den tod oft nicht verhindern. Deshalb 
müssen wir mit modernsten methoden 
weiterforschen, um neue angriffspunkte 
für die therapie aufzuspüren.“

Jahrelange Kompetenz – auf der 
Erfolgsspur im etablierten Labor

Bereits seit 1982 betreibt das BNI ein 
Laboratorium der höchsten biologischen 
Sicherheitsstufe, „und von unseren erfah-
rungen profitiert sowohl die Bevölkerung 
hier in europa als auch in den tropen“, 

sagt Stephan Günther. „In Zeiten der 
Globalisierung und des Klimawandels 
müssen wir in der Lage sein, schnell 
und zuverlässig auf Bedrohungen durch 
Infektionserreger reagieren zu können.“ 
mittlerweile ist das Institut als Nationales 
referenzzentrum erster ansprechpartner 
für die Diagnostik aller tropischen Infekti-
onserreger und Kooperationszentrum der 
weltgesundheitsorganisation (wHo) für 
die besonders gefährlichen hämorrhagi-
schen fieberviren.

Immer wieder waren Virologen des tro-
peninstituts in der Vergangenheit mit der 
aufklärung von neuen oder importierten 
Infektionskrankheiten konfrontiert: Im 
jahre 2003 beispielsweise identifizierte 
Stephan Günther zusammen mit seinem 
damaligen Kollegen, Prof. Dr. christian 
Drosten, das SarS-coronavirus, das von 
Südchina ausgehend eine epidemie mit 
mehr als 8000 erkrankten und 700 to-
ten auslöste. In kurzer Zeit gelang es den 
Virologen, das erste testverfahren zu 
etablieren und weltweit unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. 

„Zurzeit widmen wir uns intensiv der er-
forschung des Lassa-fiebers“, informiert 
Stephan Günther über aktuelle Projekte: 
Interessant ist, dass menschen an der In-
fektion erkranken und sterben, während in-
fizierte mäuse gesund bleiben. wenn man 
aber in mäuse genetisch ein menschliches 
molekül einbringt, das bestimmte Protein-
strukturen des Lassa-Virus an abwehrzellen 
präsentiert, erkranken sie ähnlich wie men-
schen. Neue Durchbrüche versprechen 
sich Virologen vor allem durch genetische 
Veränderungen, die sie in bekannte Viren 

LEIBNIZ-EINRICHTUNGEN

In Hamburg & Schleswig-Holstein

LaBor Der HÖcHSteN SIcHerHeItSStufe –
troPeNVIreN auf Der SPur

Das BNI ist anerkannt als nationales Referenzzentrum für neu auftretende Infektionen und Tropenkrankheiten.

Hämorrhagische Fieberviren im Elektronenmikroskop: Lassa (links) und Ebola (rechts).        Quelle: BNI



auch gibt es ein höheres politisches In-
teresse und damit verbunden auch eine 
deutlich erhöhte finanzielle förderung. 
Diese art der forschung besitzt eine ganz 
eigene Qualität, die ich nicht als ganz-
heitliche forschung bezeichnen möchte, 
die aber wesentlich dazu beiträgt.

Welche Bedeutung haben Infrastruk-
tur, Organisationskonzepte und welche 
Rolle spielt die Pharmaindustrie für die 
translationale Forschung in der Medizin?
aus meiner eigenen erfahrung ist das 
Gleichgewicht ein Schlüssel für erfolgrei-
che translationale forschung; das Gleich-
gewicht der Disziplinen, das Gleichgewicht 
der experimentellen Systeme (tier versus 
mensch) und das Gleichgewicht zwischen 
Grundlagen- und klinischer forschung. als 
außeruniversitäre einrichtung ist für uns 
der klinische Zugang und die expertise der 
Kliniker essenziell. Dazu müssen Brücken 
gebaut werden: Gruppen, die frei von ins-
titutionellen Grenzen das praktische über-
setzungsmoment zwischen beiden Seiten 
garantieren. Die Stunde der Pharmaindus-
trie schlägt in der regel, wenn innovati-
ve ansätze grundsätzlich ausgearbeitet 
sind, diese aber noch der optimierung 
bedürfen, z.B. einen noch effektiveren 

reaktionspartner zu finden oder Prozesse 
zu beschleunigen. Dies ist von einem for-
schungsinstitut unserer Größe nicht leist-
bar. abgesehen von diesem klassischen 
Betätigungsfeld verfolgt die Pharmaindus-
trie aktuell die Strategie die bisher intern er-
folgte Bearbeitung von forschungsprojek-

ten auszulagern. Dies erfolgt zunehmend 
nicht in form von auftragsforschung, son-
dern in Kooperation mit forschungsein-
richtungen, die die gewünschte expertise 
zur Verfügung stellen können.

Was liegt Ihnen bei diesem Thema noch 
am Herzen?
Die anforderungen und erwartungen 
an die translationale forschung sind im-
mens. man muss sich darüber klar sein, 
dass forschungsinteressierte mediziner 
allein nicht das ei des Kolumbus sind und 
dass gerade dieser forschungszweig kos-
tenintensiver als jeder andere sein wird 
und ist. Beeindruckende erfolge z.B. in 
der Verbesserung der Lebenserwartung 
und -qualität krebserkrankter Patienten 
sind jedoch bereits erste früchte transla-
tionaler forschung und sollten uns ermu-
tigen, den weg vom reagenzglas zum 
Krankenbett weiter zu verkürzen.

Leibniz-Zentrum für Medizin und 
Biowissenschaften

Parkallee 1–40
23845 Borstel
Internet  www.fz-borstel.de
e-mail    info@fz-borstel.de

Ansprechpartner
Dr. Bettina Brand
telefon 04537 188-439
e-mail bbrand@fz-borstel.de

Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Dr. Peter Zabel
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Bettina Brand
Personal: 125 (forschung und wissen-
schaftliche Dienstleistung)
Etat (2009): 24,08 mio. c
Grundförderung: 16,86 mio c 
Drittmittel: 7,15 mio c 
Rechtsform: Stiftung des bürgerlichen rechts

Die mission des fZB ist die biomedizini-
sche Gesundheitsforschung in der Pneu-
mologie mit dem fokus auf Infektionen, 
allergien und entzündliche erkrankun-
gen. Die Konzentration auf ein einziges 
organ, die Lunge, und die ganzheitliche 
interdisziplinäre Betrachtungsweise, die 
von molekularen Strukturen über Pro-
zesse in den Zellen bis hin zum komple-
xen biologischen System des menschen 
reicht, bilden die Grundlage für translati-
onale forschung. Das große Ziel des fZB 
ist die Verbesserung etablierter und die 
entwicklung innovativer Strategien zur 
erkennung, Vermeidung und Behandlung 
von Lungenerkrankungen.

Das Ziel: kurze Wege vom Reagenzglas zum Krankenbett.  Quelle: Fotolia

Prof. Dr. Dr. Silvia Bulfone-Paus    Quelle: FZB Im Fokus: Allergie, Infektion, Entzündung  
       Quelle: Fotolia
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Translationale Forschung ist en vogue 
und in aller Munde: Aus Wissen soll Hei-
lung werden, und das möglichst rasch. 
Der Weg vom Reagenzglas bis zum Kran-
kenbett ist immer noch lang, innovative 
Ansätze bleiben häufig in den Kinder-
schuhen stecken, und der Profit der Pati-
enten vom enormen Wissenszuwachs in 
der Grundlagenforschung bleibt gering. 
Die translationale Forschung soll durch 
Vernetzung von Wissenschaftlern, Ent-
wicklern und Anwendern Abhilfe schaf-
fen. Derzeit scheinen jedoch Anspruch 
und Realität nicht völlig deckungsgleich 
zu sein. Woran liegt das? Ein Interview 
mit Prof. Dr. Dr. Silvia Bulfone-Paus, Di-
rektorin am Forschungszentrum Borstel 
und Leiterin der Abteilung Immunologie 
und Zellbiologie.

Frau Prof. Bulfone-Paus – Sie sind Medi-
zinerin und Naturwissenschaftlerin. So-
zusagen eine Hybride der Wissenschaft 

– sind das ideale Voraussetzungen für 
translationale Forschung  oder schlagen 
doch zwei Herzen in Ihrer Brust?
Ich sage nicht, dass zwei Herzen in mei-
ner Brust schlagen, empfinde aber meine 
Vita mit einem medizinischen und einem 
naturwissenschaftlichen Studium als 
gute Basis für translationale forschung. 
einerseits lernt man die anforderung und 
fragen, die an die medizin im Großen 
und im Kleinen gestellt werden, kennen 
und andererseits erwirbt man naturwis-
senschaftliches Basis- und Detailwissen, 
um gegebenenfalls Lösungen generie-
ren zu können. man spricht sozusagen 
beide Sprachen. Heute ermöglicht dies 
ein kombiniertes mD/PhD-Programm, 
wie es bereits an einigen universitäten 
zu finden ist. Diese art des Studiums 
müsste jedoch stetig weiterentwickelt 
und ausgebaut werden, um zukünftige 
Kollegen frühzeitig für die translationale 
forschung zu sensibilisieren, um diese 

langfristig zu einer Selbstverständlichkeit 
werden zu lassen.

… gibt es translationale Ansätze in Ihrer 
eigenen Forschung ?
In den vergangenen jahren habe ich 
reine Grundlagenforschung bevorzugt, 
bin aber zunehmend von der translati-
onalen applikation fasziniert. Insbeson-
dere forschungsansätze im humanen in 
vitro-modell finde ich äußerst spannend 
und zielführend. für mich bedeutet der 
Schritt vom tiermodell in das humane 
modell einen meilenstein in der translati-
onalen forschung. Die Zukunft sind neue 
werkzeuge und technologien, mit de-
nen medizinische fragestellungen direkt 
im humanen in vitro-modell bearbeitet 
werden, ohne über das tiermodell gehen 
zu müssen. Sie erlauben eine effiziente 
Verwertung wissenschaftlicher erkennt-
nisse und Basisdaten. es wäre vermes-
sen anzunehmen, dass man sich dieser 
aufgabe alleine stellen kann. auch hier, 
wie fast immer in der wissenschaft, egal 
welcher couleur, sind Kooperationen 
eine wichtige Voraussetzung.

Provokant gefragt, beinhaltet translati-
onale Forschung wirklich einen neuen 
Ansatz oder erfährt diese ganzheitliche 
Forschung nach Jahren der Spezialisie-
rung eine Wiedergeburt?
translationale forschung ist heute ein-
fach mehr gefragt, was unmittelbar da-
mit zusammenhängt, dass bereits mehr 
technologien und organmodelle z.B. in 
Bereichen der Genetik und epigenetik zur 
Verfügung stehen. wir befinden uns so-
zusagen in der Beschleunigungsphase der 
entwicklung translationaler forschung. 
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zu weiteren forschungsinstitutionen in 
der ganzen welt offen – in ägypten, 
mexiko, den Vereinigten arabischen 
emiraten und chile sowie in Brasilien, 
Spanien, Südafrika, Indien und Singapur.

Die Graduiertenschule erhält finanziel-
le förderung im rahmen des Pakts für 
forschung und Innovation (Bund und 
Länder) und durch die Landesexellenz-
initiative Hamburg (LexI).

Innovatives Studienkonzept

Der Studienplan der HIGS umfasst drei 
jahre. Nach jedem jahr nimmt die an-
zahl von Pflichtkursen ab, sodass mehr 
Zeit für individuelle forschung und das 
Schreiben der Dissertation bleibt. Die-
se Struktur eröffnet den Nachwuchs-
wissenschaftlern genügend raum für 
die feldforschung und für forschungs-
aufenthalte bei einer der zahlreichen 
Partnerinstitutionen. Die angebotenen 
Kurse vertiefen theoretische und metho-
dische Kompetenzen der Doktoranden, 
um einen erfolgreichen abschluss der 
forschungsprojekte zu gewährleisten. 
Zusätzliche master classes mit renom-
mierten wissenschaftlern ermöglichen 
intensive Diskussionen über die for-
schungsvorhaben.

Die HIGS befähigt junge wissenschaft-
ler, einen Beitrag zu dem wachsenden 
wissen über aktuelle und zukünftige 
Veränderungen der globalen und regi-
onalen machtstrukturen und entspre-
chenden auswirkungen auf das inter-
nationale System zu leisten. Sie wirken 

somit nicht nur an der globalen for-
schungsagenda mit, sondern auch an 
der Lösung einiger der derzeit wichtigs-
ten globalen Herausforderungen.

Nähere Informationen zur „Hamburg Internatio-

nal Graduate School for the Study of regional 

Powers“ unter: www.regionalpowers.org.

GIGA German Institute of Global and 
Area Studies/Leibniz-Institut für Globale 
und Regionale Studien

Neuer jungfernstieg 21
20354 Hamburg
Internet  www.giga-hamburg.de
e-mail    info@giga-hamburg.de

Ansprechpartner 
Peter Peetz 
telefon   040 42825-516
e-mail    peetz@giga-hamburg.de
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Etat (2009): ca. 7 mio. 
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Rechtsform: Stiftung bürgerlichen rechts

Das GIGa ist die größte deutsche und 
eine der größten europäischen for-
schungseinrichtungen für area Studies 
und comparative area Studies. es unter-
sucht die politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen entwicklungen in 
afrika, asien, Lateinamerika, Nah- und 
mittelost. Die forschung beschäftigt 
sich außerdem mit interregionalen Ver-
flechtungen und globalen themen. Die 
arbeit des GIGa konzentriert sich auf 
die regionenübergreifenden forschungs-
schwerpunkte „Legitimität und effizienz 
politischer Systeme“, „Gewalt und Si-
cherheit“, „Sozioökonomische Heraus-
forderungen in der Globalisierung“ und 
„macht, Normen und Governance in 
den internationalen Beziehungen“. Das 
Institut wurde im jahr 1964 unter dem 
Namen „Deutsches übersee-Institut“ ge-
gründet.

Intensiver Austausch zwischen Doktoranden und Betreuern der HIGS.       Foto: UHH/Schell

Foto: UHH/Schell
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Machtverschiebungen im 
internationalen System

Seit dem ende des Kalten Krieges hat die 
Bedeutung von weltregionen stetig zu-
genommen. Das Interesse an regionaler 
Zusammenarbeit und regionalen Iden-
titäten ist nicht nur aufgrund der fort-
entwicklung der eu gestiegen. auch die 
Dynamik anderer regionen („the asian 
century“) oder bestimmter Staaten – 
wie Brasilien, china, Indien und russland 
– löst tiefgreifende Veränderungen in der 
weltwirtschaft und der internationalen 
Politik aus.

china und Indien gehören zu den füh-
renden globalen wirtschaftsmächten. 
andere bevölkerungsreiche Länder wie 
mexiko oder Südafrika gewinnen an wirt-
schaftlicher Bedeutung und werden so-
mit zu international relevanten akteuren. 
außerdem spielen diese aufstrebenden 
mächte zunehmend eine wichtige rolle 
als Partner zur Bewältigung weltweiter 
Probleme, etwa bei fragen des welthan-
dels oder beim globalen Klimaschutz.

Diese Veränderungen und ihre aus-
wirkungen sind aber nicht nur auf die 
regierungen dieser Staaten beschränkt. 
auch nicht staatliche akteure aus wirt-
schaft und Zivilgesellschaft steigern 
ihren einfluss. Darüber hinaus bilden 
sich transnationale und supranationale 
Interessen und Strategien seitens einiger 
Staaten heraus. Dies hat nicht nur aus-
wirkungen auf die Beziehung zwischen 
verschiedenen aufstrebenden mächten, 
sondern z.B. auch auf ihr Verhältnis zu  
anderen Ländern der welt oder zu in-

ternationalen organisationen. Damit 
einher gehen Konflikte um die führung 
in den jeweiligen regionen, auseinan-
dersetzungen um einflusssphären und 
die ausbildung von regierungsstruktu-
ren zwischen den neuen regionalen füh-
rungsmächten.

Die Hamburg International 
Graduate School for the Study 
of Regional Powers

Seit anfang 2010 erforschen am GIGa in 
Hamburg 15 Nachwuchswissenschaftler 
diese aktuellen internationalen entwick-
lungen im rahmen der neu gegründeten 
„Hamburg International Graduate School 
for the Study of regional Powers“ (HIGS).

Die forschung an der HIGS konzentriert 
sich auf die analyse der mächtedyna-
miken in vier regionen: afrika, asien, 
Lateinamerika und Nahost. Zentrale an-
nahme ist, dass sich sowohl globale als 
auch regionale machtstrukturen unserer 
welt im Laufe des nächsten jahrzehnts 
verändern werden. für diese neu entste-
henden Strukturen und Konstellationen 
auf der globalen und regionalen ebene 
bietet die forschung derzeit nur unvoll-
kommene Konzepte. Die HIGS hat es 
sich zur aufgabe gemacht, die ursachen, 
formen und auswirkungen der sich ent-
wickelnden machtverschiebungen zwi-
schen außereuropäischen regionen und 
Staaten zu analysieren. 

Die vier Säulen, auf deren Basis die for-
schung der HIGS organisiert ist, umfassen 
neben theoretischen, konzeptionellen 

und methodologischen annäherungen 
an die analyse von regionalmächten 
auch vergleichende Studien der mäch-
tedynamiken in den vier regionen. Die 
HIGS-forscher beschäftigen sich zudem 
mit den auswirkungen regionaler macht-
verlagerungen auf verschiedene Hand-
lungsfelder von Global Governance – wie 
entwicklung, umwelt oder Sicherheit.

Forschung im internationalen 
Netzwerk

am GIGa ist die forschung zu „regional 
powers“ nicht neu. Bereits seit dem jahr 
2006 koordiniert das Institut das euro-
päische forschungsnetzwerk „regional 
Powers Network“ (rPN; siehe www.giga-
hamburg.de/rpn). Neben dem GIGa und 
der universität Hamburg gehören auch 
die universitäten oxford und Sciences Po 
(Paris) diesem Netzwerk an.

Die enge Kooperation wird auch im 
rahmen der HIGS fortgesetzt. wissen-
schaftler aus oxford und Paris sowie aus 
weiteren internationalen Partnerinstituti-
onen – der cornell university und der 
claremont Graduate university (uSa) – 
wirken als mitglieder der wissenschaftli-
chen Lenkungsgruppe an der weiterent-
wicklung des Programms mit.

Die intensiven Verbindungen zu diesen 
vier internationalen Hauptpartnern er-
möglichen den Nachwuchswissenschaft-
lern der HIGS, ihre forschung in einem 
internationalen Netzwerk zu betreiben. 
Zusätzlich stehen ihnen aufgrund von 
Kooperationsvereinbarungen die türen 
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Beides hat auswirkungen darauf, wie die 
genetische Information abgerufen wird – 
ob ein Gen stillgelegt ist oder aktiv ab-
gelesen wird. Viren beeinflussen definitiv 
die epigenetik der zellulären DNa und 
umgekehrt. 

Betrachten Sie Viren und ihren Wirt als 
Schicksalsgemeinschaft?
ja, unbedingt. Bei latenten Infektionen 
wird das virale erbgut auch durch epi-
genetische muster stillgelegt. Das ist ein 
sehr fein ausbalanciertes Gleichgewicht. 
Das heißt, die epigenetik ist überhaupt 
die genetische Grundlage, dass sich Viren 
schlafend im wirt verstecken können. 
wir vermuten das schon seit Längerem, 
aber erst jetzt haben wir die moleku-
larbiologischen und bioinformatischen 
werkzeuge, um dies zu untersuchen. Das 
gilt sicher für alle Herpesviren, die meis-
ter der Latenz. Letztlich lässt sich dieses 
Phänomen aber auch auf das aids-Virus 
HIV und andere Viren übertragen, die la-
tente Infektionen verursachen.

Ihre Gruppe hat sich erst kürzlich mit ei-
ner wichtigen Studie zu Wort gemeldet …
unser Interesse ist ganz klar: was pas-
siert in der ganz frühen Infektionsphase, 
wenn sich diese Latenz bildet? was ist 
deren ursache? Das war bisher vollkom-
men unverstanden. wir konnten jetzt 
erstmals zeigen, in welcher zeitlichen 
abfolge sich bestimmte, sehr komplexe 
epigenetische muster festigen. Da haben 
sich Herpesviren hervorragend an uns 
angepasst. Die Viren benutzen epigene-
tische muster, die wir auch aus menschli-
chen Stammzellen kennen. Das konnten 
wir für das Kaposi Sarcom-assoziierte 

Virus (KSHV) zeigen, ein Herpesvirus, 
das bei aids-Patienten häufig tumore er-
zeugt, und wir vermuten, dass dies auch 
für das epstein Barr Virus (eBV) zutrifft. 
Zwei Viren, die weltweit etwa zwei Pro-
zent aller tumore verursachen.

Welches Ziel verfolgen Sie dabei?
erst wenn wir diese mechanismen besser 
verstehen, können wir neuartige thera-
pien und wirkstoffe gegen latente Viren 
entwickeln. und wenn wir verstehen, 
welche epigenetischen Veränderungen 
Viren auch im Genom ihrer wirtszelle 
verursachen oder wie bestimmte micro-
rNas in der Zelle wirken, werden wir 
einen riesigen Schritt weiterkommen im 
Kampf gegen tumorviren. Die wirkung 
der microrNas ist nach wie vor ein gro-
ßes mysterium und wir brauchen drin-
gend bessere werkzeuge, um auf diesem 
Gebiet weiterzukommen.

Weitere Wünsche für die Zukunft …?
unsere fragestellungen betreffen viele 
forschungsgruppen nicht nur am HPI, 
sondern auch im benachbarten univer-
sitätsklinikum und in unseren Partner-
instituten. Ich sehe da ein hohes Ver-
netzungspotenzial. Klar brauchen wir 
eine deutlich stärkere Bioinformatik und 
neueste technologien, wie zum Beispiel 
das genomweite Deep Sequencing, um 
unseren Standortvorteil, nämlich die 
hohe Dichte der Infektionsforschung in 
der metropolregion Hamburg, weiter 
ausbauen zu können.

Das Gespräch führte Dr. angela Homfeld

Heinrich-Pette-Institut
Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie
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Seit über 60 jahren erforscht das HPI 
human-pathogene Viren. Im fokus stehen 
derzeit HIV-1, Hepatitis-B- und -c Viren, 
Influenza- und Herpesviren, adenoviren 
sowie tumorviren. Die Biologie dieser 
weltweit wichtigen Viren, ihre Pathogenese
sowie abwehrreaktionen des Körpers ste-
hen im mittelpunkt der experimentellen 
arbeit. Ziel der forschung ist es, virus-
bedingte erkrankungen zu verstehen und 
neue therapieansätze zu entwickeln. Das 
HPI ist Gründungsmitglied des Leibniz 
center Infection (LcI) und an zwei Gradu-
iertenschulen beteiligt.

Wissenschaftlerin des HPI im virologischen Sicherheitslabor  Quelle: HPI
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chronische und latente Virusinfektionen 
verursachen weltweit medizinische und 
soziale Probleme mit enormen Kosten 
für das Gesundheitswesen. Dringend 
benötigte neue therapien lassen sich 
jedoch nur auf Basis langjähriger Grund-
lagenforschung entwickeln. Das Ham-
burger Heinrich-Pette-Institut widmet 
sich dieser aufgabe. Hier werden unter 
anderem die wichtigsten Viren erforscht, 
die chronische Infektionen des men-
schen auslösen, z.B. HIV und Hepatitis-B- 
oder Hepatitis-c Viren. jährlich sterben 
mehr als 3,5 mio menschen allein an 
den folgen dieser Virusinfektionen. Ge-
sundheitspolitisch bedeutsam sind auch 
die am HPI untersuchten Herpesviren. 
KSHV und eBV, zwei Vertreter dieser Vi-
rusfamilie, sind weltweit für zwei Prozent 
aller Krebserkrankungen verantwortlich 
und das cytomegalie-Virus verursacht 
vor allem bei menschen mit einem un-

reifen oder geschädigten Immunsystem 
schwerste Krankheitsverläufe. Dies be-
trifft transplantatempfänger, aids-Pati-
enten und als dritte große Gruppe unge-
borene und Neugeborene, deren mütter 
sich frisch mit dem cytomegalie-Virus 
infiziert haben. ein weit unterschätztes 
risiko – auch in Deutschland.

Dr. Adam Grundhoff, der Leiter der 
Nachwuchsgruppe „Zelluläre Virusab-
wehr“ am HPI, erläutert im Gespräch 
die Notwendigkeit und die Chancen der 
modernen Virusforschung.  

Dr. Grundhoff, die Virusforschung hat 
in den vergangenen Jahren methodisch 
und inhaltlich enorme Fortschritte ge-
macht. Ihr Forschungsgebiet sind Her-
pesviren.  
ja, Herpesviren sind so brisant, weil sie 
sich nach einer erstinfektion lebenslang 

im menschen verstecken können. Sie 
ruhen dort und entwischen unserem 
Immunsystem. wir nennen das virale 
Latenz. Diese Herpesviren bilden winzige 
moleküle, die wir erst seit Kurzem ken-
nen: sogenannte microrNas. wir begin-
nen langsam zu verstehen, welche rolle 
microrNas spielen und wie wichtig sie 
für chronische Viruserkrankungen sind. 
Diese moleküle beeinflussen in der Zelle, 
wie effektiv bestimmte Gene in Prote-
ine übersetzt werden. Vermutlich legen 
Herpesviren mithilfe der microrNas ihre 
eigenen Gene, aber auch die der wirts-
zelle gezielt still – eben um lebenslang im 
menschen schlummern zu können.

… ihr Team hat in diesem Zusammen-
hang international Beachtung gefunden.
wir haben die ersten viralen microrNas 
mitentdeckt, Softwareprogramme entwi-
ckelt und sie weltweit zur Verfügung ge-
stellt – da existiert bei uns mit Sicherheit 
eine große expertise. und unser zweites 
topaktuelles forschungsgebiet ist die epi-
genetik. Hier interessiert uns insbesondere, 
welche rolle die epigenetik bei der viralen 
Krebsentstehung spielt.

Was genau ist Epigenetik?
epigenetik beschreibt eine erbliche ge-
netische Information. Ganz konkret be-
schreibt sie den chemischen Zustand des 
Genoms. Lange Zeit glaubten wir, dass 
unser erbgut nur durch die abfolge der 
Basen in der DNa bestimmt wird. Heute 
wissen wir aber, dass es darüber hinaus 
chemische Veränderungen der DNa gibt, 
die auch vererbt werden können. außer-
dem kennen wir inzwischen chemische 
Veränderungen in der DNa-Verpackung. 
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Versauerung des meerwassers, bedingt 
durch aufnahme von Kohlendioxid, die 
wachstumsbedingungen der in der ost-
see verbreiteten muschel Mytilus edulis 
verändert“, erläutert jörn thomsen. Die 
muscheln werden in den aquarien in un-
terschiedlich „saurem“ wasser gehalten 
und deren wachstum, Größe und insbe-
sondere Dicke der Schale dokumentiert. 
Im Gegensatz zu anderen meeresorganis-
men wie z.B. Korallen, sind die muscheln 
gegenüber einer zunehmenden Versaue-
rung erstaunlich resistent. allerdings sieht 
man unter Bedingungen, wie sie im jahr 
2100 erwartet werden, dass ihre Schalen 
brüchiger werden. jedoch könne man 
einen Befund nicht unbedingt von einer 
art auf die nächste übertragen, so jörn 
thomsen. manche organismen kommen 
mit den veränderten umweltbedingun-
gen besser klar als andere. „Bis wir das 
Gesamtsystem verstehen, müssen wir 
noch viele Puzzleteile zusammentragen“, 
resümiert Prof. melzner.

Szenenwechsel:
Sechs Stockwerke höher sitzt Dr. arne 
Biastoch vor großen Bildschirmen, über 
die bunte Bilder flackern. Die animatio-
nen, die sich Biastoch mit Prof. claus Bö-
ning anschaut, zeigen Strömungsmuster 
im Nordatlantik. „wir untersuchen, ob 
sich die warmwasserversorgung Nord-
europas, der Golfstrom, durch die zu-
nehmende erderwärmung abschwächt“, 
erzählt Biastoch. Dazu betreibt er ein 
sehr hoch auflösendes ozeanmodell, 
das mit Beobachtungen und zukünftigen 
Szenarien gespeist wird. Seine neuesten 
Studien zeigen, dass der Golfstrom mög-
licherweise Schützenhilfe aus dem Süd-
atlantik bekommt. Dort wird zukünftig 
mehr salzreiches und warmes wasser 
in den Südatlantik geleitet. Nach einem 
mehrere tausend Kilometer langen weg 
nach Norden könnte es den Golfstrom 
stärken und dessen wichtigen Zusatzmo-
tor, die sogenannte thermohaline Zirku-
lation, stützen. „Nur im modell lassen 
sich solche Szenarien durchspielen“, so 
Prof. claus Böning. „wir sind trotzdem 
auf möglichst viele Beobachtungsdaten 
angewiesen, sonst können wir unsere 
modelle nicht eichen und fehler korrigie-
ren. Insofern arbeiten wir hier Hand in 
Hand. Die physikalischen ozeanografen 
liefern wertvolle Daten und wir können 
ihnen Hinweise auf Schlüsselregionen ge-
ben, die für das ‚fiebermessen’ im ozean 
besonders wichtig sind“, so Biastoch. 
Drei Beispiele aus dem weiten themen-
feld, das die wissenschaftler am Ifm-
Geomar in Kiel bearbeiten. Die ozea-
ne bergen viele chancen und risiken für 
unsere Zukunft, die die meeresforscher 
untersuchen und bewerten. 

Leibniz-Institut für Meereswissenschaften 
(IFM-GEOMAR)

wischhofstraße 1–3
24148 Kiel
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mit mehr als 750 mitarbeitern und ei-
nem breiten forschungsspektrum, das 
die chemischen, physikalischen, biolo-
gischen und geologischen Prozesse im 
ozean und ihre wechselwirkung mit 
dem meeresboden und der atmosphä-
re umfasst, ist das Leibniz-Institut für 
meereswissenschaften (Ifm-Geomar) 
eine der drei führenden einrichtungen 
auf dem Gebiet der meeresforschung in 
europa. forschungsschwerpunkte sind: 
die rolle des ozeans im Klimawandel, 
der menschliche einfluss auf marine Öko-
systeme, marine ressourcen und marine 
Naturgefahren. Hauptaugenmerk liegt 
auf der Grundlagenforschung, in ver-
schiedenen Bereichen werden aber auch 
anwendungsbezogene fragestellungen 
bearbeitet.

Höchste Konzentration im Kontrollraum.   Foto: ROV Team, IFM-GEOMAR

Temperaturen und Strömungen in 450 m Tiefe 
des hochauflösenden Kieler Computermodells.
         A. Biastoch, IFM-GEOMAR
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mitternacht – das forschungsschiff me-
teor liegt hell erleuchtet auf Position 
bei 4°47’S, 12°37’w, mitten im atlantik. 
mehrere tausend Kilometer vom nächs-
ten festland entfernt machen die forscher 
vom Kieler Leibniz-Institut für meereswis-
senschaften (Ifm-Geomar) die Nacht 
zum tag. Der dreieinhalb tonnen schwere 
tiefseeroboter roV KIeL 6000 wird über 
den a-rahmen am Heck ins wasser ge-
setzt. Grelle Lampen erleuchten das tief-
schwarze wasser, schäumend springen 
die motoren an und wenig später versinkt 
das Hightech-Gerät im Dunkel. Im klima-
tisierten Steuercontainer geht es eng zu. 
Zwei roV-Piloten sitzen vor einer Viel-

zahl von monitoren, man fühlt sich ins 
cockpit eines Großraumjets versetzt. 
martin Pieper und Hannes Huusmann 
sind trotz der späten Stunde hellwach. 
Die beiden Piloten überwachen zusam-
men mit teamleiter Dr. fritz abegg die 
tauchfahrt und steuern den roboter. 
„wenn das roV störungsfrei läuft, pas-
siert die erste Stunde nicht viel“, meint 
martin Pieper. Der maschinenbauinge-
nieur hat alle der bisherigen rund 100 
tauchgänge begleitet. wenn das Zielge-
biet in knapp 3000 metern tiefe erreicht 
ist, steigt die Spannung. Dann gesellen 

sich auch die wissenschaftler zum roV- 
team. Im Scheinwerferlicht wird der 
meeresboden, felsig, rau, fast schwarz, 
sichtbar. Langsam „fliegt“ Pieper das 
roV voran, während Huusmann die 
Kameras schwenkt. Plötzlich kommt ein 
mehrere meter hoher felsen in Sicht, der 
schwarzen Qualm ausstößt, ein schwar-
zer raucher. „Dies ist kein rauch, son-
dern ein fast 400 Grad heißes, schwarzes 
fluid. wasser, das stark mit mineralien 
und Gasen angereichert ist“, erläutert 
fahrtleiter Prof. colin Devey. Die wissen-
schaftler haben das objekt der Begierde 
gefunden. Nun wird gefilmt, gemessen, 
Proben genommen. rund um den heißen 

Schlot wimmelt es nur so von tiefseegar-
nelen, kleinen Krebsen und muscheln. 
„eine echte oase mit einzigartiger Le-
benswelt in der sonst wenig bevölkerten 
tiefsee“, so Devey. Die heißen Quellen, 
auch Black Smoker genannt, sind reich 
an mineralien und an Land selten ge-
wordenen metalle, wie beispielsweise 
Kupfer, Zink und Gold. Diese Lagerstät-
ten werden möglicherweise schon in 
wenigen jahren wirtschaftlich abbaubar 
sein. „Hier gilt es, eine Balance zwischen 
Ökologie und Ökönomie zu finden“, 
meint Prof. Devey und wendet sich wie-

der den Bildschirmen zu. einige Stunden 
später ist die tauchfahrt von Kiel 6000 
zu ende. Das roV steht wieder an Deck 
und hat Proben, viele Daten und wert-
volles Videomaterial mitgebracht. Zurück 
in Kiel geht es an die auswertung und 
Interpretation der Daten. 

Szenenwechsel: 
es ist feucht, leichter meeresgeruch treibt 
durch die Gänge. Prof. frank melzner 
öffnet eine schwere rolltür. wir treten in 
einen schwach beleuchteten, auf etwa 10 
Grad gekühlten raum mit vielen aqua-
rien. es plätschert überall, wasser wird 
durch ein Gewirr von rohren und Schläu-
chen gepumpt. Dem Laien erschließt sich 
kaum, was hier vor sich geht. „Dies sind 
unsere Kulturräume, in denen wir unter 
kontrollierten Bedingungen experimente 
zum einfluss des menschen auf marine 
Ökosysteme durchführen“, erklärt Prof. 
frank melzner. Die fragestellungen sind 
vielschichtig: werden eingewanderte 
oder eingeschleppte arten andere ver-
drängen? wie wirkt sich die zunehmende 
Versauerung auf marine organismen aus? 
wie ändert der Klimawandel angebot 
und Nachfrage von Nahrung im meer? 
„Das marine Ökosystem ist komplex, die 
reaktionen sind oft nicht linear. Versuche 
unter kontrollierten rahmenbedingungen 
helfen uns, einzelprozesse zu verstehen 
und zu bewerten“, so melzner. Bei Versu-
chen im offenen meer gibt es häufig zu 
viele freiheitsgrade, die eine Dateninter-
pretation erschweren. Doch zurück in den 
Kulturraum. jörn thomsen und ulrike 
Pankin machen sich an Kleinaquarien zu 
schaffen, in denen muscheln leben. „wir 
untersuchen, inwieweit die zunehmende 
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das Ifw mit dem „I.S.e.o. Institute“ in 
Italien, Dozenten und Studenten kom-
men aus aller welt.

Im Ifw fühlt man sich bei den for-
schungs-, Beratungs- und ausbildungs-
aktivitäten besonders dem Prinzip der 
„Bringschuld gegenüber der Öffentlich-
keit“ verpflichtet. „Die fortschreitende 
Globalisierung geht jeden einzelnen von 
uns an“, betont Ifw-Präsident Professor 
Dennis j. Snower. „ob es der internati-
onale Standortwettbewerb ist, etwa das 
Verlagern von arbeitsplätzen an auslän-
dische Standorte oder die tiefen Spuren, 
welche die globale finanzkrise in unserer 
wirtschaft hinterlassen hat – stets spü-
ren wir die auswirkungen der weltwirt-
schaft. Daher sehen wir unsere Nische 
als forschungsinstitut darin, globale 
Phänomene aus länderübergreifender 
Perspektive zu analysieren und auf der 
Basis der ergebnisse konkrete Politikemp-
fehlungen zu geben. forschungsbasiert, 
dabei immer an der front neuester wis-
senschaftlicher erkenntnisse operierend, 
und gesellschaftlich relevant – das ist das 
credo unserer arbeit.“

Demzufolge verstehen sich die for-
schungsbereiche des Ifw als mittler zwi-
schen einem weltwirtschaftlich ausgerich-
teten forschungsansatz und der relevanz 
der ergebnisse für wirtschaftspolitik und 
Öffentlichkeit. Die Namen sprechen für 
sich: „Die internationale arbeitsteilung“, 
„wissensakkumulation und wachstum“, 
„umwelt und natürliche res sourcen“, 
„armutsminderung und entwicklung“, 
„Geldpolitik in unvoll kommenen märkten“, 
„finanzmärkte und makroökonomische 

aktivität“ oder „reform der wohlfahrts-
gesellschaft“ – stets ist der globale und 
wirtschaftspolitisch relevante ansatz 
spürbar.

all diese aktivitäten vereint eine Initia-
tive in sich: die des „Global economic 
Symposiums“ (GeS). Denn das GeS ar-
beitet forschungsba siert, in zahlreichen 
arbeitskreisen versuchen die teilnehmer, 
ganz kon krete Lösungen für drängen-
de globale Problemen zu finden. Die 
relevan ten gesellschaftlichen Gruppen 
werden in die Lösungssuche einbezogen 
und die ergebnisse der arbeitskreise wer-
den in die nationale und inter nationale 
wirtschaftspolitik hineingetragen. Seit 
2008 richtet das Ifw – unterstützt von 
Kooperationspartnern und Sponsoren – 
das GeS nun aus, auch die ZBw ist mit-
veranstalter. jeweils rund 400 hochran-
gige wissenschaftler, Politiker, Ver treter 
von supranationalen organisationen 
und Nichtregierungsorganisa tionen so-
wie global tätige unternehmenslenker 
treffen sich und erarbeiten gezielt Lö-
sungsvorschläge für relevante weltweite 
Probleme. Prof. Dennis j. Snower hierzu: 
„Sowohl die Herausforderung als auch 
die chance des GeS bestehen darin, 
entscheidende Denkanstöße zu geben, 
die es den menschen in unterschied-
lichen Kulturen, Ländern und Verant-
wortungsbereichen erlauben werden, 
die gemeinsamen Probleme dieser welt 
auch gemeinsam zu bewältigen.“ ein 
Satz, der  auch als motto für die gesamte 
arbeit des Ifw stehen kann. 

Institut für Weltwirtschaft an der 
Universität Kiel (IfW)

Hindenburgufer 66
24105 Kiel
Internet  www.ifw-kiel.de
e-mail    info@ifw-kiel.de

Ansprechpartner
Dr. jürgen Stehn
telefon 0431 8814-331
e-mail juergen.stehn@ifw-kiel.de

Präsident: Prof. Dennis j. Snower, Ph.D.
Vizepräsident: Prof. Dr. rolf j. Langhammer
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. jürgen Stehn
Personal: 139
Etat (2009): 10,4 mio. c
Grundförderung: 7,7 mio c 
Drittmittel: 2,2 mio c 
Rechtsform: unabhängige Stiftung des 
öffentlichen rechts des Landes Schles-
wig-Holstein

Das Institut für weltwirtschaft an der 
universität Kiel (Ifw) ist eines der großen 
Zentren weltwirtschaftlicher forschung, 
wirtschaftspolitischer Beratung und 
ökonomischer ausbildung. Seine Haupt-
aufgabe ist die erforschung innovativer 
Lösungsansätze für drängende weltwirt-
schaftliche Probleme. forschungsbasiert 
berät es entscheidungsträger in Politik, 
wirtschaft und Gesellschaft und infor-
miert die Öffentlichkeit über wichtige 
wirtschaftspolitische Zusammenhänge. 
es legt einen besonderen Schwerpunkt 
auf die ökonomische aus- und weiterbil-
dung und kooperiert eng mit der ZBw, 
der weltgrößten wirtschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Bibliothek.

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel   Foto: IfW/Angela Husfeld
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Schon von seinen Gründungsvätern, vor 
allem dem Kieler ordinarius Bernhard 
Harms, wurde das Kieler „Institut für 
weltwirtschaft“ (Ifw) als ein Kind der 
Globalisierung angesehen. Die erfor-
schung weltwirtschaftlicher Zusammen-
hänge wurde dem damals „Königlichen 
Institut für Seeverkehr und weltwirt-
schaft“ bereits 1914 als Hauptaufgabe 
in die wiege gelegt. Lange bevor dieser 
Begriff überhaupt geprägt wurde, setzte 
man sich dort mit dem Phänomen „Glo-
balisierung“ auseinander.

Heute ist das Institut eines der be-
deutenden Zentren weltwirtschaftlicher 
forschung, wirtschaftspolitischer Bera-
tung und ökonomischer ausbildung. In 
seiner wirkung strahlt es weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus. als tor zur 
weltwirtschaftlichen forschung pflegt es 
ein weit gespanntes Netzwerk aus exper-
ten in aller welt, deren forschungsarbei-
ten direkt oder indirekt in die eigenen 
forschungs- und Beratungsaktivitäten 
des Ifw einfließen.

Bei seiner arbeit setzt das Ifw auf das 
Drei-Säulen-modell „akademie – think 
tank – ausbildung“. alle drei Säulen stüt-
zen sich gegenseitig. „akademie“ steht 
für hochwertige akademische forschung, 
die sich in zahlreichen Veröffentlichun-
gen in Peer-reviewed journals nieder-
schlägt. Diese bildet die Basis für die viel-
fältigen aktivitäten wirtschaftspolitischer 
Beratung, die unter dem Dach des „think 
tank“ stattfinden.

Beratungstätigkeit umfasst schon lange 
nicht mehr nur das Schreiben von Gut-

achten, die dann als dicke Bücher den 
meist öffentlichen auftraggebern über-
reicht werden. Vielmehr sind neue In-
strumente entwickelt worden, z.B. die 
so genannten „Politikwerkstätten“. Hier 
werden in workshops mit den auftrag-
gebern aktuelle wirtschaftspolitische fra-
gestellungen sowohl von wissenschaft-
lern des Instituts als auch von externen 
experten analysiert und diskutiert. Dank 
seiner internationalen akademischen Ver-
netzung kann sich das Ifw bei diesen 
werkstätten auf einen reichen Pool von 
expertise stützen. Vielbeachtet sind zu-
dem die viermal pro jahr veröffentlichten 
Konjunkturprognosen des Prognosezent-

rums des Ifw und die „Kieler Konjunktur-
gespräche“. 

Die dritte Säule „ausbildung“ wird un-
ter anderem durch das seit 1984 be-
stehende advanced Studies Program in 
International economic Policy research 
repräsentiert (aSP). Das aSP hat die 
weltweite Vernetzung und die wirt-
schaftspolitik nicht nur als thematischen 
fokus, sondern auch die referentenliste 
mit renommierten Ökonomen aus aller 
welt ist im besten Sinne „global“. ein 
weiteres weltumspannendes Projekt ist 
die Kiel Institute Summer School on eco-
nomic Policy (KISSeP). Hier kooperiert 
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Global Economic Symposium – frischer Wind  in der Politikberatung Foto: IfW/F. Schischefsky/S. Klahn



geleitete nationale Projektmanagement. 
für PISa 2012 und 2015 bildet das IPN 
zusammen mit dem Deutschen Institut 
für Internationale Pädagogische for-
schung (DIPf) der Leibniz-Gemeinschaft 
und der School of education der techni-
schen universität münchen (tum) einen 
Verbund zur Durchführung zukünftiger 
erhebungen in Deutschland. 

mittlerweile konnte sich das IPN mit 
seinem mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Profil auf internationaler ebene 
einen Platz im Kreis der wichtigsten 
Bildungsforschungsinstitute erarbeiten. 
für die erhebung im jahr 2012 ist das 
IPN erstmals mitglied im internationalen 
PISa-Konsortium und gehört weltweit 
zu den zehn Instituten, die im auftrag 
der oecD für die Planung und Koordi-
nation von PISa 2012 in 67 Staaten ver-
antwortlich zeichnen. In dem internatio-
nalen Konsortium ist mit dem DIPf aus 
frankfurt ein zweites Bildungsforschungs-
institut aus Deutschland vertreten: Die 
deutsche empirische Bildungsforschung 
ist im internationalen wettbewerb gut 
platziert.

auch in Vorbereitung auf PISa 2012 er-
folgt die testentwicklung für mathematik 
mit dem IPN. Die internationale Projekt-
gruppe umfasst mitglieder aus Deutsch-
land, Belgien, Norwegen, australien und 
japan. In Deutschland kooperiert das IPN 
mit der universität Kassel und wird im 
Bereich der computerbasierten aufga-
benentwicklung von der tum School of 
education unterstützt. Der auftrag dieser 
Gruppe besteht in der entwicklung von 
mathematischen testaufgaben, die für 

eine international vergleichende Kom-
petenzmessung geeignet sind. Letzteres 
ist eine große Herausforderung, da ins-
gesamt 67 Staaten aus unterschiedlichen 
regionen der erde an PISa 2012 teilneh-
men werden. entsprechend sind bei den 
aufgaben viele kulturelle Spezifika zu be-
achten. So sind etwa aufgabenkontexte 
ungeeignet, die stark auf spezifischem 
wissen aus bestimmten Kulturen und 
geografischen regionen basieren (z.B. 
Streusalzverbrauch im winter), und sol-
che, die in einigen teilnehmerländern 
Konfliktpotenzial enthalten (themen 
wie religion, Glücksspiel u.ä.). Neben 
„Papier- und Bleistift-aufgaben“ werden 
am IPN für PISa 2012 auch computer-
basierte aufgaben entwickelt, welche die 
spezifischen möglichkeiten des compu-
ters, wie filme und animationen, für die 
Kompetenzmessung nutzen. 

Das IPN hat zusammen mit der uni-
versität Kassel und der tum School of 
education bis jetzt 25 aufgabeneinhei-
ten eingereicht. Dabei besteht jede ein-
heit aus jeweils drei bis sechs aufgaben. 
Sie wurden vorab in Deutschland durch 
Schülerinterviews sowie in kleineren Pi-
lotstudien geprüft und auf zwei treffen  
in Deutschland und in Hongkong mit den 
an der testentwicklung beteiligten wis-
senschaftlern diskutiert. In einem zwei-
ten Schritt werden nun alle aufgaben 
von Verantwortlichen der 67 teilneh-
merländer inhaltlich auf eignung für ihr 
Land geprüft sowie in feldtests pilotiert. 
erfahrungsgemäß erfüllen dann am ende 
nur 20 bis 30% der aufgaben die inhaltli-
chen und testtheoretischen Gütekriterien 
für die PISa-erhebung. 

Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
an der Universität Kiel (IPN)

olshausenstraße 62
24098 Kiel
Internet  www.ipn.uni-kiel.de
e-mail    csec@ipn.uni-kiel.de

Ansprechpartner
Dr. ute ringelbrand
telefon   0431 8803-122
e-mail    ringelbrand@ipn.uni-kiel.de
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Das IPN betreibt grundlegende und 
anwendungsorientierte forschung zu 
fragen des Lernens und Lehrens von 
Naturwissenschaften und mathema-
tik. Das IPN gliedert sich derzeit in die 
fünf fachabteilungen erziehungswissen-
schaft (mit Pädagogisch-Psychologischer 
methodenlehre), Didaktik der Biologie, 
Didaktik der chemie, Didaktik der Phy-
sik und Didaktik der mathematik. Die 
aktuellen pädagogischen fragestellun-
gen und Projekte werden interdisziplinär 
in teams aus wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftlern der mathematik und 
Naturwissenschaften, fachdidaktiken, Pä-
dagogik und Psychologie bearbeitet. 

   Fotografiesbg/Fotolia
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Internationale Studien zu den mathe-
matischen und naturwissenschaftlichen 
Kompetenzen gaben den Anstoß, denn 
deutsche Schülerinnen und Schüler zeig-
ten hier nur mediokre Leistungen. Die 
Folge: Mit ihren Konstanzer Beschlüssen 
von 1997 legte die Kultusministerkonfe-
renz (KMK)  fest, dass sich Deutschland 
zukünftig regelmäßig am „Programme 
for International Student Assessment 
(PISA)“ der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) beteiligen soll. Seit dem Jahr 
2000 finden nun alle drei Jahre die in-
ternationalen PISA-Erhebungen statt. 
Das IPN war von Beginn an Mitglied 
im nationalen PISA-Konsortium und hat 
die Erhebungen und Auswertungen in 
Deutschland koordiniert. In den Jahren 

2003 und 2006 hatte das IPN die na-
tionale Federführung. Für PISA 2012 
wurde das IPN in das internationale 
PISA-Konsortium berufen. Das Institut 
wirkt damit im Kreis der wichtigsten 
internationalen Bildungsforschungsinsti-
tute weltweit an der Durchführung der 
Studie mit. 

In den 1990er jahren sorgte die third 
International mathematics and Science 
Study (tImSS) in Deutschland für großes 
aufsehen. Hatte man bis dahin geglaubt, 
das deutsche Schulsystem sei in der Ver-
mittlung schulischer Kompetenzen im 
internationalen Vergleich überlegen, so 
wiesen die ergebnisse für die Sekundar-
stufe I (7./8. jahrgangsstufe) und für das 
ende der Sekundarstufe II (13. jahrgang 

an Gymnasien und letztes jahr der be-
ruflichen erstausbildung) in eine andere 
richtung. Deutsche Schüler schnitten 
im Vergleich zu den jugendlichen der 
europäischen Nachbarstaaten unter-
durchschnittlich ab. Insbesondere zu den 
asiatischen Staaten bestand ein deutli-
cher Leistungsabstand. eine detaillierte 
analyse der tImSS-Daten zeigte, dass 
deutsche Schüler primär bei der anwen-
dung mathematisch-naturwissenschaftli-
chen wissens auf alltagsnahe Probleme 
Schwierigkeiten hatten. 

„Das Gute daran war aber, dass plötzlich 
viel über Bildung nachgedacht wurde 
und darüber, was wir in Deutschland ver-
bessern können“, so Prof. Dr. olaf Köller, 
Direktor des IPN in Kiel. als Konsequenz 
erfolgte die Beteiligung an der PISa-Stu-
die, die explizit den anspruch hat, alle 
drei jahre die mathematischen, naturwis-
senschaftlichen und Lesekompetenzen in 
alltagsnahen Kontexten international zu 
überprüfen. Dies geschieht in der alters-
gruppe der 15-jährigen. Sie befinden sich 
in allen teilnehmerstaaten noch im allge-
meinbildenden Schulsystem und stehen 
kurz vor dem übertritt in die berufliche 
erstausbildung oder die Sekundarstufe 
II. Die erste PISa-erhebung fand im jahr 
2000 statt. Zyklisch wechselnde Schwer-
punkte sind die Kompetenzen Lesen, ma-
thematik und Naturwissenschaften. 

Das IPN hat die deutsche Beteiligung an 
PISa von Beginn an begleitet. für die lau-
fende Studie 2009 mit dem Schwerpunkt 
Lesen unterstützte das IPN das vom 
Deutschen Institut für Internationale Pä-
dagogische forschung (DIPf) in frankfurt 
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und semantischen technologien. Denn 
Nutzer sollen nicht nur endabnehmer 
von Dienstleistungen der ZBw sein, 
sondern diese interaktiv nutzen und im 
Netz weiterverbreiten. Die ZBw etabliert 
sich damit als Lieferant für die fachcom-
munity und gleichzeitig als wesentlicher 
Bestandteil des Systems. Dabei ist auch 
bedeutend, in welcher form die Kunden 
der ZBw auf die Dienstleistungen zugrei-
fen. Die ZBw setzt hochmoderne Infor-
mationstechnologien ein, um ihre Dienst-
leistungen in einem möglichst hohen 
maße flexibel und praktisch anzubieten.

entscheidend für die Kunden der ZBw 
ist zudem, dass Informationen jederzeit 
und überall verfügbar sind. Die ZBw 
setzt sich für open access ein. Der freie 
Zugang zu wissenschaftlichen Informa-
tionen erleichtert die arbeitsprozesse 
der wissenschaftler. Ihre Publikationen 
sind besser sichtbar und auffindbar. In 
der modernen wissenschaftsgesellschaft 
sind interaktive Dienste ohne open ac-
cess kaum mehr vorstellbar.

mit der Herausgabe der wirtschaftswis-
senschaftlichen fachzeitschriften wirt-
schaftsdienst und Intereconomics bietet 
die ZBw wissenschaftlern eine Plattform 
für den wirtschaftspolitischen austausch. 
Die forscher haben die möglichkeit, eige-
ne forschungsergebnisse aktuell und zeit-
nah zu publizieren, die in der wirtschafts-
politischen Praxis mit Interesse gelesen 
werden. Die ZBw etabliert sich hier an der 
Schnittstelle von wissenschaft und Politik.

Die ZBw wird als national und inter-
national hoch innovative und modern 

ausgestattete Infrastruktureinrichtung 
anerkannt. Dabei ist ein hoher Grad an 
strategischer Vernetzung von Vorteil. 
Die ZBw erkennt und gestaltet neue 
trends gemeinsam mit ihren Koopera-
tionspartnern. Synergien und komple-
mentäre Kompetenzen werden für die 
entwicklung neuer Kundenlösungen ge-
nutzt. ein gegenseitiger austausch von 
innovativen Dienstleistungen ermöglicht 
schnellere und erprobte Lösungen, die 
an die Kunden weitergegeben werden. 
Der Zugriff auf die digitale wissensbasis 
wird nachhaltig ausgebaut.

Die ZBw ist beides – real und virtuell. 
Sie wächst über sich hinaus.

Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften – 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Standort Kiel:
Düsternbrooker weg 120
24105 Kiel
Standort Hamburg:
Neuer jungfernstieg 21
20345 Hamburg
Internet  www.zbw.eu
e-mail    info@zbw.eu

Ansprechpartner
Dr. Doreen Siegfried 
telefon   0431 8814-455
e-mail    d.siegfried@zbw.eu
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Deutsche Zentralbibliothek für 
wirtschaftswissenschaften 
– Leibniz-Informationszentrum wirtschaft –

Die ZBw – Deutsche Zentralbibliothek 
für wirtschaftswissenschaften – Leibniz-
Infor ma tions zentrum wirtschaft ist mit 
über vier millionen Publikationen in 
gedruckter und elektronischer form und 
rund 32000 abonnierten Zeitschriften 
die weltweit größte Spezialbibli othek für 
wirtschaftswissenschaften. Die ZBw ist 
aktiver Partner in mehreren nationalen 
sowie internationalen Projekten und 
Kooperationen und widmet sich ins-
besondere dem thema open access. 

Das ZBW Kiel direkt an der Kieler Förde im Winter.                                           Foto: Stefan Vorbeck

ZBW-Lesesaal Kiel mit Meerblick         Foto: ZBW
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Die ZBw – Leibniz-Informationszentrum 
wirtschaft ist beides – real und virtuell. 
Sie ist über sich hinaus gewachsen. Von 
einer Institutsbibliothek zu einem Infor-
mationszentrum mit zwei Standorten in 
Kiel und Hamburg. Deutschlands Norden 
ist ihr physischer ausgangspunkt, aber 
erreichbar ist die ZBw überall auf der 
welt. über die digitalen archive und 
online-Kataloge der ZBw können ihre 
Kunden jederzeit auf wirtschaftswissen-
schaftliche Informationen zugreifen. was 
online nicht verfügbar ist, kann bestellt 
werden. für Ökonomen stellt die ZBw 
umfassende Informationen zur Verfü-
gung – seien es aktuelle arbeitspapiere 
zu den folgen der finanzmarktkrise, 
Literatur zu eigenkapitalvorschriften im 
Bankensektor oder die Deutsche reichs-
statistik. 

wer wirtschaftswissenschaftliche Litera-
tur sucht, der findet sie in den Bestän-
den der ZBw. In der Datenbank eco-
NIS werden die gesamten Bestände der 
ZBw nachgewiesen. Das sind über 4,5 
millionen einträge und die Zahl wächst 
ständig. für die Kunden liegen in den 
magazinen der ZBw auf 10000 Qua-
dratmetern über vier millionen Bände 
bereit. allein um alle Bücherregale abzu-
schreiten, müssten die Bibliotheksnutze-
rinnen und -nutzer eine Strecke von 76 
Kilometern zurücklegen. Zudem bietet 
die ZBw über ihre Suchmaschine econ-
Biz.de zahlreiche wirtschaftspublikati-
onen zum direkten Download an. Dass 
die Zukunft der ZBw digital ist, liegt auf 
der Hand. Die digitalen Bestände wach-
sen ständig und nehmen immer mehr 
Speicherplatz ein.

Innovative Dienstleistungen sind 
das Kerngeschäft der ZBW

forscher aus den wirtschaftswissen-
schaften und angrenzenden Disziplinen 
finden bei der ZBw ideale Bedingungen 
vor. Die ZBw sammelt, was relevant ist 
und nimmt den einfachsten weg, um die 
Informationen an ihre Kunden weiter-
zugeben. Die ZBw ist hochspezialisiert 
und nutzt modernste technik. Die ent-
wicklung innovativer Dienstleistung ist 
das Kerngeschäft der ZBw. Ihre Kunden 
sollen relevante und qualitativ hochwer-
tige Informationen schnell, umfassend 
und zielgenau vorfinden. wer fragt, der 
findet antworten bei der ZBw. für fra-
gen rund um die Bestände der ZBw und 
die recherche steht econDesk.eu zur 
Verfügung, der multimediale auskunfts-
service der ZBw.

Die ZBw ist ein kompetenter und zuver-
lässiger Partner und Dienstleister für die 
wirtschaftswissenschaften. wer moder-
ne forschungsumgebungen sucht, der ist 
mit der ZBw gut beraten. Sie liefert die 
Infrastruktur, damit sich die wissenschaft-
ler auf ihre Publikationstätigkeit konzen-
trieren können. egal, ob die technische 
Begleitung eines e-journals, repository-
Services oder der aufbau von forschungs-
primärdatenbanken – die ZBw realisiert 
Projekte für die wissenschaft. Die ZBw 
steht dabei nicht allein. Sie ist eingebun-
den in ein Geflecht von Kooperationen 
und forschungsnetzwerken. Die verstärk-
te Zusammenarbeit mit der fachcom-
munity ermöglicht die entwicklung von 
Dienstleistungen, die eng an den Bedürf-
nissen der Kunden der ZBw anknüpfen.

Wirtschaftswissenschaftler 
forschen, die ZBW übernimmt 
den Rest

forscherinnen und forscher wollen, dass 
ihre Veröffentlichungen gelesen und be-
achtet werden. Die ZBw ist ein experte 
auf diesem Gebiet. Die ZBw weiß, wie 
Daten aufbereitet werden müssen, damit 
sie im Netz leicht auffindbar sind. Die 
ZBw kennt sich mit den entscheidenden 
onlinediensten aus, die wirtschaftswis-
senschaftliche Publikationen indexieren 
und ausweisen. Die ZBw unterstützt 
Ökonomen im gesamten forschungs- 
und Publikationsprozess, das heißt bei 
der Gewinnung, weiterverarbeitung und 
kollaborativen Nutzung von (digitalen) 
Informationen.

Die Services der ZBw resultieren aus 
eigenen forschungsaktivitäten in den 
Disziplinen medieninformatik und In-
formationswissenschaften. Die anwen-
dungsorientierte forschung dient dem 
Zweck, die Kunden der ZBw bestmög-
lich in ihrem forschungs- und Publika-
tionsprozess zu unterstützen. Die Vor-
aussetzungen sind gegeben: Die ZBw 
beherrscht komplexe Informationstech-
nologien, hat eine sehr große und breit 
gefächerte Kundengruppe und verfügt 
über riesige Informationsbestände. 

Die ZBW forscht im Bereich 
Medieninformatik und Informa-
tionswissenschaften

wichtig für die Kunden der ZBw ist die 
Implementierung von web-2.0-Lösungen 
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Die ZBW ist die weltweit größte Spezialbibliothek für Wirtschaftswissenschaften.
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