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Big Data – schöne neue Welt oder Horrorszenario? Die 
Digitalisierung und die damit einhergehende Datenflut halten 
Beispiele für Befürworter und gegner gleichermaßen bereit.  
einerseits lässt sich mit Hilfe riesiger Datenmengen das Le-
ben von Menschen mit unheilbaren Krankheiten verbessern: 
am Lehrstuhl für Künstliche intelligenz wird gerade an der ent-
wicklung einer künstlichen Bauchspeicheldrüse für Diabetiker 
mitgeforscht. Umweltfreundlich mit dem auto unterwegs und 
das fast ohne eigenes zutun? Das autonome Fahren soll es 
möglich machen. Und auch in der industrie sollen Maschinen 
in zukunft vieles selbstständig tun: gleich mehrere Lehrstühle 
untersuchen, wie man der Vision der so genannten industrie 
4.0 näher kommt. andererseits birgt Big Data natürlich auch 
risiken: Werden wir zum gläsernen Kunden für Unternehmen? 
Lassen sich so viele Daten überhaupt noch schützen? Was 
wenn Big Data zur totalen Überwachung führt? Mit Fragen wie 
diesen beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität Mannheim aus den unterschiedlichs-
ten Fachbereichen. antworten darauf geben sie im schwer-
punkt dieser ausgabe ab seite 12. 

Doch nicht nur in der Welt der Daten ist einiges los, auch un-
sere Universität sieht sich im Wandel begriffen: einige große 
Projekte, an denen seit Monaten und sogar Jahren gearbei-
tet wurde, finden nun ihren abschluss. so bekommt die Uni 
Mannheim ab Herbst im internet ein neues gesicht – seit 
anfang dieses Jahres hat ein Team der abteilung Kommunika-
tion und Fundraising gemeinsam mit dem rechenzentrum den 
Webauftritt neu gestaltet (s. 6). auch baulich verändert sich 
die Universität weiter (s. 7): im sommer wurde das neue 
Forschungs- und Lehrgebäude in B6 fertiggestellt, das mit 
den gebäuden auf a5 nun das zentrum des neuen Campus 
West bildet. Und auch das studien- und Konferenzzentrum 
der Mannheim Business school im ehemaligen Kohlekeller 
der Universität ist ab diesem semester einsatzbereit. neu 
sind auch einige studiengänge, die den anforderungen an 
zukünftige absolventen in einer sich stetig verändernden Welt 
rechnung tragen – wie der Master in Wettbewerb- und regu-
lierungsrecht zum Beispiel (s. 49), der auf die aufgaben in 
regulierten Branchen wie energie, Telekommunikation oder in-
ternetwirtschaft vorbereitet, sowie der Master in Data science, 
der die Datenspezialisten von morgen ausbildet (s. 24). 

Viel spaß beim Lesen wünschen ihnen

ihre

Prof. Dr. ernst-Ludwig von Thadden
rektor 

Dr. Brigitte Fickel
Präsidentin von aBsOLVenTUM MannHeiM
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Mit der Renaissance des Barockschlos-
ses hatte alles begonnen: anfang der 
2000er Jahre sammelte die Universität 
Mannheim spenden, um veraltete Hörsä-
le und Bibliotheken in eigeninitiative zu 
renovieren. Damit wurde ein sanierungs-
zyklus in gang gesetzt, der bis heute 
anhält. gemeinsam werden die Univer-
sität und das Landesamt für Vermögen 
und Bau die gegenwärtige sanierung 
des schlosses in den kommenden zehn 
Jahren schritt für schritt vollenden – bis 
ein neuer sanierungszyklus beginnt. 
nachdem die renovierung des West-
flügels 2016 abgeschlossen wurde, 
werden aktuell die aula, der Kunstturm 
und die Katakomben kernsaniert. Direkt 
im anschluss soll die renovierung des 
ehrenhofs Ost beginnen. 

Die renovierungsarbeiten seien äußerst 
wichtig, reichten aber wegen des wach-
senden raumbedarfs der Universität 
bei Weitem nicht aus. „in den letzten 
zehn Jahren ist die zahl der studienan-
fängerplätze um ein sechstel gestiegen, 

auch das Drittmittelvolumen ist enorm 
gewachsen“, sagt Barbara Windscheid, 
Kanzlerin der Universität Mannheim. 
„Um Forschende und studierende 
adäquat unterbringen zu können und 
gegenüber anderen Universitäten kon-
kurrenzfähig zu bleiben, brauchen wir 
dringend neue Lehr- und Büroräume.“
im Juni wurden nun bereits ein neues 
Forschungs- und Lehrgebäude in B6 
und das studien- und Konferenzzentrum 
der Mannheim Business school fer-
tiggestellt. gemeinsam mit dem Land 
sind noch weitere neubauten geplant: 

zur neugestaltung des Friedrichsparks 
haben Baden-Württemberg und die stadt 
Mannheim einen städteplanerischen 
ideenwettbewerb ausgeschrieben. ziel 
ist es, ein Bebauungskonzept mit erwei-
terungsbauten für die Universität zu ent-
wickeln. auch eine Verbindung des Parks 
zur rheinpromenade, zum Hafen und 
zum Universitätscampus West soll dabei 
geschaffen werden. im november werden 
die Preisträger bekannt gegeben. (Ls)

Seit Anfang dieses jahres arbeitet ein 
Team der abteilung Kommunikation und 
Fundraising gemeinsam mit dem re-
chenzentrum daran, den Webauftritt der 
Universität Mannheim neu zu gestalten. 
ende september gehen nun rund 500 
zentrale seiten online. neu aufbereitet 
sind unter anderem die Bereiche studi-
um, Forschung, Campus und Universität. 
studieninteressierte können sich ab 
dem Herbstsemester so noch gezielter 
über ein studium an der Uni Mannheim 
informieren, beispielsweise anhand neu 
verfasster Bachelor-steckbriefe. alle 33 
studienporträts werden ansprechend 
präsentiert und in Deutsch und englisch 
angeboten. 

ende september gehen auch die neuen 
Dekanatsseiten der Fakultät für Be-
triebswirtschaftslehre sowie der abtei-
lung rechtswissenschaft online. Mitte 
Oktober folgt die VWL. im nächsten 
schritt erhalten die Lehrstühle Muster-
Vorlagen, um ihre seiten im neuen 
Corporate Design anbieten zu können.

Die Fakultätsseiten bilden gemein-
sam mit den zentralen seiten eine 
visuelle einheit – ganz im sinne einer 
einheitlichen Markenstrategie. Damit 
soll langfristig auch die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Universität 
gestärkt werden, sagt Prorektor Prof. 
Dr. Dirk simons: „Die Website ist das 

nationale und internationale aushänge-
schild und oft der erste eindruck, den 
studieninteressierte und Forscher von 
der Universität Mannheim gewinnen.“ 

User im Mittelpunkt
Die neu gestaltete Website hat eine 
klare und schlanke seitenstruktur, die 
Texte werden kürzer und ansprechender 
sein – und fürs smartphone optimiert. 
„Da besonders jüngere nutzer Websites 
immer häufiger per smartphone oder 
Tablet aufrufen, verbessern wir auch die 
mobile Darstellung“, erklärt Projektleiter 
Markus Lojen. 

so sollen die nutzer schneller die für sie 
relevanten informationen und ansprech-
partner finden. alle zentralen seiten 
werden zudem auf englisch und Deutsch 
bereitgestellt. neben den inhalten wird 
auch die Technik der Website neu aufge-
stellt: alle neuen seiten werden ab so-
fort mit dem Content-Management-sys-
tem TYPO3 erstellt. Hierfür arbeitet die 
Universität – wie bereits für Konzeption 
und Design – mit der erfahrenen Mann-
heimer agentur UeBerBiT zusammen.
Bis ende 2018 sollen unter anderem die 
neuen seiten aller anderen Fakultäten 
sowie der Bewerbungs- und zulassungs-
stelle, des akademischen auslandsamts 
und der studienbüros folgen. (LMW)

WEBRELAUNcH DER  UN IVERS ITÄT 
MANNHE IM IN  VOLLEM gANgE 

zWIScHEN ScHLOSS , B6  UND  FR IEDR IcHSPARk:  D IE 
BAUL IcHE  zUkUNFT  DER  UN IVERS ITÄT  MANNHE IM

Im Herbst bezugsfertig: das neue Forschungs- und Lehrgebäude. A5 und B6 bilden dann 
das Zentrum des neuen Campus West. / Foto: Elisa Berdica

Im Oktober wird es offiziell der MBS übergeben: das neue Studien- und Konferenzzentrum der Mannheim Business 
School auf dem Campus Ost / Foto: Elisa Berdica

Der neue Webauftritt der Uni Mannheim hat vor allem 
eine junge Zielgruppe im Fokus / Foto: Stefanie Eichler
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Rund 150 geladene gäste aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und gesellschaft 
feierten im Mai den Universitätstag der 
Universität Mannheim im rittersaal 
des schlosses. im festlichen rahmen 
wurde die ehrensenatorenwürde an 
den ehemaligen Dekan der Betriebs-
wirtschaftlichen Fakultät, Dr. Jürgen 
M. schneider, verliehen. nach seiner 
zeit als student und Doktorand der 
Universität Mannheim wirkte er als 
Universitätsratsmitglied, unterstützte 
die renovierung des senatssaales und 
organisierte die Förderung des Bronn-
bacher stipendiums. später beschritt 
er in Deutschland als erster, aus der 
Wirtschaft kommender, hauptamtlicher 
Dekan neue Wege und etablierte mit 
außerordentlichem engagement professi-
onelle Leitungsstrukturen an der Fakultät 
für BWL. auch gerhard stegmann erhielt 
die ehrensenatorenwürde – für sein 
engagement als Vorstandsmitglied und 
ehrenamtlicher geschäftsführer der 
stiftung Universität Mannheim, für die er 
mit hohem zeitlichen und persönlichen 
einsatz eine nachhaltige Fundraising-
strategie mitentwickelte und den aufbau 
einer professionellen geschäftsführung 
vorantrieb.

Darüber hinaus wurden Marie-Luise 
und normann stassen mit der Uni-

Der Mannheimer Psychologe Prof. Dr.  
Jochen gebauer erhält eine Heisenberg-
Professur der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFg), womit gleichzeitig 
ein neuer Forschungsschwerpunkt an 
der Universität etabliert wird: gebauer 
untersucht schwerpunktmäßig das 
selbstkonzept in verschiedenen Kulturen 
– also wie Menschen über sich selbst 
denken. so hat er beispielsweise den 
zusammenhang zwischen einkommen 
und glück untersucht, oder ob religio-
sität das selbstbewusstsein steigert. 
in seinem aktuellen Projekt arbeitet 
er mit Daten einer Online-Umfrage, an 
der neun Millionen Menschen in über 
100 Ländern teilgenommen haben, um 
herauszufinden, wie sich die Quellen des 
selbstwertgefühls in den verschiedenen 
Kulturen unterscheiden. 

Die Heisenberg-Professuren der DFg 
bereiten auf wissenschaftliche Lei-
tungspositionen vor und bedeuten für 
die Hochschulen neue Möglichkeiten 
der Profilbildung, da dadurch ein neues 
Forschungsgebiet an einer Universität 

versitätsmedaille ausgezeichnet. Das 
ehepaar zählt seit vielen Jahren zu den 
besonders engagierten Unterstützern 
der Universität Mannheim. 2016 stellten 
sie 80 stipendien zur Verfügung. Daraus 
entwickelte sich ein eigenes stipendi-
enprogramm für begabte und finanziell 
bedürftige studierende.

Preise für herausragende 
Lehrleistungen

als anerkennung für ihre herausra-
genden Lehrleistungen erhielten zwei 
Dozenten den Lehrpreis der Universität 
Mannheim: Prof. Dr. Hiram Kümper, in-
haber des Lehrstuhls für spätmittelalter 
und Frühe neuzeit, sowie Dr. Christian 
Meilicke, Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Praktische informatik ii (Künstliche 
intelligenz). Die geehrten zeichnen sich 
durch hervorragende evaluationen durch 
die studierenden aus und vermitteln die 
jeweiligen inhalte praxisnah mit großem 
einsatz und didaktisch abwechslungs-
reich. ein sonderpreis für langjährige, 
herausragende Leistungen in der Lehre 
wurde darüber hinaus an Prof. Dr. Wolf-
gang effelsberg verliehen, der von 1989 
bis anfang 2017 den Lehrstuhl für Prak-
tische informatik iV innehatte. (KaB)

etabliert werden kann. Die selbstkon-
zeptforschung zum Beispiel findet in 
Deutschland immer noch relativ wenig 
Beachtung – im gegensatz etwa zu den 
Usa, wo sie ein zentrales element der 
sozial- und Persönlichkeitspsychologie 
darstellt. 

gebauer promovierte 2009 an der Car-
diff University und war danach Postdoc 
an der University of southampton, bevor 
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
institut für Psychologie an der Humboldt-
Universität zu Berlin arbeitete. Dort ha-
bilitierte er im Jahr 2014. seit Oktober 
2014 ist er Leiter einer DFg-geförderten 
emmy noether-nachwuchsgruppe 
am Mzes. Für seinen antrag hat der 
Psychologe ganz gezielt Mannheim 
ausgewählt. „Die Universität bietet tolle 
Voraussetzungen für jemanden in meiner 
Karrierephase, weil hier renommierte 
experten in verwandten Fachbereichen 
forschen. Diese synergien auszubauen, 
ist das ziel meiner Professur“, sagt er. 
„Für mich war Mannheim ganz klar die 
interessanteste Option.“ (YK)

UNIVERS ITÄT 
MANNHE IM zUM 
V IERTEN  MAL  ALS 
FAMIL IENgEREcH -
TE  HOcHScHULE 
AUSgEzE IcHNET

Das Engagement der Universität Mann-
heim für studierende und Beschäftigte 
mit Familienverantwortung konnte erneut 
überzeugen. Prof. Dr. Katharina Phili-
powski, gleichstellungsbeauftragte der 
Universität Mannheim, hat das zertifikat 
„familiengerechte Hochschule“ von der 
Bundesministerin für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend, Dr. Katarina Barley, 
bei einer Feier in Berlin überreicht 
bekommen. 

seit der erstauditierung im Jahr 2006 
hat die Universität Mannheim ein 
breites Unterstützungsangebot zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowie 
studium geschaffen – zum Beispiel 
durch Belegplätze zur Kinderbetreuung 
im Kinderhaus des studierendenwerks, 
sommerferienbetreuung für schulkinder, 
die Möglichkeit zur Telearbeit für in der 
Verwaltung beschäftigte eltern oder 
eine Beratungsstelle für individuelle 
Probleme am arbeitsplatz. 

Das audit „familiengerechte Hoch-
schule“ wurde von der gemeinnützigen 
Hertie-stiftung zur Optimierung 
familiengerechter arbeits- und studien-
bedingungen an Hochschulen initiiert. 
in einem mehrstufigen Verfahren wird 
das zertifikat erteilt und alle drei Jahre 
einer Überprüfung durch einen externen 
auditor unterzogen. (Jg)

EHRENWüRDEN 
UND LEHRPRE ISE 
BE IM UN IVERS I -
TÄTSTAg  2017

Ausgezeichnet beim Universitätstag 2017 (v. l.): Dr. Jürgen M. Schneider, Marie-Luise
und Normann Stassen sowie Gerhard Stegmann / Foto: Felix Zeiffer

NEUER FORScHUNgS -
ScHWERPUNkT  MIT 
HE ISENBERg -PROFESSUR

Heisenberg-Professor Dr. Jochen Gebauer / Foto: Elisa Berdica

Kinder willkommen: Für sie bietet die Uni vielfältige Betreuungsmöglichkeiten
Foto: Stefanie Eichler
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Economist: „Mannheim Master in 
Management“ in den internationalen 
Top Ten

Der „Mannheim Master in Manage-
ment“ der Fakultät für BWL zählt laut 
dem britischen Wirtschaftsmagazin 
„economist“ zu den besten Master-
programmen im Bereich Betriebswirt-
schaftslehre weltweit. er wird auf dem 
achten Platz und damit in den Top Ten 
der 40 gelisteten Masterprogramme 
geführt. Der „economist“ gehört zu 
den renommiertesten internationalen 
anbietern von rankings, bewertete 
bisher allerdings ausschließlich beruf-
liche Weiterbildungsprogramme wie 
den MBa. Die rangliste internationaler 
Master in Management-Programme hat 
das Magazin in diesem Jahr zum ersten 
Mal veröffentlicht. 

cHE-Ranking: Hervorragende Studien-
bedingungen in BWL, jura und VWL

im aktuellen ranking des Centrums 
für Hochschulentwicklung (CHe) ist die 
Universität Mannheim erneut überaus 
erfolgreich: Mit den Fächern BWL und 
Jura liegt sie in der spitzengruppe und 
führt in VWL mit den meisten sehr 
guten Bewertungen die Tabelle an. 
Damit wird die außerordentlich hohe 
studienqualität der Universität Mann-
heim ein weiteres Mal bestätigt. in 
den vergangenen Jahren hat sie in der 
auswertung des CHe-rankings regelmä-
ßig spitzenpositionen erreicht, auch in 
den anderen in Mannheim angebotenen 
Fächern der sozial- und geisteswis-
senschaften. Das CHe-ranking ist 
das umfassendste und detaillierteste 
ranking im deutschsprachigen raum. 
Mehr als 300 Universitäten in Deutsch-
land, Österreich, der schweiz und den 
niederlanden werden regelmäßig vom 
Centrum für Hochschulentwicklung 
untersucht. 

DIE  UN IVERS ITÄT 
MANNHE IM 
IN  DEN  AkTUELLEN 
RANk INgS 

FüHRUNgS -
WEcHSEL  IN  UB 
UND VERWALTUNg

Der leitende Direktor der Universitätsbi-
bliothek (UB) Mannheim, Christian Benz, 
ist nach 22 Jahren in den ruhestand 
gegangen. Dank Benz ist die UB mittler-
weile in vielen Bereichen vorbildgebend 
für andere Universitätsbibliotheken. Der 
Diplom-Physiker reorganisierte die 15 
standorte der UB zu fünf großen Biblio-
theksbereichen und führte als erster in 
einer deutschen Universitätsbibliothek 
den Online-Katalog „Primo“ ein. Während 
seiner amtszeit entstanden in der Bib-
liothek zudem innovative Lernräume für 
studierende – wie das Learning Center 
im schneckenhof West oder die Hasso-
Plattner-Bibliothek im Mittelbau des 
schlosses. Die promovierte Kunsthisto-
rikerin und germanistin sabine gehrlein, 
die zuvor viele Jahre in Leitungsfunkti-
onen an den Universitätsbibliotheken 
Heidelberg und Freiburg tätig war, hat 
das amt zum 1. Juli übernommen. 

in der Verwaltung gab es zudem in gleich 
zwei Dezernaten einen Führungswechsel: 
im Dezernat für Planung und Forschungs-
förderung hat andrea Borkenstein die 
Position des bisherigen Leiters, alfred 
geisberger, übernommen, der in den 
ruhestand ging. geisberger baute das 
Controlling an der Universität Mannheim 
auf. Mit einer von ihm angestoßenen 
spezialisierung auf die Themen For-
schungs- und nachwuchsförderung hat 
geisberger unter anderem maßgeblich 
zur Professionalisierung der Unterstüt-
zungsangebote für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus dem in- und 
ausland beigetragen. im Dezernat für 
Finanzen und Beschaffung hat Oliver 
Mark ganglbauer die nachfolge von 
Frank Christmann angetreten. Beide 
neuen Dezernatsleitungen nahmen zuvor 
entsprechende aufgaben in abteilungen 
der Universität Heidelberg wahr. (nD)

Internationale Subject Rankings:  
In „Social Sciences“ herausragend

im aktuellen „Qs World University 
ranking by subject“ schneidet 
die Universität Mannheim in der 
Kategorie „social sciences and 
Management“ als beste deutsche 
Universität ab. in dem weltweiten 
Vergleich erzielte sie einen hervor-
ragenden 65. Platz. Das ranking 
wird jährlich online veröffentlicht 
und bezieht reputationsumfragen, 
Publikationen sowie ansehen der 
absolventen bei arbeitgebern mit in 
die Bewertung ein. 

auch das aktuelle academic ranking 
of World Universities, das soge-
nannte shanghai-ranking, bestätigt 
der Universität Mannheim in ihrem 
schwerpunkt, den Wirtschafts- und 
sozialwissenschaften, deutschland-
weit ihre Führungsposition. in 7 der 
insgesamt 14 Fächer in der Kate-
gorie „social sciences“, die auch 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
sowie Kommunikation beinhalten, 
zählt Mannheim zu den besten 
Universitäten in Deutschland. Das 
shanghai-ranking ist ein weltweites 
Hochschulranking, das seit 2003 
von der Jiaotong-Universität in 
shanghai durchführt wird. rund 
1.000 Hochschulen weltweit werden 
jährlich auf Basis verschiedener in-
dikatoren bewertet. ein schwerpunkt 
liegt dabei auf der gewichtung des 
wissenschaftlichen einflusses der 
Hochschulen. 

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

Der 38-jährige Politikwissenschaftler 
Prof. Dr. Marc Debus ist neuer Direktor 
des Mannheimer zentrums für euro-
päische sozialforschung (Mzes) der 
Universität Mannheim. Debus folgt damit 
turnusgemäß auf den soziologen Prof. 
Dr. Frank Kalter, der nach dreijähriger 
amtszeit als Direktor und insgesamt 
über acht Jahren im Vorstand des Mzes 
aus dem gremium ausscheidet. inhalt-
lich möchte das institut seine expertise 
zu politischer Partizipation, gesellschaftli-
cher integration und Migration in europa 
weiter ausbauen. „Diese Themenfelder 
sind nicht nur im Brennpunkt des 
öffentlichen, sondern auch des wissen-
schaftlichen interesses“, betont Debus. 
„am Mzes gibt es hierzu eine lange 
Forschungstradition, die wir fortsetzen 
und stärken wollen.“

2016 warben Mzes-Wissenschaftler 
rund 4,3 Millionen euro an Drittmitteln 

ein. Diese fließen teils in bestehende 
Langzeitprojekte, etwa zur integration 
von einwandererkindern im internati-
onalen Vergleich, oder in die größte 
deutsche Wahlstudie gLes, die sich 
den Bundestagswahlen 2009, 2013 
und 2017 widmet. neue Projekte 
befassen sich unter anderem damit, 
wie sozialwissenschaftliche erhebungen 
methodisch verbessert werden können, 
wie sich Menschen in alltagsgesprä-
chen über Politik austauschen, oder 
wie sich regionale Parteien im zeitalter 
von globalisierung und europäischer 
integration positionieren.

Mit heute rund 80 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ist das 1989 ge-
gründete Mzes die größte sozialwissen-
schaftliche Forschungseinrichtung einer 
deutschen Universität und unterhält 
Kooperationen mit über 180 wissen-
schaftlichen einrichtungen in europa und 
weltweit. (nH)

UNIVERSITÄT MANN-
HEIM BEWIRBT 
SIcH FüR ExzEL -
LENzSTRATEgIE

Die Universität Mannheim reichte im ap-
ril ihre Bewerbung für das bundesweite 
Forschungs- und Hochschulförderpro-
gramm „exzellenzstrategie“ ein. Die 
exzellenzstrategie ist die Fortsetzung der 
exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder, bei der die Universität Mannheim 
2006 und 2012 bereits eine Förderung 
für die graduiertenschule graduate 
school of economic and social sciences 
(gess) erhalten hat. Für die neue runde 
stellen Bund und Länder ab 2019 jähr-
lich 533 Millionen euro zur Verfügung. 
Für das Förderprogramm hat die Univer-
sität anträge für zwei Forschungscluster 
eingereicht: Integration und Partizipation 
in Zeiten von Massenmigration sowie  
Digitale Informationsgesellschaft. Bundes-
weit sind bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft rund 200 antragsskizzen 
für exzellenzcluster eingegangen. Trotz 
des harten Wettbewerbs sieht rektor 
Prof. Dr. ernst-Ludwig von Thadden gute 
Voraussetzungen für die Universität 
Mannheim: „Unsere Clusteranträge be-
handeln gesellschaftlich sehr relevante 
Themen und sind wissenschaftlich erst-
klassig. Wir rechnen uns gute Chancen 
aus.“ Der Druck ist hoch, weil die dritte 
runde vermutlich auch die letzte sein 
wird. Wer den zuschlag bekommt, erhält 
jährlich bis zu 10 Millionen euro pro 
Cluster. (YK)

MARc DEBUS  IST 
NEUER  MzES -D IREkTOR

Prof. Dr. Marc Debus / Foto: privat
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FOTOGRAF: 
ANDREAS HENN

1983: andreas Henn wird im schönen 
Odenwald geboren. nur sechs Jahre spä-
ter wird der erste game Boy der Öffent-
lichkeit vorgestellt und natürlich besaß 
auch er einen. nach drei semestern Jura 
beschloss er, dass er Fotograf werden 
will. es folgte bis 2008 ein Fotografie-
studium in München. Danach zog es ihn 
nach Mannheim, wo er heute erfolgreich 
als freier Fotograf in den Bereichen 
Corporate Publishing, editorial und event 
für Unternehmen, agenturen und redak-
tionen tätig ist. Dass er nochmal einen 
game Boy in die Hand nehmen würde, 
hatte wohl auch er nicht gedacht – schon 
gar nicht als Fotokamera. anfangs skep-
tisch, würde er ihn jetzt am liebsten gar 
nicht mehr weglegen. Kein Wunder bei 
so vielen Megapixeln. 

1998 brachte nintendo die Game Boy 
Camera auf den Markt, eine schwarz-
weißkamera, die in den spiele-schacht 
gesteckt wurde. Die 0,014-Megapixel-
Bilder – heute sind übrigens 24 
Megapixel üblich – konnte man dann 
auf dem gleichzeitg erschienenen Game 
Boy Printer ausdrucken. 1999 fand 
sie als kleinste Digitalkamera der Welt 
sogar ihren Weg ins guinness Buch der 
rekorde. Wer wusste da schon, was uns 
erwarten würde. Mit Big Data und den 
neuen Technologien unserer zeit hat die 
game Boy-Kamera jedenfalls nichts zu 
tun. genau deshalb kam sie im FOrUM 
als Kontrast zum einsatz: Vier Tage lang 
war andreas Henn auf dem Campus 
unterwegs – bepackt mit einem game 
Boy und gerade mal zehn Kameras. 
Da musste jeder schuss sitzen, denn 
auf eine passen nur 30 Bilder, die sich 
nicht so einfach auf den PC übertragen 
lassen. ein besonderer Dank gilt des-
halb auch alexander stein aus Mainz, 
Betreiber des einzigen deutschen game 
Boy-Blogs (https://dmgpage.com). Denn 
nur er wusste, wie das geht.  

Das ergebnis kann sich sehen lassen, 
wenn man weiß wie. ein kleiner Tipp: 
Wenn man das Heft ein bisschen weiter 
von sich weghält und mit blinzelnden 
augen sich die Fotos anschaut, kann 
man besser erkennen, wer und was 
darauf zu sehen ist. 

ScHWERPUNkT
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Fotograf Andreas Henn unterwegs mit dem Game Boy ...

... und vielen bunten Kameras.

DIE MAcHT 
DER DATEN

Rückblick: es ist das Jahr 2000. gerade einmal ein 
Viertel aller auf der Welt gespeicherten informationen 
liegt digital vor. Der rest wird auf Papier, Filmrollen und 

anderen analogen Datenträgern aufbewahrt. nur 17 Jahre 
später hat sich das Blatt gewendet: Die analog gespeicher-
ten Daten machen nur noch weniger als zwei Prozent aus.  
Wie groß das derzeitige weltweite Datenvolumen ist, lässt 
sich schwer sagen. schätzungen sind ungenau, beziehungs-
weise veraltet – in dem Moment, in dem sie erscheinen. 
Denn die Datenberge wachsen in einer noch nie dagewese-
nen geschwindigkeit, jährlich um mehr als das Doppelte.

Kein Wunder – fast jeder von uns hat ein smartphone in der 
Hosentasche, surft und shoppt im internet, bezahlt mit eC-
Karte. alles, was wir tun, wird in irgendeiner Form aufgezeich-
net: Jeder Klick im netz, unser standort und unsere Bewe-
gungsdaten, wo und wann wir etwas eingekauft haben. zu der 
fortschreitenden Digitalisierung sämtlicher Bereiche unseres 
Lebens kommt das einfache und kostengünstige speichern 
von Daten. Bedurfte es dazu früher riesiger rechenzentren, 
kann heute im Prinzip jeder sehr große Datenmengen spei-
chern und verarbeiten lassen – für wenig geld in der Cloud.  

all diese entwicklungen haben uns eine Datenflut beschert, 
die mit dem schlagwort Big Data versehen wurde. gängig wird 
der Begriff mit den drei Vs definiert, als riesige Datenmenge 
(Volume), die in einer großen Vielfalt an Datenformaten vor-
liegt (Variety) und in hoher geschwindigkeit (Velocity) wächst. 
Welche neuen Möglichkeiten Big Data zum Beispiel für in-
dustrie, Medizin, Versicherer, das Marketing großer Unterneh-
men, die zukunft der Mobilität und jeden einzelnen von uns 
bietet – davon handelt der schwerpunkt dieser ausgabe. an 
sämtlichen Fakultäten der Universität Mannheim wird zur Digi-
talisierung geforscht und das Potenzial wie auch die gefahren, 
welche von Big Data ausgehen, werden ausgelotet.

Fest steht: Big Data wird unsere Welt verändern. Von dem, 
was in zukunft damit möglich sein wird, sind wir aber noch 
weit entfernt – meinen die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die wir interviewt haben. Vieles sei noch zukunfts-
musik, wie das autonome Fahren und die industrie 4.0. Daran 
mitzuforschen stachelt an – auch darin sind sich alle einig.   

Text: Nadine Diehl

Wie Big Data unsere Welt verändert 
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FORUM: Bei Big Data schwingt immer so ein bisschen die Hoff-
nung mit, die Zukunft vorhersagen zu können – zum Beispiel 
um Epidemien oder Terroranschläge zu verhindern.  Lässt sich 
mit großen Datenmengen tatsächlich alles beantworten?
 
gemulla: zumindest die nahe zukunft können Big Data-
Technologien teilweise schon besser vorhersagen als der 
Mensch. etwa ob ein bestimmtes Teil in einer Maschine bald 
kaputt geht. Oder wenn das auto bremst, weil es mit der Kol-
lision eines Fußgängers rechnet, den wir selbst übersehen 
haben. aber das „blinde“ Vertrauen auf Big Data birgt ge-
fahren. als 2009 in amerika die schweinegrippe ausbrach, 
konnte google anhand der suchanfragen nach bestimmten 
Krankheitssymptomen ausmachen, in welchen regionen die 
größten Brennherde der grippe waren. ein paar Jahre später 
hat google aber auch epidemien vorhergesagt, die so nicht 
da waren. Denn Menschen suchen auch nach informationen 
bezüglich einer grippe, wenn sie diese gar nicht haben. es 
gibt natürlich eine Korrelation zwischen den suchanfragen 
und dem ausbruch der Krankheit bei diesen Leuten, aber 
das reicht unter Umständen nicht aus. 

FORUM: Korrelation vor Kausalität. Das Was wird wichtiger als 
das Warum. Und auf dieser Basis werden dann weitreichende 
Entscheidungen getroffen – ist das auch die Gefahr bei Big Data?

Bizer: Manchmal ist das Warum auch einfach egal. Wenn 
mein auto für mich bremst und ich den Fußgänger dadurch 

nicht überfahre, hat es mir geholfen. Warum es dies tut und 
wie die internen Vorgänge ablaufen, ist für den Menschen 
nicht von Bedeutung. Trotzdem ist es natürlich wichtig, keiner 
blinden Datengläubigkeit zu verfallen. Und da versucht die Uni 
Mannheim ihren Beitrag zu leisten, indem wir im Master Data 
scientists ausbilden, die sowohl Muster in großen Daten-
mengen finden können als auch das Handwerkszeug vermittelt 
bekommen haben, um die Validität dieser Muster kritisch zu 
hinterfragen. interessanterweise ist für die realisierung von 
Data science-Projekten momentan der engpass die Menge der 
ausgebildeten Data scientists. es werden Daten gesammelt, 
es gibt intelligente algorithmen und viele Firmen haben ideen 
für Big Data-Projekte, nur fehlen ihnen die gut ausgebildeten 
Leute, um diese ideen auch umzusetzen. 

FORUM: Tatsächlich ist Big Data gerade nicht nur ein großes 
Thema für Unternehmen, sondern auch für die Wissenschaft.
 
gemulla: in der Tat. in empirischen Wissenschaften wie Poli-
tik- oder sozialwissenschaften werden Daten oft in Form von 
kontrollierten studien erhoben, um somit fundierte aussagen 
bezüglich einer Forschungsfrage treffen zu können. Die im digi-
talen Universum verfügbaren Daten sind für sie deshalb sehr 
interessant, weil sich damit neue Muster erkennen und neue 
Hypothesen aufstellen lassen. aber kann man daraus wissen-
schaftlich valide ergebnisse ableiten? Und falls ja, wie?

Bizer: aber auch in anderen Disziplinen ist Big Data im 
Kommen – etwa in den geisteswissenschaften. Viele geis-
teswissenschaftler waren es bisher gewohnt, Texte manuell 
zu lesen und zu analysieren. Durch sprachverarbeitungs-

methoden aus der informatik hat man nun die Möglichkeit, 
viel größere Textmengen automatisiert zu analysieren. an 
unserer Fakultät werden zum Beispiel gemeinsam mit den 
Historikern Methoden entwickelt, mit denen sich Muster im 
zeitverlauf in großen Dokumentensammlungen identifizieren 
lassen. Da kann man dann plötzlich ganz andere Fragekom-
plexe angehen oder erkenntnisse anhand einer viel größeren 
anzahl an Dokumenten verifizieren.

FORUM: Früher wurden die meisten Daten strukturiert und ge-
säubert in Datenbanken gesammelt. Heute liegt der Großteil in 
unstrukturierter Form im Internet vor, wie Bilder auf Facebook, 
Videos auf YouTube oder auch Texte wie Tweets oder Wikipedia. 
Wie bekommt man Struktur in diese Daten, damit man mit 
ihnen etwas anfangen kann?

Bizer: Hier in der Fakultät forschen wir unter anderem 
genau daran, wie man das im Web vorliegende Weltwissen 
strukturieren kann, um beispielsweise suchmaschinen zu 
verbessern. Wenn ich im Web nach den bedeutendsten Kom-
ponisten aus dem 18. Jahrhundert suche, muss ich viele 
einzelne seiten aufrufen und mir die informationen mühsam 
zusammensuchen. Wir arbeiten an algorithmen, die antwor-
ten für solche suchanfragen generieren, indem sie informa-
tionen aus einer Vielzahl an Webseiten zusammentragen, 
ihre Qualität bewerten und sie schließlich zu einer möglichst 
konsistenten antwort zusammenfügen. 

gemulla: Textuelle Daten machen aber nicht den größten 
Teil des weltweiten Datenvolumens aus, sondern Bild- und 
Videodaten. Mit einzelbildern können rechner heute schon 
relativ gut umgehen. Die moderne Fotobibliothek erkennt 
automatisch, wer auf dem Bild zu sehen ist. so kann ich 
meine Bibliothek zum Beispiel nach Bildern von meinem 
Kind durchsuchen. Bei der Verarbeitung von audiovisuellen 
Daten ist ebenfalls vieles möglich. Bei YouTube werden unter 
anderem die Untertitel der Videos oft automatisch durch 
stimmanalyse generiert und nicht etwa von irgendjemandem 
geschrieben. Um solche Techniken zu entwickeln, helfen die 
verfügbaren riesigen Datenmengen. 

FORUM: Mehr Daten bedeutet also auch besser? Bessere Tech-
nologien, bessere Analysen?

gemulla: Mehr Daten erfordern zwar bessere Technologien, 
führen aber nicht zwangsläufig zu besseren analyseergeb-
nissen. Daten haben verschiedene Qualität und können 
fehlerhaft sein. Oft weiß man auch gar nicht, wie sie erhoben 
wurden. Werden beispielsweise Twitter-Daten analysiert, dann 
bezieht sich diese analyse eben nur auf die Teilmenge der 
Menschen, die Twitter aktiv verwenden, und nur auf die aussa-
gen, die sie auf Twitter teilen. Die daraus gewonnenen aussa-
gen sind also auf eine gewisse art und Weise beschränkt.

Bizer: Mehr kann aber unter Umständen auch genauer be-
deuten – zum Beispiel in der Medizin oder Psychologie, aber 
auch im Marketing. Wenn ich Menschen nach ihrem Verhalten 
befrage, schätzen sie sich selbst oft falsch ein oder stellen 

inTerVieW

Epidemien vorhersagen, Wahlen beeinflussen, Terroranschläge verhindern, kunden 
verstehen, Antworten auf ungelöste Forschungsfragen finden – die Liste dessen, 

was die Analyse riesiger Datenmengen möglich macht, ist schier unendlich. FORUM 
sprach mit zwei Experten, die es wissen müssen: christian Bizer, Professor für 

webbasierte Systeme, und Rainer gemulla, Inhaber des Lehrstuhls für Datenanalyse. 
gemeinsam mit vier weiteren Professorinnen und Professoren leiten sie die „Data 
and Web Science group“ an der Universität Mannheim, die neue Methoden entwi-

ckelt, um aus Big Data einen Nutzen zu ziehen. 

WAS kANN 
BIg DATA?

Interview: Nadine Diehl

Blick in die Zukunft: Was mit Big Data möglich sein wird, wissen die Informatik-
Professoren Rainer Gemulla (l.) und Christian Bizer 

sich anders dar. Kann ich ihr tatsächliches Verhalten beob-
achten, komme ich eventuell zu anderen ergebnissen. gerade 
dadurch, dass heutzutage fast jeder ein Handy bei sich trägt, 
sind die Möglichkeiten, Menschen zu beobachten und ihnen 
auch gezielt Fragen in bestimmten Lebenssituationen zu stel-
len, viel größer geworden. Hierdurch bekomme ich genauere 
Daten und kann so bessere Modelle entwickeln. 

FORUM: Wie entscheidend wird es in Zukunft sein, wer die 
Macht über die Daten hat? Werden Google, Amazon und  
Facebook immer stärker und der Rest immer schwächer?

gemulla: Die Markteintrittsbarrieren erhöhen sich auf jeden 
Fall. Wenn ich neu in den Markt einsteige und keine Daten 
und keine erfahrung in deren analyse habe, habe ich einen 
sehr starken nachteil.

Bizer: Facebook ist ja auch nicht das dominierende soziale 
netzwerk, weil es das beste denkbare netzwerk ist, sondern 
weil alle mitmachen. Diese entwicklung zu stoppen, ist für 
die Konkurrenz sehr schwierig. Die Frage ist nun, ob einzelne 
Firmen das alleinige nutzungsrecht an den gesammelten 
Daten haben sollten, oder ob es auch andere berechtigte 
gesellschaftliche oder wissenschaftliche interessen daran 
gibt. sozialwissenschaftler hätten zum Beispiel ein sehr gro-
ßes interesse am Facebook-graphen, der über Jahre hinweg 
das Verhalten eines signifikanten Teils der Weltbevölkerung 
aufzeichnet. Mit Hilfe des graphen würden sich viele gesell-
schaftlich relevante Fragen beantworten lassen. Deshalb 
wird es zunehmend wichtig werden, eine Diskussion darüber 
zu führen, wer zu welchem zweck was mit den gesammelten 
Daten machen darf. Das wird in den nächsten Jahren jeden-
falls noch sehr spannend.  

FOrUM 2|2017 
14–15 sCHWerPUnKT



„ Von dem, was Big Data im Marketing möglich machen 
wird, sind wir gerade mal bei einem Prozent. Was heute 
passiert, ist marginal zu dem, was kommen wird“, sagt 

Prof. Dr. Florian stahl, inhaber des Lehrstuhls für Quantitatives 
Marketing. im rahmen des von ihm aufgebauten Forschungs-
bereichs „From Data to insights“ untersucht er, welches 
Potenzial hinter den Datenbergen für die Unternehmen steckt. 
Kundenbindung und gezielteres Marketing sind zwei mögliche 
Vorteile. „Wenn ich weiß, wie der Kunde tickt, weiß ich auch, 
wie ich für ihn relevanter werden und ihn stärker an mich 
binden kann. Kein Kunde gleicht dem anderen. Mit Big Data 
lassen sich diese Differenzen sehr genau analysieren.“

Personalisierte Werbung, die fast jeder von uns in seinem 
Browser schon mal erhalten hat, ist eine der dynamischsten 
Branchen, in der mit individueller ansprache experimentiert 
wird. „ausgereift und damit gewinnbringend ist das aber noch 
lange nicht. Wenn ich 20.000 Kunden habe, bräuchte ich im 
Prinzip für das gleiche Produkt 20.000 verschiedene Werbe-
botschaften“, erklärt der Marketingprofessor. „Machine Lear-
ning wird das aber in zukunft möglich machen. Basierend auf 
Persönlichkeit, interessen, Bedürfnissen und Lebensstil wird 
der Computer jedem Kunden individuelle Werbung zeigen.“

noch immer ist Werbung die 
Haupteinnahmequelle der 
meisten datengetriebenen 
Unternehmen wie suchmaschi-
nen, sozialen netzwerken und 
shopping-Portalen. Bei google 
macht sie 90 Prozent des Um-
satzes aus. Und auch amazon 
hat Werbeeinnahmen von über 
einer Milliarde Us-Dollar. noch 
wertvoller sind aber die Daten 
der Plattformen. auch wenn es 
so aussieht: amazon gehe es, 
so stahl, nicht primär darum, 
Produkte zu verkaufen. Mit 
vielen von ihnen mache das 
Unternehmen sogar Verlust. 
„sie verschaffen ihm jedoch 
einen strategischen Vorteil“, erklärt er. „amazon will alle 
informationen über die Konsumenten haben. Deshalb steigen 
sie auch ins Lebensmittelgeschäft ein. Die Margen aus dem 
Verkauf von Lebensmitteln sind nicht die primäre Motivation. 
amazon will damit lediglich die Vorherrschaft über die Daten 
aus dem Kühlschrank gewinnen, um dadurch noch besser die 
Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden zu verstehen.“

Jeder gegen jeden im Kampf um Kundendaten? Das muss 
nicht unbedingt so sein. Denn mit Big Data lässt sich auch 
erkennen, welche Unternehmen zusammenarbeiten und ihre 
Produkte und Dienstleistungen gemeinsam vermarkten könn-
ten. im rahmen eines Forschungsprojekts hat das Team um 
Prof. stahl beispielswiese mehr als 2.000 Marken auf Twitter 
analysiert – das gesamte spektrum von autos, Kleidern, 
Lebensmitteln bis hin zu Banken und Versicherungen – um 
zu sehen, welche Follower sie sich teilen und wie diese über 
die Marke posten. so konnten sie etwa herausfinden, dass 
nespresso und audi die gleichen Twitter-User folgen, obwohl 
sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. 
„Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum das so ist 
und welche Kooperationsmöglichkeiten sich für diese Marken 
daraus ergeben“, sagt stahl. 

Der Kunde lässt sich durch gezielteres Marketing nämlich 
nicht nur besser binden, sondern sogar steuern. Musikstrea-
ming-Dienste können nicht nur nachvollziehen, welche Lieder 
wir hören, sondern auch wo. „Wenn sie in die Karibik in den 
Urlaub fliegen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich 
nach dem Urlaub mehr für karibische Musik interessieren – 
auch wenn sie diese art von Musik zuvor nie gehört haben“, 

erklärt der Wissenschaftler. 
„Und mit den Daten aus ihren 
Cookies, die mir sagen, nach 
welchen Urlaubszielen sie für 
den sommer gesucht haben, 
kann ich ihnen diese Musik 
sogar schon vor der abreise 
anbieten.“

Unternehmen, die auf der Logik 
von Daten gegründet wurden 
und auf der all ihre innovatio-
nen und entscheidungen basie-
ren, haben also einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. Wer der 
analyse von Unternehmensda-
ten nicht die höchste Priorität 
gibt, sollte deshalb schleunigst 
damit beginnen, meint stahl: 

„Das erschreckende ist, dass viele deutsche Firmen Big Data 
nur stiefmütterlich behandeln. sie müssen aufpassen, dass 
sie nicht den anschluss verpassen. Die expertise von Firmen 
wie amazon ist jetzt schon kaum mehr aufholbar.“   
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Produkte werden uns geliefert, bevor wir sie überhaupt bestellen 
– weil das Unternehmen vor uns weiß, was wir wollen. Auf dem 
computer oder dem Handy bekommen wir Werbung angezeigt, die 
nicht nur auf unserer letzten Suchanfrage basiert, sondern auch 
auf unserer Persönlichkeit und unserem Lebensstil. Das Unter-
nehmen kennt uns besser als wir uns selbst. Noch ist es nicht so 
weit, doch Amazon & co sind längst bereit.

VON NESPRESSO-
MAScHINEN IM AUDI 
UND DER VORHERR-
ScHAFT üBER DEN 
küHLScHRANk

Text: Nadine Diehl
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A na Villacorta war 18, als es zum ersten Mal passier-
te. innerhalb von zwei Wochen nahm sie 25 Kilo ab, 
irgendwann wurde ihr übel und sie fiel ins Koma. Die 

Ärzte in der notaufnahme stellten einen zucker von über 
600 Milligramm pro Deziliter Blut fest, normal ist ein Wert 
zwischen 80 und 120. Diagnose: Diabetes Typ 1. seit über 
30 Jahren lebt ana Villacorta mit der Krankheit, in einem täg-
lichen Balanceakt zwischen Unter- und Überzucker, zwischen 
Leben und Tod. immer wieder kommt sie in kritische situati-
onen, zum Beispiel wenn die insulinpumpe an ihrem Bauch 
versagt, die alle paar stunden das Blutzucker senkende Hor-
mon in ihren Kreislauf abgibt. „Du lernst mit der Krankheit 
und der ständigen angst umzugehen, aber gewöhnen kannst 
du dich daran praktisch nie“, sagt sie.

Die Medizin will Menschen wie ana helfen. Die Vision ist 
eine künstliche Bauchspeicheldrüse, die in den Körper 
eingepflanzt wird und exakt erkennt, wann sie wieviel insulin 
ausschütten muss. „Davon ist man allerdings noch weit ent-
fernt“, erklärt der Professor für Künstliche intelligenz, Dr. Hei-
ner stuckenschmidt. „Der Körper hat über die Jahrtausende 
einen Mechanismus entwickelt, der so gut ist, dass eine Ma-
schine lange nicht herankommt.“ Wie dieser Mechanismus 
funktioniert und wie es zu der schnellen reaktionszeit der 
Bauchspeicheldrüse kommt, ist längst nicht geklärt. „Wenn 
man herausfinden würde, wie genau insulin den Blutzucker-
spiegel regelt, wäre man einen riesenschritt weiter. solange 
wir den Mechanismus nicht vollständig verstanden haben, 
müssen wir improvisieren.“

nicht nur die ernährung ist ein wichtiger Faktor, der den Blut-
zucker beeinflusst, sondern auch Bewegung. Da der Körper 
dabei Kohlenhydrate verbrennt, kann sport zum Beispiel zu 
einer Unterzuckerung führen. eine künstliche Bauchspeichel-
drüse müsste deshalb auch Bewegungen erkennen. genau 
daran forscht das Team von Prof. stuckenschmidt: Basisaktivi-
täten wie sitzen, stehen oder Laufen können Bewegungssen-
soren schon heute mit etwa 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit 
erkennen. „Was sie nicht können, ist die Umgebung wahrneh-
men. es macht einen Unterschied, ob jemand Chips essend 

auf dem sofa sitzt oder im Fitnessstudio auf der ruderbank“, 
erklärt er. ein realistisches szenario wären zwei sensorgeräte, 
die der Patient mit sich führt – zum Beispiel ein smartphone 
und eine smartwatch – sowie eine Kamera, die so angebracht 
ist, dass sie aus der Perspektive des Patienten filmt. aus den 
Daten könnte der Computer erkennen, wo sich der Diabetiker 
befindet und mit welchen Objekten er interagiert.

noch eine viel größere Herausforderung für die künstliche 
Bauchspeicheldrüse, die eine riesige Menge von Daten verar-
beiten muss, wird die Vorhersage von aktivitäten sein. Dabei 
lernt der Computer anhand früherer aktivitäten, ein Muster 
im Tagesablauf des Patienten zu identifizieren. „es lassen 
sich regelmäßigkeiten erkennen, wann jemand frühstückt, 
zur arbeit oder zu Bett geht. schwierig wird es aber natürlich 
bei abweichungen, etwa wenn der Patient im Urlaub ist.“

schon der kann Diabetikern wie ana Villacorta angst ma-
chen. eine Fernreise hat sie noch nie unternommen – aus 
Furcht, im ernstfall nicht ärztlich versorgt werden zu können. 
aber auch kleinere Dinge, die für nicht-Betroffene selbstver-
ständlich sind, würden ihr ein riesiges stück Lebensqualität 
zurückgeben: „ich wäre mal wieder gerne so richtig satt. 
Dieses gefühl kenne ich seit meinem 18. Lebensjahr nicht 
mehr“, sagt sie. „Könnte man sich mit einem operativen ein-
griff eine künstliche Bauchspeicheldrüse einpflanzen lassen 
– ich würde keine sekunde zögern.“  

Bei Heißhunger eine Schachtel Pralinen essen oder ins Schwimm-
bad gehen – im Alltag eines Diabetikers wird das Normalste zum 
Problem: zucker bringt seinen Organismus durcheinander und 
Insulinpumpen sind nicht wasserfest. Eine künstliche Bauchspei-
cheldrüse würde diese und alle anderen Probleme, die bei einem 
Diabetiker sogar bis zum Tode führen können, auf einen Schlag 
lösen. Ein Team um Heiner Stuckenschmidt, Professor für künst-
liche Intelligenz, forscht daran mit.

B Ig  DATA  IN  DER  MED Iz IN

Text: Nadine Diehl
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Im Jahr 1967 kam in Deutschland der erste Farbfernseher 
auf den Markt – eine sensation. noch bis ende der neun-
ziger schaute man in die „röhre“, an der Technologie hatte 

sich über die Jahrzehnte wenig verändert. Dann folgten in 
kurzen abständen der Flachbildschirm mit LeD, LCD oder Plas-
matechnik, jetzt werden 3D- und Hybridgeräte angeboten, mit 
denen man auch ins internet kommt. „Früher hat man eine 
Produktionsstraße einmal aufgebaut, dann lief sie durch, zehn 
Jahre und mehr. Die Maschinen machten jeden Tag dasselbe. 
Durch den häufigen Produktwechsel muss sich heute auch die 
anlage ständig verändern“, sagt der informatiker Dr. Christian 
Bartelt vom institut für enterprise systems (ines) der Universi-
tät Mannheim. 

Die Maschinen sollen deshalb lernen, sich untereinander ab-
zustimmen und sich eigenständig umzukonfigurieren, sobald 
ein neues Produkt hergestellt oder eine Maschine ersetzt 
werden soll. Dazu benötigt es gegenseitiges „Maschinenver-
ständnis“, von dem man allerdings noch weit entfernt ist. 
am ines wird genau daran geforscht: Bartelt entwickelt mit 
seinem Team sogenannte semantische schnittstellen, über 
die die Maschinen miteinander kommunizieren sollen. „Jeder 
Hersteller bringt seinen geräten eine andere sprache bei. 
Bei großen Produktionsstätten hat man dann das sprach-
gewirr von Babylon“, sagt Bartelt. Will eine Maschine zum 
Beispiel die Temperatur eines Werkstücks wissen, heißt das 
Kommando bei der einen „get temperature“ bei der anderen 
„get temp“. „Für eine Maschine sind das zwei zeichenketten. 
solange sie nicht komplett übereinstimmen, kann sie den 
Bedeutungszusammenhang, der für Menschen offensichtlich 
ist, nicht verstehen. Mit der neuen schnittstellentechnologie 
soll das aber möglich werden.“

ist die Kommunikation zwi-
schen Maschinen erst einmal 
geglückt, sollen sie im nächs-
ten schritt in internetbasierte 
netzwerke eingebaut werden. 
so ließe sich die Produktion 
von fast überall auf der Welt 
steuern und optimieren. Hier 
setzt die arbeit von Dr. Justus 
arne schwarz am Lehrstuhl für 
Produktionsmanagement von 
Prof. Dr. raik stolletz an. im 
rahmen des von der eU und 
dem Bundesministerium für 

Bildung und Forschung geförderten Projekts „Productive 4.0“ 
forscht er daran, wie Mikrochips in solch einer neuen Welt 
effizienter hergestellt werden können. Über 100 Unternehmen 
und wissenschaftliche institutionen aus 19 Ländern arbeiten 
in dem Projekt zusammen. Firmen aus Deutschland sind unter 
anderem Bosch und infineon.

„Die Chipherstellung muss unter reinraumbedingungen 
ablaufen, also staubfrei. Das glückt jedoch nicht immer. Bis 
zu 30 Prozent der Chips müssen am ende weggeworfen 
werden“, sagt schwarz. Mithilfe der systemdaten soll der 
Produktionsprozess so gesteuert werden, dass der anteil an 
brauchbaren Chips größer wird. Beispielsweise werde in der 
Praxis oft mit einem neuen auftrag begonnen, sobald die erste 
Maschine frei ist. „Dies ist aber nicht zwangsläufig die beste 
entscheidung, weil Maschinenausfälle zu einem rückstau in 
der anlage führen können“, erklärt der Wissenschaftler. „Je 
länger die aufträge im system verbringen, umso größer ist die 
gefahr der Verunreinigung von Chips.“ in theoretischen expe-
rimenten lässt sich bereits erkennen, dass mehr Daten auch 
zu besseren entscheidungen führen. „in welchem Umfang sich 
effizienzsteigerungen auch in der Praxis erzielen lassen, ist ein 
spannender Teil des Forschungsprojekts“, sagt schwarz. 

Dass die Philosophie der industrie 4.0 die arbeit in der Pro-
duktion nachhaltig verändern wird, ist sich informatiker Bartelt 
heute schon sicher. es werde nicht nur weniger Menschen 
benötigen, die die Maschinen steuern, weil sie dies selbst tun. 
„in zukunft wird die Maschine auch auf den Menschen reagie-
ren. sie wird ihn beobachten und alles, was einfluss auf seine 
Konzentration hat, erkennen. ist er abgelenkt, befindet er sich 
in einem emotionalen ausnahmezustand, ermüdet er? Beson-

ders in sicherheitskritischen 
anlagen wird das von Vorteil 
sein“, erklärt Bartelt. Bis dahin 
sei es aber noch ein langer 
Weg. „Vieles, wo heute schon 
industrie 4.0 drauf steht, ist 
keine. es gibt viele Demonstra-
toren, aber noch wenig, was in 
der industrie auch schon zu-
verlässig funktioniert, da noch 
viele Fragen nicht gelöst sind. 
Daran mitzuforschen, ist eine 
spannende aufgabe.“  

Maschinen, die miteinander kommunizieren und selbstständig den 
Produktionsprozess steuern – ohne, dass der Mensch viel hinzu-
tut. Das verbirgt sich hinter der Industrie 4.0, der vierten industri-
ellen Revolution. Noch steckt die Technologie dafür in den kinder-
schuhen. Wissenschaftler der Universität Mannheim forschen mit, 
um das zukunftsszenario Realität werden zu lassen.

INDUSTR IE  4 .0

VON  MENScH 
zU  MAScH INE
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Der „Maschinenflüsterer“: Dr. Christian Bartelt bringt Maschinen bei, sich untereinander zu verständigen Dr. Justus Arne Schwarz will die Produktion von Mikrochips effizienter machen



FORUM: Das heutige Datenschutzgesetz geht auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung in den 80er Jah-
ren zurück. Mithilfe von Lochkarten, einem der ersten maschi-
nenlesbaren Datenträger, sollten damals Informationen über die 
Bürger erhoben und verarbeitet werden. Das BVG hielt das für 
verfassungswidrig. Ist das Urteil heute noch aktuell?

Fetzer: auf jeden Fall. es ist eine Frage der Menschenwürde, 
selbst bestimmen zu können, was der rest der Welt über sie 
weiß. Das BVg sagte damals, dass Daten, egal wie belanglos 
sie auf den ersten Blick erscheinen, immer einen Persönlich-
keitsbezug haben können, weil sie sich mit anderen Daten 
kombinieren lassen und sich so ein ziemlich genaues Bild 
einer Person zeichnen lässt. Das sehen wir heute noch sehr 
viel deutlicher als 1983: amazon kann anhand ihres Kaufver-
haltens zum Beispiel relativ genau sagen, was sie für einen 
Job haben, wie viel sie verdienen und welche Vorlieben sie ha-
ben. zugleich muss man das geltende Datenschutzrecht aber 
ausgehend von zwei entwicklungen auch kritisch hinterfragen. 
erstens hat sich für viele Menschen die einstellung zu Privat-
heit verändert. Heute sagen junge intelligente Menschen: „es 
ist okay, wenn der rest der Welt alles über mich weiß.“ Und 
ein modernes Datenschutzrecht muss zweitens der Tatsache 

rechnung tragen, dass Daten heute auch einen wirtschaft-
lichen Wert haben und grundlage zahlreicher innovationen 
sein können – denken sie etwa nur an die Verkehrssteuerung 
mittels sensordaten aus ihrem auto oder smartphone. Was 
Privatheit und Wirtschaftlichkeit angeht, müssen wir also drin-
gend über eine Modernisierung des Datenschutzrechts nach-
denken, bei der aber weiterhin auch die geschützt werden, die 
eben nicht wollen, dass jeder alles über sie weiß.

FORUM: Es gibt ja durchaus Bemühungen in diese Richtung. 
Ab 2018 soll die europäische Datenschutzgrundverordnung 
greifen, die zu einer Vereinheitlichung der Regeln führen soll. Für 
Unternehmen, die sich nicht daran halten, sieht sie Sanktionen in 
Höhe von bis zu 300.000 Euro vor. Ist das ein zahnloser Tiger?

Fetzer: Für Unternehmen und Verbraucher ist es natürlich gut, 
dass im europäischen Wirtschaftsraum in zukunft einheitliche 
regeln gelten, unabhängig davon, wo ein anbieter seinen sitz 
hat. Wie es mit der konkreten Durchsetzbarkeit aussieht, wird 
sich zeigen. im weltweiten internet mit seinen datengetrie-
benen Märkten stoßen wir da einfach an grenzen. 300.000 
euro sind für ein großes, erfolgreiches Unternehmen jetzt auch 
nicht so dramatisch. Man muss vielleicht eher schauen, dass 
man kluge Markt- und reputationsmechanismen etabliert, die 
die Unternehmen dazu bewegen, Datenschutz ernster zu  
nehmen. zertifizierungssysteme könnten zum Beispiel  

helfen, wie ein glaubhafter TÜV für Daten, dessen siegel  
nur bekommt, wer sich auch wirklich daran hält.

FORUM: Welche grundlegenden Rechte in Bezug auf Daten-
schutz muss es geben?

Fetzer: es muss ein auskunftsrecht geben, damit ich weiß, 
wer was über mich gespeichert hat. Das zweite ist Transpa-
renz: Derjenige, der Daten über mich erhebt, muss mir vorher 
sagen, was er damit tun will und ich muss dann gegebenen-
falls widersprechen beziehungsweise die Löschung verlangen 
können. ein drittes recht, über das man nachdenken muss, 
ist Datenportabilität. Wenn ich von Facebook zu einer anderen 
Plattform wechseln will, kann es sinnvoll sein, dass ich meine 
Daten mitnehmen kann.

FORUM: Sie haben mit weiteren Wissenschaftlern der Uni-
versität Mannheim und der FU Berlin das Bundeswirtschafts-
ministerium unter anderem dabei beraten, wie Datenschutz  
in Zukunft aussehen soll. Was waren Ihre Vorschläge?

Fetzer: Wenn wir eine app herunterladen, dann machen 
Verbraucher wie sie oder ich aus Faulheit einfach einen Haken 
unter die Datenschutzerklärung. Wir wollen vorher nicht noch 
20 seiten Kleingedrucktes lesen. eine idee ist deshalb die 
einführung eines so genannten One-Pagers – einer seite, auf 
der für den nutzer verständlich ersichtlich ist, welche Daten 
verarbeitet werden und was mit ihnen passiert, zum Beispiel 
ob sie an Dritte weitergegeben werden. Wenn ich es dann 
noch genauer wissen will, muss ich auch die ausführlichen 
Datenschutzbestimmungen erhalten können. so könnte jeder 
einzelne selbstbestimmter entscheiden. ein anderer wichtiger 
aspekt, der aber technisch gar nicht so einfach umsetzbar ist, 
wäre ein Datenstempel: Wenn sie informationen über sich im 
netz finden, könnten sie anhand des stempels nachvollziehen, 
wem sie wann erlaubt haben, die Daten für welche zwecke zu 
nutzen – beim app-Kauf, beim Teleshopping oder bei einem ge-
winnspiel? Der Handel mit Daten boomt auch deshalb, weil am 
ende kaum jemand nachvollziehen kann, woher sie stammen.

FORUM: Das heißt, rechtlich ist gegen Datenhandel gar nichts 
zu machen?

Fetzer: Wenn die Daten ohne ihre einwilligung weitergegeben 
werden schon. Meine Vermutung ist allerdings, dass sie in 
vielen Fällen selbst eingewilligt haben, dass ihre Daten an 
Dritte weitergegeben werden dürfen – in vielen einwilligungser-
klärungen steht das irgendwo auf seite 20. 

FORUM: Das Internet vergisst nie – heißt es. Braucht es ein 
Recht auf Vergessen?

Fetzer: in der neuen europäischen Datenschutzgrundverord-
nung ist es ja enthalten. Demnach sollen sie beispielsweise 
zu google gehen und ihre Daten löschen lassen können. 
aber selbst wenn ihre informationen von allen google-servern 
gelöscht werden, ist es wahrscheinlich, dass sie auf ande-
ren servern nochmal gespiegelt sind. Da können sie lange 
löschen. Vielleicht ist das recht auf Vergessen aber gar nicht 
so wichtig, wenn der Mensch damit umzugehen lernt, dass 
nicht alles, was im internet auffindbar ist, von aktueller rele-

vanz ist: nur weil ein arbeitgeber von einem Bewerber Fotos 
von einer studentenparty von vor 20 Jahren im internet findet, 
muss das ja nicht heißen, dass das heute kein zuverlässiger 
Mitarbeiter wäre. 

FORUM: Staatliche Behörden, wie Geheimdienste oder Polizei, 
sammeln auch Daten über uns, die wahrscheinlich weitaus sen-
sibler sind als unser letzter Einkauf im Internet. Stellt das noch 
eine viel größere Herausforderung für das Recht dar?

Fetzer: Der staat sammelt in der Tat eine ganze reihe von 
Daten, mit denen man viel über uns sagen kann. er ist aber 
auch an viele zusätzliche regeln gebunden – die Verfassung, 
Verfahrensrechte, akteneinsichtsrechte und so weiter. ein 
wichtiger Punkt ist, wie der staat mit solchen informationen 
in zeiten von Terroranschlägen umgehen will. Mit allen Daten, 
die über sie bei staatlichen Behörden gespeichert sind, 
zusammen mit ihrem einkaufsverhalten bei amazon und ihrem 
Postingverhalten bei Facebook, kann ich wahrscheinlich mit 
genug rechnerintelligenz ziemlich minutiös sagen, was sie 
letzte Woche alles gemacht haben und vielleicht sogar, was 
sie in der kommenden Woche machen werden. Die Frage ist, 
wie man hier Privatheit und sicherheit angemessen austariert. 
Das ist eine harte abwägung.

FORUM: Die Welt verändert sich rasend schnell. Immer wieder 
kommt neue Technik auf den Markt und damit wieder eine neue 
Datenflut. Kommt der Gesetzgeber da überhaupt hinterher?

Fetzer: Tatsächlich dreht sich gerade in digitalen Märkten die 
Welt viel schneller. Der gesetzgeber kommt da nicht hinterher. 
Bis ein gesetz erlassen wird, hat sich das Problem entweder 
schon von selbst erledigt oder hat eine ganz andere gestalt 
angenommen. Manchmal ist es auch ganz gut, dass nicht 
alles gesetzlich geregelt werden kann, um innovationen nicht 
unnötig zu behindern. Die Chancen und die gefahren auszuba-
lancieren, die neue Technologien mit sich bringen, ist meiner 
Meinung nach etwas, was in einer gesellschaft ausgehandelt 
werden muss. Wenn dieser gesellschaftliche aushandlungs-
prozess stattgefunden hat, kann der gesetzgeber das ergeb-
nis in recht gießen. Wir als gesellschaft müssen uns davor 
erst mal darüber einig werden, welche grenzen wir ziehen 
wollen. Das ist aber keine juristische, sondern vor allem eine 
ethisch-moralische Frage.

FORUM: Wenn das Gesetz uns noch nicht ausreichend schüt-
zen kann, wie können wir uns selbst schützen?

Fetzer: Das sind simple Dinge, die jeder von uns tun kann, 
aber wozu wir manchmal einfach zu bequem sind. zum 
Beispiel immer sofort die neuesten sicherheitsupdates und 
Virenscanner auf den PC spielen und damit nicht erst ein paar 
Wochen warten. sensible Daten nicht unverschlüsselt per 
e-Mail verschicken. Wenn man im Hotel seinen Kontostand 
checkt, einen VPn-Client nutzen. es ist völlig illusorisch, zu 
glauben, dass der staat sie völlig schützten könnte. Man will 
das ja auch nicht, weil völliger schutz auch völlige Überwa-
chung bedeutet. Da muss aber bei jedem einzelnen von uns 
noch viel stärker das Bewusstsein wachsen, dass wir für den 
schutz unserer Daten auch selbst verantwortlich sind.   

inTerVieW

überall im alltäglichen Leben hinterlassen wir Daten, mit denen der Staat und 
Firmen Rückschlüsse auf unser Verhalten, unsere persönlichen Einstellungen und 
Vorlieben ziehen können. Oft hinterlassen wir diese auch noch mehr oder weniger 
freiwillig im Netz. Wie sie trotzdem geschützt werden können – das untersuchen 

juristen wie Prof. Dr. Thomas Fetzer. 
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Interview: Nadine Diehl

Prof. Dr. Thomas Fetzer: Der Jurist 
berät das Bundeswirtschaftsminis-
terium in Sachen Datenschutz
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L angzeitdaten aus Fragebögen, Herzfrequenzmessungen 
und gPs-Ortungen von 250 Patienten – solche und viele 
andere Daten hat der Psychologe Dr. andrew White für 

seine Doktorarbeit über angststörungen am Lehrstuhl für 
Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie 
analysiert und interpretiert. Das Jonglieren mit Datenbergen 
ist der ehemalige gess-stipendiat deshalb gewohnt. Trotz-
dem ist der Job, den er heute macht, für einen promovierten 
Psychologen auf den ersten Blick eher außergewöhnlich: seit 
anfang dieses Jahres arbeitet White als Data scientist bei 
der sovanta ag, einem Business-software-Unternehmen in 
Heidelberg, das unter anderem für Lidl und andere großun-
ternehmen Data-science-Projekte durchführt. 

in manchen aspekten unterscheidet sich sein jetziger Job 
wenig von seiner früheren arbeit als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter. „Die Projekte gehen stark in die Tiefe, sind oft sehr 
komplex“, sagt der australier. „Und man hat jede Menge 
Daten, in die man erst einmal struktur bringen muss.“ allein 
aus den digital erfassten einkäufen an einer supermarktkas-
se ließen sich Unmengen von informationen ziehen: Welche 
Käsesorte ist in einer Filiale besonders beliebt? Mit wel-
chen Produkten wird gouda oft zusammen gekauft? Und an 
welchen standorten sind noch sonderangebote verfügbar? 
„Viele Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass sie 
auf einem richtigen Datenschatz sitzen. aber diesen auch zu 
nutzen, ist eine große Herausforderung“, sagt White. „Darum 
ist es wichtig, erst einmal festzulegen, was überhaupt die 
ziele der Datenanalyse sein sollen. Dann brainstormen wir 
Lösungswege. Dazu braucht es Wissen über softwarearchi-
tektur und statistik, aber auch Kreativität.“

Daten verarbeiten, programmieren und kreatives Querdenken? 
so breitgefächerte Fähigkeiten sind auf dem arbeitsmarkt 
noch nicht leicht zu finden. seit diesem Frühjahr bietet die 
Universität Mannheim nun als eine der ersten deutschen Uni-

versitäten einen Masterstudiengang in Data science an. „Die 
Unternehmen suchen händeringend nach Data scientists, 
aber bis vor kurzem gab es in Deutschland noch keine ausbil-
dung dafür“, erklärt Prof. Dr. Heiko Paulheim, der den studien-
gang kommissarisch leitet. „Unternehmen fragen schon jetzt 
an, ob wir bald Kontakt zu absolventen herstellen können.“

Der Master in Data science ist eine Kooperation der Fakultät 
für Wirtschaftsinformatik und -mathematik und den abteilun-
gen Politikwissenschaft und soziologie. Durch den fächerüber-
greifenden ansatz ist die ausbildung besonders umfassend. 
auf dem Lehrplan stehen neben Programmiergrundlagen, Web 
Mining oder Machine Learning vor allem Methoden der Daten-
erhebung und -aufbereitung. „außerdem lernen die studieren-
den, wie sie ergebnisse visualisieren und kommunizieren, und 
setzen sich mit ethischen Fragen auseinander. Das ist gerade 
in Deutschland ein wichtiges Thema“, so Prof. Dr. Frauke 
Kreuter, Mit-initiatorin des studiengangs. 

Mit über 650 Bewerbungen für das laufende semester ist der 
studiengang bereits jetzt ein erfolg. Larissa Haas (23) ist eine 
von 20 studierenden, darunter neun Frauen. Wie viele ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen hat sie keinen Hinter-
grund in informatik. im Bachelor hat sie Politikwissenschaften 
studiert. „am anfang mussten wir sozialwissenschaftler uns 
mit den informatikern und Mathematikern erst einmal auf eine 
gemeinsame Fachsprache einigen“, sagt sie. „aber inzwischen 
komme ich gut klar.“

allein die saP stellt derzeit mehrere hundert Data scientists 
ein. noch sind das vor allem informatiker, Mathematiker oder 
sozialwissenschaftler wie der ehemalige Doktorand White, der 
unter anderem durch seine Promotion am Lehrstuhl von Prof. 
Dr. georg alpers und die Methodenkurse an der graduate 
school of economic and social sciences (gess) zum experten 
wurde. spätestens in eineinhalb Jahren werden jedoch die 
ersten vollausgebildeten Data scientists ihren Master an der 
Universität Mannheim absolviert haben. gute Jobs sind ihnen 
jedenfalls jetzt schon sicher.  

Text: Linda Schädler

Für die Universität Harvard ist es der attraktivste 
job des 21. jahrhunderts. Rund 190.000 Stellen 
sollen laut Mckinsey Report allein in den USA 2019 
unbesetzt bleiben. Es steht fest: Data Scientists 
werden gesucht wie noch nie. Seit dem Frühjahrs-
semester 2017 bildet die Universität Mannheim in 
einem neuen Masterprogramm als eine der ersten 
deutschen Universitäten die Data Scientists von 
morgen aus.     
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B remsverhalten, geschwindigkeit, Fahrtdauer und 
Tageszeit – mit der „Blackbox“, die sich heute in jedem 
neuen Fahrzeug befindet, kann unser Fahrverhalten 

komplett erfasst und an Kfz-Versicherer übermittelt werden. 
Diese bieten ihren Kunden seit einiger zeit den abschluss 
von zusatzvereinbarungen an, nach denen sie zur aufzeich-
nung ihres Fahrverhaltens verpflichtet und im gegenzug für 
vorbildliches Fahren belohnt werden – unter anderem mit 
Prämiennachlässen von bis zu 19 Prozent. Für die risiko-
gruppe – junge Männer zwischen 18 und 27, die sehr hohe 
Versicherungsprämien zahlen – können diese so genannten 
Telematiktarife durchaus interessant sein. Ob der Versiche-
rungsnehmer konkret einen nachlass erhält, richtet sich nach 
einem Punkteschema. Darin fließen risikomerkmale ein, 
welche die Wahrscheinlichkeit eines schadensfalles beeinflus-
sen, zum Beispiel häufige nacht- und stadtfahrten, aber auch 
der „Fahrstil“ der versicherten Personen.

erste Untersuchungen zeigen, dass Versicherte, die sich 
für eine Übermittlung ihrer Fahrdaten entschieden haben, 
tatsächlich ihr Verhalten ändern: sie nehmen andere stre-
cken, parken weniger falsch und bremsen früher. Was bei den 
Kfz-Versicherungen funktioniert, ist in der Krankenversicherung 
einstweilen noch ein Tabuthema. auch Krankenversicherer 
würden ihre Versicherungsnehmer gerne zu gesünderem Ver-
halten anhalten, indem sie ihre Vitaldaten laufend überwachen 
und gegebenenfalls Prämienrabatte für gesünderes Verhal-
ten, wie regelmäßigen sport, versprechen. schließlich sehen 
sie sich explodierenden Kosten durch neue teure Behand-
lungsmethoden und eine immer älter werdende Bevölkerung 
gegenüber. nach derzeitigem rechtsstand ist es jedoch wohl 
nicht möglich, rabatttarife aufgrund von gesundheitsdaten 
anzubieten, auch wenn laut zweier studien aus dem Jahr 
2015 bis zu 40 Prozent der Versicherten dazu bereit wären. 
Hintergrund der rechtlichen Bedenken ist zum einen die art 
der erhobenen Daten: Der gesundheitszustand ist etwas sehr 
Persönliches, was nicht in die falschen Hände geraten darf, 
zum Beispiel an den arbeitgeber. Fahrdaten sind vergleichswei-
se weniger sensibel.

Hinzu kommen versicherungstechnische Bedenken. Bei autos 
lässt sich statistisch nachweisen, dass ein verändertes 
Fahrverhalten die schadenshäufigkeit und damit die Kos-
ten für den Versicherer senkt. Mit der gesundheit geht das 
nicht so leicht: Verursachen sporttreibende wirklich weniger 
Kosten, weil sie sich mehr bewegen oder sind sie teurer, weil 
sie sich öfter verletzen und ihre gelenke womöglich schneller 
verschleißen? Die allianz geht zum Beispiel davon aus, durch 
anreize zu mehr Bewegung gerade einmal zwei Prozent der 
gesamtkosten einsparen zu können. etwa in dieser größen-

ordnung müsste sich aufgrund aufsichtsrechtlicher gleich-
behandlungspflichten auch der rabatt für den Versicherten 
bewegen – bei Überwachung des gesamten gesundheitsver-
haltens wohlgemerkt. 

Trotzdem ist die Telematik-initiative der Versicherungswirt-
schaft durchaus positiv zu sehen. als einer der ersten Wirt-
schaftszweige erkennt sie nämlich an, dass die Daten ihrer 
Kunden einen wirtschaftlichen Wert haben, der abgegolten 
werden muss. auch google, Facebook und amazon wirtschaf-
ten mit unseren Daten, zahlen aber nichts dafür. Die rechts-
wissenschaft wird sich darüber gedanken machen müssen, 
ob der Preis, den die Versicherungswirtschaft für die Daten ih-
rer Kunden anbietet, angemessen ist und in welchem Umfang 
Daten als Prämienersatz zugelassen werden dürfen. Die är-

meren Bevölkerungsschichten etwa könnten davon profitieren, 
wenn sie durch ihr Verhalten ihre Prämien reduzieren könnten. 
es muss aber auch grenzen geben. Hier gerät der Bereich 
der Pflichtversicherungen in den Blickpunkt. Darin könnten 
Telematiktarife ärmere Versicherte in die zwangslage verset-
zen, ihre Daten am ende „verkaufen“ zu MÜssen, da sie sich 
die teureren normaltarife nicht mehr leisten können. Dadurch 
ergäbe sich eine Ungleichbehandlung von arm und reich.

Da Telematiktarife sich noch in der entwicklung befinden, hat 
die rechtswissenschaft die Chance, sie im Verbund mit der 
Versicherungsbetriebslehre und der Versicherungsmathematik 
von anfang an kritisch zu begleiten, Chancen auszuloten und 
risiken vermeiden zu helfen. Fest steht bereits heute, dass 
sich das Produkt „Versicherung“ durch Big Data verändern 
wird, fort von einem Vertrauensvertrag hin zu einem Überwa-
chungsvertrag.  

Versicherungen befinden sich in einer Problemlage: 
Sie stehen steigenden kosten gegenüber und können 
diese derzeit nicht mehr auf dem kapitalmarkt abfe-
dern. Deshalb haben sie ein großes Interesse daran, 
ihre Versicherungsnehmer zu vorbildlichem Verhalten 
anzuhalten und dieses auch zu überwachen. Deren 
Daten machen es möglich.

ein gastbeitrag von Versicherungsrechtler Prof. Dr. Oliver Brand

 B Ig  DATA  UND  VERS IcHERUNgEN
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Prof. Dr. Simone göttlich: Autonomes Fahren

normalerweise berechnet sie mithilfe mathematischer Model-
le, wie sich staus reduzieren lassen. Momentan forscht die 
Mathematikerin simone göttlich allerdings an der zukunft der 
Mobilität mit, an einem Tempomaten fürs autonome Fahren. 
Dieser soll zu jedem zeitpunkt die optimale geschwindigkeit 
wählen, um maximal sprit zu sparen. Um so einen Tempoma-
ten zu entwickeln, benötigt göttlich nicht nur vollständige infor-
mation über die straßen, wie geschwindigkeitsbeschränkung, 
Bodenbeschaffenheit, steigungen und anzahl der spuren. sie 
muss auch den mitfließenden Verkehr berücksichtigen. „Die 
Herausforderung ist die Berechnung der Umgebung. Viele an-
dere autos konkurrieren zur gleichen zeit um Kapazitäten auf 
der straße und in diesem Verkehr wollen wir mit unserem auto 
intelligent mitfahren“, erklärt die inhaberin des Lehrstuhls für 
Wissenschaftliches rechnen. „Da reicht es nicht, zu schauen, 
was der Vorder- und der Hintermann machen. ich brauche 
informationen über sämtliche autos auf dem jeweiligen stra-
ßenabschnitt.“

in Kooperation mit dem Fraunhofer institut in Kaiserslautern 
entwickelt göttlich mathematische Modelle für deren Fahrsi-
mulator, um der Vision des selbstdenkenden autos ein stück 
näher zu kommen. auf Teststrecken funktioniere autonomes 
Fahren heute schon, aber noch lange nicht im laufenden 
Verkehr. „sämtliche autos müssten dazu rundum mit senso-

ren ausgestattet sein. 
Das sind Datenberge. 
Den algorithmus, der 
das alles möglichst 
schnell berechnen soll, 
sehe ich noch nicht“, 
sagt göttlich. „es ist 
zukunftsmusik, aber sie 
wird kommen. Daran 
mitzuforschen, stachelt 
an.“ Dass wir in ein paar 
Jahrzehnten dann nur 
noch auf der rückbank 
sitzen und ein Buch 
lesen, während unser 
auto uns von a nach B 
kutschiert, daran glaubt 
die Mathematikerin 
allerdings nicht: „es wird 
massig Fahrassistenten 

geben, die für uns mitdenken und bessere entscheidungen 
treffen als wir es je könnten. Der Mensch wird als führende 
Person des Fahrzeugs aber nie ganz ersetzbar sein.“

Prof. Dr. cornelia Schön: Bahnfahren

im gesamten netz der Deutschen Bahn gibt es im regional- 
und Fernverkehr rund 5.000 Knotenpunkte, an denen züge 
ankommen und abfahren. Das macht theoretisch fast 25 
Millionen Knotenpaare, zwischen denen es zugverbindungen 
geben kann. Für all diese muss das Unternehmen die nach-
frage berechnen 
und zum Beispiel 
die Ticketpreise, 
Kapazitäten oder 
abfahrtszeiten 
festlegen. Das 
sind Millionen von 
entscheidungen, 
die die Bahn tref-
fen muss – jeden 
Tag. in solch einem 
komplexen system 
passieren Fehler. 
Verspätungen 
gehören zu den 
ärgerlichsten für 
den Kunden. 

Prof. Dr. Cornelia 
schön erforscht, 
wie sich das Verspätungsmanagement bei der Bahn opti-
mieren lässt. „Das sind sehr kurzfristige Probleme, die eine 
schnelle reaktionszeit verlangen“, erklärt die inhaberin des 
Lehrstuhls für service Operations Management. Der Planer, 
der für einen bestimmten streckenabschnitt zuständig ist, 
muss in sekundenschnelle bestimmen, ob ein zug im Bahn-
hof auf den verspäteten zubringerzug warten kann oder nicht. 
„Das ist eine entscheidung, die viele weitere entscheidungen 
für das gesamte netz nach sich zieht“, fügt schön hinzu. in 
der Vergangenheit steuerte zu einem großen Teil der Mensch 
das geschehen: „Dazu benötigte es sehr viel erfahrungswis-
sen und Kopfrechnen. Jetzt gibt es die initiative, stärker zu 
automatisieren. aber es wird immer ein Mix aus algorithmi-
scher entscheidungsunterstützung und menschlicher intuition 
bleiben.“

Um der intuition auf die sprünge zu helfen, arbeitet die Wis-
senschaftlerin an einer entscheidungsmatrix: Wenn der zug 
drei Minuten Verspätung hat, tue dies, bei sieben Minuten tue 
das – mit dem ziel, die gesamtverspätung aller reisenden an 
ihren zielorten zu minimieren. „einfache Daumenregeln sind 
das aber nicht“, sagt die Wissenschaftlerin. eine der Heraus-
forderungen für ihre Optimierungsmodelle ist die Unvorherseh-
barkeit von ereignissen, wie Unfälle oder defekte züge. „es 
gibt aber durchaus Verzögerungen, die man prognostizieren 
kann. aus historischen Daten lassen sich oft Verspätungs-
muster erkennen“, sagt sie. Das kann die rushhour sein oder 
auch streckenabschnitte, auf denen sich Baustellen, Perso-
nenunfälle oder andere störungen häufen. „auch wenn ich 
nicht weiß, dass es heute passiert, weiß ich doch, dass die 
strecke gefährdet ist“, erklärt schön. „ich kann nicht in eine 
glaskugel schauen, aber die Wahrscheinlichkeit, mit der etwas 
passiert, kann man versuchen zu schätzen.“

Sonja klingert: grünes Fahren

elektroautos haben starke absatzprobleme: neben den 
anschaffungskosten ist es vor allem die geringe reichweite 
der Batterie, die potenzielle Käufer abschreckt. ein Mann-
heimer Forscherteam aus Betriebswirten, Psychologen und 
informatikern arbeitet daran, die attraktivität von e-Fahrzeugen 
zu steigern, indem es die Lebensdauer der Batterien erhöht. 
Dazu entwickeln sie ein hochkomplexes navigationssystem, 

welches das nutzungsverhalten der autobesit-
zer optimieren soll.
 „Weiß ich als Fahrer, dass ich am nächsten 
Tag die Kinder zur schule fahre und danach 
zur arbeit, zur reinigung und zum supermarkt 
muss, habe ich oft bereits einen bestimmten 
ablauf im Kopf“, sagt sonja Klingert vom 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ii, Leiterin 
des Projekts. Oft neigen nutzer dazu, die Bat-
terie vor Fahrtbeginn vollständig zu laden und 
gegebenenfalls auf dem Heimweg „schnell“ 
nachzuladen. „Beides, voller Ladezustand und 
schnelles nachladen, wirkt sich aber langfristig 
negativ auf die Lebensdauer der Batterie aus“, 
so Klingert. genau das soll das „advanced Dri-
ver assistance system“ (aDas) – so heißt das 
navigationssystem, an dem die Forscherinnen 
und Forscher arbeiten – vermeiden: es kennt 
den Ladezustand der Batterie und die geplante 
route durch manuelle eingabe oder die analy-

se vergangener Fahrten und schlägt dem Fahrer basierend auf 
den Daten batteriefreundlichere Ladezeitpunkte und -orte vor.

Das system 
bezieht zudem 
aktuelle informa-
tionen aus dem 
elektrizitätsnetz 
und schlägt 
dem nutzer eine 
route vor, mit 
der er möglichst 
viel strom aus 
erneuerbaren 
energiequellen 
nutzt. auch 
psychologische 
Faktoren spielen 
eine herausragen-
de rolle: „Damit 
der Fahrer die 
angebotenen 
Vorschläge annimmt, müssen sie für ihn attraktiv sein“, erklärt 
Prof. Dr. Michaela Wänke, inhaberin des Lehrstuhls für Kon-
sumentenpsychologie. „Wir arbeiten gemeinsam mit den Wirt-
schaftsinformatikern an psychologischen und ökonomischen 
anreizmechanismen, um den Fahrer für vorbildliches Verhalten 
zu belohnen.“ neben Boni und Preisrabatten an Ladestatio-
nen sei es auch wichtig, wie und in welcher reihenfolge den 
Fahrern alternativen präsentiert werden. im anschluss an die 
entwicklung soll aDas der automobilindustrie frei zur Verfü-
gung gestellt werden.  

DIE  zUkUNFT  DER  MOBIL I TÄT

ANDERS 
VON  A
NAcH  B

Texte: Linda Schädler und Nadine Diehl

Staus umfahren, einparken ohne den Nebenmann 
zu rammen, vorher wissen, ob der zug Verspätung 
hat – die Nutzung riesiger Datenmengen macht 
dem mobilen Menschen schon heute das Leben 
leichter. An der Universität Mannheim forschen 
drei Wissenschaftlerinnen daran, wie wir uns in 
zukunft fortbewegen und schneller und umwelt-
freundlicher ans ziel kommen.
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L eada – so heißt die app, die Managern in zukunft den 
alltag erleichtern soll. Die idee stammt von einem 
gleichnamigen startup aus stuttgart. gleich morgens 

möchte Leada auf einer skala von 0 bis 100 wissen, wie 
energiegeladen die Führungskraft in den Tag startet und 
welche Tagesziele anstehen. erwartet sie herausfordernde 
situationen wie Mitarbeitergespräche oder Konflikte, hat die 
app passende Lösungsvorschläge parat. Das Besondere: es 
wird permanent getestet, ob die Tipps, die sowohl aus der 
Führungsforschung als auch der Coaching-Praxis stammen, 
ihnen helfen – Die expertise dafür liefert der Lehrstuhl für Per-
sonalmanagement und Führung von Prof. Dr. Torsten Biemann. 
„ziel ist es, Managerinnen und Managern dabei zu helfen, 
kontinuierlich ihre Führungsfähigkeiten zu verbessern, um 
mit stressigen situationen souveräner umgehen zu können. 
Trainingsinhalte aus Workshops sind schnell vergessen und 
werden oft nicht in den arbeitsalltag übertragen, das zeigt die 
Praxis“, erklärt Chris Kaibel, Doktorand am Lehrstuhl von Prof. 
Biemann, der das Projekt betreut und in ständigem austausch 
mit dem stuttgarter startup steht.  

Von der zusammenarbeit soll auch die Wissenschaft profitie-
ren. „Die Datenerhebung in der Führungsforschung besteht 
hauptsächlich aus Fragebögen, die man von Mitarbeitern 
und Führungskräften ein oder mehrere Male ausfüllen lässt“, 
erklärt Biemann. „Die app macht es uns erstmals mög-
lich, solche Daten anonym täglich über mehrere Monate zu 
erfassen. so können wir entwicklungen präziser beobachten.“ 
Mit Leada können die Wissenschaftler auch Feldexperimente 
durchführen: Vor einem komplizierten Mitarbeitergespräch 
kann die app zum Beispiel verschiedenen gruppen unter-
schiedliche empfehlungen geben. Welche davon funktioniert 
unter welchen Umständen besser als die andere? „Damit zu 
experimentieren, ist für die Wissenschaft extrem spannend 
und für die Praxis von konkretem nutzen“, sagt Kaibel. „Man 

hat oft mehrere funktionierende Möglichkeiten im Unterneh-
mensalltag, aber wir wissen nicht, welche davon die beste 
ist.“ Die nutzer können in der app bewerten, wie gut oder 
schlecht ihnen ein Tipp in einer situation geholfen hat. Um die 
Lösungsvorschläge kontinuierlich zu verbessern, nutzen Kaibel 
und Biemann einen besonderen algorithmus, der die gewon-
nenen informationen in echtzeit verarbeitet. Dieser kommt 
bereits in den Computerwissenschaften und der Medizin zum 
einsatz, ist in der Organisations- und Managementforschung 
aber völlig neu. Der Vorteil: ein adaptives Lernen und eine 
schnellere und effizientere identifikation des besten Tipps. 
„Hinter der app steht ein intelligentes system, das mit der 
zeit auch lernt, welchen Führungsstil der Manager hat, um so 
maßgeschneiderte Vorschläge für jede situation und jeden 
Managertyp zu liefern. Jeder führt anders und hat deshalb 
auch andere Bedürfnisse“, sagt Biemann. 

ein nächster schritt ist es neben den subjektiven selbst-
einschätzungen der Führungskräfte auch objektive Daten 
miteinzubeziehen: seit einigen Jahren schon sammeln viele 
Menschen mithilfe von smartwatches und Fitnessarmbän-
dern ihre eigenen Körperdaten wie Puls und Herzfrequenz, 
analysieren ihren schlafrhythmus und messen ihr tägliches 
Bewegungspensum – und streben damit einen gesünderen 
Lebensstil an. Durch den einbezug solcher Daten ließe sich 
das ziel der Manager-app, Mitarbeiter erfolgreich zu führen 
und dabei die eigene Leistungsfähigkeit im auge zu behalten, 
noch besser verwirklichen, meint Kaibel. Und für die Wissen-
schaftler würde das noch mehr und insbesondere objektivere 
Daten bedeuten. gut so, meint Biemann: „Für uns bieten so 
umfangreiche Daten spannende Forschungsmöglichkeiten, die 
weit über herkömmliche ansätze und Methoden hinausgehen. 
in der Führungsforschung ist Big Data aber weiterhin eine 
randerscheinung. Die meisten wissenschaftlichen Publikatio-
nen dazu werden noch im Konjunktiv geschrieben.“   

Text: Nadine Diehl

Führungskräften wird im Arbeitsalltag viel abverlangt. Mitarbei-
ter erfolgreich zu führen, ohne sich selbst der gefahr von krank-
haftem Dauerstress und Burnout auszusetzen, ist eine Heraus-
forderung. Eine App speziell für Managerinnen und Manager soll 
dem vorbeugen – mit Unterstützung aus der Führungsforschung. 
Die wiederum profitiert von den gesammelten Daten.

W IE  E INE  APP 
MANAgERN  BE IM 
FüHREN  H I LFT
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Prof. Dr. Torsten Biemann (l.) und 
Chris Kaibel helfen Managern, 
andere und sich selbst zu führen

SELBSTOPT IM IERUNg



An Mut hat es ihr nie gefehlt: als Michè-
le Tertilt mit gerade einmal 28 Jahren 
über Polygamie als Wirtschaftsfaktor in 
entwicklungsländern promovieren wollte, 
warnte ihr Doktorvater, das Thema sei 
unkonventionell und mit risiko behaftet. 
im schlimmsten Falle würden die exper-
ten es als nicht relevant von der Hand 
weisen. Die junge Wissenschaftlerin, 
damals noch an der University of Minne-
sota, zog ihr Vorhaben trotzdem durch. 
Heute, 17 Jahre später, gehört das 
Thema „Familie in der Makroökonomie“ 
zur akademischen ausbildung vieler 
VWL-studenten. es hat sogar einzug in 
den Uni-Klassiker „Handbuch für Mak-
roökonomie“ gehalten, das nur alle 20 
Jahre herausgegeben wird. 

„ich habe mir damals viele gedanken 
über die extreme armut in den afrika-
nischen Ländern südlich der sahara 
gemacht“, sagt Tertilt. „Mich beschäf-
tigte die Frage, ob Polygamie, also die 
Vielehe, damit etwas zu tun haben 
könnte.“ sie stellte die These auf, dass 
in diesen Ländern das Kapital darauf 
aufgewendet wird, ehefrauen zu kaufen. 
Männer investieren daher weniger in 
andere, produktionssteigernde güter wie 
beispielsweise Düngemittel. ihre empiri-
schen Untersuchungen bestätigten die 
Hypothese. Und ihre Doktorarbeit wurde 
2004 zur besten des Jahres an der 
University of Minnesota gekürt. 
Für diesen sowie viele weitere For-
schungserfolge erhielt Tertilt kürzlich 
den renommierten Yrjö Jahnsson award. 
Unter den früheren Preisträgern sind 
nobelpreisträger wie Jean Tirole und 

einflussreiche Ökonomen wie Thomas 
Piketty zu finden.  

auch in Tertilts späteren Projekten ging 
es oft um die Frage, wie Familie und 
gesamtwirtschaft zusammenhängen. 
sie beschäftigte sich beispielsweise mit 
der Wechselwirkung zwischen wirtschaft-
lichem Wachstum und stärkung der 
Frauenrechte: Warum bekamen Frauen 
ausgerechnet am ende des 19. Jahrhun-
derts mehr gesellschaftliche rechte, als 
die Wirtschaft im Höhenflug begriffen 
war? 2009 veröffentlichte die Ökonomin 
dazu zusammen mit einem Kollegen 
einen vielzitierten Fachartikel. Darin 
untersuchte sie, was Männer zur dama-
ligen zeit dazu bewegte, scheinbar ohne 
einen bestimmten anlass ihre eigene 
Macht einzuschränken und den Frauen 
mehr rechte zuzuweisen. Das ergebnis: 
Frauen, die über mehr Freiheiten verfüg-
ten, konnten auch eigenständiger über 
die ausbildung ihrer Kinder entscheiden. 
Und das lag ebenfalls im interesse der 
Männer, da Bildung im zuge des techno-
logischen Fortschritts immer wichtiger 
wurde.  

am häufigsten zitiert wurde jedoch 
Tertilts Manuskript „Consumer bank-
ruptcy: a fresh start“ von 2007. Das 
Thema rund um Konsumentenkredite, 
insolvenzen und risikoeinschätzung ist 
ihr zweites standbein: „so ganz wollte 
ich mich nicht auf weiche Themen wie 
Familie verlassen und wandte mich zum 
ausgleich solider standardökonomie zu.“ 
Und dieser ist die ausnahmeökonomin 
ebenfalls bis heute treu geblieben. (YK)

Sie liebt Mathe und hatte bereits als junge Studentin den Ehrgeiz, 
die Welt zu verbessern. Also entwickelte sie mathematische Modelle, 
um unter anderem der Armut in Afrika auf die Spur zu kommen. Nun 
erhielt Prof. Michèle Tertilt, Ph.D., als zweite Frau überhaupt, für ihre 
Forschung den Yrjö Jahnsson Award – die höchste Auszeichnung in 
den Wirtschaftswissenschaften in Europa. 

MANNHE IMER  ökONOMIN 
ERHÄLT  HöcHSTE  AUS -
zE IcHNUNg  EUROPAS

DEM cOMPUTER 
SEHEN  BE IBR INgEN

gute Bildverarbeitungssysteme gewin-
nen immer mehr an Bedeutung – etwa 
beim autonomen Fahren, bei dem das 
auto unter anderem mittels Kameras 
seine Umgebung samt den anderen 
Verkehrsteilnehmern wahrnehmen 
muss. Die erkennung von Objekten 
auf Fotos funktioniert bereits sehr gut, 
nicht jedoch im Bewegtbild. Da Videos 
aber ähnlich wie ein Daumenkino nichts 
anderes sind als eine aneinanderreihung 
von einzelbildern pro sekunde, lassen 
sie sich in ihre statischen Kleinstteile 
zerlegen, die wie Fotos analysiert wer-
den können. im rahmen eines neuen 
Projekts erforscht die informatikerin Dr.-
ing. Margret Keuper, Juniorprofessorin 
für Bild- und Videoverarbeitung an der 
Fakultät für Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsmathematik, Techniken, mit 
deren Hilfe sich Videos sinnvoll und qua-
litativ hochwertig segmentieren lassen, 
um wichtige Objekte besser erkennen 
und in einer komplexen Umgebung lokali-
sieren zu können. 
Förderer: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft

NAcH DER  AUSB IL -
DUNg ScHLAUER 
ALS  VORHER?
Wie gut auszubildende fachliche und 
soziale Kompetenzen erwerben können, 
variiert in Deutschland von Betrieb zu 
Betrieb. Um die ausbildungsqualität 
in mittleren und großen industrieun-
ternehmen zu ermitteln, entwickelt 
Prof. Dr. Viola Klotz, Juniorprofessorin 
für Wirtschaftspädagogik, derzeit ein 

Testverfahren. Dieses soll in rund 500 
Unternehmen zum einsatz kommen und 
wertvolle Hinweise zum stand der aus-
bildungsqualität in deutschen Betrieben 
sowie deren Wirkung auf den Kompe-
tenzerwerb der auszubildenden liefern. 
Die Befunde sollen außerdem dazu 
beitragen, die erträge beruflicher Bildung 
für die industrie, die auszubildenden und 
die gesellschaft insgesamt sichtbar zu 
machen. 
Förderer: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft

PERSONAL IS IERTES 
LERNEN

zur Prognose von studienerfolg und zur 
Unterstützung von Lehr-Lernprozessen 
wird international vermehrt der „Learning 
analytics“-ansatz angewendet. Dabei 
werden Daten von Lernenden und Lern-
umgebungen verwendet, um in echtzeit 
zu analysieren, inwiefern das jeweilige 
Lerntool der individuellen Lerngeschwin-
digkeit und den Fähigkeiten des nutzers 
angepasst werden kann. Prof. Dr. Dirk 
ifenthaler, inhaber des Lehrstuhls für 
Wirtschaftspädagogik – Technologieba-
siertes instruktionsdesign, untersucht in 
mehreren Forschungsprojekten, welche 
Prognosemodelle und Lernsysteme den 
studienerfolg nachhaltig am besten 
unterstützen. aus den erkenntnissen 
sollen unter anderem Handlungsemp-
fehlungen für deutsche Hochschulen 
abgeleitet werden. zusätzlich werden 
erweiterungen für die Lehr- und Lernplatt-
form iLias an der Universität Mannheim 
implementiert und empirisch geprüft. 
Förderer: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung

AkT IENRÄTSEL 
UNgELöST

Wer am aktienmarkt hohe renditen 
erzielen will, sollte nicht auf ein paar 
wenige boomende Branchen setzen, son-
dern sein Wertpapierportfolio so breit 
wie möglich streuen und zum Beispiel 
verschiedene industrien und Länder 
miteinbeziehen. Diversifikation lautet 
das zauberwort, um risiko praktisch 
kostenlos zu vermeiden. Der Teil des 
risikos, der durch Diversifikation ver-
mieden werden kann, sollte daher dem 
anleger aus theoretischer sicht auch 
keine zusätzliche rendite bringen. auch 
wenn dies völlig logisch klingt, sieht die 
realität anders aus: aktien mit einem 
hohen anteil diversifizierbaren risikos 
weisen oft sogar niedrigere renditen 
auf. Trotz verschiedener Lösungsversu-
che gilt das so genannte idiosyncratic 
volatility puzzle bis heute als weitgehend 
ungelöst. in zwei neuen Projekten von 
Prof. Dr. stefan rünzi, Professor für Fi-
nance, sollen mögliche Lösungsansätze 
untersucht werden. 
Förderer: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft

NEUE  MODELLE  DES 
TE I LENS

Welche Chancen bieten genossen-
schaftliche Modelle und die Blockchain-
Technologie für die sharing economy? 
am institut für Mittelstandsforschung 
(ifm) ist unter der Leitung von Dr. 
Dominika Wruk im Juni 2017 die inter-
disziplinäre nachwuchsforschergruppe 
„platforms2share“ gestartet, die dieser 
Frage nachgeht. in zusammenarbeit 
mit Forschern am iÖW in Berlin und am 
Fraunhofer iBP in stuttgart werden For-
men der Dezentralisierung in der sharing 
economy auf unterschiedlichen ebenen 
erforscht und ihre Wirkungen untersucht. 
Die nachwuchsgruppe wird im rahmen 
des schwerpunkts „sozial-Ökologische 
Forschung“ im Programm „Forschung für 
nachhaltige entwicklung“ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
für fünf Jahre gefördert.

FORSCHUNG
2|2017
NEUE  PROjEkTE  AN 
DER  UN IVERS ITÄT 
MANNHE IM

„Mich beschäftigte 
die Frage, ob Poly-
gamie etwas mit der 
extremen Armut in 
afrikanischen Ländern 
zu tun haben könnte.“

Prof. Michèle Tertilt, Ph.D.
Foto: Stefanie Eichler
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Wer zum ersten Mal die stufen der alten 
Villa in den L-Quadraten hinaufsteigt und 
sich im großzügigen entrée umschaut, 
sieht auf den ersten Blick: ein gewöhnli-
cher Lehrstuhl ist das nicht. sicher – es 
ist alles da, was man kennt. stellenaus-
schreibungen und Veranstaltungshinwei-
se hängen an Pinnwänden, auf Tischen 
stapelt sich informationsmaterial. Das 
außergewöhnliche hängt und steht 
dazwischen, sorgfältig gerahmte Urkun-
den und jede Menge große und kleine 
Trophäen in gläsernen Vitrinen. Und 
darauf immer wieder ein und derselbe 
name: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian 
Homburg. 

2013 und 2015 setzte ihn die renom-
mierte american Marketing association 
an die spitze der Weltrangliste der 
publikationsstärksten Marketingforscher 
– als ersten Deutschen. im aktuel-
len ranking, veröffentlicht in diesem 
Frühjahr, belegt er Platz zwei und sagt 
lächelnd: „Man sollte solche auszeich-
nungen nicht überbewerten, aber das 
ist doch eine gewisse Kompensation für 
die harte arbeit, die man geleistet hat.“ 
in den einschlägigen wissenschaftlichen 
zeitschriften wie dem Journal of Mar-
keting oder dem Journal of Marketing 

research zu publizieren, sei ein anstren-
gender Prozess, erklärt er: „in jede Ver-
öffentlichung sind mehrere hochkarätige 
gutachter und editoren involviert. Das 
Hin und Her über mehrere runden kann 
bisweilen auch demotivierend sein.“

Christian Homburg empfängt in seinem 
Büro. es ist heiß an diesem sommertag, 
er trägt Polohemd und hat die Fenster 
weit geöffnet. Dass autos lärmen und 
alle paar Minuten eine straßenbahn 
vorbeiquietscht, scheint er gar nicht 
wahrzunehmen – er kann sich fokussie-
ren. auf die Papiere, die gerade vor ihm 
auf dem schreibtisch liegen genauso 
wie auf ziele, die er sich langfristig setzt. 
„ich bin ein sehr strategischer Mensch, 
der sich die Dinge aufbaut und eine 
gute strategie nicht ändert“, erzählt der 
55-Jährige. Beispiele? Die Wahl des stu-
dienfachs – Wirtschaftsmathematik an 
der Uni Karlsruhe mit dem Diplom nach 
sieben semestern. Der erste Job in der 
freien Wirtschaft bei dem Pumpen- und 
armaturenhersteller KsB in Frankenthal 
nach der Promotion in Wirtschaftswis-
senschaften mit 26. Die ersten Pub-
likationen, die er nach Feierabend in 
einer kleinen Werkswohnung schrieb, 
weil die Karriere als Professor da schon 

erklärtes ziel war. Und, als die Lernkurve 
bei KsB flacher zu werden begann, die 
rückkehr an die Uni mit der Habilitation 
und der endgültigen Konzentration auf 
den schwerpunkt Marketing. 

„Das gebiet hatte mich schon früh 
fasziniert, vor allem wegen der Viel-
falt der Themen“, begründet er. zur 
Lebensplanung gehörte für Christian 
Homburg auch die gründung seiner 
Unternehmensberatung Prof. Homburg & 
Partner vor 20 Jahren. Heute beschäftigt 
die gmbH über 100 Berater in sieben 
Büros weltweit. aus dem operativen 
geschäft hat Christian Homburg sich 
immer herausgehalten. Doch an den 
strategischen entscheidungen wirkt er 
als Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats mit. „Man kann nur eines sein, 
Unternehmensberater oder Professor. 
sonst landet man zwischen allen stüh-
len“, ist er überzeugt. Doch den Kontakt 
zur Praxis solle ein Wissenschaftler nie 
verlieren, auch wenn die Fokussierung 
klar der Forschungsarbeit gelten sollte. 
Und der Lehre. 

Früh hat er die internationalisierung 
seines Lehrstuhls vorangetrieben. 
„Die deutsche BWL war lange eine rein 

deutsche Veranstaltung. Wir haben 
auf Deutsch in deutschen zeitschriften 
für andere deutsche Wissenschaftler 
geschrieben“, blickt Homburg zurück. 
„Heute publiziere ich fast ausschließlich 
auf englisch.“ Und auch die Vorlesun-
gen werden – mit einer ausnahme im 
Bachelor-studiengang – ausschließlich 
in englischer sprache gehalten. entspre-
chend international ist die Klientel, die in 
den Hörsälen Platz nimmt: studierende 
aus aller Welt kommen nach Mannheim, 
um „bei Homburg“ ihren Bachelor oder 
Master zu machen. Dass das allerdings 
nur in seiner Person begründet sein soll, 
bezweifelt der Wissenschaftler: „erstens 
ist die Universität Mannheim gerade für 
die Betriebswirtschaft insgesamt eine 
ausgezeichnete adresse und zweitens 
erhalten die studierenden hier kostenlos 
eine hervorragende ausbildung, für die 
sie in anderen Ländern sehr viel geld 
bezahlen müssten.“ auch acht Dokto-
randen und drei Habilitanden betreut 
er derzeit an seinem Lehrstuhl – und er 
betont das Wort „betreuen“. alle drei 
Wochen lässt er sich über Fortschritte 
bei der Dissertation berichten: „ein 
Doktorand ist dreieinhalb Jahre Teil des 
Teams und ich weiß von jedem jederzeit, 
was er gerade macht.“ 

Dass er auch eine ganz andere Karriere 
hätte einschlagen können, glaubt Chris-
tian Homburg nicht. Den gedanken an 
ein Medizinstudium nach dem abitur in 
rastatt verwarf er rasch: „ich kann kein 
Blut sehen und bin nicht sehr geschickt 
mit meinen Händen. als arzt wäre ich 
todunglücklich geworden.“ Doch alterna-
tiven zur Uni Mannheim, wo er seit 1999 
forscht und lehrt, gab es durchaus. 
schon 1995, mit Mitte 30, erhielt er 
einen ruf an die Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. er lehnte ihn ebenso 
ab wie 2002 das angebot, die nach-
folge des emeritierten Heribert Meffert 
anzutreten, der in Münster den ersten 
Marketing-Lehrstuhl Deutschlands auf-
gebaut hatte. „Beides wäre eine große 
ehre gewesen, aber das gesamtpaket 
passte nicht“, stellt er klar.

auch das ausland hat ihn gereizt. 2003 
erhielt er einen ruf an die Case Western 
reserve University in Cleveland, doch 
die reise in die Usa endete tragisch: 
Homburg hatte das gebäude nach 
einem Treffen mit dem Universitäts-
präsidenten gerade verlassen, als ein 
amokläufer um sich schoss und zwei 
Menschen tötete. „seitdem habe ich 
keine angebote mehr ernsthaft aufgegrif-

fen“, sagt er – zumal die Bedingungen 
an der Uni Mannheim hervorragend 
seien und er sich in stadt und region 
fest verwurzelt fühlt.

Öfter mal nein sagen sei ohnehin 
wichtig: „sie können als Professor auch 
sehr viel zeit verschwenden.“ Obwohl er 
häufig auch den samstag der Forschung 
widme – ein Marathon-arbeiter sei er 
nicht. Oder nicht mehr. Mit seiner Frau 
Larisa und dem zweijährigen sohn 
Christian gönnt sich der Fan des 1. FC 
Kaiserslautern regelmäßige auszeiten. 
Vor einigen Jahren hat er das Tennis-
spielen aufgegeben und gemeinsam mit 
seiner Frau mit golf begonnen. „sehr 
komplex“ sei dieses spiel, an dem er 
eines ganz besonders schätzt: „golf 
spiele ich nur gegen mich selbst.“ Die 
auseinandersetzung mit anderen sucht 
er in zukunft weiterhin in der Forschung: 
„Meine gegner sind die gutachter.“ (UM)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg
Foto: Fotostudio Thomas

„Ich bin ein sehr 
strategischer 
Mensch, der sich 
die Dinge aufbaut 
und eine gute Stra-
tegie nicht ändert.“

Christian Homburg, Inhaber des Lehrstuhls für 
Business-to-Business-Marketing, Sales & Pricing an 
der Universität Mannheim, zählt seit Jahren zu den 
forschungsstärksten Marketingprofessoren welt-
weit. Sein Erfolgsrezept: die eigene Strategie kom-
promisslos verfolgen – und öfter mal Nein sagen.

DER 
STRATEgE
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Ungefähr sieben Millionen Menschen 
in Deutschland besitzen eine iKea 
Family Karte. 240.000 von ihnen haben 
sich dazu bereit erklärt, an Umfragen 
teilzunehmen. in einer groß angelegten 
studie verglich das Forscherteam die 
reaktion der Kunden auf unterschied-
liche Kommunikationsbotschaften und 
leitete daraus Handlungsempfehlungen 
für erfolgreiche Csr-Kommunikation 
ab. „in der realen Welt experimentieren 
zu dürfen, ist der Traum eines jeden 
Forschers“, sagt Prof. Dr. Laura Marie 
schons, inhaberin des Lehrstuhls für 
Corporate social responsibility der 
Universität Mannheim. Für das Projekt 
gewann das Team den Deutschen Wis-
senschaftspreis und sie selbst erhielt 
kürzlich den Wolfgang-ritter-Preis 2017 
für die daraus entstandene Habilitations-
schrift. 

Die studie räumt mit einigen konventi-
onellen Marketingweisheiten auf. etwa, 
dass storytelling – also das Verpacken 
von informationen in anschauliche 
geschichten – ein besonders effek-
tives instrument der Kommunikation 
sei. Um das zu untersuchen, schickten 
die Wissenschaftler einer gruppe von 

iKea-Kunden Csr-informationen mittels 
einer konstruierten geschichte und einer 
anderen gruppe die gleiche informati-
on in sachlicher Form. Die ergebnisse 
waren überraschend: eine Mehrheit der 
Kunden reagierte auf die geschönten 
Botschaften skeptisch. „storytelling ist 
eine Marketingtaktik, die aktuell in aller 
Munde ist, die aber bei vielen Kunden 
dazu führen kann, dass sie sich manipu-
liert fühlen und die Botschaften in Frage 
stellen“, resümiert schons. 

Überraschend waren auch die Kundenre-
aktionen zu sozialen aktivitäten. Wie vie-
le Unternehmen wirbt iKea hauptsäch-
lich damit, wie sich der Konzern für die 
Umwelt engagiert, was er für die lokalen 
gemeinden tut und wo er geld spendet. 
Die studie zeigte aber, dass Kunden am 
positivsten auf informationen darüber 
reagierten, was das Unternehmen für die 
eigenen Mitarbeiter tut. „Das war für uns 
ein besonders interessantes ergebnis, 
weil viele Unternehmen bis jetzt wenig 
darüber kommunizieren, was sie in den 
eigenen vier Wänden tun“, so schons. 

im rahmen der studie konnten die 
Forscher nicht nur eine große anzahl von 

Kunden über ein Jahr hinweg beob-
achten, sondern ihre ergebnisse auch 
mit dem tatsächlichen Kaufverhalten 
abgleichen: Dies ließ genau erkennen, 
wie sehr etwa eine missglückte Csr-
strategie dem Unternehmen in Form 

von geringeren Verkaufszahlen scha-
den kann. „Die studie ist ein schönes 
Beispiel dafür, dass Forschungskoope-
rationen zwischen Wissenschaftlern 
und Unternehmen einen beiderseitigen 
nutzen haben können“, erklärt schons. 
„Das Unternehmen lernt mehr über die 
effektivität seiner Marktstrategien und 
wir als Forscher gewinnen wertvolle 
erkenntnisse.“ (YK)

Bildungsforscher von der Universität 
Mannheim haben untersucht, wie sich 
der Migrationshintergrund von schülern 
auf ihre noten auswirkt. Dafür haben 
sie 1.500 gymnasiasten im Verlauf von 
zwei schuljahren regelmäßig auf ihre 
Mathekenntnisse geprüft: sie verwen-
deten standardisierte Tests, die sie 
insgesamt drei Mal im Verlauf der 5. und 
6. gymnasialklasse unter den schülern 
durchgeführt haben. Die ergebnisse 
der Tests verglichen sie anschließend 
mit den noten in Klassenarbeiten und 
zeugnissen. Das resultat: im Vergleich 
zu ihren Mitschülern ohne Migrations-
hintergrund wurden Migrantenkinder im 
Fach Mathematik bei gleicher sprachfer-

tigkeit und sozialer Herkunft schlechter 
bewertet – und das, obwohl die Kinder 
in den standardisierten Tests gleich gut 
abgeschnitten haben.

„Dass schüler und schülerinnen mit 
Migrationshintergrund im Vergleich zu 
Kindern ohne Migrationshintergrund 
deutlich seltener eine gymnasialempfeh-
lung erhalten, war bekannt“, sagt Meike 
Bonefeld von der Universität Mann-
heim, die die auswertungen geleitet 
hat. „Dass aber solche Unterschiede 

auch noch auf dem gymnasium weiter 
existieren, haben wir so nicht erwartet. 
Wir deuten dies als einen Hinweis auf 
systematische Benachteiligungsprozes-
se im deutschen Bildungssystem, auch 
nach dem bedeutsamen Übergang in die 
sekundarstufe.“ 

im weiteren Verlauf ihrer studien wollen 
die Forscher herausfinden, wie die Ur-
teilsprozesse der Lehrerinnen und Lehrer 
bei der notenvergabe ablaufen und was 
die gründe für die festgestellten Unter-
schiede sind. Diese Mechanismen zu 
verstehen und zu durchbrechen sei eine 
wichtige Herausforderung für zukünftige 
Forschung, so Bonefeld. (YK)

WENN gUTES  TUN 
N IcHT  gUT  TUT
Viele Unternehmen engagieren sich sozial oder 
für die Umwelt – und hoffen, dadurch ihr Image 
beim Kunden zu verbessern. Doch der Erfolg 
hängt auch davon ab, was die Konzerne tun und 
wie sie darüber kommunizieren. Ist die Strategie 
falsch, können sie genau das Gegenteil bewir-
ken. Das zeigt nun eine Studie des Lehrstuhls für 
Corporate Social Responsibility (CSR) in Koope-
ration mit IKEA Deutschland, für den das Team 
den Deutschen Wissenschaftspreis erhalten hat. 

MIgRANTENkINDER 
ERHALTEN IM gYM-
NASIUM ScHLEcH-
TERE MATHE-NOTEN 
–  BEI  gLEIcHER 
LEISTUNg

Kinder mit ausländischen Wurzeln werden nach 
dem Übergang auf das Gymnasium in Klas-
senarbeiten und Zeugnissen in Mathematik 
schlechter benotet – auch wenn sie in standar-
disierten Tests die gleichen Leistungen erzielen 
wie ihre Mitschüler. Das fanden Forscher vom 
Lehrstuhl Pädagogische Psychologie der Univer-
sität Mannheim heraus. 

„Die Studie ist ein 
schönes Beispiel dafür, 
dass Forschungskoope-
rationen zwischen 
Wissenschaftlern und 
Unternehmen einen 
beiderseitigen Nutzen 
haben können.“

Prof. Dr. Laura Marie Schons / Foto: Felix Zeiffer

An Schulen systematisch benachteiligt – 
Migrantenkinder in Deutschland / Foto: Thinkstock

„Wir deuten unsere 
Ergebnisse als einen 
Hinweis auf syste-
matische Benachtei-
ligungsprozesse im 
deutschen Bildungs-
system.“

iMageKaMPagnen
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Ein Franzose benutzt die Vergangen-
heitsform anders als ein engländer. ein 
afrikaner hat hingegen Probleme mit 
der Wortstellung im englischen. Den-
noch nutzen beide die gleichen Lernbü-
cher mit den gleichen Übungen. Dass 
man den sprachunterricht viel effektiver 
und individueller gestalten könnte, 
darin sind sich viele Linguisten einig. 
in einer neuen, europaweiten initiative 
sind sie dem ziel jetzt ein stück näher 
gekommen. Das sogenannte enetColl-
ect-netzwerk verbindet Techniken des 
Online-sprachenlernens mit Crowdsour-
cing-Methoden. Das bedeutet, dass 
man zur Lösung kleiner Teilaufgaben die 
Web-gemeinde miteinbezieht.

Bei enetCollect sollen Fremdspra-
chenlehrende und -lernende ihre 
Daten bereitstellen, die im zuge des 
sprachenlernens online entstehen. 
so lassen sich zum Beispiel leichter 
Fehler nachvollziehen, die typischer-
weise gemacht werden. anhand der 
so gewonnenen erkenntnisse kann 
künftig das Lernmaterial an individuelle 
Lernerprofile angepasst werden – so 
das ziel. auch Prof. Dr. angelika storrer 
und Tassja Weber vom Lehrstuhl für 
germanistische Linguistik der Universi-

tät Mannheim sind Teil des netzwerks. 
„Wir wollen das Potenzial von Crowd-
sourcing für das Lehren und Lernen des 
Deutschen nutzen“, erklärt storrer.    

an enetCollect sind inzwischen 141 
Personen aus 33 Ländern beteiligt, 
darunter Wissenschaftler aus informa-
tik, Linguistik und Psychologie, aber 
auch Praktiker zum Beispiel aus der 
softwareentwicklung. ihre aufgabe ist 
es, Menschen zusammenzubringen, 
die ihre sprachdaten und Lehrmate-
rialien online für wissenschaftliche 
zwecke bereitstellen. ein erfolgreiches 
Beispiel einer solchen Kooperation ist 
das Refugee Phrasebook. es ist eine 
sammlung von medizinischen und 
juristischen ausdrücken und redewen-
dungen für geflüchtete. ein netzwerk 
von Freiwilligen übersetzt das Vokabular 
in 44 sprachen. „aktuelle Migrations-
bewegungen sind ein weiterer grund, 
individualisierte Lerntechniken vor-
anzutreiben“, sagt Tassja Weber, die 
als einzige deutsche Vertreterin dem 
enetCollect-Direktorium angehört. „aber 
insgesamt ist das sprachenlernen in ei-
nem mehrsprachigen europa, das auch 
vielsprachig bleiben will, eine wichtige 
sache.“ (YK)

Das Online-Magazin eDiTiOn F und die 
Kooperationspartner Handelsblatt, zeiT 
Online und gründerszene würdigten mit 
dem Preis 25 Wissenschaftlerinnen, ent-
wicklerinnen und Künstlerinnen, die mit 
ihren erfindungen und ideen entschei-
dend dazu beitragen, die gesellschaft 
und den Planeten zum Positiven zu ver-
ändern. Prof. Dr. Konstanze Marx, die als 
Professorin für Linguistik des Deutschen 
an der Universität Mannheim und am 
institut für Deutsche sprache Mannheim 
tätig ist, erhielt im diesjährigen Wett-
bewerb „25 Frauen, deren erfindungen 
unser Leben verändern“ einen award für 
ihr engagement gegen Cybermobbing. 

in ihrer Forschung beschäftigt sich Marx 
mit Cyberlinguistik, vor allem digitaler 
gewalt und „Hate speech“ im internet. 
ihre Forschungserkenntnisse nutzt 
sie, um schülerinnen und schüler für 

Cybermobbing zu sensibilisieren. in 
Workshops an schulen zeigt sie ihnen 
beispielsweise, wie sichere Kommunika-
tion gelingen kann. Mithilfe von grup-
pendiskussionen und rollenspielen, in 
denen sich die schüler in eltern, Lehrer 
oder Mitschüler hineinversetzen sollen, 
schafft sie zudem ein Bewusstsein für 
die Folgen, die Cybermobbing für die 
Betroffenen haben kann. aktuell arbeitet 
sie an einer Video-reihe, die Kinder mit 
den risiken sozialer Medien vertraut 
machen soll.  

Der „25 Frauen award“ von eDiTiOn F 
wurde in diesem Jahr zum vierten Mal 
vergeben. Mehr als 500 nominierungen 
waren seit april eingegangen. Dass sie 
von der Jury unter die 25 Preisträgerin-
nen gewählt wurde, freut die sprachwis-
senschaftlerin besonders: „ich habe die 
Preisverleihungen auch schon in den 

letzten Jahren mit großem respekt für 
die ausgezeichneten beobachtet“, so 
Marx. „Der award macht auch unbekann-
te Projekte und erfindungen sichtbar, das 
ist großartig.“ 

zu den Mitgliedern der sechzehnköpfi-
gen auswahljury zählen unter anderem 
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte 
zypries, Prof. Dr. Marion Weissenberger-
eibl, Leiterin des Fraunhofer instituts 
für system- und innovationsforschung, 
und stephanie Bschorr, Präsidentin des 
Verbands deutscher Unternehmerinnen. 
Frühere Preisträgerinnen des awards 
waren beispielsweise die Journalistin 
Dunja Hayali, die sozialunternehmerin 
sina Trinkwalder und die aktivistin und 
autorin anne Wizorek. (Ls)

LE IcHTER  
SPRAcHENLERNEN

Auslandsstudium, ein Job in der Fremde oder Reisen in 
ferne Länder – heute kommt kaum einer daran vorbei, 
gleich mehrere Fremdsprachen zu erlernen. Der Erfolg da-
bei hängt meist von der Muttersprache und der eigenen 
Begabung ab. Eine internationale Forschungsinitiative hat 
das Ziel, Lerntools zu entwickeln, die genau auf 
die Voraussetzungen des jeweiligen Indivi-
duums abgestimmt sind. Bei dem Netz-
werk, welches von der EU gefördert 
wird, ist auch der Lehrstuhl für Ger-
manistische Linguistik der Universi-
tät Mannheim beteiligt. 

MANNHEIMER SPRAcHWISSENScHAFTLERIN 
UNTER DEN „25 FRAUEN, DEREN ERFINDUN-
gEN UNSER LEBEN VERÄNDERN“

„Sprachenlernen ist in 
einem mehrsprachigen 
Europa, das auch viel-
sprachig bleiben will, 
eine wichtige Sache.“

Für ihre Arbeit zu Cyberlinguistik und Cybermobbing wurde die 
Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Konstanze Marx mit 
dem „25 Frauen Award“ ausgezeichnet

Tassja Weber
Foto: privat

Prof. Dr. Konstanze Marx / Foto: privat
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Wie sollen Medien über anschläge 
berichten? zurückhaltend und vorsichtig 
oder unmittelbar und umfassend, 
womit sie möglicherweise die Wirkung 
des Terrors verstärken? „Die Medien 
stecken heutzutage in einem Dilemma, 
für das man neue Lösungsstrategien 
braucht“, sagt Prof. Dr. Hartmut Wessler, 
Kommunikationswissenschaftler an der 
Universität Mannheim. sein neuestes 
Forschungsprojekt steht an der schnitt-
stelle zwischen Kommunikationswissen-
schaft, Computerlinguistik und Big Data 
und widmet sich der Terrorismusbericht-
erstattung. Den zuschlag zur Förderung 
bekam er zusammen mit zwei Kollegen 
von der University of illinois und der 
Universität amsterdam. angesiedelt ist 
das Projekt am Mannheimer zentrum für 
europäische sozialforschung (Mzes).

Damit sind sie eins von vierzehn 
Forscherteams, die von mehreren inter-
nationalen Fördergesellschaften sowie 
der Trans-Atlantic Platform for the Social 
Sciences and Humanities mit einer 
gesamtsumme von 8,6 Millionen euro 
gefördert werden. sie untersuchen, wie 
informationstechnologien eingesetzt 
werden können, um Forschungsfragen 
in den geistes- und sozialwissenschaf-
ten zu beantworten. 

Für ihr Projekt analysieren Wessler und 
seine Kollegen einen Datensatz von 
85 Millionen artikeln, die seit 1945 bis 
heute weltweit erschienen sind. Daraus 
wählen sie diejenigen Texte aus, die von 
terroristischen anschlägen handeln – ob 

Bei ihrer Entscheidung für eine Partei 
haben Wählerinnen und Wähler mög-
liche Koalitionen meist im Hinterkopf 
– das scheint naheliegend und gilt in 
der Politikwissenschaft als unstrittig. 
Wie sich aber Koalitionssignale auf das 
Wahlverhalten auswir-
ken, wurde bislang eher 
spekuliert als erforscht. 
ein Forscherteam des 
Mannheimer zentrums 
für europäische sozial-
forschung (Mzes) der 
Universität Mannheim 
untersucht, wie sich 
Parteien vor Wahlen zu 
möglichen regierungs-
bündnissen positionie-
ren und welche auswir-
kungen das hat. 

Der Mannheimer Politik-
wissenschaftler Prof. Dr. 
Thomas gschwend führt 
das Projekt zusammen 
mit seinem Kollegen Dr. 
Lukas stoetzer von der 
Universität zürich durch. gemeinsam 
haben sie ein mathematisches Modell 
entwickelt, um den effekt von Koaliti-
onsaussagen messbar zu machen. „Un-
ser Modell erbringt den nachweis, dass 
Koalitionssaussagen, die beim Wähler 
präsent sind, die Bedeutung von Koaliti-
onen für die Wahlentscheidung erhöhen 
und die Bedeutung der Parteipräferenz 
abschwächen. Das kann dazu führen, 

dass sich Wähler für eine andere Partei 
entscheiden“, erklärt gschwend. insbe-
sondere die anhänger kleinerer Parteien 
seien sich der notwendigkeit von Koali-
tionen bewusst und unter Umständen 
bereit, ihr Kreuz an anderer stelle zu 

machen, um eine regierungskonstella-
tion zu ermöglichen oder zu verhindern. 
aber auch anhänger größerer Parteien 
schwenkten manchmal um, wenn eine 
Koalition verlockend oder abschreckend 
erscheine, betont gschwend. 
Um die auswirkungen von Koaliti-
onsaussagen zu messen, haben die 
Forscher das Verhalten von Wählern in 
situationen mit und ohne Koalitionssig-

nal verglichen. Dazu bedienten sie sich 
zweier experimente, von denen eines 
in Österreich und eines in Deutschland 
durchgeführt wurde. Mit Hilfe ihres 
mathematischen Modells konnten 
gschwend und stoetzer die entschei-

dungsprozesse der Wähler 
nachvollziehen. ihre wich-
tigste erkenntnis: Jede 
einzelne angenommene 
Koalitionsabsicht führte zu 
messbaren Veränderungen 
im Wahlverhalten der Teil-
nehmer. „Da beide experi-
mente im Wesentlichen zu 
den gleichen ergebnissen 
kommen, können wir 
davon ausgehen, dass sie 
unabhängig vom jeweiligen 
Parteiensystem oder Um-
feld der Wahlentscheidung 
gültig sind“, fasst stoetzer 
zusammen.

Unter welchen Bedingun-
gen Parteien überhaupt zu 
Koalitionsaussagen bereit 

sind, wollen die Politikwissenschaftler 
in ihrem Projekt weiter untersuchen. 
Dazu werden sie weitere experimentelle 
studien durchführen und Daten aus 
20 Ländern mit Mehrparteiensystem 
analysieren. Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFg) unterstützt das 
Mzes-Forschungsprojekt „Koalitionspo-
litik vor der Wahl“ mit insgesamt rund 
400.000 euro. (nH)

von links oder rechts, religiöser oder 
politischer natur. Mit diesem Datensatz 
untersucht das Forscherteam mithilfe 
automatisierter Textanalyseverfahren 
historische und aktuelle Trends in der 
Terrorismusberichterstattung. eines 
der ziele ist es, neue software-Tools zu 
entwickeln, mit denen arabische, nie-
derländische, englische, deutsche und 
türkische nachrichten nach festgelegten 
Qualitätskriterien ausgewertet werden 
können. 

Wessler hofft, in zukunft die Qualität der 
Berichterstattung zu verbessern. Die art 
der Berichterstattung habe schließlich 
einen starken einfluss darauf, wie die 
Terrorbedrohung in der Bevölkerung 
wahrgenommen wird. „Journalisten 
können die stimmung in der Bevölkerung 
befeuern oder dämpfen“, sagt er. zu den 
negativen Beispielen zählt er Live-Video-
streaming vom Ort des geschehens, wie 
das nach anschlägen in München oder 
in Berlin der Fall war: „ich halte das für 
problematisch, weil der Journalist noch 
keine Distanz zum geschehen hat und 
die Fakten noch nicht verifiziert sind.“ 

Dass selbst die UnO sich mit dem  
Thema Terrorismus und Medien be-
schäftigt, hält der Medienexperte für 
einen wichtigen Hinweis darauf, wie 
relevant das Thema ist. im Februar hat 
die UnesCO ein Handbuch mit dem 
Titel „Terrorism and Media“ herausge-
geben, mit ratschlägen dazu, welche 
Bilder, Worte und Perspektive Journalis-
ten wählen sollten. (YK)

„Die Medien ste-
cken heutzutage 
in einem Dilemma, 
für das man neue 
Lösungsstrategien 
braucht.“

TERROR ISMUS 
IN  DEN  MED IEN

WIE  kOAL IT IONSS IgNALE 
D IE  WAHL  BEE INFLUSSEN

Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Mannheimer 
Medienexperten Prof. Dr. Hartmut Wessler hat eine Förderung für ein 
Projekt zum Thema „Verantwortungsbewusste Terrorismusberichter-
stattung“ erhalten

Wer vor der Stimmabgabe an mögliche Koalitionen erinnert wird, 
entscheidet sich unter Umständen für eine andere Partei

Prof. Dr. Hartmut Wessler / Foto: Simon Fessler

FOrUM 2|2017 
40–41 FOrsCHUng



Interview: Yvonne kaul
Foto: Elisa Berdica

Der Steuerforscher Prof. Dr. Christoph Spengel ist Sprecher des 2014 gegründeten 
Leibniz-WissenschaftsCampus „Mannheim Taxation“ (MaTax), einer gemeinsamen Ein-
richtung der Universität Mannheim und des Zentrums für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW). Darin untersuchen Forscherinnen und Forscher unter anderem, wie 
internationale Konzerne besteuert werden. Anfang Juni deckte das Team von Professor 
Spengel einen Steuerskandal auf, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. 

FORUM: Professor Spengel, worum ging es in Ihrer Studie zu 
den verlorenen Steuereinnahmen des Staates?

Spengel: Wir haben mit Hilfe verschiedener Datenbanken 
ausgewertet, dass der gesamte steuerschaden bei soge-
nannten Cum-Cum-geschäften und Cum-ex-geschäften bei 
rund 32 Milliarden euro liegt. Die sogenannten Cum-ex-Deals 
waren eindeutig kriminell und verursachten steuerausfälle 
von mindestens 8 Milliarden euro. Dabei wurden für Dividen-
den mehrere steuerbescheinigungen erschlichen, obwohl die 
Kapitalertragsteuer nur einmal abgeführt wurde. zusätzlich 
entfallen seit 2001 weitere 24 Milliarden auf Cum-Cum-ge-
schäfte, bei denen eine inländische Bank einem investor aus 

„DER gRöSSTE STEUERSkANDAL 
IN DER gEScHIcHTE 

DER BUNDESREPUBLIk“

FORUM: Auch Ihre Studie über den steuerlichen Digitalisie-
rungsindex hatte eine große Medienresonanz. Darin zeigten 
Sie auf, dass bei der Forschungsförderung für hochinnovative 
Digitalfirmen Deutschland auf den hinteren Plätzen liegt.

Spengel: Wir haben mit computergestützten simulationsmo-
dellen steuerbelastungen und steuerwirkungen für digitale 
Unternehmen in fast 40 Ländern berechnet und dabei her-
ausgefunden, dass der Durchschnittssteuersatz im internati-
onalen Vergleich stark variiert. einige Länder erschienen als 
besonders attraktive standorte für investitionen in digitale 
Firmen. Deutschland allerdings belegte den drittletzten Platz.

FORUM: Welchen Einfluss hat der Leibniz-WissenschaftsCam-
pus MaTax auf die Steuerpolitik in Deutschland und Europa?

Spengel: gerade über die Verbindung mit dem zeW, bei dem 
angewandte Forschung eine große rolle spielt, arbeiten wir 

immer an politik- und praxisnahen Projekten. Dabei geht 
es meistens um die evaluierung und Folgenabschätzung 
von steueränderungen. ein prominentes Beispiel war die 
erbschaftssteuerreform in Deutschland, bei der wir mit 
Bund und Ländern zusammengearbeitet haben. zudem sind 
wir weiterhin stark auf der ebene der europäischen Union 
eingebunden: im vergangenen Jahr veröffentlichte die eU-
Kommission einen richtlinienvorschlag zur Harmonisierung 
der steuerlichen gewinnermittlung in europa. Dabei wurden 
zwei von insgesamt drei Folgeabschätzungen von meinem 
Mannheimer Team vorgenommen.

FORUM: MaTax gibt es an der Universität Mannheim seit 2014. 
Wie würden Sie die letzten drei Jahre bewerten?

Spengel: Höchst erfolgreich. Wir haben gut 30 Projekte 
bearbeitet und auch schon für die zukunft Forschungsfragen 
konkretisiert. Mit 10 Postdocs und rund 50 Promovierenden 
haben wir uns auch gut in der aus- und Weiterbildung des 
wissenschaftlichen nachwuchses positioniert. in europa gibt 
es drei herausragende Forschungsstandorte zum Thema 
steuern und davon sind wir einer. Während das institut in 
Wien ausschließlich steuerrechtler – also Juristen – be-
schäftigt, fokussiert sich Oxford auf Wirtschaftsfragen. Wir 
in Mannheim verbinden beide schwerpunkte und arbeiten 
interdisziplinär. Diese starke Position möchten wir auch in 
zukunft weiter festigen. 

FORUM: 2016 wurden Sie von der FAZ unter den einflussreichs-
ten Ökonomen in Deutschland auf Platz 37 und in Politikrele-
vanz sogar auf Platz 11 gelistet. 

Spengel: Unsere studien hatten tatsächlich große aus-
wirkungen auf die Politik, teilweise war ich selbst davon 
überrascht. es ist natürlich immer die Leistung eines ganzen 
Teams. aber ein bisschen Fortüne gehörte auch dazu. ich 
wurde in der Vergangenheit von hochkarätigen Wissenschaft-
lern gefördert und konnte mir dadurch frühzeitig Themenfelder 
erschließen, die sich erfolgreich weiterentwickelt haben.  

dem ausland hilft, steuerrückzahlungen zu beanspruchen. 
einen größeren steuerskandal hat die Bundesrepublik bisher 
nicht erlebt.

FORUM: Das ARD-Magazin Panorama, aber auch DIE ZEIT 
und viele andere namhafte Medien, haben über Ihre Studie 
berichtet. Wie wichtig ist Ihnen, die Bevölkerung über Steuern 
aufzuklären? 

Spengel: steuern sind ein komplexes Thema, bei dem nicht 
jeder durchblickt. Uns ist es deshalb sehr wichtig, den Men-
schen zu zeigen, wie gerecht oder ungerecht eine bestimm-
te steuersetzung ist. Konzerne zahlen wenig steuern und 
es gibt steuerschiebereien. Wir wollen eckpfeiler für eine 
steuerrechtsordnung entwickeln, die in dieser globalisierten 
und mobilen Welt nachhaltig und auch akzeptabel für die 
Bevölkerung ist. 

inTerVieW

MATAx
Der Leibniz-WissenschaftsCampus „Mannheim Taxation“ 
(MaTax) ist ein wissenschaftliches Kompetenzzentrum 
für steuern und ein gemeinsames Projekt des zentrums 
für europäische Wirtschaftsforschung (zeW) und der Uni-
versität Mannheim. seit seiner gründung 2014 arbeiten 
Forscherinnen und Forscher hier zu Themen rund um Un-
ternehmensbesteuerung, öffentliche Finanzen, steuerrecht 
und steuerpolitik. Finanziert wird MaTax von den beiden 
beteiligten institutionen sowie der Leibniz-gemeinschaft 
und dem Land Baden-Württemberg. als interdisziplinärer 
Forschungsstandort für steuern ist MaTax europaweit 
einmalig.

www.matax.eu

Steuerforscher Prof. Dr. Christoph Spengel

„Wir wollen Eckpfeiler für eine Steuerrechtsordnung entwickeln, 
die in dieser globalisierten und mobilen Welt nachhaltig und 
akzeptabel für die Bevölkerung ist.“
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Dass manche Menschen nicht nur um 
des geldes Willen gründen, sondern mit 
ihrer geschäftsidee sozialen Problemen 
entgegenwirken möchten, hat mich 
schon immer fasziniert. als ich erfuhr, 
dass der Csr-Lehrstuhl der Universität 
Mannheim erstmalig ein seminar zum 
Thema „social entrepreneurship“ an-
bietet, zögerte ich deshalb nicht lange. 
Worauf ich mich damit einließ, wusste 
ich zu diesem zeitpunkt noch nicht so 
genau. zu Beginn des seminars hatte 
ich zweifel, ob ich als leidenschaftliche 
Hobbyköchin unter so vielen geschäfts-
tüchtigen BWL-studierenden auf gleich-
gesinnte für ein startup in der Food-
Branche stoßen würde. Diese erwiesen 
sich jedoch als unbegründet. gleich 
in der ersten sitzung lernte ich meine 
zukünftigen Team-Mitglieder sarah, Flo 
und Pryash kennen: sarah setzt sich für 
die Food-sharing-Bewegung ein und Flo 
hatte für einige zeit neben dem studium 
in einem restaurant gearbeitet. Pryash 
kommt aus indien, ist überzeugte Vege-
tarierin und besitzt eine beeindruckende 
sammlung an gewürzen. 

2012 hatte das rektorat der Universität 
Mannheim eine idee: Mit einer Kinder-
Uni wollte es bereits schülerinnen und 
schüler für Wissenschaft begeistern. 
Professorinnen und Professoren, die den 
kleinen Forschern ihr Fach näher bringen 
wollten, waren schnell gefunden: so 
startete die erste Kinder-Uni mit einem 
großen auftakt beim schlossfest vor fünf 
Jahren. seitdem wurden Kinder zwischen 
acht und zwölf Jahren in mehr als 40 
Vorlesungen und Workshops spielerisch 
an Wissenschaft herangeführt: Dabei 
konnten sie nicht nur probieren, wie 
essen im Mittelalter geschmeckt hat, ein 
Computerprogramm selbst programmie-
ren und ein Modell des menschlichen 
gehirns nachbauen. sie erhielten auch 
immer wieder wissenschaftliche und zu-
gleich kindgerechte antworten auf Fragen, 
die auch erwachsene aktuell bewegen 
– beispielsweise „Warum kommen so 
viele Flüchtlinge?“, „ist auf YouTube alles 
echt?“ oder „Was macht Werbung mit 
uns?“. 

Das Konzept kommt bei Kindern und 
eltern an, das zeigen die anmeldezah-
len: in den letzten Jahren waren die 
Vorlesungen und Workshops der Kinder-

Uni immer ausgebucht. auch viele Do-
zentinnen und Dozenten sind begeistert 
von der idee, ihre Forschung vor einem 
so jungen Publikum vorzustellen. Die 
sprachwissenschaftlerin Dr. Mareike Kel-
ler, die im vergangenen semester eine 
Vorlesung zum sprachwandel gehalten 
hat, hat dabei auch selbst etwas gelernt: 
„es war schön zu sehen, was die Kinder 
alles konnten und wie interessiert sie 
mitgemacht haben“, sagt sie. „Die 
Vorlesung hat mir deutlich gezeigt, was 
für eine natürliche neugier und Freude 
Kinder am Lernen mitbringen. Mit der 
müssen wir als erwachsene sehr sorg-
sam umgehen, damit sie uns erhalten 
bleibt.“

Die Teilnahme an der Kinder-Uni ist 
durch die Unterstützung der Klaus-Tschi-
ra-stiftung und des alumni-netzwerks der 
Universität Mannheim aBsOLVenTUM 
kostenlos. (Ls)

Das Programm für das kommende Früh-
jahrssemester erscheint im Dezember 
als Flyer und online unter: 
www.uni-mannheim.de/kinderuni

Dass es bei unserem startup ums 
Kochen gehen sollte, war uns also von 
anfang an klar. aus dieser grundidee 
ein tragfähiges geschäftsmodell zu ent-
wickeln und dieses am ende vor einer 
Jury von experten zu präsentieren, war 
jedoch keine leichte aufgabe. glückli-
cherweise waren wir dabei nicht ganz 
auf uns alleine gestellt: Da es dem 
Csr-Lehrstuhl gelungen war, saP sowie 
die sozialinnovationsagentur „social 
impact“ mit ins Boot zu holen, standen 
uns nicht nur die Lehrstuhl-Mitarbeiter, 
sondern darüber hinaus verschiedene 
experten der beiden externen Partner 
mit rat und Tat zur seite. saP stellte 
jedem der Teams einen eigenen Mentor 
zur Verfügung, der bei Fragen oder Prob-
lemen als ansprechpartner diente.

außerdem standen statt klassischer 
Frontalvorlesungen verschiedene Work-
shops und exkursionen auf dem Plan 
– zum Beispiel zu saP nach Walldorf 
oder nach Frankfurt, um ein dort ange-
siedeltes gründungszentrum für social 
startups zu besichtigen. 

Das seminar bescherte mir neben vielen 
tollen erfahrungen also auch einen vol-
len Terminkalender. alleine der Prozess 
von der idee bis zur Präsentation kos-
tete meine gruppe einiges an zeit und 
nerven und mündete in der erkenntnis, 
dass der spagat zwischen Profit und 
gesellschaftlichem nutzen definitiv kein 
einfacher ist. Letzten endes einigten 
wir uns darauf, der Verschwendung von 
Lebensmitteln durch Kochkurse und 
Online-Tutorials zur resteverwertung 
entgegenwirken zu wollen. Wie sich bei 
unserer recherche herausstellte, sind 
nämlich Privatpersonen und nicht etwa 
supermärkte die größten Verschwender. 
aus diesem gedanken heraus entstand 
auch der name für unser fiktives Unter-
nehmen: „restehelden“. 

nachdem unsere Präsentation stand, 
blieb lediglich die Frage offen, wie unse-
re idee ankommen wird. zwar konnten 
wir uns letztlich nicht das Preisgeld von 
500 euro sichern. Dennoch stieß unser 
Konzept bei Lehrstuhl und Jury auf 
offene Ohren – insbesondere, da sich 
der Csr-Lehrstuhl durch die Kooperation 
mit der studierendeninitiative „infinity“ 
ebenfalls gegen die Verschwendung von 
Lebensmitteln einsetzt. neben einer 
guten note hatte das seminar für mich 
persönlich noch ein weiteres positives 
ergebnis: zwar hat unsere gruppe 
nicht wirklich vor, ihre geschäftsidee 
zu realisieren, wie etwa die gruppe 
„improads“, die sich für die Verbes-

serung der Wegebedingungen in afrika 
einsetzen will. Doch sind alle meine 
gruppenmitglieder und ich zu wahrhaften 
„restehelden“ geworden und möchten 
den gedanken, bewusster mit Lebens-
mitteln umzugehen, im Kleinen weiter-
tragen – etwa im Freundeskreis, durch 
Food-sharing oder das engagement bei 
verschiedenen initiativen. 

VON  DER  STUDENT IN 
zUR  RESTEHELD IN

FüNF  jAHRE 
WISSENScHAFT 
FüR  k INDER

Gutes tun und dabei Geld verdienen – dies ist die Idee hinter soge-
nannten Social Startups. Im vergangenen Semester bot der Lehrstuhl 
für Corporate Social Responsibility (CSR) unter dem Titel „Startery 
University“ zum ersten Mal ein Seminar zu dem Thema an. Kathrin 
Holstein, die den Master „Kultur und Wirtschaft“ studiert, hat daran 
teilgenommen und berichtet von ihren Erfahrungen.

Ob Wirtschaft, Sprache oder Psychologie: Bei den Kinder-Vorlesun-
gen der Universität Mannheim lernen jedes Semester bis zu 300 
Schülerinnen und Schüler, wie spannend Wissenschaft sein kann. 
In diesem Jahr feiert die Kinder-Uni ihr fünftes Jubiläum. 

Kathrin Holstein entwickelte im Social Entrepreneurship-Seminar 
ein Portal zur Essensresteverwertung / Foto: privat
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Frühjahrssemester 2017: Die 37 Teil-
nehmer des ersten iBea-Jahrgangs wer-
den an der Fakultät BWL der Universität 
Mannheim feierlich begrüßt. iBea steht 
für „international Business education 
alliance“ und ist eine studienoption im 
Bachelorstudiengang BWL, die 2015 
eingeführt wurde. Vier Hochschulen auf 
vier Kontinenten hatten sich für das Pro-
gramm zusammengeschlossen: neben 
der Mannheimer BWL-Fakultät und der 
Darla Moore school of Business der 
University of south Carolina in den Usa 
kam mit der esseC Business school 
eine altehrwürdige Managerschmiede 
aus Frankreich hinzu, die auch seit eini-
gen Jahren eine zweigstelle in singapur 
unterhält. in südamerika konnte die 
Brazilian school of Public and Business 
administration gewonnen werden. 

Türkisblaues Meer, Palmen und weiße 
sandstrände – Bilder wie diese weckt 
der gedanke an eine karibische insel 
wohl in den meisten von uns. im 
Frühjahr flogen 13 studentinnen der 
Universität Mannheim nach Curaçao – 
allerdings nicht, um Urlaub zu machen, 
sondern zum Lernen und Forschen. im 
rahmen eines seminars der Mannhei-
mer romanistik-Professorin und Kreol-
sprachen-expertin Prof. Dr. eva Martha 
eckkrammer waren sie für zwei Wochen 
auf exkursion, um die multikulturelle 
insel und ihre sprache kennenzulernen. 

Fast alle der rund 150.000 Bewohner 
sprechen Papiamentu – eine Mischung 
aus niederländisch, spanisch, Portu-
giesisch, englisch, afrikanischen und 
indigenen sprachen. „Papiamentu ist 
die sprache, mit der alle einheimischen 
aufwachsen. Lange zeit wurde sie nicht 
besonders wertgeschätzt“, sagt eva 
eckkrammer. Heute ist das anders: 
noch nie war die lokale sprache so 
lebendig. selbstbewusst pflegt man in 
allen gesellschaftlichen schichten das 
Kreolische, auch in den Medien. neben 
niederländisch zählt Papiamentu sogar 
zu den amtssprachen auf Curaçao. 

Damit standen die stationen für die 
iBea-Teilnehmer fest: Deutschland, 
singapur, Usa und Brasilien. Die ersten 
drei semester verbrachten sie an ihrer 
Heimatuniversität, um im vierten semes-
ter in Mannheim zum ersten Mal auf die 
gesamte gruppe zu treffen. schon nach 
kurzer zeit wurden die ersten Freund-
schaften geschlossen. Was alle verbin-
det: neugier auf andere Kulturen und 
die Lust über den eigenen Tellerrand zu 
schauen. alena romahn, studentin der 
Uni Mannheim, und andrei Mochkovitch, 
der an der esseC in singapur studiert, 
sind sich einig: „iBea bietet die einzigar-
tige Chance auf spätere Führungspositio-
nen vorbereitet zu werden und Lebens-
erfahrung zu sammeln.“ Für Prof. Dr. 
Dieter Truxius, Dekan der Fakultät BWL, 
ist iBea ideal für studierende, die eine 

aufgrund der vielen verschiedenen 
spracheinflüsse ist Papiamentu einfach 
zu erlenen. „Wir hatten im Vorfeld nur 
einen zweiwöchigen Crashkurs und 
haben trotzdem das Meiste verstanden“, 
sagt Kristin Bauer, eine der seminarteil-
nehmerinnen. so sei es ein Leichtes 
gewesen, mit den einheimischen ins 
gespräch zu kommen, zum Beispiel mit 
Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern, 
Journalisten und Bloggern in einem 
straffen Programm aus Vorträgen, 
Kulturabenden und Debatten. auch 
Fernseh- und radiointerviews durften die 
Teilnehmerinnen geben – und das alles 
auf Papiamentu. 

Das Highlight war jedoch ein Treffen im 
Parlament: Mit dem Parlamentspräsi-
denten, der Bildungsministerin sowie 
zahlreichen anderen regierungsvertre-
tern Curaçaos, diskutierte die gruppe 
über die Wertigkeit des Papiamentu. 
neben der hohen Wertschätzung, die 
die studierenden dem Parlament für ihre 
Bemühungen entgegenbrachten, diese 
wertvolle sprache weiterzuentwickeln, 
unterbreiteten sie auch eigene Vorschlä-
ge – etwa im Bereich des schulwesens, 
wo es noch immer nicht ausreichend 

internationale Karriere planen: „Mit iBea 
können sie den grundstein dafür legen, 
da die internationale gruppenerfahrung 
auch mit Unternehmensprojekten kombi-
niert wird.“

Für den ersten Jahrgang geht ein ereig-
nisreiches semester in Mannheim zu 
ende. Fragt man die studierenden nach 
ihren eindrücklichsten Momenten, erhält 
man die verschiedensten antworten: ale-
na ist die abschlusspräsentation einer 
Fallstudie für das Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen PwC, die in die Firmenzen-
trale nach Frankfurt eingeladen hatten, 
besonders in erinnerung geblieben. 
andrei hatte während des semesters als 
studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaftliche steuerlehre ge-
arbeitet und war tief beeindruckt von der 
arbeit des Lehrstuhl-Teams. Yufei zhou, 
student an der esseC Business school, 
denkt noch gerne an eine geburtstags-
feier, die die Teilnehmer aus Brasilien 
organisiert haben: stilecht mit Cocktails 
und brasilianischen spezialitäten. 

Die Mannheimer studierenden freuen 
sich, nun auch ins ausland starten zu 
können. nächste station ist die Univer-
sity of south Carolina, bevor es weiter 
nach singapur und Brasilien geht. Für 
das achte und letzte semester trennt 
sich die internationale gruppe wieder. 
Dann kehren alle Teilnehmer an ihre 
Heimatuniversität zurück. Doch bis 
dahin genießen sie das abenteuer iBea 
in vollen zügen. (LM)

Lernmaterialien auf Papiamentu gibt, 
oder der touristischen entwicklung. 
„Curaçao ist zwar autonom, gehört aber 
aufgrund seiner kolonialen Vergangen-
heit immer noch zum Königreich der 
niederlande. Viele niederländer zieht 
es deshalb hier her in den Urlaub. 
es wäre schön, wenn man ihnen die 
vielfältige Kultur und sprache näher 
bringen könnte “, erklärt Kristin Bauer. 
Das Parlament wird die vorgetragenen 
Vorschläge in Kürze bei einer sitzung im 
Plenum behandeln. Prof. eckkrammer 
hat während des Treffens auch einen 
studierendenaustausch zwischen der 
University of Curaçao und der Universität 
Mannheim angeregt. (nD) 

E IN  BAcHELOR  –  V IER  kONT INENTE

MANNHE IMER  STUD IERENDE  IM 
PARLAMENT  VON  cURAçAO  zU  gAST

Ein Auslandssemester ist schon lange nichts Ungewöhnliches mehr. Das ge-
samte Studium auf vier verschiedenen Kontinenten zu verbringen hingegen 
schon. Mit der internationalen Studienoption „IBEA“ des BWL-Bachelorpro-
gramms ist dies möglich. In Mannheim hat der erste Jahrgang im vergange-
nen Semester seine „Weltreise“ begonnen. 

Im Frühjahr wurden 13 Studentinnen der Universität Mannheim ins Parlament  
von Curaçao eingeladen, um über die Weiterentwicklung des auf der Insel  
gesprochenen Papiamentu zu diskutieren – eine der wenigen Kreolsprachen,  
die nicht vom Aussterben bedroht ist.

Der erste IBEA-Jahrgang macht Station in Mannheim – danach geht es weiter in die USA, 
nach Singapur und Brasilien / Foto: Fakultät BWL 

In Kontakt mit den Einheimischen und deren Sprache – 
hier bei der Erkundung des multikulturellen Viertels 
„Fleur de Marie“ / Fotos: Gülizar Özel

Vor dem Parlament: Hier diskutierten Prof. Dr. Eva Eckkrammer und ihre 
Studentinnen mit Politikern aus Curaçao

Wer Papiamentu einmal live erle-
ben möchte, hat am 4. Oktober 
um 19 Uhr die gelegenheit dazu. 
Die sängerin Tamara nivillac, 
siegerin des Wettbewerbs „Talents 
of Curaçao“, wird bei einem Kon-
zert im arkadentheater Lieder in 
ihrer Muttersprache präsentieren. 
Organisiert haben den auftritt die 
studierenden. Der Eintritt ist frei.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFg) fördert die Doktorandenausbil-
dung im Bereich „Statistische Model-
lierung in der Psychologie“ mit vier 
Millionen Euro

In den nächsten fünf Jahren sollen min-
destens 24 Promovierende am neuen 
graduiertenkolleg „statistische Modellie-
rung in der Psychologie“ ihren Doktortitel 
erwerben. Betreut und begleitet werden 
sie von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern an fünf Hochschulen: 
neben der Universität Mannheim, die als 
sprecherhochschule fungiert, sind auch 
die Universitäten Freiburg, Heidelberg, 
Koblenz-Landau und Tübingen beteiligt. 
„Über die zusage der DFg haben wir uns  
sehr gefreut“, sagt Prof. Dr. edgar 
erdfelder, sprecher des neuen gradu-
iertenkollegs. „Wir setzen an der 

Ob Digitalisierung, Energiewende oder 
europäische Einigung – dies alles 
verändert nicht nur den internationa-
len Wettbewerb und erfordert neue 
Regulierungsmaßnahmen innerhalb 
des Wirtschaftssystems. Auch die An-
forderungen an künftige ökonomen und 
juristen werden dadurch komplexer. Im 
neugegründeten Freudenberg Center 
for Graduate Education in Competition 
Law and Economics sollen Master-
Studierende deshalb im zukunftsfeld 
„Wettbewerb und Regulierung“ speziali-
siert werden. 

zwei neue Masterprogramme wurden 
dazu in VWL und Jura eingerichtet, die 
in diesem Herbst starten: Der „Master 
in Wettbewerbs- und regulierungsrecht“ 
bereitet studierende auf juristische 
aufgaben in komplexen regulierten 
industrien wie energie, Telekommunika-
tion, internetwirtschaft oder Bahn vor. 
Für ein ganzheitliches Verständnis von 
Wettbewerbs- und regulierungsfragen 
ist es unabdingbar, die Funktionsweise 
solcher Märkte zu verstehen. Deshalb 
kombiniert der neue Master juristische 

Lena Dieter kann einen leicht ins 
staunen versetzen. Die 20-Jährige ist 
eine erfolgreiche spitzen-Triathletin und 
meistert zudem ihr Lehramtsstudium mit 
den Fächern englisch und Französisch 
mit Bravour. Lena trainiert täglich und 
findet trotzdem gelegentlich noch zeit, 
um Hobbys wie Lesen nachzugehen oder 
Freunde zu treffen. Doch nicht nur ihr 
voller Terminplan und ihre sportlichen 
Leistungen unterscheiden sie von 
anderen studierenden. es gibt noch eine 
weitere Besonderheit: seit ihrer geburt 
ist Lena blind. 

Wie die mehrfache Deutsche Meisterin 
im Paratriathlon und Vize-europameis-
terin im Paraduathlon das alles schafft, 
mag für sehende Menschen auf den 
ersten Blick ein rätsel sein: Wie kann 
sie alle Disziplinen des Triathlons – also 
schwimmen, Fahrradfahren und Laufen 
– meistern, ohne den Weg zu erkennen? 

Wie sich für Literatur begeistern, ohne 
zu sehen, was in Büchern geschrieben 
steht? „Die Tatsache, dass ich blind 
bin, betrachte ich nicht als Hindernis, 
sondern vielmehr als Herausforderung“, 
sagt Lena. „außerdem erhalte ich in mei-
nem alltag von vielen Menschen Unter-
stützung.“ Bei ihren Wettkämpfen wird 
sie beispielsweise von einer sehenden 
Vereinskollegin begleitet. Da diese in der 
Triathlon-Bundesliga antritt, kann sie mit 
Lenas Tempo schritt halten. Lena läuft 
neben ihr her und bewältigt die Fahrrad-
Distanz mit ihr gemeinsam auf einem 
Tandem. Beim schwimmen dient ihr eine 
Leine im Wasser als Orientierung. 

Damit sie den Universitätsalltag besser 
bewältigen kann, steht ihr außerdem 
eine persönliche assistentin zur seite, 
die sie zumeist in die Vorlesungen 
begleitet. in vielen Bereichen des alltäg-
lichen Lebens kommt Lena jedoch auch 
alleine gut zurecht: im internet surfen, 
e-Mails schreiben, chatten – dank techni-
scher Hilfsmittel ist das alles kein Prob-
lem für sie. zum einen kann sie sich Tex-
te per sprachausgabe vorlesen lassen. 
zum anderen dient ihr ein kleines gerät 
namens „Braillezeile“ als Hilfe, das Lena 
an jeden normalen PC anschließen und 
vor die Tastatur legen kann. auf dem 
gerät drücken sich kleine stifte nach 
oben und bilden den Text zeilenweise in 
Blindenschrift ab. auf diese Weise kann 
Lena auch Bücher lesen und Vorlesun-
gen vor- oder nachbereiten, sofern ihr 

die Texte digital vorliegen. somit ist es 
auch kein Problem für sie, die Klausuren 
mitzuschreiben – allerdings erhält sie 
diese auf einem UsB-stick und bekommt 
etwas mehr zeit zur Bearbeitung. 

seitens der Universität wird sie zudem 
von stefanie Knapp unterstützt, die 
dafür zuständig ist, behinderte und 
chronisch kranke studierende zu be-
raten. auch sarah seidl, Koordinatorin 
des Mannheimer sportstipendiums, 
setzt sich vermittelnd für Lena ein, 
falls Trainingsplan, Vorlesungen und 
Klausuren einmal überlappen. einer der 
wichtigsten Faktoren, der Lena regel-
mäßig zu Höchstleistungen anspornt, 
ist jedoch die Tatsache, dass ihre 
Familie felsenfest hinter ihr steht und 
stets an sie glaubt. als Kind wurde sie 
beispielsweise von ihrer Mutter trainiert, 
die ebenfalls Triathletin ist. als Lena 
15 war, dachte sie kurze zeit daran, 
ihre sportliche Karriere an den nagel zu 
hängen. „Meine Mutter hat mich jedoch 
dazu überredet, vorher noch bei der 
Deutschen Meisterschaft teilzunehmen 
und ist sogar mit mir gestartet und als 
Begleiterin neben mir hergelaufen – es 
war mein erstes großes Turnier und dann 
wurde ich direkt auf anhieb Meisterin“, 
erinnert sich Lena. Damit war jeder ge-
danke ans aufhören vergessen. (KHO) 

Universität Mannheim seit über einem 
Jahrzehnt konsequent auf strukturierte 
Doktorandenprogramme, denn diese 
bieten angehenden Forscherinnen und 
Forschern exzellente startbedingungen 
für ihre wissenschaftliche Karriere.“ 
erdfelder ist ebenfalls sprecher der 
graduate school of economic and social 
sciences (gess), die an der Universität 
Mannheim seit 2007 besteht und das 
exzellenzsiegel des Bundes trägt. 
Das neue graduiertenkolleg ist im 
Fachbereich Psychologie angesiedelt 
und schlägt eine Brücke zwischen 
vielen verschiedenen Teilbereichen des 
Fachs, darunter gedächtnispsychologie, 
entscheidungsforschung, aufmerksam-
keitsforschung, sozialpsychologie sowie 
arbeits- und Organisationspsychologie. 
Für diese Bereiche sollen Promovierende 
statistische Modelle entwickeln, um 

und volkswirtschaftliche inhalte auf 
höchstem niveau. Die Wahl eines 
schwerpunkts im Bereich der Digitalen 
Wirtschaft oder der energiewirtschaft 
schärft das Profil. 

VWL-studierende können innerhalb 
des englischsprachigen „Master in 
economics“ hingegen die Vertiefungs-
richtung „Competition and regulation 
economics“ wählen. neben einer exzel-
lenten spezialisierten ökonomischen 
ausbildung zeichnet sich das Programm 
durch interdisziplinäre studieninhalte 
aus dem Wettbewerbsrecht und Prak-
tikumsmöglichkeiten bei namhaften 
Kooperationspartnern aus. Den absol-
ventinnen und absolventen beider Pro-
gramme, die jeweils auf vier semester 
ausgelegt sind, stehen viele attraktive 
Tätigkeitsfelder offen: in Betracht kom-
men nicht nur Jobs in Unternehmen aus 
den entsprechenden Branchen, sondern 
auch aufgaben in Behörden wie der Bun-
desnetzagentur, dem Bundeskartellamt 
oder der europäischen Kommission. Die 
beiden Master entstehen im rahmen 
des ausbauprogramms „Master 2016“ 

psychologische Fragestellungen tieferge-
hend empirisch zu untersuchen. 
am graduiertenkolleg werden die 
Doktorandinnen und Doktoranden nach 
internationalen standards und von 
weltweit renommierten spezialisten 
ausgebildet. Die ausbildungssprache 
ist englisch. „Wir wollen angehende, 
hochtalentierte nachwuchswissenschaft-
ler aus der ganzen Welt gewinnen“, so 
erdfelder. sie erhalten einen dreijährigen 
Doktorandenvertrag und können sich in 
dieser zeit vollständig auf ihre Disser-
tation konzentrieren. ein weiterer Vorteil 
einer strukturierten ausbildung: Die 
Promovierenden bauen über die Jahre 
mit den anderen Teilnehmern ein großes 
netzwerk auf und kommen sehr früh mit 
führenden Forschern in Kolloquien und 
gastvorträgen in Kontakt. (YK)

des Landes Baden-Württemberg. Die 
vom Land gewährte grundfinanzierung 
wird durch das Weinheimer Technologie-
Unternehmen Freudenberg durch eine 
langfristige großspende maßgeblich 
ergänzt, ohne die die einführung der zwei 
neuen Masterprogramme nicht möglich 
gewesen wäre. Kein anderes Programm 
in Deutschland gewährleistet eine der-
artige Verknüpfung juristischer und öko-
nomischer Komponenten. Die zusam-
menarbeit zwischen beiden Disziplinen 
wird insbesondere im Mannheim Centre 
for Competition and innovation (MaCCi) 
bereits seit Jahren intensiv gelebt, wo 
sich eine gruppe international führender 
Wissenschaftler mit Wettbewerbs- und 
regulierungsfragen beschäftigt. Mit 
der einrichtung des Freudenberg Center 
for Graduate Education in Competition 
Law and Economics an der Universität 
Mannheim wird der erfolgreiche zusam-
menschluss nun auch in der Lehre fort-
gesetzt. im zuge der gründung entsteht 
in den abteilungen Volkswirtschaft und 
rechtswissenschaften außerdem jeweils 
ein neuer Lehrstuhl zu den Themen 
Wettbewerb und regulierung. (nD)

„DASS  IcH  BL IND  B IN , SEHE 
IcH  ALS  HERAUSFORDERUNg , 
N IcHT  ALS  H INDERN IS“
Lena Dieter ist Sportstipendiatin der Universität Mannheim 
und mehrfache deutsche Meisterin im Paratriathlon. Zudem 
studiert sie erfolgreich Englisch und Französisch auf Lehramt. 
Von Geburt an ist sie blind. 

NEUES  gRADU IERTENkOLLEg  AN 
DER  UN IVERS ITÄT  MANNHE IM

FREUDENBERg  cENTER  AN  DER 
UN IVERS ITÄT  MANNHE IM gEgRüNDET

„Ich erhalte in 
meinem Alltag von 
vielen Menschen 
Unterstützung.“

Gemeinsam ins Ziel: Bei Wettkämpfen wird Lena Dieter 
stets von Vereinskollegen begleitet / Fotos: privat

Foto: Felix Zeiffer
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Die Seniorprofessur bietet Universitäten 
die Möglichkeit, emeritierte Professoren 
und jene kurz vor der Pensionierung 
weiter in ihren reihen zu halten – sofern 
diese sich durch außerordentliche Leis-
tungen ausgezeichnet haben. seniorpro-
fessoren der Universität Mannheim kön-
nen weiter forschen und lehren, befinden 
sich jedoch in keinem Beamten- oder 
arbeitsverhältnis mit der Universität. sie 
haben keinen regulären Lehrstuhl mehr 
inne, bleiben aber stimmberechtigtes 
Mitglied der Fakultät. Die ersten zwei 
Professoren, denen diese ehre zu Teil 
wird, sind der Finanzwissenschaftler 
Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber und der 
emeritierte Ökonom Prof. Konrad stahl, 
Ph.D. 

Martin Weber hat den Lehrstuhl für 
Finanzwirtschaft, insbesondere Bankbe-
triebslehre, an der Universität Mannheim 
inne und gehört zu den führenden deut-
schen Wirtschaftswissenschaftlern. Die 
Universität Münster verlieh ihm 2007 
die ehrendoktorwürde. insbesondere in 
seinem schwerpunkt, der verhaltenswis-
senschaftlichen Finanzmarktforschung, 

gilt er als Wegbereiter. sowohl in der 
Forschung als auch in der Presse ist er 
einer der am häufigsten zitierten deut-
schen Betriebswirte, wie unter anderem 
das F.a.z.-Ökonomenranking aus dem 
Jahr 2016 belegt. neben Fachpublikatio-
nen ist Martin Weber autor des Bestsel-
lers „genial einfach investieren“, einem 
Börsenratgeber für Privatanleger. zudem 
initiierte er den sehr erfolgreichen index-
fonds „arerO“. 

Konrad stahl war von 1988 bis 2009 
Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Mannheim. zu seinen 
Forschungsfeldern gehörten unter ande-
rem die stadt- und regionalökonomik, 
industrieökonomik und innovationspoli-
tik. sein wissenschaftliches Oeuvre ist 
gekennzeichnet von einem starken inte-
resse an innovativen Forschungsansät-
zen. stahl gilt als einer der prägendsten 
Vertreter seines Fachs. in seiner zeit als 
Professor an der Universität Mannheim 
hat er nicht nur national und internatio-
nal zur großen sichtbarkeit der abteilung 
VWL beigetragen, sondern auch großpro-
jekte wie den sonderforschungsbereich 

„Die MBS ist eine der besten adressen 
in europa für MBa-Programme. Dies 
zeigen auch internationale rankings. 
gemeinsam mit der MBs sind somit alle 
Voraussetzungen gegeben, um mit hoch 
motivierten studierenden herausragende 
Projekte umzusetzen“, sagt Dr. Peter 
görlich, der bei der Tsg unter anderem 
für die Themen innovation, Digitalisie-
rung und internationalisierung verant-
wortlich ist. „innovatives Handeln und 
die richtigen antworten auf die Heraus-
forderungen der Digitalisierung werden in 
zukunft wichtige erfolgsfaktoren für Un-
ternehmen sein“, betont MBs-Präsident 
Wüstemann. „Die Tsg Hoffenheim 
nimmt in dieser Beziehung nicht nur 
national, sondern sogar weltweit eine 
Vorreiterrolle im Profifußball ein. Daher 
freuen wir uns darauf, impulse in diesen 
Bereichen zu erhalten und zu geben.“ 

im zentrum der Kooperation werden die 
digitalen Trainings- und Forschungsein-
richtungen der Tsg Hoffenheim stehen, 
die bis ende des Jahres mit dem Bau 
eines research LaB noch erweitert 
werden sollen. schon heute bilden 
Hightech-geräte eine wichtige Basis der 
Trainingsarbeit und Leistungsdiagnostik. 
„es ist uns sehr wichtig, in der MBs ei-
nen Partner gefunden zu haben, mit dem 
wir die drei eckpfeiler des research LaB, 

Forschung, Lehre und Wissenstransfer, 
umsetzen können“, sagt Prof. Dr. Jan 
Mayer. Der sportwissenschaftler und 
Diplom-Psychologe betreut seit 2010 
die Tsg-Profis als Team-Psychologe und 
arbeitet darüber hinaus an zahlreichen 
wissenschaftlichen Projekten im Fußball. 

„Die anforderungen an Leistungssportler 
und Manager sind in vielen Bereichen 
sehr ähnlich. Daher wird es spannend 
sein, einen Transfer von wissenschaft-
lichen Konzepten herzustellen“, unter-
streicht Dr. sabine staritz, Direktorin 
Corporate relations an der MBs. Die 
ersten Workshops und Projekte sind be-
reits geplant, in denen Mannheimer stu-
dierende an konkreten Fragestellungen 
arbeiten: Lässt sich zum Beispiel von 
einer Fußballmannschaft lernen, wie ein 
betriebliches Team besser funktionieren 

kann? Wie können bessere entschei-
dungen unter Druck getroffen werden, 
so wie Fußballprofis tagtäglich auf dem 
spielfeld in sekundenschnelle reagieren 
müssen? Darüber hinaus sollen auch 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität Mannheim die 
Möglichkeit haben, Forschungsprojekte 
gemeinsam mit der Tsg zu planen und 
umzusetzen. (rB)

NETZWERK
2|2017

Transregio „economic governance and 
the efficiency of economic systems“ ini-
tiiert und geführt. aktuell war stahl auch 
federführend in die Vorbereitung des bei 
der DFg beantragten sonderforschungs-
bereichs Transregio „economic Perspec-
tives on societal Challenges“ mit einem 
geplanten Projektvolumen von über zehn 
Millionen euro eingebunden. (LM/nD)

ERSTE  SEN IORPROFESSUREN 
VERL IEHEN
Ab diesem Herbst werden Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber 
und Prof. Konrad Stahl, Ph.D., über ihr Dienstzeitende 
hinaus aktiv forschen und lehren

MANAgEMENT  TR IFFT  PROF ISPORT : 

TSg  HOFFENHE IM UND  MANNHE IM
BUS INESS  ScHOOL  kOOPER IEREN

„Die Anforderungen 
an Leistungssportler 
und Manager sind 
in vielen Bereichen 
sehr ähnlich.“ 

Prof. Dr. Jan Mayer

Die TSG Hoffenheim und die Mannheim Business School (MBS) haben 
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Fußball-Bundesligist 
und das organisatorische Dach für Management-Weiterbildung der 
Universität Mannheim wollen künftig auf den Feldern Forschung, Lehre 
und Wissenstransfer in zahlreichen Projekten eng zusammenarbeiten. 

Normalerweise werden hier die Spieler der TSG trainiert. 
Dabei kommt auch Hightech zum Einsatz: In der „Helix“ 
(oben) stärken sie ihr peripheres Sehen und ihre 
Konzentration.

Eine Gruppe des MANNHEIM & TONGJI Executive MBA 
zu Gast in Hoffenheim / Fotos: Ralf Bürkle

Prof. Konrad Stahl, Ph.D. / Foto: privat

Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber / Foto: Markus Proßwitz
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psychischen erkrankungen wie dem 
aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, angst-
zuständen oder Depressionen betroffen. 
Doch an angeboten für psychologische 
Betreuung für unter 16-Jährige mangelt 
es. Die Wartezeit für einen Therapieplatz 
beträgt oft ein halbes Jahr oder länger.  
„Viele Familien mit Kindern in Mannheim 
und Umgebung haben einen großen 
Bedarf an psychotherapeutischer Hilfe. 
sie wissen aber nicht, dass wir das hier 
anbieten“, sagt Prof. Dr. georg alpers, 
Leiter des Osi.

in der Psychologischen ambulanz sind 
Therapeutinnen beschäftigt, die Kinder 
mit behandlungsbedürftigen Problemen 
betreuen. in Kooperation mit dem 
zentrum für Psychologische Psycho-
therapie Mannheim werden hier zudem 
angehende Therapeuten ausgebildet. 
auch die enge Verknüpfung von Praxis 
und Forschung zeichnet das Modell 
des Osi aus. Prof. Dr. Martina zemp, 
Juniorprofessorin für Kinder- und Jugend-
lichen-Psychotherapie, erforscht neue 
Therapieansätze, um die erfolgschancen 
der Behandlungen zu verbessern. ihr 
arbeitsschwerpunkt sind familiäre risiko-
faktoren: sie untersucht insbesondere, 
wie sich Partnerschaftskonflikte auf 
Kinder auswirken. 

Der schwerpunkt der Behandlung am 
Osi liegt auf der Kognitiven Verhaltens-
therapie. Dabei erarbeiten Therapeuten 
gemeinsam mit den Kindern Techniken, 

vor ihm. nur kurze zeit nach seinem 
Urlaub sollte die offizielle ernennung 
stattfinden. Der schnelle aufstieg sei 
ihm gänzlich ohne ellenbogen gelungen. 
Holger Brohm war ein Teamplayer, der für 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einstand, heißt es in der abschiedsrede 
eines Kollegen, die seine eltern bis 
heute aufgehoben haben.

„Die Firma nahm einen großen Teil seines 
Lebens ein. aber nicht nur seine arbeit 
machte ihm spaß. seine große Leiden - 
schaft galt der Förderung junger Kolle-
gen“, erzählt sein Vater. Holger sei ein 
sehr gefragter Mentor und Coach gewe-
sen, dem die berufliche und persönliche 
entwicklung seiner Mentees am Herzen  
lag. Viele davon kamen von der Universi-
tät Mannheim. auch deshalb lag es für 
die eltern nahe, dieses erbe fortzuführen: 
2008 gründeten sie die Holger Brohm-
stiftung, mit der begabte Mannheimer 
BWL-studierende gefördert werden 
sollten. seine ehemalige Firma hat das 

Adam galt als außenseiter in seiner Kin-
dergartengruppe. er hatte wenig Kontakt 
zu anderen Jungs, weinte stundenlang 
nach seiner Mutter. zu Hause wich der 
Fünfjährige ihr nicht von der seite. er 
war stets dabei – beim Kochen, beim 
Duschen, beim Telefonieren, traute 
sich nicht, ohne sie das zimmer zu 
verlassen. „in der erziehungsberatung 
hat man mir nahegelegt, Hilfe bei Psy-
chotherapeuten zu suchen“, sagt seine 
alleinerziehende Mutter. Heute ist adam 
ein lebensfroher Junge, der stundenlang 
mit seinen Freunden draußen kickt. 
„ich bekomme Freudentränen, wenn ich 
durch das Fenster beobachte, wie ausge-
lassen mein sohn mit anderen Kindern 
spielt und lacht“, sagt die 37-Jährige.  

Dazwischen liegen zwei Jahre und etwa 
25 Therapiestunden in der Psychologi-
schen ambulanz des Otto-selz-instituts 
(Osi) an der Universität Mannheim. 
„Ohne professionelle Unterstützung 
hätte ich diese schwierige zeit damals 
nicht durchgestanden“, gesteht die 
dreifache Mutter. Doch der schritt war 
alles andere als einfach. Bis heute weiß 
nur ihre engste Familie, dass adam in 
Psychotherapie ist. auch sie musste 
anfangs Vorurteile ablegen. 

adams geschichte hat ein Happy end. 
Doch leider finden nicht alle Kinder 
rechtzeitig professionelle Hilfe. Bis zu  
25 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland sind laut studien von 

Es geschah im sommer 2008: Holger 
Brohm war übers Wochenende zum Kite-
surfen am gardasee. nichts Ungewöhn-
liches für den ambitionierten Unterneh-
mensberater, der nicht nur im Job alles 
gab, sondern auch ein leidenschaftlicher 
sportler war. Von dem Kurzurlaub sollte 
er jedoch nie zurückkehren. auf dem 
surfbrett erlitt er einen plötzlichen Herz-
stillstand. Maritta und Hanspeter Brohm 
bekamen den unerwarteten anruf, nach 
dem nichts mehr so sein sollte wie es 
war: ihr sohn war tot.

nicht nur für Holgers eltern und ge-
schwister war es ein schock. auch in 
dem Unternehmen, wo er große spuren 
hinterlassen hatte, ließ der Verlust 
seine Kollegen und Vorgesetzten nicht 
unberührt: Binnen kürzester zeit hatte 
Holger Brohm es bei der internationalen 
Unternehmensberatung Booz & Compa-
ny zum Partner geschafft. nach nur acht 
Jahren wurde er in die geschäftsführung 
aufgenommen – so schnell wie niemand 

um mit den Belastungen besser umzuge-
hen. Die eltern werden dabei stets mitein-
bezogen. „Die gute nachricht ist, dass 
psychische erkrankungen in der Kindheit 
und im Jugendalter durch verhaltens-
therapeutische Methoden sehr effektiv 
behandelt werden können“, sagt Diplom-
Psychologin sabine Filbert vom Osi. Die 
Chancen stehen also gut, dass auch 
andere kleine Patienten eine aussicht auf 
ein Happy end wie adam haben. (YK)

stiftungskapital von rund 20.000 euro 
um fast die gleiche summe aufgestockt.
Holger Brohm, der selbst stipendiat der 
Konrad-adenauer-stiftung war, liebte sein 
Fach. „Unser sohn hing sehr an seiner 
Universität. Hier fühlte er sich wohl und 
kam auch nach dem studium oft zurück, 
zum Beispiel, um gute Leute für seine 
Firma zu rekrutieren. Deshalb sollte das 
geld hierhergehen“, sagt seine Mutter. 
Der Familie ist es ein anliegen, exzel-
lenten studierenden die Möglichkeit zu 
geben, ein studium zu absolvieren ohne 
nebenbei arbeiten zu müssen. so wird 
die Förderung junger nachwuchskräfte 
auch noch nach dem Tod ihres sohnes 
in seinem namen fortgeführt. Die Holger 
Brohm-zustiftung ist Teil der stiftung 
Universität Mannheim, die die exzellenz 
der Universität Mannheim in Lehre und 
Forschung fördert, das akademische 
Leben unterstützt und das stipendium 
organisiert. (nD)

www.uni-mannheim/stiftung 

UN I  B IETET  THERAP IE -
PLÄTzE  FüR  k INDER

Rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
ist von psychischen Erkrankungen wie ADHS, Angstzustän-
den oder Depressionen betroffen. Doch es mangelt an Thera-
pieplätzen. In der Psychologischen Ambulanz der Universität 
Mannheim werden solche Kinder behandelt und neue Thera-
pien erforscht, um ihre Heilungschancen zu verbessern. 

OTTO-SELz-INSTITUT 
FüR ANgEWANDTE 
PSYcHOLOgIE

Das Otto-selz-institut (Osi) ist ein 
interdisziplinäres Forschungsinstitut 
an der Universität Mannheim und 
besteht bereits seit 1971. es führt 
grundlagen- und anwendungsorientier-
te psychologische Forschungsprojekte 
durch und kooperiert dabei eng mit 
anderen Forschungseinrichtungen und 
Organisationen des gesundheitswe-
sens wie Kliniken oder niedergelas-
senen Behandlern. Das Osi besteht 
aus einem psychophysiologischen 
Forschungslabor, einer Hochschulam-
bulanz für Psychotherapie sowie dem 
Lehrstuhl für Klinische und Biologische 
Psychologie und Psychotherapie.

www.osi.uni-mannheim.de  

NAcHWUcHSFöRDERUNg 
ALS  BLE IBENDES  ERBE
Vor neun Jahren erlitt das Ehepaar Brohm einen Schicksalsschlag: Ihr Sohn Holger starb mit gerade 
mal 36 Jahren. Weil der Mannheimer BWL-Absolvent dafür brannte, junge Menschen in seinem Un-
ternehmen zu fördern, haben seine Eltern in Gedenken an ihn die Holger Brohm-Stiftung gegründet. 
Mit dem Geld unterstützt die Familie begabte BWL-Studierende der Universität Mannheim.

Maritta und Hanspeter Brohm unterstützen Mannheimer BWL-Studierende im Andenken an ihren 
verstorbenen Sohn Holger Brohm / Fotos: Elisa Berdica (o.), privat (l.)

Am OSI wird Kindern mit psychischen Erkrankungen 
geholfen / Foto: Otto-Selz-Institut
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Der 36-jährige Michael Wurst gründete 
schon während der schulzeit sein erstes 
Unternehmen im internetbereich und 
studierte dann Betriebswirtschaftslehre 
mit dem schwerpunkt entrepreneurship 
an der european Business school in 
Oestrich-Winkel. nach zehn Jahren im 
innovationsbereich der Deutschen Te-
lekom entschied sich der Unternehmer, 
selbst wieder ein startup zu gründen: 
Mister Trip ist eine reiseplattform für in-
dividualreisen, die den direkten Kontakt 
mit reiseexperten im zielland herstellt. 

seitdem hat Michael Wurst intensiv 
mit dem Mannheim Center for entre-
preneurship and innovation (MCei) der 

Universität Mannheim zusammengear-
beitet – von Praktikumsangeboten, über 
die Betreuung von abschlussarbeiten 
bis hin zu Beratungsgesprächen mit stu-
dentischen gründern. Mittlerweile fühlt 

sich der Unternehmer 
sehr verbunden mit der 
Universität Mannheim, 
obwohl er selbst nicht 
in Mannheim studiert 
hat. seit vergangenem 
november ist Michael 
Wurst auch einer von 
zehn Mentoren im 
rahmen des neuen 
startup Mentoring 
Programms vom MCei 
und aBsOLVenTUM, 
welches speziell auf 
gründungsinteressierte 
studierende zugeschnit-
ten ist. „ich möchte 
ihnen dabei helfen, ihre 
geschäfts idee zum 
erfolg zu bringen“, sagt 
Michael Wurst. „Die 
gleichen Fehler müssen 
nicht mehrmals ge-
macht werden. ein paar 
Tipps können schnell 
helfen und den Weg 
einfacher machen.“ 

auch der 21-jährigen 
Lana ivulans war 
früh klar, dass sie 
gründen möchte. auf 
der suche nach einem 

geschenk kam der BWL-studentin die 
idee, geschenkboxen für studierende zu 
entwickeln, die mit allerlei interessanten 
Produkten für das studentenleben gefüllt 
sein sollen. Kurz darauf erfuhr sie über 
Facebook von dem startup Mentoring. 
„ich hatte das gefühl, dass das Konzept 
zu mir passt und mich weiterbringen 
kann“, sagt Lana. Das MCei und sebas-
tian Hoffmann, referent des Mentoring-
Programms von aBsOLVenTUM, brach-
ten das Paar dann zusammen. seitdem 
treffen sie sich regelmäßig und arbeiten 
gemeinsam an dem Projekt. 

im september soll bereits die erste 
Version ihrer studibox auf den Markt 
kommen. Das Mentoring-Paar sucht da-
her gerade verstärkt nach sponsoren für 
die inhalte der Box. Lana ist seit Beginn 
des Mentorings mit ihrem Projekt schon 
sehr viel weiter gekommen: „ich kann 
mich immer an Michael wenden und 
nach rat fragen. er versteht wirklich, 
um was es geht. Das Mentoring gibt 
mir echten rückhalt.“ Vom gemeinsa-
men austausch haben aber auch die 

Mentoren etwas. „erfahrene gründer 
und junge Leute mit frischer energie 
zusammenzubringen, bringt beide seiten 
voran“, sagt Michael Wurst. eine weitere 
austauschmöglichkeit bieten zudem 
die MCei-netzwerkveranstaltungen, bei 
welchen man sich auch mit den ande-
ren Paaren austauschen und weitere 
Kontakte knüpfen kann. Letztendlich 
könne durch das startup Mentoring der 
gründungsprozess beschleunigt und 
vereinfacht werden. (sB)

„Michael versteht 
wirklich, um was  
es geht. Das Men-
toring gibt mir  
echten Rückhalt.“

Vor genau einem Jahrzehnt hat die alum-
ni-Vereinigung aBsOLVenTUM das erste 
Mentoring-Paar zusammengeführt. Bei 
dem Programm begleiten berufserfahrene 
Praktikerinnen und Praktiker („Mentorin-
nen“) die studierenden („Mentees“), um 
sie auf ihrem Karriereweg zu unterstützen 
und zu beraten. Die Mentoren kommen 

aus den unterschiedlichsten Berufsberei-
chen und stehen den studierenden der 
Universität Mannheim üblicherweise für 
ein Jahr mit rat und Tat zur seite. seit 
neuestem gibt es auch ein Mentoring-
Programm speziell für gründungsinteres-
sierte studierende. 

10  jAHRE  ABSOLVENTUM 
MENTOR INg -PROgRAMM

Lesen sie mehr zu 10 Jahren Mentoring 
im interview mit dem referenten des 
Programms sebastian Hoffmann unter: 
www.absolventum.de

Das nächste Mentoring Kick-off  
findet am 09. Oktober um 19 Uhr  
im gartensaal statt. 

10  FAkTEN  üBER  10  jAHRE  MENTOR INg
1.   Bis jetzt gab es über 1.000 Mentoring-Partnerschaften.
2.   ständig stehen rund 500 Mentorinnen im Mentoring-Pool bereit.
3.   Die weiteste Partnerschaft war 6.000 km voneinander entfernt (Mannheim – Ottawa).
4.   Die längste Partnerschaft hielt über fünf Jahre.
5.   Die kürzeste dauerte einen Monat, dann hatte der Mentee einen festen Job bei seinem Mentor.
6.   ein Mentor hat insgesamt schon 14 Mentees betreut.
7.   Mentees schreiben lieber e-Mails. Mentoren telefonieren lieber.
8.  20-25 % der Mentees machen ein Praktikum im Unternehmen des Mentors.
9.   insgesamt sind 53 % der Mentees und 36 % der Mentoren weiblich.
10.  auf der letzten Kick-off-Veranstaltung waren 38 Mentorinnen und über 250 interessierte studierende anwesend.

FR IScHER  gRüNDER -
gE IST  TR IFFT 
UNTERNEHMERIScHE 
ERFAHRUNg

Fehler gehören zum Startup-Alltag dazu. Trotzdem wäre 
es schön, den einen oder anderen direkt zu vermeiden. 
Hierfür fehlt jungen Gründern jedoch meist die Erfahrung. 
Das neue MCEI Startup Mentoring in Kooperation mit  
ABSOLVENTUM bringt Studierende mit einer Geschäfts-
idee deshalb mit gestandenen Unternehmern zusammen, 
von deren Expertise und Netzwerk sie profitieren. 

Von der Idee zum Startup: Lana Ivulans und ihr 
Mentor Michael Wurst / Foto: Elisa Berdica

Foto: Felix Zeiffer
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Einen coffee to go ohne Plastikabfall: 
Mit dem Mannheim-Becher „Macup“ 
geht das ganz einfach. Mit Beginn des 
Herbstsemesters erhält man ihn im 
campus Shop für fünf Euro Pfand und 
kann ihn dort und an allen kaffeestatio-
nen des Studierendenwerks auffüllen. 

Der wiederverwendbare Becher für die 
Mannheimer studierenden ist schon 
seit über einem Jahr in Planung. Um die 
Umsetzung und Finanzierung des Projekts 
kümmert sich ein Team der service und 
Marketing gmbH der Universität Mann-
heim. „Wir haben unterschiedliche Bech-
erformen und Materialien getestet, damit 
ein optimales Trinkerlebnis garantiert ist“, 
erzählt ariadne Katsioulis. Das ergebnis 
ist ein handlicher und robuster Becher 
aus Bambus, der in jede Tasche passt. 
sein modernes schwarz-weißes Design, 
das von dem Mannheimer Künstler nick 
Lobo entworfen wurde, macht den Becher 
zu einem echten Hingucker.

Vier studierendeninitiativen haben im Vor-
feld eine Kampagne gestartet, damit stu-
dierende und einwohner der stadt auf die 
Umweltproblematik aufmerksam werden, 
die von Wegwerfbechern ausgeht: Bei 
der Herstellung werden enorme Wasser-
mengen verbraucht und sie können nicht 

von der natur abgebaut werden. „Drink 
it, keep it!“ lautet der slogan, mit dem 
die initiativen enactus, infinity, Unispirit 
und greenOffice dazu auffordern, Plastik-
becher möglichst zu vermeiden und auf 
Thermobecher zurückzugreifen. 
Die beteiligten studierendeninitiativen 
haben auch Umfragen durchgeführt, um 
herauszufinden, wie die studierenden zu 
wiederverwertbaren Bechern stehen. Wie 
sich herausstellte, besitzen viele bereits 
einen Thermobecher, aber benutzen 
diesen nicht. Mit dem schicken Mann-
heim-Becher soll sich das nun ändern. 
„Was mit den studierenden Mannheims 
beginnt, soll sich langfristig auf die ganze 

innenstadt ausweiten“, sagt Betty Kübe, 
geschäftsführerin der Universität Mann-
heim service und Marketing gmbH.

Wer am Campus shop gegen fünf euro 
Pfand einen Kaffeebecher kauft, verhält 
sich nicht nur umweltbewusst, sondern 
kann auch gutes damit tun. so besteht 
die Möglichkeit, den Becher wieder ab-
zugeben, ohne das Pfand zurückzuver-
langen. Die gesammelten geldbeträge 
werden am ende des semesters einem 
gemeinnützigen Projekt für Kinder in 
Mannheim gespendet. Dem nachhal-
tigen Kaffeegenuss steht also nichts 
mehr im Weg. (aL)

CAMPUSLEBEN
2|2017

über 200 Teams aus 48 Ländern betei-
ligten sich am Data Mining cup, einem 
internationalen Datenwettbewerb für 
Studierende. gleich zwei Teams der 
Universität Mannheim platzierten sich 
unter den Top 10. 

Wie lässt sich aus den bisherigen 
Verkäufen einer Versandapotheke der 
zukünftige Umsatz vorhersagen? Das 
war die Frage, auf die die 202 teilneh-
menden Teams beim diesjährigen Data 
Mining Cup eine antwort finden sollten. 
Das Data-Mining-Unternehmen prudsys 
ag hatte den renommierten Wettbewerb 
im april 2017 zum siebzehnten Mal 
ausgeschrieben. Die studierendenteams 
aus 48 Ländern analysierten in diesem 
Jahr die anonymisierten Daten einer real 
existierenden Versandapotheke. Mithilfe 
der Online-Transaktionen aus drei auf-
einanderfolgenden Monaten und unter 
Berücksichtigung der eigenen und der 
Wettbewerber-Preise sollten sie Modelle 

entwickeln, die die Umsatzzahlen für 
einen weiteren Monat vorhersagen. 
in der Data-Mining-Vorlesung von Prof. 
Dr. Heiko Paulheim hatten Mannheimer 
studierende der Masterstudiengänge 
Data science und Business informatics 
die aufgabe als Projektarbeit gelöst. 
Boyan georgiev (27) war in einem der 
beiden Teams, die ihre ergebnisse beim 
Data Mining Cup eingereicht haben. Vor 
allem Kreativität habe es bei der auf-
gabe gebraucht, sagt der Data-science-
student. Bei einer so individuellen Fra-
gestellung könne man die Daten nicht 
einfach durch ein analyse-Programm 
laufen lassen. „Die Herausforderung 
war, dass wichtige informationen gefehlt 
haben oder versteckt waren“, fügt er 
hinzu. Da die Daten anonymisiert wa-
ren, war es beispielsweise nicht leicht, 
Transaktionen zu erkennen, also Bestel-
lungen, bei denen ein einzelner Kunde 
mehrere Produkte auf einmal bestellt. 
erst kurz vor einreichungsschluss hatte 

eines der Teams einen Weg gefunden, 
die Transaktionen aus den Daten zu 
rekonstruieren. „Ohne diese informati-
on wäre die analyse sinnlos gewesen“, 
so georgiev. „im rückblick hat es sich 
so angefühlt, als ob man zur Prüfung 
erscheint und im raum erst einmal die 
Klausur suchen muss.“

gerade noch rechtzeitig haben Boyan 
georgiev, der im Bachelor Volkswirt-
schaftslehre studiert hat, und seine acht 
Teamkollegen, allesamt Wirtschaftsinfor-
matik-studierende, die aufgabe gelöst. 
Und wie sich zeigte, sehr gut sogar: Mit 
ihren ergebnissen schafften sie es, wie 
auch das zweite Team der Universität 
Mannheim, unter die besten zehn im 
Wettbewerb und wurden im Juni bei der 
siegerehrung in Berlin dafür ausgezeich-
net. andere Top-10-nominierte waren 
das Team der eTH zürich, der Universität 
Oxford, des Karlsruher institute of 
Technology und der École Polytechnique 
Fédéral Lausanne, das den ersten Platz 
belegte. „ich freue mich, dass unsere 
beiden Teams so erfolgreich waren“, 
sagt Prof. Paulheim, der die Data-Mining-
Vorlesung betreute. „Das bestätigt 
meine erfahrung, dass oft gerade im 
austausch zwischen sozialwissenschaft-
lern, informatikern und Mathematikern 
unterschiedliche interpretationen und 
Herangehensweisen zu kreativen Lösun-
gen führen.“ (Ls)

DIE  „MAcUP“  IST  DA ! 
kAFFEEgENUSS  FüR 
UMWELTBEWUSSTE

zWEI  STUD IERENDENTEAMS DER 
UN IVERS ITÄT  MANNHE IM BE IM  DATA 
MIN INg  cUP  UNTER  DEN  TOP  10

Unter den zehn Besten: Boyan Georgiev (l.) und sein Team bei der Preisverleihung in Berlin / Foto: privat

Ab sofort gibt es den wiederverwendbaren Mannheim-Becher für fünf Euro Pfand im Campus Shop  
Foto: Universität Mannheim Service und Marketing GmbH
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Die Sieger des europäischen Innovationswettbewerbs „MorpheusCup“ (v. l.): 
Mohamad Fakih, Karen Loh, Hung Nguyen und Elliot Stevens
Foto: privat

Enactus Mannheim designt Kleidung für Rollstuhlfahrer / Foto: Enactus Mannheim e. V.

MANNHE IMER 
MBA -TE I LNEH -
MER  gESAMT-
S IEgER  BE IM 
MORPHEUS -
cUP  IN 
LUxEMBURg

großer Erfolg für die Studierenden 
der Mannheim Business School: Beim 
diesjährigen Morpheuscup, einem 
Innovations- und Ideen-Wettbewerb für 
Studierende führender europäischer 
Universitäten, holten karen Loh, Elliot 
Stevens und Mohamad Fakih, allesamt 
aktuelle Teilnehmer des einjährigen 
Vollzeitprogramms Mannheim MBA, 
den mit einem Preisgeld von 10.000 
Euro dotierten gesamtsieg. Auf Platz 
zwei kamen ihre Studienkollegen 
Farhad Mammadov und Hung Nguyen, 
die zudem noch in einer der Einzelkate-
gorien Rang zwei belegten.

Der MorpheusCup ist 2015 im Umfeld 
der Techkonferenz iCT spring entstanden 
und steht unter der schirmherrschaft 
der eU-Kommissare Marianne Thyssen 
(Beschäftigung, soziales, Qualifikationen 
und arbeitskräftemobilität) und Carlos 
Moedas (Forschung, Wissenschaft und 
innovation). er hat das ziel, hoch quali-
fizierte studierende in Kontakt mit der 
Unternehmenswelt zu bringen. 

insgesamt waren zu dem Wettbewerb in 
Luxemburg 200 studierende aus 16 nati-
onen in mehreren Kategorien angetreten. 
ihre aufgabe war es, innovative Lösungen 
für unterschiedliche unternehmerische 
Herausforderungen zu entwickeln. so 
sollte zum Beispiel ein Konzept für die 
Karrierewebseite einer großen Lebens-
versicherung erarbeitet werden. Weitere 
Wettbewerbe konzentrierten sich auf 
aufgabenstellungen aus den Bereichen 
Cybersecurity, Design, Business, gamifi-
cation und engineering. (BW)

In einer Ausstellung doku-
mentiert das Universitäts-
archiv die Entwicklung der 
Wirtschaftshochschule 
Mannheim zur Universität

2017 jährt sich die 
geburtsstunde der Univer-
sität Mannheim zum 110. 
Mal. als ehemalige städti-
sche Handelshochschule 
überlebte sie den ersten 
Weltkrieg. Und auch das 
nazi-regime konnte ihren 
aufstieg letztlich nicht 
stoppen: 1933 geschlos-
sen, erstand sie nach 13 
Jahren als staatliche Wirtschaftshoch-
schule wieder auf und wurde 1967 zur 
Universität umbenannt. Die ausstellung 
des Universitätsarchivs widmet sich der 
zeit von 1955, als die Wirtschaftshoch-
schule in den Ostflügel des schlosses 
einzog, bis zur Umbenennung. 

seit ihrer neueröffnung im Jahr 1946 
hatte diese sich zu einer institution 
entwickelt, die alles hatte, was eine Uni-
versität kennzeichnet, allem voran einen 
akademischen Betrieb mit Forschung 
und Lehre, aber auch das Promotions- 
und Habilitationsrecht. in der nach-
kriegszeit war eine art „studium genera-
le“ von Beginn an integraler Bestandteil 

des studienangebots 
in Mannheim. Der 
kontinuierliche ausbau 
der sogenannten „all-
gemeinen abteilung“ 
führte zum ausbau des 
Lehrangebots und der 
möglichen studienab-
schlüsse. Der dazu 
notwendige raum-
bedarf wurde sowohl 
durch die anmietung 
oder den ankauf von 
Bauten in den Quad-
raten als auch durch 
die ausweitung der 
nutzung des schlosses 

durch die Hochschule abgedeckt. Das 
Mannheimer Universitätsarchiv zeigt 
eine auswahl an Fotos, akten, Plänen 
und Objekten, die den ausbau der 
Wirtschaftshochschule und ihren Weg 
zur Universität im Kontext der baden-
württembergischen Hochschullandschaft 
illustrieren. Der eintritt ist frei. (se)

Ausstellungsort: 
Bibliotheksbereich a3, 2. Og
Ausstellungsdauer: 
08.09.-22.11.2017
öffnungszeiten: 
Mo-Fr 8:00-21:30 Uhr 
sa-so 10:00-21:30 Uhr

ARcH IVDOkUMENTE 
AUS  BEWEgTEN  zE ITEN

Das zweite jahr in Folge waren Studie-
rendeninitiativen der Uni Mannheim 
aufgerufen, sich mit sozialen Projekten 
beim „Social Project contest“ der 
Fakultät BWL zu bewerben. Das 
Projektteam „clothing the gap“ von 
Enactus Mannheim, das modische und 
passgerechte kleidung für Rollstuhlfah-
rer herstellen will, konnte überzeugen 
und erhält eine Anschubfinanzierung.  

im Juni war die Fakultät BWL wieder auf 
der suche nach Projekten von studieren-
deninitiativen, die Lösungen für soziale 
Probleme entwickeln wollen und denen 
es an startkapital fehlt. Dem gewinner-
projekt werden die einnahmen aus dem 
Verkauf des absolventenweins gespen-
det, der bei der Bachelor-absolventen-
feier der Fakultät verkauft wird. Der 
Betrag wird zudem von der Mannheim 
Business school verdoppelt. Letztes 
Jahr kamen so knapp 1.200 euro für 
das Projekt „Coffee to go – Drink it, 
keep it“ der initiative infinity Mannheim 
zusammen. Mit der spende konnte die 
initiative einen wiederverwendbaren 
Kaffeebecher produzieren, der dem Müll 

von einwegkaffeebechern auf dem Cam-
pus einhalt gebieten soll (siehe s. 56). 
„Der social Project Contest beweist, wie 
viel Potenzial in den studierenden der 
Uni Mannheim steckt. auch dieses Jahr 
haben wir ausgezeichnete Bewerbungen 
von Projekten erhalten, die alle eine För-
derung verdient hätten. Die auswahl fiel 
uns nicht leicht“, erklärt Dr. ingo Bayer, 
geschäftsführer der Fakultät BWL.  

einer der Bewerber war enactus  
Mannheim mit ihrem Projekt „Clothing 
the gap“. Das Konzept der gruppe, 
Hosen speziell für rollstuhlfahrer herzu-
stellen, konnte überzeugen und wurde 
als gewinnerprojekt ausgewählt. „Der 
Projektname spielt natürlich auf die 
vorhandene Marktlücke an: Passende, 
bezahlbare und gleichzeitig modische 
Kleidung ist für Menschen mit Behinde-
rung, die auf einen rollstuhl angewiesen 
sind, leider Mangelware“, sagt Pauline 
Machtolf, eine der Projektleiterinnen. 
Die studentin der Wirtschaftspädagogik 
weiß, wovon sie spricht: seit einem 
sportunfall ist ihre beste Freundin 
querschnittsgelähmt und Pauline hat 

sich intensiv mit den täglichen Heraus-
forderungen gehandicapter Menschen 
beschäftigt. 

zusammen mit weiteren enactus-
Mitgliedern begann sie vor einem Jahr 
aktiv zu werden. Die gruppe fand her-
aus, dass insbesondere herkömmliche 
Hosen für rollstuhlfahrer unbequem bei 
langem sitzen sind. Das angebot an 
passgerechter Kleidung ist sehr begrenzt 
und überteuert, die meisten Modelle 
kosten durchschnittlich zwischen 100 
und 120 euro. Oft sind rollstuhlfahrer 
gezwungen, auf Jogginghosen zurück-
zugreifen, was viele als entwürdigend 
empfinden. seitdem arbeitet die gruppe 
an „Clothing the gap“, um eine beque-
me und bezahlbare Hose zu produzieren. 
ein Mode-startup aus Karlsruhe soll 
die Hose bald in serie produzieren. Da 
kommt die spende des social Project 
Contest gerade recht, denn damit kann 
der Prototyp weiter optimiert werden. im 
Herbst soll eine weitere Crowdfunding-
Kampagne starten und spätestens zur 
Weihnachtszeit will „Clothing the gap“ 
die ersten Hosen verkaufen. (LM)

ENAcTUS  gEWINNT  SOc IAL 
PROjEcT  cONTEST  M IT  HOSE 
FüR  ROLLSTUHLFAHRER
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UNIVERSITÄT BRINgT 
STUDIERENDE UND 
gEFLücHTETE zUSAMMEN

Das Social Interaction Leader Pro-
gramm des Akademischen Auslands-
amts bringt geflüchtete, die studieren 
möchten, mit Mannheimer Studenten 
zusammen. Die Idee: zusätzlich zum 
Deutschkurs an der Uni sollen sie die 
chance erhalten, die Sprache durch die 
Begegnung mit Mannheimer Studieren-
den zu festigen und die deutsche kultur 
besser kennenzulernen. 

es ist einer der ersten richtig warmen 
Tage des Jahres als im Mai rund 40 
Teilnehmer des social interaction Leader 
Programms (siL) im Luisenpark zusam-
menkommen – und das erste gemeinsa-
me Treffen aller nach dem Kennenlernen 
vor drei Wochen. auf der eigens dafür 
angemieteten grillstelle brutzeln gemü-
se, Würstchen und steaks über dem 
Feuer. Daneben stehen auf mehreren 

Tischen die Beilagen: Vom klassischen 
Kartoffelsalat über spezialitäten der 
jeweils vertretenen Länder ist alles da-
bei. Während einige noch essen, sitzen 
andere bereits im gras, um die abend-
lichen sonnenstrahlen einzufangen. so 
auch die Psychologie-studentin amelie 
görlich (21) und der syrer Omar rkab 
(25). aufgrund ihrer gemeinsamen inter-
essen wurden sie einander zugeteilt und 

haben bereits Pläne 
für weitere Treffen 
– Kaffee trinken 
gehen oder zum 
stollenwörthwei-
her fahren, zum 
Beispiel. 

amelie bewarb 
sich für das Pro-
gramm, weil sie 
geflüchtete junge 
Menschen dabei 
unterstützen wollte, 
auch studieren zu 
können: „Deutsch 
ist schließlich meine 
Muttersprache und 
so ist es ein Leich-
tes, zu helfen.“ seit 
März besucht Omar 

den studienvorbereitenden Deutschin-
tensivkurs und nimmt zusätzlich am 
siL-Programm teil, bei dem neben den 
persönlichen Treffen auch gemeinsame 
events wie dieses vom akademischen 
auslandsamt der Universität Mannheim 
organisiert werden. Omar hat, bevor 
er nach Deutschland kam, archäologie 
studiert. Hier möchte er nun ein 
Maschinenbau-studium aufnehmen, am 

liebsten in der region: „sonst müsste 
ich wieder von vorne anfangen. es war 
sehr schwer, Freunde zu finden.“ 

Die Tandempartner werden rasch zu 
wichtigen Bezugspersonen. „Oft wird die 
studienwahl der geflüchteten auch maß-
geblich von ihnen beeinflusst, weil diese 
zum Beispiel so begeisternd von ihrem 
Fach erzählen“, sagt angela Dörflinger, 
die das Programm mitbetreut. Manchmal 
nehmen die studierenden ihre Tandem-
partner mit in Vorlesungen oder semina-
re, um ihnen einen besseren einblick in 
das deutsche studiensystem zu geben. 
aber auch außerhalb der Uni nehmen die 
Teilnehmer viel am Leben des anderen 
teil. einige geflüchtete wurden bereits zu 
Weihnachten eingeladen oder wohnen 
sogar bei den Familien der studenten. 
„andersherum ist es aber auch für 
die Mannheimer ein sehr prägendes 
erlebnis“, erklärt angela Dörflinger. „Für 
die meisten ist es der erste Kontakt mit 
geflüchteten und häufig erfahren sie 
sehr Persönliches von ihnen.“

Das social interaction Leader Programm 
ist Teil eines größeren Projekts, welches 
vom DaaD finanziert wird. es gehört zu 
einem integrativen Begleitprogramm 
(Welcome), das zusätzlich zu den 
studienvorbereitenden sprachkursen 
stattfindet. Vor kurzem bewarb sich die 
Uni erfolgreich für eine Weiterförderung 
bis ende nächsten Jahres. somit können 
seit 2016 jährlich rund 30 geflüchtete in 
zwei gruppen betreut werden. (Ys)

Produkte haben immer kürzere Lebens-
zyklen, werden immer vielfältiger und 
die kunden immer anspruchsvoller. 
Das führt bei Unternehmen zu großen 
Veränderungen, vor allem was ihre 
Produktionsabläufe und Logistikketten 
anbelangt. Die neue Studierenden-
initiative „Mannheim Supply chain 
Students“ blickt hinter die kulissen in-
ternationaler konzerne und ihrer neuen 
Herausforderungen. 

„You can have the car in any colour, 
as long as it is black” – Dieses zitat 
von Henry Ford stammt aus dem Jahr 
1909. gut 100 Jahre später reicht das 
dem Kunden nicht mehr: im internet be-
stellen und die Ware morgen erhalten? 
Beim Kauf eines sportwagens zwischen 
unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten 
wählen? in nur 45 Minuten am Flughafen 
umsteigen, um noch schneller zum ziel 
zu gelangen? all das ist heute ganz 
normal. Diese entwicklungen führen 
dazu, dass das so genannte Operations 
Management für Unternehmen stetig an 

Bedeutung gewinnt. auch an der Univer-
sität Mannheim wächst das angebot an 
seminaren zu dem Thema. Um studieren-
den zusätzlich einblicke in die Praxis zu 
ermöglichen, haben sich einige von ihnen 
zusammengetan und die initiative „Mann-
heim supply Chain students“ gegründet.

„Bislang gab es in diesem Bereich noch 
keine initiative und viele studierende 
möchten Operations Management stär-
ker in der Praxis erleben – das möchten 
wir ermöglichen“, sagt BWL-student 
Victor Wagner, einer der Vorstände der 
initiative. Deshalb stehen unter anderem 
regelmäßig Firmenbesichtigungen auf 
dem Programm. so hat die gruppe 
bereits die Produktion von Porsche oder 
die abläufe am Frankfurter Flughafen 
kennengelernt. Für das kommende se-
mester sind außerdem Besichtigungen 
in einem LiDL-Hub und ein Vortrag eines 
Vertreters von DHL an der Universität 
geplant. „Für studierende, die sich eine 
berufliche zukunft im Operations Ma-
nagement eines großen Unternehmens 

vorstellen können, ist es wichtig, mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 
verschiedensten anwendungsbereichen 
in Kontakt zu kommen, um passende 
Karrieremöglichkeiten für sich zu ent-
decken“, erklärt Martin Metz, ebenfalls 
im Vorstand der initiative. Mittlerweile 
besteht diese aus über 30 Mitgliedern. 
in zukunft – so hoffen die Mitglieder – 
wollen sie aber noch mehr studierende 
für das Thema begeistern. (VW)

http://mscs.uni-mannheim.de

STUD IERENDEN IN IT IAT IVE 
FüR  küNFT IgE  LOg IST IkER

Logistik in Aktion erleben: Die „Mannheim Supply Chain Students“ machen es möglich – wie hier mit einem Besuch bei Fraport / Foto: Felicia Heuchert
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an die Universität Mannheim. Mit seinen 
Forschungen, insbesondere zur mittel-
hochdeutschen Heldendichtung, hat er 
die Mediävistik nachhaltig geprägt.

TRAUER UM EHREN-
BüRgER DR. cARL 
ANTON REIcHLINg
Die Universität trauert um Dr. Carl 
anton reichling, der im alter von 95 
Jahren verstorben ist. nach seinem 
studium zum Kaufmann in Mannheim, 
das er 1951 mit der Promotion ab-
schloss, führte ihn sein beruflicher 
Weg in die BasF, wo er bald Leiter des 
Unternehmensarchivs wurde. Für seine 
alma Mater engagierte er sich über 
Jahrzehnte hinweg im Förderverein 
„Freunde der Universität Mannheim“ 
und unterstützte das spendenprojekt 
„renaissance des Barockschlosses“. 
so ermöglichte er beispielsweise die 
erneuerung des seminarraums eW 
169, der heute seinen namen trägt. 
Die Universität ehrte reichlings lang-
jähriges engagement bereits 1978 mit 
der ehrenbürgerschaft sowie 1990 mit 
der Universitätsmedaille in gold. zu 
seinen vielen auszeichnungen gehören 
außerdem das Bundesverdienstkreuz 
am Bande, die Verdienstmedaille des 
Landes Baden-Württemberg sowie das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

PROF. FRAUkE 
kREUTER ERHÄLT 
FAcEBOOk RESEARcH 
AWARD

seit 2015 baut Prof. Dr. Frauke Kreuter 
mit Förderung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung einen inter-
nationalen studiengang in survey und 
Data science auf. Für dieses innovative 
Projekt – das aus synchronen und 
asynchronen Lerneinheiten besteht, 
die online abrufbar sind – wurde Frauke 
Kreuter nun von Facebook mit einem 
Faculty research award ausgezeichnet. 
Dieser mit 25.000 Dollar dotierte Preis 
wird einmal im Jahr an eine auswahl 
von 40 Forschern weltweit verliehen. 
Besonders auszeichnungswürdig an der 
Weiterbildung fand Facebook die Kom-
bination von Data science und traditio-
nellen Umfragemethoden. in der Praxis 
wird beides zunehmend kombiniert, um 
möglichst gute erkenntnisse zu erhalten. 
Weitere informationen zum studiengang 
unter: survey-Data-science.net

MARgARETE VON 
WRANgELL-FELLOW-
SHIP FüR zWEI MANN-
HEIMER WISSEN-
ScHAFTLERINNEN
Die Linguistin Dr. eva gredel und die 
Psychologin Dr. Monika Undorf haben 
ein Margarete von Wrangell-Fellowship 
erhalten. gredel bekommt Fördermittel 
vom baden-württembergischen Wissen-
schaftsministerium für ihr Habilitations-
projekt zu sprache und kommunikativen 

Praktiken im digitalen zeitalter. sie 
analysiert dazu ausgesuchte Wikipedia-
artikel, zum Beispiel zum Thema Burn-
Out oder zur annexion der Krim 2014, in 
mehreren nationalsprachen im Hinblick 
auf politische sichtweisen, kulturelle 
Unterschiede und sprachliche Phänome-
ne. Dr. Monika Undorf vom Lehrstuhl für 
Kognitive Psychologie und Differentielle 
Psychologie erhält das Fellowship hin-
gegen für ihr Habilitationsprojekt zur 
Bedeutung von Verarbeitungsflüssig-
keit für das Metagedächtnis. Darin 
untersucht sie die für lebenslanges 
Lernen unverzichtbare Fähigkeit, eigene 
Lernprozesse richtig einzuschätzen und 
gezielt zu steuern. Das Margarete von 
Wrangell-Habilitationsprogramm des 
Landes Baden-Württemberg fördert aus-
gezeichnete Wissenschaftlerinnen auf 
dem Weg zur Professur.

LORENz-VON-STEIN-
PREIS FüR BESTE DIS-
SERTATION 
Der soziologe Dr. Lars Leszczensky 
hat den zusammenhang zwischen 
den Freundschaftsnetzwerken und der 
nationalen identifikation von Migran-
tenkindern mit der deutschen Kultur 
untersucht. Dafür erhielt er den Lorenz-
von-stein-Preis. seine mit Bestnote 
bewertete Dissertation widerspricht 
der klassischen integrationsforschung, 
indem sie zeigt, dass die soziale 
integration in Form der einbindung in 
Freundschaftsnetzwerke keine starken 
auswirkungen auf die identifikation mit 

dem aufnahmeland hat. Umgekehrt 
konnte Leszczensky zeigen, dass eine 
starke identifikation mit Deutschland 
Freundschaften mit einheimischen 
offenbar durchaus begünstigt. Die 
Lorenz-von-stein-gesellschaft e.V. des 
Mannheimer zentrums für europäische 
sozialforschung (Mzes) prämiert seit 
1999 jährlich eine Doktorarbeit aus den 
Fächern Politikwissenschaft, sozialpsy-
chologie oder soziologie. 

PREIS FüR WISSEN-
ScHAFTSSPRAcHE 
gEHT AN jURIST
gewinner des diesjährigen, seit 2003 
ausgeschriebenen „Preises der Uni-
versität Mannheim für sprache und 
Wissenschaft“, ist Dr. alexander Putz. in 
seiner Dissertation „Das eigentumsrecht 
in Deutschland und der Volksrepublik 
China“ ist es dem Mannheimer rechts-
wissenschaftler gelungen, eine komplexe 
juristische Problematik von suprana-
tionaler Bedeutung in verständlicher 
sprache darzustellen, ohne dabei die 
wissenschaftliche seriosität aufzugeben. 
auch in diesem Jahr wurde der sprach-
preis großzügig von der Carl-Heinrich-und 
Karin-esser-stiftung unterstützt.

TRAUER UM PROF. 
HORST STENgER

Die Universität Mannheim trauert um 
Prof. Dr. Horst stenger. Der ehemalige 
inhaber des Lehrstuhls für statistik ver-

starb im alter von 82 Jahren. stengers 
arbeitsschwerpunkte lagen in den gebie-
ten stichprobentheorie und spieltheorie. 
Dazu veröffentlichte er zahlreiche 
aufsätze in führenden internationalen 
Fachzeitschriften sowie Buchbeiträge 
und Fachbücher. er promovierte und 
habilitierte im Fach Mathematik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
im anschluss folgte eine anstellung an 
der georg-august-Universität göttingen, 
bevor er 1971 an die Universität 
Mannheim wechselte. Hier hatte er 32 
Jahre lang – bis zu seinem eintritt in den 
ruhestand im september 2003 – den 
Lehrstuhl für statistik inne. 

TRAUER UM PROF. 
WERNER HOFFMANN

Die Universität Mannheim trauert um 
Prof. Dr. Werner Hoffmann, der im alter 
von 88 Jahren verstorben ist. Hoffmann 
hatte in den Jahren 1973 bis 1997 den 
Lehrstuhl für Ältere Deutsche Philologie 
an der Universität Mannheim inne. er 
hat in Frankfurt am Main die Fächer 
Deutsche Philologie, geschichte, geogra-
phie, Philosophie und Pädagogik studiert 
und wurde 1959 dort mit einer arbeit 
zu adalbert stifter promoviert. seine 
Habilitationsschrift hatte das Brautwer-
bungsepos Kudrun zum gegenstand. in 
der deutschen Heldenepik wie auch in 
der Lyrikforschung hat Hoffmann seine 
größten Verdienste erworben. 1971 
erfolgte die ernennung zum Professor an 
der Universität Frankfurt, nach stationen 
in Berlin und erlangen erhielt er den ruf 

Dr. Monika Undorf
Foto: Fotostudio Backofen 

Prof. Dr. Frauke Kreuter / Foto: Laura Jugel

Dr. Eva Gredel 
Foto: Fotostudio Gerkewitz

Prof. Dr. Karin Hoisl | Foto: Andreas Bayerl
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B ornheim bei Landau in der Pfalz. Hier in dem 1.500-ein-
wohner-Dorf ist das HOrnBaCH-Hauptquartier – nicht 
etwa in Berlin oder Hamburg. ehrensache für den gebür-

tigen Pfälzer albrecht Hornbach. Kaum 20 Kilometer entfernt 
ist er aufgewachsen. schon als 15-Jähriger jobbte er in den 
sommerferien im geschäft seines Vaters, der 1968 mit dem 
ersten kombinierten Bau- und gartenmarkt in europa Pionierar-
beit leistete. Bereits seit fünf generationen ist HOrnBaCH fest 
in Familienhand, die sechste ist bereits in das Unternehmen 
eingetreten. Und so soll es auch künftig bleiben. „als familien-
geführtes Unternehmen ist es wichtig, dass wir einheitlich agie-
ren und zusammenhalten. auch die jüngere generation soll 
eine intensive Bindung zum Unternehmen aufbauen können. 
einige von ihnen sind bereits aktiv. grundsätzlich stehen allen 
die Türen offen, im Unternehmen erfahrungen zu sammeln“, 
sagt der 62-jährige aufsichtsratsvorsitzende. Damit die Familie 
auch in zukunft die entscheidungshoheit über die geschicke 
des Unternehmens behält, wurde aus der ehemaligen HOrn-

Die vergangenen 26 Jahre im Unternehmen ist Hornbach viel 
herumgekommen. gleich den ersten arbeitstag verbrachte 
er im auto – auf dem Weg nach siegen, wo man besprechen 
wollte, wie die expansion in die neuen Bundesländer ablaufen 
sollte: Hornbach war anfang der neunziger unter anderem 
für den Bau der ersten großen Märkte in Ostdeutschland ver-
antwortlich. Das war passend, hatte er doch ein studium als 
Bauingenieur an der Uni Karlsruhe abgeschlossen. Dabei war 
es alles andere als klar gewesen, dass er überhaupt einmal 
ins Unternehmen einsteigen würde. „Die anfangszeit war für 
meinen Vater so hart, dass er mir und meinem Bruder davon 
abgeraten hatte“, erzählt Hornbach. auch an eines seiner 
ersten Büros in einer Containersiedlung auf dem Bornheimer 
zentral-gelände erinnert er sich gerne zurück. zweigeschossig 
sei es gewesen: eine Container-reihe und oben nochmal eine 
drauf. „ich fand das eigentlich toll. so ein Büro von 2,50 auf 5 
Meter, da kann man sich gut einrichten“, sagt er und grinst.

sein jetziges Büro im „Quartier Hornbach“, einem ehemaligen 
Kasernengelände in neustadt an der Weinstraße, ist fast 
genauso groß, aber dennoch spartanisch eingerichtet. an 
der Wand hängt ein farbiger ausdruck, auf dem Hornbach als 
schlagzeuger in der HOrnBaCH-eigenen Band zu sehen ist. 
einige Jahre trommelte er für „Herzblut“ und hatte vor allem 
spaß, wenn die Band auf der Firmen-Weihnachtsfeier spielte. 
„Mein jüngster sohn hat da jetzt meine rolle übernommen. 
Man muss ja auch proben, das wurde mir irgendwann zu 
viel“, erklärt er. in seiner Freizeit joggt albrecht Hornbach zum 
ausgleich, das mache den Kopf frei. gerne auch mit der 12 
Jahre alten Beagle-Dame Cita. Wider erwarten ist er kein lei-
denschaftlicher Heimwerker. nur beim Umbau seines Hauses 
– der alten schule, die er selbst noch besucht hatte – hat er 
selbst Hand angelegt. 

BaCH HOLDing ag im Jahr 2015 eine Kommanditgesellschaft 
auf aktien. „nur so können wir langfristig die Hand schützend 
über das Unternehmen halten. Wir sind an der Börse notiert, 
aber wir wollen nicht zum spielball von investoren werden.“

Die „HOrnBaCH-Familie“ ist groß. auch die mehr als 18.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun europäischen Län-
dern zählt albrecht Hornbach dazu. Für sie ist der internatio-
nale Konzern kein Unternehmen ohne gesicht: Die Hornbachs 
lassen sich sehen, bei eröffnungen, Marktjubiläen – in allen 
Ländern, in denen das Unternehmen aktiv ist: rumänien, 
Tschechien, der slowakei, Österreich, der schweiz, Luxemburg, 
den niederlanden und schweden. „es ist schön zu sehen, wie 
unsere Kolleginnen und Kollegen es schätzen, wenn zu ihren 
Veranstaltungen auch Vertreter der Familie kommen. Wenn ich 
es einrichten kann, versuche ich dabei zu sein“, erklärt alb-
recht Hornbach. „natürlich gibt es auch standorte, an denen 
ich noch nie war. aber es sind wenige.“

Die Familie spielt die Hauptrolle in albrecht Hornbachs Leben, 
auch wenn das Unternehmen aus dem privaten alltag nicht 
wegzudenken ist. Und auch gesellschaftliches engagement ist 
ihm eine Herzensangelegenheit: Das Unternehmen enga-
giert sich vielfältig, zum Beispiel mit der HOrnBaCH-stiftung 
„Menschen in not“ oder der ns-gedenkstätte, die auf dem 
ehemaligen Kasernengelände in neustadt zu finden ist. Und  
Hornbach macht sich für die region stark: seit 2009 gestal-
tet er als aktives Mitglied im Vorstand des Vereins „zukunft 
Metropolregion rhein-neckar“, die zukunft der region mit, vier 
Jahre sogar als dessen Vorsitzender. außerdem hat albrecht 
Hornbach gemeinsam mit seiner ehefrau Bettina mit dem Kur-

haus Trifels in annweiler ein wissenschaftliches Begegnungs-
zentrum geschaffen, wo Wissenschaftler verschiedener Univer-
sitäten zusammenkommen und fächerübergreifend diskutieren 
können. Viele Universitäten der Umgebung sind Mitglieder 
im Verein – auch die Universität Mannheim. „Mein interesse 
ist es, das allgemeine Lern-, Bildungs-, und Wissenschafts-
niveau in der region zu fördern und institutionen, die sonst 
um Drittmittel und anerkennung konkurrieren, miteinander ins 
gespräch zu bringen“, sagt Hornbach. „Und innerhalb unserer 
Hochschullandschaft hat wiederum Mannheim eine absolute 
spitzenposition in den Wirtschaftswissenschaften. Da kann 
man sehr stolz darauf sein.“ auch sie hat er unterstützt, 
zum Beispiel in den anfangszeiten der Mannheim Business 
school (MBs): Hornbach stand als ratgeber im Kuratorium 
zur Verfügung und hat zur renovierung der Villa Vögele, in die 
die MBs einzog, großzügig beigetragen. Für studierende hat er 
sich mit stipendien engagiert und mit seiner stiftung studen-
tische initiativen unterstützt. Für dieses engagement wurde er 
im vergangenen Jahr zum ehrensenator ernannt. „Das ist eine 
unglaubliche ehre für mich, aber auch eine Verpflichtung, der 
ich gewissenhaft nachkommen möchte.“

Verpflichtungen hat er viele. eine davon ist es an der nachfol-
ge für das Unternehmen mitzuwirken. Dabei gilt es einen opti-
malen Mix zwischen Familienmitgliedern in Führungspositionen 
und externem Führungspersonal zu finden. Der generationen-
übergang – wie so häufig bei Familienunternehmen – sei 
auch hier eine Herausforderung. aber nicht so sehr wie bei 
seinem Vater. „Von der gründungsgeneration in die nächste 
ist ein ganz schwieriger Übergang. Der gründer hat extrem viel 
erschaffen, mehr als die anderen je schaffen können, weil er 
das Unternehmen ja quasi aus dem nichts aufgebaut hat“, 
sagt er. „Mein Vater war ein Vollblutunternehmer. es fiel ihm 
schwer, sich vom Unternehmen zu lösen und trotzdem hat er 
den Übergang erfolgreich umgesetzt.“ ans aufhören denkt 
albrecht Hornbach aber noch nicht: „ich bin noch ziemlich 
gut drauf.“ interessen und Projekte hat er viele, auch für die 
zukunft außerhalb des Familienunternehmens. Denn wie 
lautet es in der HOrnBaCH-Werbung so schön? es gibt immer 
was zu tun.

Text: Nadine Diehl
Fotos: HORNBAcH

STiFTeR-PORTRäT: 
ALBREcHT HORNBAcH
Schrauben, Bohrer, Fliesen: Sie sind Albrecht Hornbachs Metier – sozusagen. Seit 26 Jahren 
gestaltet der Sohn des Gründers Otmar Hornbach den internationalen Baumarkt-Konzern mit. Der 
will aber gar kein Konzern sein, sondern vor allem ein mittelständisches Pfälzer Familienunterneh-
men. Sich stark machen für die Region – für Albrecht Hornbach selbstverständlich. Im vergangenen 
Jahr wurde er für sein Engagement von der Universität Mannheim zum Ehrensenator ernannt.

„Mein Interesse ist es, das  
allgemeine Lern-, Bildungs-  
und Wissenschaftsniveau in  
der Region zu fördern.“

Albrecht Hornbach, Ehrensenator 
der Universität Mannheim 
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ein WiedeRSehen miT … 
cHRISTIAN SIEWEk

F ünf Millionen euro hat Vimcar dieses Jahr in einer 
Finanzierungsrunde von investoren erhalten, um sich 
als Unternehmen weiterzuentwickeln. es ist die höchste 

Frühphasenfinanzierung, die ein startup in der deutschen 
„Connected Car“-Branche je erhalten hat. sektkorken haben 
in dem 40-köpfigen Unternehmen im Haus eines Berliner 
Hinterhofs nicht geknallt. „Wir haben ganz nach Vimcar-art 
mit Bierchen und guter Musik angestoßen, das ist eher unser 
stil“, sagt Christian siewek und lacht. „Fahrtenbuch machen 
ist ja auch eher etwas Trockenes.“ Trocken, aber nützlich. 
Vimcar sind die ersten, die das elektronische Fahrtenbuch 
salonfähig gemacht haben. Früher schrieb man mühsam 
an- und abfahrt auf Papier. später gab es auch elektronische 
Varianten, mit viel aufwand und mehreren geräten. Vimcars 

Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder 
Investmentbanker – das war Christian Sieweks 
Vorstellung von seinem künftigen Berufsleben,  
als er 2007 sein BWL-Studium an der Universität 
Mannheim aufnahm. Doch dann kam alles an-
ders: Seine ersten Jobs führten ihn in die Startup-
Szene zu Zalando und Home24. Heute ist das 
ABSOLVENTUM-Mitglied erfolgreicher Gründer 
des Unternehmens Vimcar, das mit Hilfe eines 
Steckers ein digitales Fahrtenbuch anbietet.

Fahrtenbuch hingegen funktioniert nach dem Plug-and-Play-
Prinzip: ein stecker wird an eine schnittstelle im Fußraum des 
autos angeschlossen und zeichnet alle notwendigen Fahr-
zeugdaten auf. Der Kunde installiert die app und kann dann 
losfahren. Das elektronische Fahrtenbuch zeichnet über gPs 
start- und zielort sowie die Dauer und gefahrene Distanz der 
Fahrt auf. „Die Technologie dahinter ist gar nicht so einfach. 
selbst so banale Dinge wie anfang und ende der Fahrt sind 
nicht klar definiert. Bis wir die richtigen algorithmen hatten 
und alles nahezu perfekt funktionierte, bedurfte es 25 Millio-
nen Testkilometer“, erzählt er.

nicht nur viele Kilometer, sondern auch viele stunden haben 
siewek und seine zwei Mitgründer mit dem Fahr-
tenbuch zugebracht – in den ersten zwei 
Jahren bis zu hundert pro Woche. „Da 
hat dann Mutti auch schon mal interve-
niert, das war eine heftige zeit, aber es 
ging nicht anders“, erinnert sich siewek. 
„Wir waren nur zu fünft und jede stunde, 
die wir reingesteckt haben, brachte uns 
auch eine stunde schneller voran.“ Mit 
der zeit sei er jedoch gelassener gewor-
den – nicht nur, was das arbeitspensum 
anbelangt, sondern auch sein Unterneh-
men. „Bei einem startup befindet man 
sich in einem ständigen auf und ab zwi-
schen euphorie und Drama. irgendwann 
muss man diese emotionen glätten, 
aber gleichzeitig aufpassen, dass man 
nicht den Biss verliert.“ 

Biss braucht der 30-Jährige, der selbst 
kein auto besitzt, auch im Umgang mit 
der Konkurrenz. in der Branche werde 
mit harten Bandagen gekämpft. einige 
etablierte Unternehmen hätten ihnen 
schon den Untergang vorhergesagt, doch 
Vimcar ist immer noch da. „Wir werden 
schon sehr stark beäugt. sicherlich 
auch, weil man ein bisschen angst vor 
uns hat. Da weiß man dann, dass man 
auf dem richtigen Weg ist“, sagt der grün-
der und grinst. Die Freude über den erfolg ist 
ihm anzusehen. „am ende ist es sowieso der Kunde, der darü-
ber entscheidet, ob er unser Produkt oder ein anderes kauft.“ 

zu denen zählen momentan vor allem selbstständige und 
arbeitnehmer mit einem Firmenwagen. aktuell überzeugt 
Vimcar auch Kunden mit Flotten von sich – also Unternehmen, 
die gleich mehrere Firmenfahrzeuge auf die straße schicken, 
wie zum Beispiel der Bäcker von nebenan. Wurden die autos 
abends wieder alle zurückgebracht? Wann müssen die reifen 
gewechselt werden? Wann überschreitet man die Leasing-Ki-
lometer, was tausende von euro nachzahlung mit sich ziehen 
würde? „Diese wirtschaftlichen aspekte sollen Kunden mit 
unserem system in zukunft besser unter Kontrolle bringen. 
Dazu weiten wir unsere Produkte und Technologie mit der 
neuen Finanzierung nun nach und nach aus.“

Von anfang an hatte Vimcar einen investor im Boot. auch 
wenn man einen signifikanten Teil seines Unternehmens 
damit abgebe, bleibe das risiko beim gründen dadurch 
halbwegs überschaubar, meint siewek: „Das einzige risiko 
liegt dann sozusagen in den Opportunitätskosten: in einer 
schweizer großbank hätte ich sicher mehr verdient, aber 
solch einen Job könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstel-
len.“ Das war jedoch mal anders. als Christian siewek 2007 
seinen Bachelor in BWL an der Universität Mannheim begann, 
sah er seinen Weg schon vorgezeichnet: in die Wirtschaftsprü-
fung, Unternehmensberatung oder eine Bank sollte es gehen 
– obwohl er selbst noch nicht so richtig wusste, was er wollte. 
nach dem abschluss 2010 ging er dann erst Mal vier Wochen 

nach Berlin – für ein Praktikum bei zalando. Für die 
zalando Lounge, den shopping Club des On-

line-Händlers, baute er den Facebook-Kanal 
auf. Das gefiel ihm so gut, dass aus einem 
Monat ein ganzes Jahr wurde. „Danach bin 
ich schweren Herzens gegangen, weil ich 
es wichtig fand, noch einen Master in BWL 
zu machen“, erzählt siewek. „im nachhi-
nein war das die richtige entscheidung, 
weil ich dort auch einen meiner Mitgründer 
kennengelernt habe.“ 

Den Master machte er an der Universität 
st. gallen und studierte ein semester lang 
an der Fudan University in China. Trotzdem 
fühlt sich Christian siewek vor allem der 
Universität Mannheim verbunden: „Der 
großteil meines Freundeskreises besteht 
aus ex-Mannheimern. Wir treffen uns 
immer noch zwei bis drei Mal pro Jahr und 
fahren zusammen in den Urlaub, auch 
deswegen habe ich noch eine starke Ver-
bindung zu dieser Uni.“ Bei jedem Besuch 
in Mannheim sei deshalb auch ein Foto auf 
dem ehrenhof Pflicht. „Bei mir kommt hier 
immer ein wohliges gefühl auf. ich glaube, 
auch Mannheim hat mich zu dem ge-
macht, was ich heute bin“, sagt der junge 
Firmenchef. er selbst erwische sich dabei, 

wie er bei Bewerbungen als erstes nach der 
Uni schaut. „ich würde gerne unvoreingenom-

mener die auswahl treffen, aber es ist halt schon so, dass 
die Mannheimer studenten und absolventen eine vernünftige 
arbeitsmentalität und Kreativität mitbringen. Das sind einfach 
gute Kandidaten.“ 

nach solchen sind Christian siewek und seine Mitgründer 
gerade auf der suche. Das Unternehmen soll wachsen, auch 
personell. Das zweistöckige Haus mit Dachterrasse in dem 
Berliner Hinterhof muss Vimcar aus Platzgründen bald verlas-
sen und zieht in Kürze nach Kreuzberg. Damit ist dann wieder 
genug Platz für die kurzzeitig abgeschaffte Tischtennisplatte 
und gemeinsame Feierabendbierchen – ganz nach bescheide-
ner Vimcar-art.

Text: Nadine Diehl
Fotos: Vimcar

ABSOLVENTUM-Mitglied Christian Siewek: Erfolgreich mit digitalem Fahrtenbuch 
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WillkOmmen
AN  DER  UN IVERS ITÄT 
MANNHE IM
Texte: Yvonne kaul

PROF. DR. 
ANDREAS RAUScH
Professur für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik  

PROF. DR. 
VITALI gRETScHkO
Professur für Marktdesign  

Seit juli 2017 ist Christoph rothe neuer 
Professor für statistik an der Universität 
Mannheim. Der Ökonom tauschte Man-
hattan gegen Mannheim und kam nach 
fünfjähriger Forschungstätigkeit an der 
new Yorker Columbia University zurück 
nach Deutschland. sein schwerpunkt 
ist die Ökonometrie – ein Teilgebiet 
der VWL, das die ökonomische Theorie 
sowie mathematische Methoden und 
statistische Daten zusammenführt. 
eines seiner aktuellen Forschungsinter-
essen ist die sogenannte regressions-
Diskontinuitäts-analyse, eine der weni-
gen neuen Methoden der empirischen 
VWL, die in den vergangenen 15 Jahren 
aufgekommen ist. in einem aktuellen 
Projekt entwickelt rothe neue Metho-
den in der arbeitsmarktforschung, um 
festzustellen, wie sich der Bezug von 
arbeitslosenunterstützung auf die Dauer 
der arbeitslosigkeit auswirkt. Das macht 
er am Beispiel des brasilianischen Mark-
tes. „Mannheim ist für mich der Ort, an 
dem man als Ökonom sein will. es ist 
daher ein spannender schritt für mich“, 
so der gebürtige Dortmunder. 

FORScHUNgSScHWERPUNkTE:
•	Ökonometrie
•	regressions-Diskontinuitäts-analyse
•	nichtparametrische Methoden

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
•	2012 – 2017: assistant Professor an  
 der Columbia University, new York, Usa
•	2009 – 2012: assistant Professor 
 an der Toulouse school of economics,  
 Frankreich 
•	2009: Promotion an der Universität 
 Mannheim

PROF. DR. 
cHRISTOPH ROTHE
Professur für Statistik  

Die Berufsbildung im kaufmännischen 
Bereich ist einer der Forschungsschwer-
punkte von Prof. Dr. andreas rausch, der 
im april 2017 die nachfolge von Prof. 
Dr. sabine Matthäus angetreten hat. Ob 
fachliche Probleme am arbeitsplatz oder 
soziale interaktion mit Vorgesetzten oder 
Kollegen – rausch untersucht den ge-
samten Prozess, in dem junge auszubil-
dende in ihre arbeitsposition hineinwach-
sen und Kompetenzen aufbauen. seine 
Forschung ist empirisch ausgerichtet 
und basiert auf studien, die er sowohl 
bei großkonzernen wie auch bei kleinen 
und mittleren Unternehmen durchführt. 
Dabei befragt er auszubildende und 
Trainees beispielsweise darüber, wie sie 
am arbeitsplatz betreut werden, wie sie 
ihre arbeit erleben und was sie während 
ihrer ausbildung lernen. „Wir haben in 
Deutschland ein starkes Berufsbildungs-
system, müssen es aber auch ständig 
weiter entwickeln“, meint der 41-Jährige. 
als gelernter Bankkaufmann kennt er 
die rahmenbedingungen gut: „ich habe 
selbst eine duale Berufsausbildung ab-
geschlossen und habe diesen schritt nie 
bereut. Mit meiner Forschung möchte 
ich einen Beitrag leisten, um Qualität 
und attraktivität der dualen ausbildung 
weiter zu fördern.“

FORScHUNgSScHWERPUNkTE:
•	 Lernen am arbeitsplatz
•	Messung beruflicher Kompetenzen
•	Domänenspezifisches Problemlösen
•	Qualität in aus- und Weiterbildung

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
•	2017: Habilitation an der Otto-
 Friedrich-Universität Bamberg
•	2010: Promotion an der Otto-Friedrich-
 Universität Bamberg

Marktdesign hat als ziel, existierende 
Märkte und institutionen durch aktive 
gestaltung ihrer regeln zu optimieren. 
Das kann der Handel von strom an 
der Börse sein oder die Vergabe von 
Mobilfunklizenzen. Marktdesign ist auch 
Forschungsschwerpunkt des Volkswirtes 
Vitali gretschko, der seit 2016 am 
zeW forscht und zum april 2017 eine 
Professur an der Universität Mannheim 
angetreten hat. er forscht überwiegend 
zur optimalen Beschaffung der öffentli-
chen Hand und von Privatunternehmen. 
Derzeit beschäftigt er sich zusätzlich 
mit der Vergabe von Kita-Plätzen. in den 
meisten städten mangelt es immer noch 
an Betreuungsplätzen für Kleinkinder. 
gretschko und sein Team entwickeln ei-
nen algorithmus, mit dessen Hilfe die in 
einer stadt verfügbaren Kita-Plätze opti-
mal besetzt werden sollen. „Marktdesign 
ist im Kern interdisziplinär ausgelegt und 
vereint die Wirtschaftswissenschaften 
mit den verschiedensten Disziplinen“, 
erklärt der Volkswirt. „Das macht es so 
spannend.“

FORScHUNgSScHWERPUNkTE:
•	Marktdesign
•	 auktionstheorie
•	 Vertragstheorie

AUSgEWÄHLTE STATIONEN:
•	2014 – 2016: akademischer rat  
 an der Universität zu Köln
•	2013 – 2014: Projektleiter beim  
 Beratungsunternehmen TWs Partners 
•	2011 – 2012: gastwissenschaftler  
 an der Yale University, Usa

Foto: Erich Dichiser 

Foto: privat

Foto: Siegfried Herrmann
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„Dear Mr. President: The rector and 
senate of the Mannheim College of 
economics, one of the oldest german 
Colleges of economics, have resolved 
to confer upon you the degree Doctor 
rerum politicarum honoris causa.” 
so beginnt der Brief, mit dem der 
erste nachkriegsrektor Prof. Dr. Walter 
Waffenschmidt Herbert Hoover die ent-
scheidung der Wirtschaftshochschule 
mitteilt. Von 1929 bis 1933 war dieser 
Präsident der Vereinigten staaten. 
grund für die ehrenpromotion waren vor 
allem sein Jahrzehnte langer einsatz 
im Kampf gegen Hunger und armut. so 
leitete er während und nach den beiden 

Weltkriegen mehrere Hilfsorganisatio-
nen zur Unterstützung der hungernden 
Bevölkerung in europa. nach ende 
des zweiten Weltkrieges wurde Hoover 
an die spitze eines Komitees zur Be-
kämpfung der akuten ernährungskrise 
berufen, von der auch Deutschland als 
besiegtes Land besonders betroffen 
war: Mit der so genannten „Hoover-
speisung“ wurden ab 1947 Kinder und 
Jugendliche in Deutschland versorgt. 

Hoover nahm das ehrendoktorat noch 
im selben Jahr an (siehe Foto). Die 
Versendung der Urkunde in die Usa 
bereitete allerdings Probleme, sie kam 
nie an. ende 1950 sandte ihm die 
Wirtschaftshochschule deshalb Fotos 
der verschollenen Originalurkunde 
zu. als diese bei Hoover eintrafen, be-
dankte sich dieser noch einmal: „i am 
deeply touched by the honor which the 
Wirtschaftshochschule has conferred 
upon me […]. i am well aware of the 
high standing which your school has 
enjoyed in the world of learning.” – so 
seine Worte. Das Duplikat der Urkunde 
solle einen ganz besonderen Platz in 
seinem arbeitszimmer in der Bibliothek 
der stanford Universität erhalten. auch 
noch Jahre später erreichte ein eigen-
händig unterzeichnetes Dankesschrei-
ben Hoovers für die glückwünsche zu 
seinem 80. geburtstag die Wirtschafts-
hochschule, das ebenso wie die übrige 
Korrespondenz im Universitätsarchiv zu 
finden ist. (se)

eS WAR 
einmAl ...
WIE  E IN  EHEMAL IgER  US -
PRÄS IDENT  MANNHE IMER 
EHRENDOkTOR  WURDE
1949 verlieh die Wirtschaftshochschule Mannheim dem ehemaligen Präsi-
denten der Vereinigten Staaten von Amerika, Herbert clark Hoover (1874-
1964), zu dessen 75. geburtstag die Ehrendoktorwürde. Dieser nahm die 
Würde dankend an und blieb der Universität verbunden. 
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GEBURTSTAG
VERTRIEBSEVENT

In der Manufaktur werden Events handgemacht. 
Mit eigener Küche, unzähligen Möblierungs- und 
Bestuhlungsvarianten, sowie breit gefächerter 
medialer Ausstattung bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Bei gutem Wetter bietet der 60m lange Sandstrand
des Playa del Ma eine außergewöhnliche Kulisse,
an die sich Ihre Gäste gerne erinnern werden!

Ihre Anfrage nehmen wir gerne unter 
info@manufaktur-mannheim.de entgegen.

...oder jeglicher andere Anlass!

 Industriestaße 35 - 68169 Mannheim - Tel: 0621 15403469
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