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Dear Sir / Madam,

Sehr geehrte Damen und Herren,

The University of Cologne was highly successful
in the final round of the Excellence Initiative: The
Institutional Strategy, two Clusters of Excellence
and two Graduate Schools were selected for funding after an intensive evaluation process.

die Universität zu Köln hat in der letzten Runde
der Exzellenzinitiative außerordentlich erfolgreich abgeschnitten: Das Zukunftskonzept, zwei
Exzellenzcluster und zwei Graduiertenschulen
wurden nach einem intensiven Begutachtungsprozess zur Förderung ausgewählt.

In this brochure we would like to present basic
information on the funded projects, focusing on
the Institutional Strategy. Its measures have an
impact on many areas of the University – from
the funding of excellent research foci to initiatives for gender equality, internationalization, and
the support of junior researchers.
The implementation of these projects will provide
an important stimulus for the future development
of the University of Cologne.

Diese Broschüre bietet grundlegende Informationen zu den geförderten Projekten. Im Zentrum
steht das Zukunftskonzept, dessen Maßnahmen
in vielen Bereichen der Universität wirken – von
der Förderung exzellenter Forschungsschwerpunkte bis hin zu Initiativen für Gleichstellung,
Internationalisierung und Nachwuchsförderung.
Von der Umsetzung dieser Projekte wird ein
wichtiger Impuls für die zukünftige Entwicklung
der Universität zu Köln ausgehen.

Yours,
Ihr

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Axel Freimuth
Rector of the University of Cologne
Rektor der Universität zu Köln
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University of Cologne

Cluster of Excellence
CECAD

Under the title of ”Meeting the
challenge of change and complexity”
the institutional strategy combines a
series of measures to strengthen and
enhance the University of Cologne’s
research profile.
Page

Graduate School a.r.t.e.s.

CECAD (“Cellular Stress Responses in
Aging-Associated Diseases”) investigates the causes of aging and agingassociated diseases. The Cluster’s
objective is to develop new therapeutic approaches.

7
Exzellenzcluster CECAD

Universität zu Köln
Das Zukunftskonzept bündelt unter
dem Titel „Die Herausforderung von
Wandel und Komplexität“ eine Reihe
von Maßnahmen zur Stärkung und
Weiterentwicklung des Forschungsprofils der Universität zu Köln.
Seite

26

CECAD („Cellular Stress Responses in
Aging-Associated Diseases“) erforscht
die Ursachen des Alterungsprozesses
und altersassoziierter Erkrankungen.
Das Ziel des Clusters ist es, neue therapeutische Ansätze zu entwickeln.
Page | Seite
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The ”a.r.t.e.s. Graduate school for the
Humanities Cologne“ is a graduate
school that, in future, will be responsible for all the Faculty’s doctoral
students. To this end, professional
resources, research foci and fields of
excellence of one of the biggest faculties for the humanities in Europe will
be merged.

Graduiertenschule a.r.t.e.s.
Die „a.r.t.e.s. Graduate School for
the Humanities Cologne“ ist eine
Graduiertenschule, die künftig für
alle Promotionen an der Philosophischen Fakultät zuständig sein
wird. Hierzu werden die fachlichen
Ressourcen, Forschungsschwerpunkte
und Exzellenzfelder einer der größten
Philosophischen Fakultäten Europas
zusammengeführt.
Page | Seite
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a.r.t.e.s.
Graduate School for
the Humanities Cologne
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Cluster of Excellence
CEPLAS

Graduate School BCGS

CEPLAS (“Cluster of Excellence on
Plant Sciences”) develops innovative strategies for sustainable plant
production. The Cluster is borne by the
Universities of Cologne and Düsseldorf,
the Max Planck Institute for Plant
Breeding Research and the Research
Centre Jülich.

Graduiertenschule BCGS

Exzellenzcluster CEPLAS
CEPLAS („Cluster of Excellence on
Plant Sciences“) entwickelt innovative
Strategien für nachhaltige Pflanzenproduktion. Das Cluster wird von den
Universitäten Köln und Düsseldorf,
dem Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung sowie dem
Forschungszentrum Jülich getragen.
Page | Seite

The ”Bonn-Cologne Graduate School
of Physics and Astronomy“ is based on
the scientifically com-plementary profiles of the Universities of Cologne and
Bonn. Research foci are particle and
nuclear physics, astrophysics, and the
area of condensed matter, statistical
physics and photonics.

53

Die „Bonn-Cologne Graduate School
of Physics and Astronomy“ baut auf
wissenschaftlich komplementären
Profilen der Universitäten Köln und
Bonn auf. Schwerpunkte in der Forschung sind Teilchen- und Kernphysik,
Astrophysik sowie der Bereich Kondensierte Materie, Statistische Physik und
Photonik.
Page | Seite

57
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Institutional Strategy

Meeting the Challenge
of Change and Complexity
– Strategies for the Future Excellence in Research and Education –

7

University
of Cologne

1. Abstract

Under the title of ”Meeting the challenge of
change and complexity”
the institutional strategy
combines a series of measures to strengthen and
enhance the University
of Cologne’s research
profile.

sustainable development of the UoC to achieve its vision as a leader for excellence in research and

The University of Cologne’s Institutional Strategy (UoC IS) will be instrumental to the long-term
education. The UoC IS will advance the University substantially beyond its status quo by maximizing
its strengths and opportunities and directly addressing its weaknesses and threats. In particular, it
exploits the UoC’s vast potential of building profile areas of critical mass and high impact and will
therefore develop and sharpen its research profile in four Key Profile Areas (KPAs): (1) aging-associated diseases, (2) behavioral economic engineering and social cognition, (3) quantum matter and
materials, and (4) socio-economic, cultural, and political transformations in the Global South. Each
of these KPAs already builds on substantial critical mass and proven scientific excellence and will
be further supported by strong measures including additional professorships to enable the UoC
KPAs to develop as competitive world-class UoC Centers of Excellence. The UoC IS is designed to
foster the integrated development of the whole UoC. To this end, it will advance a novel approach
by embedding each KPA in a thematically broad Competence Area that will foster interdisciplinary
research as well as prevent the KPAs from becoming isolated within the UoC. Further, new governance structures and processes will advance the UoC’s flexibility and capability to act. In addition, a
new internal funding system will provide support on all research levels from outstanding individuals
to excellent large collaborative projects. The UoC will also further the Research Alliance Cologne, a
strategic partnership that builds on excellent collaborations with numerous regional non-university research institutions. One of the UoC’s key assets is its huge talent pool of students and junior
researchers. Therefore, the UoC IS will build on and unify a comprehensive network of faculty-wide
and discipline-specific Graduate Schools and integrate them into the university-wide Albertus Magnus Graduate School Cologne. Further, a variety of new career development programs will strongly
advance graduates, postdocs, and independent junior researchers. The UoC IS will also support the
UoC’s general strategic approach towards high-level, diversified teaching and educational schemes
by fostering new research-oriented teaching programs. These wide-ranging measures will be complemented by additional schemes to increase the internationalization process and to directly address the gender balance. Together, the UoC IS will make the UoC a more attractive, flexible, and
dynamic university, thereby better positioning it to perform top-level research aimed at solving the
ever-changing challenges facing society.
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2. Status Quo
The University of Cologne (UoC) is one of the oldest and largest within Europe and is recognized for
its high standards of graduate education and international reputation of academic accomplishment.
The UoC’s core mission is to create, preserve, and disseminate knowledge, to provide a high level
of education and training for its students and junior researchers, and to encourage and support
top-level research with the specific aim of addressing the ever-changing challenges facing society.

2.1 Research profile
The UoC has six Faculties covering a broad spectrum of disciplines and has developed internationally outstanding research profile areas on this basis.
The Faculty of Arts and Humanities builds on a comprehensive and broad range of disciplines.
Internationally outstanding research is currently being performed in many areas, e.g. pre-modern
cultures, medieval studies, literary studies, as well as non-European cultures and languages
in general and Africa studies and cross-linguistic research in particular. Moreover, a number of
the Faculty’s research institutions are internationally recognized for their high levels of academic
achievement, e.g. the Thomas Institute, the Husserl Archive, and the Cologne Digital Archaeology
Laboratory. Interdisciplinary collaborations within the Faculty are fostered in theme-oriented Centers, e.g. the Cologne Center for Medieval Studies, the Cologne African Studies Center, and the
Cologne Center for eHumanities. Intensive collaborations are also well established with the Faculty
of Mathematics and Natural Sciences in the fields of, e.g. Africa studies, mega-cities, and quaternary
research.
The Faculty of Human Sciences was founded in 2007 and has already established successful research foci in, e.g. intercultural education, early childhood education, and social psychology
with a strong focus on social cognition. In addition, its Department of Special Education and
Rehabilitation is one of the largest centers in Europe, and hence, this Faculty is strongly involved in
developing and advancing better educational methods as well as promoting educational research.
The Faculty of Law and the Faculty of Management, Economics, and Social Sciences enjoy an
excellent reputation in application-oriented research in business administration and economics and
are both regarded as top German institutions in their fields. These two Faculties have strong links
to around 25 Affiliated Institutes including public-private partnerships, e.g. the Institutes for Economic Policy, Energy Economics, Transport Economics, Financial Research, and Research in Retailing. Since 1994, the Faculty of Management, Economics, and Social Sciences holds a Jean Monnet
Chair in Political Sciences assigned by the European Research Council (ERC). In the last few years,
fundamental research has been strengthened in the key areas of behavioral and experimental
economics/management science and international law. Moreover, the Department of Economics has recently undergone a comprehensive and strategic restructuring resulting in the foundation
of the Center for Macroeconomic Research, which has recruited seven new professors in the last
two years alone.
The life and natural sciences are represented by the Faculty of Medicine and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences comprising biology, chemistry, geography, geosciences, mathematics, and physics. These two Faculties have greatly benefited from long-standing excellent inter-Fac-
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ulty collaborations. Cutting-edge, internationally competitive research is currently being performed
in many fields including aging-associated diseases, molecular evolutionary biology and plant
sciences, quantum matter and materials, and quaternary research. In addition, three interdisciplinary centers directly link basic with translational clinical research: (1) the Center for Molecular
Medicine Cologne, (2) the Cologne Center for Genomics, and (3) the Center for Integrated Oncology (in collaboration with the University of Bonn). Moreover, the UoC Center of Excellence (CE) on
Aging-associated Diseases was established in 2007 and builds on the Cluster of Excellence on Cellular Stress Responses in Aging-associated Diseases (CECAD). Finally, the new Center for Accelerator
Mass Spectrometry offers excellent research possibilities for environmental and earth sciences.

2.2 Key Profile Areas and Competence Areas
The UoC’s research profile has been substantially developed and sharpened in the last few years
by making numerous strategic hires, advancing collaborative research, and building new supportive infrastructure. These rapid developments have been carefully steered by the UoC to develop
four thematically focused UoC Key Profile Areas (KPAs) that represent internationally competitive
research foci with substantial critical mass and that address topics of high scientific, technological, and societal relevance. These four KPAs also enjoy strong networks and close collaborations
with many regional non-university research institutions as well as industrial partners. Each of the
four KPAs is embedded in a thematically much broader highly interdisciplinary UoC Competence
Area (CA) that performs inter-Faculty research and supports the integration of the KPAs into the
University as a whole. In addition to its four KPAs, the UoC also has advanced excellent research in
emerging areas, in particular cross-linguistic research, molecular evolutionary biology (including experimental and theoretical biophysics), and plant sciences. Moreover, educational
research constitutes an important, but not yet fully developed, research profile area of the UoC.

UoC Key Profile Areas

UoC Competence Areas

I

Aging-associated
Diseases

Aging and
Demographic Change

II

Behavioral Economic Engineering
and Social Cognition

Social and
Economic Behavior

III

Quantum Matter
and Materials

Quantitative Modeling
of Complex Systems

IV

Socio-economic, Cultural and Political
Transformations in the Global South

Cultures and Societies
in Transition

2.3 Teaching profile
The UoC offers its students a large variety of study programs including double degree programs
with renowned partners. All programs are aimed at providing a high level of education and training
that prepares students for a career in academic research and/or the professional market. Currently,
about 21,000 (out of 36,000) students study in just four profession-oriented areas: business administration, law, medicine, and teacher education. Thus, the UoC has taken major steps to better

10

Strategies for the Future

address the individual career development needs of its students by exploring new educational
structures as well as novel concepts for both research- and profession-oriented education.
The UoC regards teacher education and educational research as vital to society, and thus, this area
is a significant part of its research and teaching profile. With about 9,500 students enrolled in study
programs for all types of teaching and school subjects, the UoC is one of the largest institutions for
teacher education in Europe. Thus, the ongoing fundamental reform of teacher education aiming
at, e.g. establishing Bachelor and Master degrees, as well as developing an international research
profile in this area, represent major challenges that the UoC is currently addressing.

3. Institutional Strategy – project description
The University of Cologne’s vision is to be a dynamic and flexible institution that can meet the
challenge of change and complexity of an ever-evolving world by promoting excellence in research and education. The UoC’s Institutional Strategy (UoC IS) will strongly advance the UoC’s
future development towards reaching its vision. It outlines the implementation of seven interdependent key measures for the next five years that will ideally place the UoC to achieve the Excellence Initiative’s goals of strongly promoting top-level research and advancing junior researchers
within the University. The UoC IS is aimed at directly supporting and advancing top-level research
in the UoC’s four KPAs as well as implementing efficient supporting structures for new emerging
research areas at the UoC.
The UoC is currently fostering diversified educational schemes aimed at providing excellent tailored
career development programs for those wanting to stay in academia or go to the professional market.
The UoC IS will also impact on these activities by strongly promoting research-oriented teaching. These
activities will be further supported by the integration of highly qualified researchers from the regional
non-university research institutions and international partners into the UoC’s teaching curricula.

3.1 Measure 1: UoC Key Profile Areas and UoC Competence Areas
The four UoC KPAs and four UoC CAs represent an innovative and integrated approach to promote
top-level international research within the whole of the UoC and have been specifically developed
to maximize research potential and to build critical mass in order to generate research momentum in
these four fundamental research areas of high societal importance. The UoC’s vision is that its KPAs
will be internationally recognized for their world-class research. Currently, each KPA already builds
on a strong foundation of established academic accomplishment supported by a comprehensive
range of state-of-the-art infrastructure and on-site support services as well as close collaborations
with regional research institutions and international networks. The UoC will now build and expand
on the research potential of each KPA and CA by implementation of a variety of new activities to
better ensure their further successful development and acceptance within the University as a whole.

Future development – general description
Activity 1: Establishment of new professorships
To strengthen and develop the UoC’s research profile, each KPA will be allocated additional
professorships to attract excellent international researchers to these fields.
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Activity 2: International faculty and Strategic Research Partnerships
To add further critical mass and expertise as well as to develop international collaborations and
exchange programs, the KPAs will be further strengthened by appointing outstanding international
researchers as long-term guest professors. The KPAs will also be supported by the Strategic
Research Partnerships measures for which each KPA will be expected to establish cooperation
agreements with world-class research institutions.

Activity 3: Coordination and general support
Each KPA and each CA will be assigned a coordinator from a current member of faculty. The coordinators will be supported by an annual budget to cover developmental activities such as organizing
an annual strategy meeting, networking, and outreach events. To raise the international profile of the
KPAs and CAs, coordinators will be encouraged to initiate internationally attended conferences
in their respective fields. The UoC KPAs will also have access to a comprehensive range of internal
funding lines of the UoC Excellent Research Support Program (ERSP). All UoC KPAs and CAs will also
receive substantial support for maintaining and expanding infrastructure including establishing new research buildings.

Status Quo and future development – individual KPAs and CAs
I. Aging-associated Diseases / Aging and Demographic Change
In Germany, life expectancy is presently increasing by an average of three months a year and it is
predicted that by 2050 every third person will be over 60 years old. However, the incidence of disease
also increases rapidly with age especially for cancer, cardiovascular, metabolic, or neurodegenerative
diseases like dementia, Alzheimer’s, and Parkinson’s disease. All these diseases are already highly
prevalent and still on the increase in industrialized societies. These developments will have a major
impact on the life quality of individuals and will pose enormous socio-economic challenges to modern societies. Research activities at the UoC in KPA/CA I directly address these challenges in order
to identify new solutions and develop future strategies to better address the evolving needs of an
ever-aging society.
KPA I – Aging-associated Diseases: This KPA represents a well-established and internationally competitive research profile area of the UoC that has grown substantially in the last few years. Currently,
the KPA builds on the Cluster of Excellence CECAD and five CRCs. The central mission of CECAD is to
unravel aging’s biological causes, effects, and mechanisms in order to develop novel therapeutic interventions and new therapies for aging-associated diseases. The KPA already enjoys strong collaborations
with many regional non-university research institutions and also has strongly benefited from substantial investments in new research buildings and supporting state-of-the-art infrastructure. The research
activities of KPA I will be further boosted with additional professorships that will complement and
expand on the scientific basis of CECAD and will be instrumental in integrating emerging scientific and
technological developments into the state-of-the-art CECAD-support central facilities for proteomics,
lipidomics, imaging, and mouse phenotyping. From 2013 on, CECAD will be supported with substantial new technical and research infrastructure in the new CECAD research building that is currently
under construction. CECAD will also advance international exchange programs.
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CA I – Aging and Demographic Change: The KPA is complemented by the UoC’s broad and
strongly inter-Faculty research activities in the field of aging and demographic change. CA I is thus
well positioned to further develop towards an internationally visible Center for Aging Research
with highly interdisciplinary research activities from a variety of scientific disciplines.

II. Behavioral Economic Engineering and Social Cognition / Social and Economic
Behavior
Social and economic behavior affects the success of societies, politics, markets, organizations, and
individuals. Understanding its determinants and gaining insights into how it can be ‘managed’ is
thus of crucial importance for addressing major challenges of society and humanity. For example,
whether international climate politics will eventually succeed and economic crises will be better
avoided critically depends on the willingness to cooperate and the ability to make sound economic
decisions. Substantial progress has been made at the laboratory level in understanding the basic
principles that drive human behavior. A major task is now to integrate the various research streams
and to explore how useful the discovered principles are in providing solutions to societal and economic challenges.
KPA II – Behavioral Economic Engineering and Social Cognition: This KPA integrates basic
complementary insights from social cognition research in psychology with behavioral economics.
One goal is to establish Economic Cognition research, which deals with the role of human information processing in economic decision-making, as a scientific subfield and new emerging area.
A second goal is to utilize behavioral research to engineer improved incentives and institutions in
firms and markets. Research within KPA II has grown rapidly in the last few years. Building on this
rapid development, this KPA now aims to (1) build more critical mass in its core competence fields,
(2) sharpen its research profile, (3) integrate more junior researchers, and (4) increase its level of
international visibility.
CA II – Social and Economic Behavior: Research at the UoC in the more general CA Social
and Economic Behavior benefits from broad interdisciplinary and strong inter-Faculty collaborations
within the UoC, e.g. ethnology, macroeconomics, law, marketing, media research, neurosciences,
psychology, and sociology, as well as with regional partner research institutions. Moreover, this CA’s
research activities are embedded in a rich international network of close collaborations with worldrenowned researchers.

III. Quantum Matter and Materials / Quantitative Modeling of Complex Systems
The study of complex systems includes a variety of highly diverse research topics including the
Earth’s climate, economic markets, living cells, and quantum materials that are all relevant to our
daily lives. Research in this field is driven to a large extent by the growing availability of massive
amounts of data and the development of novel tools to handle these data by quantitative modeling.
Moreover, further research momentum has been created from the observation that theoretical concepts that were developed in one particular field can also be applied successfully in other research
areas. The broad research activities in the CA Quantitative Modeling of Complex Systems with their
focus on the KPA Quantum Matter and Materials, an archetypal example for complex systems, contribute to the better understanding of a wide variety of phenomena and offer unique opportunities
for highly interdisciplinary research with strong scientific, societal, and technological impact.
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KPA III – Quantum Matter and Materials: Cutting-edge research in the field of quantum matter
and materials with a focus on novel materials and phenomena has been performed at the UoC for
decades. Currently, KPA III builds on CRC 608 (Complex transition metal oxides with spin and charge
degrees of freedom) and CRC/TR 12 (Symmetries and universality in mesoscopic systems). Future
research will focus on, e.g. topological insulators, presently one of the most rapidly growing research
areas in condensed matter physics, and organic semiconductors with applications in flexible displays
and lighting. The KPA strongly benefits from many long-standing and close regional collaborations
and it has fostered industrial partnerships. KPA III will be supported with the following four measures: (1) additional professorships, (2) establishing of the Ernst Ising Center for Statistical Physics as a platform for outreach and internationalization activities within KPA/CA III, (3) application for
funding as a UoC CE “Quantum Matter and Materials” within the first round of ERSP funding,
and (4) intensification of the collaboration with the RCJ.
CA III – Quantitative Modeling of Complex Systems: Research activities at the UoC in this CA
cover a wide range of research topics including climate research, star formation in turbulent interstellar clouds, research on online auction and financial markets, as well as the simulation and optimization of complex technical systems in, e.g. chip design, automotive design, and energy supply,
that is performed in close collaboration with the Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific
Computing and numerous industrial partners.

IV. Socio-economic, Cultural, and Political Transformations in the Global South /
Cultures and Societies in Transition
Our contemporary world is characterized by dramatic socio-economic, cultural, and political transformations partially induced by global change such as increasing economic connectedness, growing
inequalities, climatic change, as well as by intense local and regional dynamics, e.g. demographic
transitions, rapid urbanization, new patterns of mobility, and violent conflicts. Shifts in land-use, disembedding and re-embedding of social relations, revolutionary development of communication, as
well as major shifts in language use are hallmarks of these grave structural changes. It is especially
societies in so-called developing countries and emerging economies, mostly located in the Global
South, that are currently undergoing such rapid transformations. These developments have contributed to increasing complexity and vulnerability and simultaneously created new governance options
for approaching social, economic, political, and also ecological challenges. KPA IV focuses on better
understanding of the inter-linkages of these pressing issues and contemporary rapid transformations.
KPA IV – Socio-economic, Cultural, and Political Transformations in the Global South: This
KPA builds on a broad basis of regionally and systematically orientated disciplines investigating
transformations in Africa, Asia, and Latin America. These regional research foci have excellent track
records with regard to research funding, international visibility, as well as well-established contacts
in the host regions. Moreover, these foci have been consolidated over the past few years with the
strategic hiring of professors. In addition, dedicated study centers focusing on specific regions have
also been established. This KPA conducts numerous interdisciplinary research projects with international partners. Future research in KPA IV will focus on three thematic fields: (1) the causes, processes, and consequences of socio-economic and cultural transformations, such as growing/shrinking
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populations, (inter)national migration, institutional dynamics, social fragmentation, changing family
structures, and media cultures, (2) new forms of organization/implementation of governance in
mega-urban regions and rural peripheries, and (3) the dynamics of complex coupled social-ecological systems, e.g. land-use changes influenced by demographic patterns, inequality, and discourses.
KPA IV will strengthen its research efforts by the following three key measures: (1) additional professorships, (2) application for funding as a UoC CE within the first round of ERSP funding for the
area of ‘‘Urban-induced Transformation Processes in the Global South”, and (3) establishing
of the Cologne Center for Regional Studies in the Global South as a forum for outreach and
internationalization activities.
CA IV – Cultures and Societies in Transition: Research performed in this CA benefits from a comparative research agenda on social and cultural transformations with a wide spectrum of methods
and theoretical approaches and cuts across conventional disciplinary divides and area study foci. In
addition to the research activities of KPA IV, ongoing highly interdisciplinary research within this CA
includes archaeological and paleo-ecological studies on the early expansion of Homo sapiens, as
well as adaptations to paleo-climatic changes in socio-economic changes in dry-land Africa, as well
as socio-economic and cultural transitions in the early European Neolithic. Moreover, both antiquity
and medieval studies focus on research unraveling the linkages between social transformations and
the dynamics of knowledge systems.

3.2 Measure 2: UoC Excellent Research Support Program
Activity 1: UoC Research Awards
The UoC strongly believes that individual academic excellence is at the heart of research progress
and should therefore be encouraged and rewarded. To this end, one Max Delbrück Award (life and
natural sciences) and one Leo Spitzer Award (humanities and social sciences) will be awarded annually to UoC senior researchers for outstanding research within the last two years. In addition, two
UoC Junior Researcher Awards will be awarded annually for junior researchers having performed
outstanding research within the last two years. Successful individuals will gain greater research and
academic freedom since there will be no restriction on the use of funds and teaching loads will be
reduced.

Activity 2: UoC Emerging Groups
UoC Emerging Groups will represent promising research collaborations that are not yet fully established at the UoC, but have high future potential, and will thereby initiate new research foci
at the UoC. A total of up to four Emerging Groups with a basic funding period of three years will
be granted with a pre-condition of proven academic excellence of all participating researchers. An
extension of funding will be possible for outstanding projects with excellent future perspectives and
high impact for the UoC’s research development and profile.

Activity 3: UoC Centers of Excellence
UoC CEs will be the central platforms supporting competitive world-class research foci.
Funding for CEs will therefore only be awarded to groups already having outstanding scientific
records of success, a strong international research reputation, and substantial third-party funding.
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The UoC aims to establish at least four CEs by 2015 with preferably one in each of the four KPAs.
Clusters of Excellence awarded by the DFG in the Excellence Initiative will automatically receive CE status.

Activity 4: UoC Forum
The UoC Forum will have a budget to support small projects (e.g. lecture series, retreats, workshops)
with the main purpose of advancing scientific exchange to foster strategic development and new
collaborations within the UoC and with partners from the Research Alliance Cologne (RAC). Programs and projects having impact on the strategic research development of the UoC in general and
on its UoC CAs in particular will receive priority.

3.3 Measure 3: UoC Graduate and Junior Researcher Program
Activity 1: Faculty-wide / discipline-specific Graduate Schools
To implement the UoC Graduate Program on a University-wide level, the UoC will establish further
Faculty-wide or large discipline-specific GSs with the goal of establishing structured doctorate
programs in all Faculties. It is envisioned that all these UoC GSs will have a structured disciplinespecific PhD training program, centralized selection and admission procedures, mandatory thesis
advisory committees, fast-track entry for excellent Bachelor students, an intensive supervision and
mentoring program, and extra support for international and women students. Additional criteria will
be the participation in the central quality management scheme, and, most importantly, a commitment by the participating Faculties to the long-term sustainability of the GS.

Activity 2: Establishing the Albertus Magnus Graduate Center Cologne
The university-wide AMGC will be the uniting structure for the UoC-funded GSs, the externally
funded GSs, GSs established with non-university partners, as well as external doctorate candidates.
The AMGC will integrate a wealth of key supporting facilities and services that are already successfully up-and-running at the UoC.

ALBERTUS MAGNUS

ALBERTUS MAGNUS
GRADUATE
COLOGNE
GRADUATESCHOOL
CENTER COLOGNE
Central Coordination ● General Support ● Quality Management
Graduate Schools of the Faculties / Disciplines
(substructures are possible)
UoC funded
programs

Externally funded
programs

Programs of
the Research
Alliance Cologne

PhD
Individual
Doctorates
candidates

Supporting Structures and Programs
Cologne Alumni ● Entrepreneurship Support ● Gender Program ● General Studies
Professional School ● Public Relations ● Stipends ● Welcome Center
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Activity 3: UoC Postdoc and Advanced Researcher Group Grants
All postdocs and independent junior researchers will have access to all internal funding programs, in particular to the ERSP. A prerequisite to obtaining such UoC internal funding is a signed
agreement with the host institute or Faculty that clearly states terms and conditions for, e.g. space,
access to core facilities, defined number of teaching hours, and supervisory duties, and most importantly, also guarantees academic independence and autonomy. The UoC will further advance
the development of postdocs and junior researchers by making available UoC Postdoc and UoC
Advanced Researcher Group Grants.

Activity 4: UoC Junior Researcher Career Development Program
The UoC Junior Researcher Career Development Program will strongly advance the career development of postdocs and junior researchers. The program aims to provide better skills and training for
a career in academia or the professional market.

Activity 5: Tenure track
To open better career options for junior researchers in general and to attract and retain outstanding
junior researchers in particular, the UoC will expand on the established tenure track system by providing a tenure option for all independent junior researchers. To ensure flexibility with respect
to tenure decisions, the UoC will have vacant W2 and W3 positions permanently available in its Innovation Pool. To ensure excellent future recruitments, the UoC will provide a tenured position
only for outstanding candidates. The UoC will also install a new extraordinary tenure track
scheme with the goal of attracting exceptionally talented and successful junior researchers to the
UoC prior to offers from other research institutions.

Activity 6: Junior Faculty Club
The UoC will establish a Junior Faculty Club that will be open to all scientifically independent
junior researchers and junior (W1) professors including those from the Research Alliance Cologne.
This club will act as a platform of scientific and social exchange.

3.4 Measure 4: UoC Corporate Development Initiative
Activity 1: Scientific Advisory Board
The SAB will play a central role in the successful implementation of the UoC IS. The development
plans of the Rectorate, the Faculties, the UoC CEs, the AMGC, as well as other important UoC central
structures will be presented to the external SAB who will also be provided with key data on research
performance and forthcoming vacancies, and, if available, external evaluation reports. On this basis,
the external SAB will provide recommendations on the further strategic development of the UoC.
The internal SAB will be strongly involved in the funding decisions of the ERSP by providing funding recommendations for all projects from all funding lines to the Rectorate.

Activity 2: University Conference
The Excellence Plenum emerged as an efficient and well-accepted forum for generating innovative
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ideas and creative thinking when developing the UoC IS. Therefore, to enhance internal communication and corporate identity, the UoC will keep this forum in the form of the University Conference.

Activity 3: UoC Research and Teaching Centers
The UoC CEs and the recently established Center for Teacher Education will represent innovative
structures having their own identity, resources, as well as self-autonomy for decision-making and
strategic planning. However, these Centers are not independent of the UoC Faculties, i.e. the Centers
– with few exceptions – have no academic staff and faculty of their own; therefore, the Faculties and
Centers may be better regarded as a matrix-type network. Thus, both the Centers and involved Faculties have to maintain a balance when it comes to, e.g. strategic recruitments and decision-making
processes.

Activity 4: External evaluation
The UoC will establish regular external evaluations for all six Faculties to be performed every six
years. In addition, academic evaluations will address single disciplines on a case-by-case basis, e.g.
if a large number of forthcoming vacancies represent an opportunity for re-orientation and re-organization. Finally, administrative procedures and structures will also be evaluated every six years by
external experts.

Activity 5: Staff development
The UoC will also offer a structured management training program for its management personnel, permanent academic staff, and senior faculty.

Activity 6: Innovation Pool
Flexibility with respect to the assignment of vacant professorships is essential for the UoC’s strategic
development, the development of new research directions, the sharpening of its research profile,
as well as better tenure track procedures for junior researchers. Therefore, to enhance the UoC’s
flexibility, an Innovation Pool containing professorships including equipment, staff, and start-up
funding will be implemented over the five-year funding period by not re-assigning selected professorships that will become vacant during this period. The Innovation Pool will be used to sustain the
professorships implemented within the UoC IS and other UoC projects within the Excellence Initiative. Moreover, the Innovation Pool will be sustained after five years by permanently feeding it with
vacant professorships not re-assigned to their former research fields. All Faculties will contribute to
this procedure.
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3.5 Measure 5: Research Alliance Cologne
The UoC is embedded in a dense network of regional non-university research institutions and has
excellent, long-standing collaborations with these partner institutions. These collaborations will
now be formalized and developed into an integrated strategic network – the Research Alliance
Cologne (RAC). The RAC will build on existing cooperation agreements.

Major non-university research institutions in the Rhineland. Institutions participating
in the Research Alliance Cologne are marked with •

Activity 1: Joint strategic development

	
  

The joint strategic development of the RAC will be actively fostered and formally discussed at
an annual meeting of the Rectorate, the Deans of the Faculties, and representatives of all members
of the RAC. In addition, members of the RAC will be represented in the University Conference. Scientific development in areas of joint research activities and the planning and coordination of joint
appointments of professors will be major discussion points of the RAC. In addition, new cooperative
research projects will be systematically developed.

Activity 2: Supporting graduate students and junior researchers
The RAC also plans to establish further joint structures to advance graduate students and junior
researchers. In particular, the UoC has established International Max Planck Research Schools with
all MPIs in Cologne and joint GSs with the Helmholtz Centers that will now be integrated into the
AMGC. Further, the UoC Junior Faculty Club will also be open to junior researchers from non-university institutions of the RAC.

Activity 3: Use of facilities and infrastructure
The RAC will develop a strategy that enables joint use and sharing of facilities and long-term
planning for advanced key infrastructure. The synergistic benefits of this approach have already
been seen with the central facilities used by both CECAD and the MPI for Biology of Ageing.
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Activity 4: Research-oriented teaching
The RAC will also offer advanced teaching and training programs and will thus contribute substantially to research-oriented teaching at the UoC. The programs will include lectures and lecture
series that will be open to advanced students and the general public, as well as summer schools and
practical courses. Moreover, the RAC will establish a Student Research Program that will enable
(advanced) students to gain hands-on research experience in the different institutions of the RAC as
well as offer programs for school pupils.

3.6 Measure 6: UoC International Program
Activity 1: UoC Strategic Research Partnerships
UoC Strategic Research Partnerships will go beyond regular partnerships and are envisioned to
substantially strengthen and complement the UoC’s research profile. The UoC plans to establish
and advance at least two Strategic Research Partnerships in each of the four KPAs and will,
in particular, explore strategic partnerships with universities that have a research profile synergistic
to that of the UoC. Partnership-building activities will include regular exchange of faculty, double
appointments, joint research and graduate programs, double degree programs, teaching programs,
as well as collaboration and exchange with respect to governance, management, and quality control
processes.

Activity 2: UoC International Faculty Program
The UoC International Faculty Program aims at attracting outstanding international senior researchers who already have excellent collaborations with UoC researchers and who are willing to work at
the UoC for an extended period of time, e.g. for two months per year over a period of several years.
This novel program will be developed and tested in the KPAs. Its implementation will not only add
critical mass and bring new expertise and ideas, but it will also enhance the UoC’s international
visibility, thereby triggering further international collaborations. Starting in 2013, the UoC will offer
long-term UoC Guest Professorships for top-level international researchers working in the fields
of the UoC KPAs.

Activity 3: Advancing the UoC’s international presence
The UoC will also further advance its international presence and increase its visibility to better attract increased numbers of international graduate students and researchers as well as brain gain
from German researchers working abroad. For example, the UoC’s International Offices in Beijing,
Delhi, and New York will be used as platforms to systematically present the research activities of and
opportunities at the UoC KPAs and CAs as well as to showcase the UoC wide range of programs,
e.g. UoC Graduate and Junior Researcher Programs. Each International Office will be supported by
making a top-level scholar of the UoC a “UoC ambassador”. UoC ambassadors will represent the
UoC on an academic level and oversee the activities of the respective International Office.

Activity 4: General support and outreach programs
A number of general support and outreach activities will raise the attractiveness of the UoC
for international faculty and guests. The UoC’s International Office and Welcome Center will be
expanded to, e.g. provide additional support for international staff and guests to help them better
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settle into their new work environment. Further, the UoC, with co-funding from KölnAlumni, will
build an International Guest House on the UoC’s campus that will provide accommodation as well
as a platform for scientific and social networking. Finally, the UoC International Program will be
further supported by expanding public outreach programs towards more international activities.

3.7 Measure 7: UoC Gender Mainstreaming Program
Activity 1: UoC Gender Management Scheme
The innovative UoC Gender Management Scheme will require that all Faculties specify goals
with respect to gender-related issues and provide a roadmap of measures and activities on how to
best achieve them within a given period of time. These goals along with clearly stated outcomes as
indicators of success will be negotiated annually between the Faculties, the Prorector responsible
for Gender Mainstreaming, and the UoC Gender Commissioner. If goals are repeatedly not reached,
external advice will be used to identify the underlying causes and to make recommendations to
better ensure the Faculty reaches its gender-related goals in the future. An important element of the
Gender Management Scheme is the Center for Gender Quality Management that will be steered
by the responsible Prorector and will monitor progress and make recommendations of efficient measures specific to the different Faculties and Departments.

Activity 2: Gender-oriented recruitment schemes
To increase the number of women in leading positions, the UoC will actively promote the recruitment of outstanding women junior researchers and professors. Specific goals (quotas) will be
negotiated with the Faculties within the UoC Gender Management Scheme. Moreover, Faculties
will be encouraged to scout out outstanding women candidates for leadership positions even if
no ‘regular vacancies’ are available since the UoC will maintain vacant professorships, e.g. in the
Innovation Pool, that can at any time be filled with outstanding women scientists fitting the University’s research profile. Finally, the UoC is currently developing a best-practice model for a new
gender-sensitive recruitment procedure in collaboration with the NRW Ministry of Research and
a consultancy company.

Activity 3: Undergraduate and Graduate Mentoring programs
The UoC will also scout among its large pool of undergraduate and graduate students for women
students showing exceptional promise for a career in academia. These outstanding individuals will
be offered additional mentoring as well as the possibility of extra training. Moreover, the UoC
will provide individualized career advice that draws from all the support schemes that are (and will
be) established at the UoC, such as day-care, job-sharing, re-entry grants, and additional resources.

Activity 4: Job-sharing program for persons in leading positions
The UoC will implement and test a job-sharing program for both women and men in leadership positions, i.e. professorships and the heads of administrative departments. Starting in 2013,
the UoC will offer job-sharing positions for a period of up to five years to persons with family commitments. During this time, half of the position will be assigned in a regular recruitment procedure.
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Activity 5: Career and family support
A number of measures will lend further impact to the UoC’s Dual Career and Family Support.
For example, to provide more flexibility for women with children and during maternity leave, extra
funds will be provided for, e.g. laboratory and office assistance, day-care, and household support.
Moreover, to help women re-enter the academic workforce re-entry grants on the graduate and on
the postgraduate level will be offered.

3.8 Concept for research-oriented teaching
To ensure excellent teaching and education and to better address the widespread talents and interests of its students and graduates, the UoC is currently diversifying its teaching structures and programs at all levels and is fostering partnership building activities with other important stakeholders,
e.g. elementary and grammar schools as well as institutions and companies from the professional
market.

Educational and Teaching Centers
One pioneering project is the further development of the new inter-Faculty Center for Teacher
Education that has recently been founded. The Center will be responsible for all aspects of teacher
education at the UoC, e.g. from the content of curricula to collaboration with regional schools.
Moreover, it will also foster educational research as well as graduate and postgraduate education.
When fully implemented, the Center will also further international collaborations in order to provide
a more global view on educational systems as well as to incorporate the latest developments. A
further successful project was the foundation of the UoC Professional Center in 2008 that offers
broad teaching and training programs in regards to the demands of the professional market. The
Professional Center will expand its successful activities over the next years.

Research and profession-oriented teaching
The UoC will promote education by providing a diversified teaching scheme building on high-level
two-track study programs. Students that are especially interested in research will have access to
Research Classes and direct transition into a fact-track PhD program, whereas students aiming at
a career on the professional market will have access to more profession-oriented teaching and
training. The concept of diversifying the study programs will be particularly relevant for scientific
disciplines with high student numbers for which the wide-spanned talents and career aims of students can be better addressed.

SCHOOL

Pupils

UNDERGRADUATE

GRADUATE

POSTGRADUATE

Research
Classes

PhD fast track

BA / BSc

MA/ MSc

PostDoc
PhD

Pupils fast track
Schematic Representation of the Academic Career Processes at the UoC
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List of Abbreviations
AMGC Albertus Magnus Graduate Center Cologne
CA Competence Area
CE Center of Excellence
CECAD Cluster of Excellence on Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases
CRC Collaborative Research Center
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
ERC European Research Council
ERSP Excellent Research Support Program
GS Graduate School
IS Institutional Strategy
KPA Key Profile Area
MPI Max Planck Institute
NRW North Rhine-Westphalia
RAC Research Alliance Cologne
RCJ Research Center Jülich
TR Transregio
SAB Scientific Advisory Board
UoC University of Cologne
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Zukunftskonzept zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung

Die Herausforderung
von Wandel und Komplexität
– Strategien für zukünftige Exzellenz in Forschung und Lehre –
Zweite Programmphase
Förderzeitraum
01.11.2012 – 31.10.2017
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Universität
zu Köln

1. Übersicht

Das Zukunftskonzept
bündelt unter dem Titel
„Die Herausforderung von
Wandel und Komplexität“
eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung und
Weiterentwicklung des
Forschungsprofils der
Universität zu Köln.

nachhaltig prägen und sie entscheidend voranbringen, um ihre Vision einer führenden Institution

Das Zukunftskonzept der Universität zu Köln (UzK ZK) wird die langfristige Entwicklung der UzK
mit exzellenter Forschung und Lehre zu realisieren. Es fördert die Universität substantiell über ihren
Status Quo hinaus, indem es ihre Stärken und Chancen maximiert und sich direkt ihren Schwächen
und Risiken zuwendet. Das ZK wird insbesondere das enorme Potential der UzK, Profilbereiche
mit kritischer Masse und Durchschlagskraft zu bilden, ausschöpfen und das Forschungsprofil in
vier Kernprofilbereichen (KPB) schärfen und entwickeln: (1) Alters-assoziierte Erkrankungen, (2)
Behavioral economic engineering and social cognition, (3) Quantenmaterie und –materialien, und (4)
Sozioökonomischer, kultureller und politischer Wandel im Globalen Süden. Jeder dieser KPB besitzt
bereits jetzt kritische Masse und baut auf nachgewiesener wissenschaftlicher Exzellenz auf. Die KPB
werden durch eine Reihe innovativer Maßnahmen einschließlich zusätzlicher Professuren weiter
unterstützt, um es ihnen zu ermöglichen, sich zu international sichtbaren UzK-Exzellenzzentren zu
entwickeln.
Das ZK ist außerdem darauf ausgerichtet, eine integrative Entwicklung der gesamten Universität
zu fördern. Dazu wird ein neuartiges Konzept eingeführt, indem jeder KPB in ein thematisch breit
angelegtes Kompetenzfeld (KF) eingebettet wird. Diese KF werden die interdisziplinäre Forschung
vorantreiben und außerdem verhindern, dass die KPB in der Universität isoliert werden. Zudem
werden neue Leitungsstrukturen und ‑prozesse die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der
Universität verbessern und ein internes Fördersystem wird weitreichende Unterstützung auf allen
wissenschaftlichen Ebenen bieten – von herausragenden Individuen bis zu exzellenten, großen
koordinierten Forschungsprojekten. Die UzK wird darüber hinaus die ForschungsAllianz Köln
weiterentwickeln, eine strategische Partnerschaft, die auf der exzellenten Zusammenarbeit mit
zahlreichen außeruniversitären Forschungsinstitutionen der Region basiert.
Ein Kernmerkmal der UzK ist ihr großer Fundus an talentierten Studierenden und NachwuchswissenschaftlerInnen. Das ZK wird daher das umfassende Netzwerk von fachbezogenen
und fakultätsweiten Graduiertenschulen (GS) an der UzK weiterent
wickeln und in die neue,
universitätsweite Albertus Magnus Graduiertenschule Cologne (AMGC) integrieren. Darüber hinaus
wird die Karriere von DoktorandInnen, Postdocs und unabhängigen NachwuchswissenschaftlerInnen
durch vielfältige Programme substantiell gefördert. Das ZK wird auch den strategischen Ansatz
der UzK, erstklassige, diversifizierte Lehr- und Ausbildungsprogramme zu etablieren, weiter
unterstützen, indem neue forschungsorientierte Studiengänge implementiert werden. Diese
weitreichenden Maßnahmen werden durch eine Reihe innovativer Programme zur Förderung
der Internationalisierung und der Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.
Zusammengefasst wird das ZK die Universität attraktiver, flexibler und dynamischer machen und
sie hervorragend für die Spitzenforschung positionieren, mit dem Ziel, zur Lösung der sich ständig
weiterentwickelnden gesellschaftlichen Herausforderungen maßgeblich beizutragen.
2. Status Quo
Die Universität zu Köln (UzK) ist eine der ältesten und größten Hochschulen Europas. Aufgrund
ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen und der hohen Qualität und Diversität ihrer
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Lehrangebote genießt sie ein ausgezeichnetes internationales Renomee. Die Mission der UzK ist
es, Wissen zu schaffen, zu bewahren und zu vermitteln sowie Spitzenforschung anzuregen und zu
fördern, wobei sie insbesondere die sich ständig verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen
in den Blick nimmt.
2.1 Forschungsprofil
Die UzK hat sechs Fakultäten mit einem breiten Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen. Auf dieser
Basis hat sie international herausragende Profilbereiche entwickelt.
Die Philosophische Fakultät verfügt über ein umfassendes und breites Spektrum an Disziplinen.
International herausragende Forschung existiert in vielen Fächern, z.B. in den Bereichen Antike
Kulturen, Mittelalterforschung, Literaturwissenschaften, sowie außereuropäische Sprachen
und Kulturen, mit Schwerpunkten in der Afrikaforschung und in Typologischer Linguistik.
Eine Reihe von Forschungseinrichtungen der Fakultät genießt aufgrund ihrer wissenschaftlichen
Leistungen auch international einen hervorragenden Ruf, so z.B. das Thomas-Institut, das HusserlArchiv und die Kölner Arbeitsstelle für Digitale Archäologie. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
innerhalb der Fakultät wird in themenbezogenen Zentren gefördert, wie z.B. dem Kölner Zentrum
für Mittelalterstudien, dem Cologne African Studies Center oder dem Cologne Center for
eHumanities. Intensive Kooperationen mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind
hervorragend etabliert, etwa in der Afrikaforschung, der Quartärforschung und bei der Erforschung
von Megastädten.
Die Humanwissenschaftliche Fakultät wurde 2007 gegründet und hat bereits mehrere erfolgreiche
Forschungsschwerpunkte entwickelt, z.B. in Interkultureller Bildung, Frühkindlicher Bildung
und Sozialpsychologie mit einem starken Schwerpunkt auf dem Bereich Soziale Kognition.
Darüber hinaus zählt das Department Heilpädagogik und Rehabilitation zu den größten Lehrund Forschungszentren seiner Art in Europa. Die Fakultät fördert die Entwicklung und Verbesserung
von Bildungsmethoden sowie die Bildungsforschung.
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät sowie die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Fakultät genießen einen herausragenden Ruf in anwendungsorientierter Forschung in der
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Sie zählen in ihren Forschungsgebieten zu den besten
Einrichtungen in Deutschland. Die beiden Fakultäten profitieren von engen Verbindungen zu ca.
25 An-Instituten, darunter „Public Private Partnerships“, z.B. die Institute für Wirtschaftspolitik,
Energiewirtschaft, Verkehrswirtschaft,

Finanzforschung

und

Einzelhandelsforschung.

Seit

1994 besteht an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät auf Empfehlung des
Europäischen Forschungsrats ein Jean-Monnet-Lehrstuhl für Politikwissenschaften. In den letzten
Jahren ist die Grundlagenforschung in den Schlüsselbereichen Experimentelle Ökonomie- und
Betriebswirtschaftslehre sowie im Völkerrecht verstärkt worden. Darüber hinaus wurde in der
Volkswirtschaftslehre eine umfassende und strategische Restrukturierung vorgenommen, die zur
Gründung des Center for Macroeconomic Research führte, das allein in den letzten beiden
Jahren sieben neue ProfessorInnen berufen hat.
Die Lebens- und Naturwissenschaften werden durch die Medizinische Fakultät und die
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät repräsentiert. Letztere gliedert sich in die
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Fachbereiche Biologie, Chemie, Geographie, Geowissenschaften, Mathematik und Physik. Diese
beiden Fakultäten profitieren seit langem von ihrer hervorragenden Zusammenarbeit. Wegweisende,
international konkurrenzfähige Forschung ist zurzeit in vielen Bereichen etabliert, z.B. bei Altersassoziierte Erkrankungen, Molekularer Evolutionsbiologie und Pflanzenwissenschaften,
Quartärforschung sowie Quantenmaterie und –ma
terialien. Drei interdisziplinäre Zentren
verbinden Grundlagenforschung direkt mit der translationalen klinischen Forschung: (1) das
Zentrum für Molekulare Medizin Köln, (2) das Cologne Center for Genomics und (3) das Zentrum
für Integrierte Onkologie (in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn). 2007 wurde in Anlehnung
an den Exzellenzcluster Zelluläre Stressantwort bei Alters-assoziierten Erkrankungen (CECAD) das
UzK-Exzellenzzentrum für Alters-assoziierte Erkrankungen etabliert. Ferner bietet das Zentrum
für Beschleuniger-Massenspektrometrie exzellente Forschungsmöglichkeiten für die Umwelt- und
Geowissenschaften.
2.2 Kernprofilbereiche und Kompetenzfelder
In den letzten Jahren wurde das Forschungsprofil der UzK durch zahlreiche strategische Berufungen,
die Förderung und Neueinrichtung von Forschungsverbünden und den Aufbau neuer Infrastrukturen
erheblich weiterentwickelt und geschärft. Die UzK hat diese rapide Entwicklung systematisch und
strategisch gefördert und so vier thematisch fokussierte UzK-Kernprofilbereiche (KPB) etabliert,
die sich mit Themen von hoher wissenschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Relevanz
befassen. Sie stellen international wettbewerbsfähige Forschungsschwerpunkte mit substantieller
kritischer Masse dar und profitieren von ihrer hervorragenden Vernetzung und Zusammenarbeit mit
außeruniversitären Forschungsinstituten der Region sowie Partnern aus der Industrie. Jeder der vier
KPB ist in ein thematisch sehr viel weiter gefasstes, interdisziplinäres UzK-Kompetenzfeld (KF)
eingebettet, in dem fakultätsübergreifende Forschung betrieben wird und die Integration der KPB in
die gesamte Universität unterstützt.
Über ihre vier KPB hinaus hat die UzK exzellente Forschung in einer Reihe weiterer Zukunftsbereiche
gefördert, insbesondere in der Typologischen Linguistik, der molekularen Evolutionsbiologie
(einschließlich der experimentellen und theoretischen Biophysik) und den Pflanzenwissenschaften.
Zudem ist die Bildungsforschung ein wichtiger, wenn auch noch nicht voll entwickelter
Forschungsprofilbereich der UzK, der gegenwärtig ausgebaut wird.
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UzK-Kernprofilbereiche

UzK-Kompetenzfelder

I

Altersassoziierte Erkrankungen

Altern und Demographischer Wandel

II

Behavioral Economic Engineering
and Social Cognition

Soziales und ökonomisches
Verhalten

III

Quantenmaterie und -materialien

Quantitative Modellierung
komplexer Systeme

IV

Sozio-ökonomischer, Kultureller und
Kulturen und Gesellschaften
Politischer Wandel im Globalen Süden im Wandel
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2.3 Lehrprofil
Die UzK bietet ihren Studierenden eine große Vielfalt an Studiengängen, darunter
Doppelabschlussprogramme mit renommierten Partnern. Alle Programme sind darauf ausgerichtet,
ein hohes Niveau in der Lehre und Ausbildung zu bieten, das die Studierenden auf eine Karriere in der
akademischen Forschung und/oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. Zurzeit sind ca.
21.000 Studierende (von 36.000) allein in vier berufsorientierten Studiengängen eingeschrieben: der
Betriebswirtschaftslehre, den Rechtswissenschaften, der Medizin sowie dem Lehramt. Insbesondere
durch die Erprobung und Einführung neuer Konzepte zur forschungs- und berufsorientierten
Ausbildung hat die UzK wichtige Maßnahmen ergriffen, um den individuellen Bedürfnissen der
Karriereentwicklung ihrer Studierenden besser gerecht zu werden.
Die UzK betrachtet die Ausbildung von LehrerInnen und Bildungsforschung als eine grundlegende
gesellschaftliche Herausforderung, die einen signifikanten Bestandteil ihres Forschungs- und
Lehrprofils ausmacht. Mit ca. 9.500 eingeschriebenen Studierenden in den betreffenden Studiengängen
für alle verschiedenen Lehr- und Schulfächer ist die UzK eine der größten Institutionen für die
LehrerInnenausbildung in Europa. Die aktuelle grundlegende Reform der LehrerInnenausbildung,
die Bachelor- und Masterabschlüsse auch für Lehramtsstudierende festschreibt, sowie der
Aufbau eines internationalen Forschungsprofils in den Bildungswissenschaften stellen eine große
Herausforderung für die UzK dar.
3. Zukunftskonzept – Projektbeschreibung
Das Zukunftskonzept der UzK (ZK) reflektiert den langfristigen UzK-Entwicklungsplan und führt im
Einzelnen aus, wie die UzK ihre Vision, den Herausforderungen von Wandel und Komplexität einer
sich stetig verändernden Welt gerecht zu werden, implementieren möchte. Das Zukunftskonzept
baut auf der dynamischen Entwicklung der UzK auf und entwickelt diese weiter. Das ZK der UzK
basiert auf der Implementierung von sieben voneinander abhängigen Schlüsselmaßnahmen
über die nächsten fünf Jahre. Dies wird die UzK hervorragend positionieren, um die Ziele der
Exzellenzinitiative – die Förderung von Spitzenforschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses
– zu erreichen. Das ZK hat das Ziel, Spitzenforschung in den vier KPB direkt zu unterstützen und
weiterzuentwickeln und effiziente Förderstrukturen für sich entwickelnde Zukunftsbereiche der UzK
einzuführen.
Die UzK fördert gegenwärtig diversifizierte Lehr- und Studienprogramme, die maßgeschneiderte
Karriereförderung bieten, sowohl für diejenigen, die im Wissenschaftsbereich bleiben wollen, als
auch für die, die eine Karriere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben. Das ZK unterstützt
diese Maßnahmen, indem forschungsorientierte Lehre nachhaltig gestärkt wird. Dies wird durch die
Integration hochqualifizierter WissenschaftlerInnen von außeruniversitären Forschungsinstitutionen
der Region und internationalen Kooperationspartnern in die Lehre an der UzK weiter unterstützt.
3.1 Maßnahme 1: Kernprofilbereiche und Kompetenzfelder der UzK
Die vier KPB und vier KF der UzK stellen einen innovativen und integrierten Ansatz zur
Förderung internationaler Spitzenforschung in der gesamten Universität dar. Sie wurden gezielt
daraufhin entwickelt, in diesen vier Forschungsbereichen von hoher gesellschaftlicher Bedeutung
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Forschungspotential und kritische Masse zu stärken und hohe Entwicklungsdynamik zu entfalten.
Die Vision der UzK ist, dass ihre KPB hohes internationales Renommee für ihre herausragenden
Forschungsleistungen aufbauen. Schon jetzt baut jeder KPB auf einem starken Fundament
anerkannter wissenschaftlicher Leistungen auf, das durch ein umfassendes Angebot an modernster
Infrastruktur und Serviceeinrichtungen vor Ort wie auch durch enge Zusammenarbeit mit regionalen
Forschungseinrichtungen und internationalen Netzwerken unterstützt wird. Aufbauend auf ihrem
gegenwärtigen Entwicklungspotential wird eine Vielfalt von Maßnahmen die gezielte Unterstützung
und weitere Entwicklung der KPB und KF sowie ihre Integration in die UzK garantieren.

Zukünftige Entwicklung – Allgemeine Beschreibung
Aktivität 1: Einrichtung neuer Professuren
Um das Forschungsprofil der UzK zu stärken und zu entwickeln, werden jedem KPB vier Professuren
zugewiesen. Hiermit sollen international hervorragend ausgewiesene WissenschaftlerInnen für
diese Bereiche gewonnen werden.
Aktivität 2: International Faculty; strategische Forschungspartnerschaften
Die KPB werden durch die Berufung zwölf hervorragender, internationaler LangzeitGastprofessorInnen gestärkt. Dadurch wird ihnen die Möglichkeit gegeben, weitere kritische
Masse aufzubauen und Fachkompetenz zu akquirieren und internationale Kooperations- und
Austauschprogramme weiter zu entwickeln. Die KPB werden auch durch die Maßnahmen zu
Strategischen Forschungspartnerschaften unterstützt. Von jedem KPB wird erwartet, dass
Kooperationsvereinbarungen mit international renommierten Forschungseinrichtungen in den
jeweiligen Forschungsbereichen geschlossen werden.
Aktivität 3: Koordination und generelle Unterstützung
Jedem KPB und KF wird ein/e KoordinatorIn aus den Reihen der ProfessorInnen der beteiligten
Fakultäten zugewiesen. Die KoordinatorInnen werden über ein jährliches Budget verfügen, aus
dem Aktivitäten wie die Organisation jährlicher Treffen zur Strategiebildung, Netzwerkbildung und
Öffentlichkeitsarbeit, z.B. öffentliche Vorträge und Diskussionsforen, finanziert werden können. Die
KoordinatorInnen werden zur Stärkung des internationalen Profils der KPB und KF dazu angehalten,
internationale Konferenzen in ihren jeweiligen Bereichen durchzuführen. Die KPB der UzK werden
zudem zu einer Reihe von internen Förderlinien des Förderprogramms für Spitzenforschung (FPS)
Zugang haben. Die KPB und KF der UzK werden ebenfalls bei der Instandhaltung und Erweiterung
der Infrastruktur wie auch bei der Errichtung neuer Forschungsgebäude unterstützt.

Status Quo und zukünftige Entwicklung der einzelnen KPB und KF
I. Alters-assoziierte Erkrankungen / Altern und Demographischer Wandel
Die Lebenserwartung in Deutschland nimmt gegenwärtig um durchschnittlich drei Monate pro
Jahr zu. Prognosen zeigen, dass bis 2050 jede/r dritte BundesbürgerIn über 60 Jahre alt sein wird.
Mit steigender Lebenserwartung nimmt jedoch auch die Wahrscheinlichkeit alternsbedingter
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Erkrankungen, insbesondere Tumorerkrankungen, aber auch kardio-vaskulärer Stoffwechsel- oder
neurodegenerativer Erkrankungen wie Demenz,Alzheimer und Parkinson, rapide zu. Bereits heute sind
alternsbedingte Erkrankungen in den Industriegesellschaften sehr verbreitet. Diese Entwicklungen
werden bedeutende Auswirkungen auf die Lebensqualität jedes/r Einzelnen haben und die moderne
Gesellschaft vor enorme sozio-ökonomische Herausforderungen stellen. Die an der UzK im KF Altern
und Demographischer Wandel laufende Forschung nimmt sich dieser Herausforderungen an und
entwickelt neue Lösungen und zukünftige Strategien, um so den Bedürfnissen einer alternden
Gesellschaft gerecht zu werden.
KPB I – Alters-assoziierte Erkrankungen: Dieser KPB steht für einen ausgewiesenen, großen
und international wettbewerbsfähigen Forschungsschwerpunkt der UzK und ist im Verlauf der
letzten Jahre erheblich gewachsen. Dabei knüpft er an den Exzellenzcluster CECAD und fünf von
der DFG finanzierte SFB an. Das zentrale Anliegen von CECAD ist es, die biologischen Gründe des
Alterns sowie seine Wirkungen und Mechanismen zu entschlüsseln, um neuartige therapeutische
Maßnahmen und Therapien für Alters-assoziierte Erkrankungen zu entwickeln. Der KPB arbeitet
bereits eng mit vielen regionalen außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen und
hat stark von erheblichen Investitionen in neue Forschungsgebäude und Support-Infrastrukturen
profitiert.
Die Forschungsaktivitäten des KPB I werden durch zusätzliche Professuren weiter gestärkt. Diese
Professuren werden die starke wissenschaftliche Grundlage des CECAD weiter ausbauen und festigen
und eine schnelle Integration neuer wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen in die
CECAD-Kerneinrichtungen für Proteomik, Lipidomics, Imaging und Maus-Phänotypisierung
sicherstellen. Hervorzuheben ist, dass CECAD ab 2013 auf eine substantielle, technologisch wie
wissenschaftlich bedeutende Infrastruktur im CECAD-Forschungsgebäude zurückgreifen kann.
Darüber hinaus wird CECAD internationale Austauschprogramme ausbauen.
KF I – Altern und demographischer Wandel: Der KPB Alters-assoziierte Erkrankungen der UzK wird
durch die umfangreichen und stark fakultätsübergreifenden, interdisziplinären Forschungsaktivitäten
im KF Altern und Demographischer Wandel ergänzt. Das KF I ist daher gut aufgestellt, sich zu
einem international sichtbaren Zentrum für Alternsforschung mit einer Vielzahl interdisziplinärer
Forschungsaktivitäten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachbereichen zu entwickeln.
II. Behavioral Economic Engineering and Social Cognition/Social and Economic
Behavior
Soziales und ökonomisches Verhalten beeinflussen den Erfolg von Gesellschaft, Politik, Märkten,
Organisationen und Individuen. Daher sind das Verständnis der Einflussfaktoren auf das
menschliche Verhalten und die Erkenntnis, wie es ‘gelenkt’ werden kann, von entscheidender
Bedeutung für große gesellschaftliche Herausforderungen. Ob z.B. die internationale Klimapolitik
erfolgreich sein wird und wie Wirtschaftskrisen vermieden werden können, hängt sowohl von der
Bereitschaft zu kooperieren als auch von der Fähigkeit, ökonomisch vernünftige Entscheidungen
zu treffen, ab. In Laboruntersuchungen wurden beträchtliche Fortschritte für ein Verständnis der
Grundprinzipien menschlichen Handelns erzielt. Nun besteht die entscheidende Aufgabe darin,
verschiedene Forschungsansätze zu verknüpfen, und zu ergründen, wie die Erkenntnisse aus der
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Verhaltensforschung für wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen fruchtbar
gemacht und erfolgreich angewandt werden können.
KPB II – Behavioral Economic Engineering and Social Cognition: Dieser KPB führt grundlegende
Erkenntnisse aus der psychologischen sozialen Kognitionsforschung und aus der Verhaltensökonomik
zusammen. Ein Ziel ist die Etablierung der ökonomischen Kognition als eine sich neu entwickelnde
Teildisziplin, die sich mit der Rolle der menschlichen Informationsverarbeitung in ökonomischen
Entscheidungssituationen beschäftigt. Ein zweites Ziel ist, die Verhaltensforschung stärker für die
Ausgestaltung von Anreizsystemen und Institutionen in Unternehmen und Märkten zu nutzen.
Die Forschung im Bereich dieses KPB wurde in den letzten Jahren an der UzK erheblich ausgebaut.
Aufbauend auf diese dynamische Entwicklung der letzten Jahre strebt dieser KPB nun an, (1) noch
mehr kritische Masse in seinen Kernkompetenzbereichen aufzubauen, (2) sein Forschungsprofil
zu schärfen, (3) mehr NachwuchswissenschaftlerInnen zu integrieren und (4) seine internationale
Sichtbarkeit zu erhöhen.
KF II – Social and Economic Behavior: Die Forschung an der UzK in dem breiter definierten KF
profitiert von einer diversen und deutlich fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der
UzK, z.B. mit der Ethnologie, der Makroökonomik, den Rechtswissenschaften, dem Bereich Marketing,
der Medienforschung, den Neurowissenschaften, der Psychologie und der Soziologie, wie auch mit
regionalen Forschungspartnern. Darüber hinaus sind die Forschungsarbeiten dieses KF eingebettet
in ein weltweites Netzwerk enger Zusammenarbeit mit anerkannten WissenschaftlerInnen.

III. Quantenmaterie und -materialien/Quantitative Modellierung komplexer Systeme
Das Studium komplexer Systeme umfasst eine Vielfalt von höchst unterschiedlichen Fragestellungen,
die alle von großer Relevanz für unser tägliches Leben sind. Hierzu zählen Forschungsthemen wie
das Klima der Erde, lebende Zellen, Quantenmaterialien und Wirtschaftsmärkte. Die Forschung in
diesen Bereichen wird deutlich durch die zunehmende Verfügbarkeit riesiger Datenmengen und die
Entwicklung neuartiger Instrumente bestimmt, die den Umgang mit diesen Daten durch quantitative
Modellierung möglich machen. Weitere Impulse für die Forschung ergeben sich aus der erfolgreichen
Übertragung theoretischer Konzepte, die oft für einen ganz speziellen Bereich entwickelt wurden, in
andere Forschungsbereiche. Die breit gefächerten Forschungsansätze in diesem KF mit besonderem
Augenmerk auf den KPB Quantenmaterie und -materialien tragen zum besseren Verständnis einer
Vielfalt von Phänomenen bei und bieten einzigartige Gelegenheiten für interdisziplinäre Forschung
von großer wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und technologischer Bedeutung.
KPB III – Quantenmaterie und -materialien: In diesem Themenbereich wird seit Jahrzehnten
Spitzenforschung an der UzK betrieben, wobei ein Schwerpunkt auf neuen Materialien
und Phänomenen liegt. Momentan konzentriert sich der KPB auf den SFB 608 (Komplexe
Übergangsmetallverbindungen mit Spin- und Ladungsfreiheitsgraden und Unordnung) und den
SFB/TR 12 (Symmetrien und Universalität in Mesoskopischen Systemen). Zu den zukünftigen
Forschungsrichtungen zählen topologische Isolatoren, zurzeit einer der am schnellsten wachsenden
Forschungsbereiche in der Festkörperphysik, sowie vernetzbare Halbleiter mit Anwendungen in
biegbaren Displays und Beleuchtung. Auch profitiert der KPB erheblich von langjährigen und engen
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regionalen Kooperationen. Darüber hinaus hat dieser KPB Industrie-Partnerschaften vorangetrieben.
Der KPB wird durch folgende vier Maßnahmen unterstützt: (1) Einrichtung zusätzlicher W3Professuren, (2) Einrichtung des Ernst Ising-Zentrum für Statistische Physik als Plattform für
Öffentlichkeitsarbeit und Internationalisierung im KPB/KF III, (3) Beantragung von Fördermitteln
in der ersten Runde der FPS-Finanzierung als UzK-Exzellenzzentrum „Quantenmaterie und –
materialien“ und (4) Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem FZJ.
KF III – Quantitative Modellierung komplexer Systeme: Die Forschung an der UzK in dem
allgemeineren KF Quantitative Modellierung komplexer Systeme deckt einen großen Bereich
wissenschaftlicher Forschungsthemen ab, darunter Klimaforschung, Sternentstehung in turbulenten
interstellaren Wolken, Forschung zu online-Auktionen und Finanzmärkten wie auch die Simulation
und Optimierung komplexer technischer Systeme, z.B. im Chip-Design, in der Automobilkonstruktion
und der Energieversorgung. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für
Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen und zahlreichen Partnern aus der Industrie.

IV. Sozio-ökonomischer,
und

kultureller und politischer

Wandel

im

Globalen Süden/Kulturen

Gesellschaften im Wandel

Unsere heutige Welt ist durch einen dramatischen sozio-ökonomischen, kulturellen und politischen
Wandel gekennzeichnet. Dieser wird einerseits durch weltweite Veränderungen, die sowohl durch
eine zunehmende wirtschaftliche Verzahnung, zunehmende Ungleichheiten, Klimawandel als auch
durch starke lokale und regionale Dynamikprozesse entstehen, ausgelöst. Andererseits resultieren
diese Veränderungen ebenso aus regionalen Dynamiken, z.B. demographischem Wandel, schneller
Urbanisierung, neuen Mobilitätsmustern und gewalttätigen Konflikten. Veränderungen in der
Nutzung von Land, die Auflösung und Neuformierung sozialer Bindungen, revolutionäre Entwicklung
der Kommunikation wie auch große Veränderungen im Sprachgebrauch sind Kennzeichen
dieser gravierenden strukturellen Veränderungen. Besonders die Gesellschaften in sogenannten
Entwicklungs- oder Schwellenländern, die fast alle im Globalen Süden zu finden sind, erleben
zurzeit einen solch rapiden Wandel. Diese Entwicklungen haben zu zunehmender Komplexität
und Vulnerabilität beigetragen und gleichzeitig neue Handlungsoptionen für zukünftige soziale,
wirtschaftliche, politische und auch ökologische Herausforderungen geschaffen. Dieser KPB legt
seinen Schwerpunkt auf ein besseres Verständnis der Verbindungen zwischen diesen wichtigen
Fragen und Problemen sowie den rapiden Umgestaltungen.
KPB IV – Sozio-ökonomischer, Kultureller und Politischer Wandel im Globalen Süden: Dieser
KPB stützt sich auf eine breite Grundlage regional und systematisch orientierter Disziplinen, die den
Wandel in Afrika, Asien und Lateinamerika erforschen. Diese regional orientierten Forschungszentren
weisen ausgezeichnete Erfolge hinsichtlich der Einwerbung von Forschungsmitteln, des
internationalen Bekanntheitsgrades wie auch ihrer in den Gastregionen etablierten Kontakte auf.
In den letzten Jahren wurden diese Zentren durch die strategische Einrichtung von Professuren
konsolidiert. Zusätzlich wurden Studienzentren mit regionalem Schwerpunkt etabliert. Dieser
KPB hat seit langem existierende wissenschaftliche Netzwerke mit internationalen Partnern. Der
KPB IV konzentriert sich auf drei Themenbereiche: (1) die Ursachen, Prozesse und Konsequenzen
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sozio-ökonomischen und kulturellen Wandels, wie z.B. wachsende/schrumpfende Bevölkerungen,
(inter)nationale Migration, institutionelle Dynamiken, soziale Fragmentierung, sich verändernde
Familienstrukturen und Medienkulturen, (2) neue Wege der Organisation/Implementierung von
Governance in Megastadt-Regionen und ländlichen Peripherien und (3) die Dynamik komplex
miteinander verbundener sozial-ökologischer Systeme, z.B. Veränderungen in der Landnutzung
aufgrund demographischer Muster, Ungleichheit und Diskursen. Der KPB wird seine Anstrengungen
im Bereich Forschung und Lehre durch Implementierung der folgenden drei Maßnahmen stärken: (1)
zusätzliche Professuren, (2), Beantragung von Fördermitteln in der ersten Runde FPS-Finanzierung als
UzK-Exzellenzzentrum für den thematischen Bereich „Urban-induzierte Wandlungsprozesse im
Globalen Süden“ und (3) Etablierung des Kölner Zentrums für Regionalstudien im Globalen
Süden als Forum für Außen- und Internationalisierungsaktivitäten.
KF IV – Kulturen und Gesellschaften im Wandel: Die in diesem KF laufenden Forschungen
profitieren von einem vergleichenden, auf einem breiten Spektrum an Methoden und theoretischen
Ansätzen beruhenden Forschungsdesign. Zu den Forschungsaktivitäten des KPB IV gehören in diesem
KF auch archäologische und paläo-ökologische Studien zu der frühen Verbreitung des Homo sapiens,
zu der Anpassung an paläo-klimatische Veränderungen in sozio-ökonomischen Veränderungen in
Trockengebieten Afrikas und auch zum sozio-ökonomischen und kulturellen Wandel im frühen
Neolithikum Europas. Die Altertums- und Mittelalterstudien fokussieren ihre Forschung auf die
Verbindung zwischen sozialem Wandel und der Dynamik von Wissenssystemen.
3.2 Maßnahme 2: Das Förderprogramm für Spitzenforschung der UzK
Aktivität 1: Forschungspreise der UzK
Die UzK ist der festen Überzeugung, dass individuelle wissenschaftliche Exzellenz der Kern des
wissenschaftlichen Fortschritts ist und deshalb gefördert und belohnt werden sollte. In diesem Sinne
wird jährlich ein Max Delbrück Preis (Lebens- und Naturwissenschaften) und ein Leo Spitzer
Preis (Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften) an renommierte WissenschaftlerInnen für
hervorragende wissenschaftliche Leistungen in den letzten zwei Jahren verliehen. Zusätzlich werden
jedes Jahr zwei Nachwuchsforscherpreise der UzK für einen Förderzeitraum von zwei Jahren
an NachwuchswissenschaftlerInnen mit hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen innerhalb
der letzten zwei Jahre verliehen. Die PreisträgerInnen werden größere Freiheiten in Forschung und
Lehre erhalten, da die Mittel des Preises frei eingesetzt werden können und ihre Lehrverpflichtungen
reduziert werden.
Aktivität 2: UzK-Zukunftsgruppen
Die Zukunftsgruppen der UzK werden durch vielversprechende Forschungskooperationen
konstituiert. Diese sind noch nicht vollständig an der UzK etabliert, weisen jedoch ein hohes
Potential für die Zukunft auf und regen dadurch perspektivisch neue Forschungsschwerpunkte
an der UzK an. Insgesamt werden vier Zukunftsgruppen mit einem Förderungszeitraum von drei
Jahren eingerichtet. Als Voraussetzung dafür müssen alle daran beteiligten WissenschaftlerInnen
eine ausgewiesene wissenschaftliche Exzellenz vorweisen. Eine Verlängerung der Förderung um
weitere zwei Jahre wird ebenfalls für hervorragende Projekte mit exzellenten Zukunftsperspektiven
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und großer Bedeutung für die Entwicklung der Forschung an der UzK sowie ihres Profils möglich
sein.
Aktivität 3: UzK-Exzellenzzentren
Die UzK-Exzellenzzentren werden die zentralen Plattformen zur Unterstützung weltweit
konkurrenzfähiger Forschungsschwerpunkte sein. Förderung für Exzellenzzentren wird
nur solchen Gruppen gewährt, die bereits hervorragende wissenschaftliche Erfolge, einen
ausgezeichneten internationalen Ruf in der Forschung und beträchtliche Drittmittelförderung
nachweisen können. Die UzK hat zum Ziel, bis 2015 mindestens vier Exzellenzzentren, vorzugsweise
eines in jedem der vier KPB, zu etablieren. Von der DFG im Rahmen der Exzellenzinitiative vergebene
Exzellenzcluster erhalten automatisch den Status eines Exzellenzzentrums.
Aktivität 4: UzK-Forum
Das UzK-Forum wird über ein Budget zur Unterstützung kleiner Projekte verfügen (z.B.
Vorlesungsreihen, kleine Symposia, Workshops), die den Zweck haben, den wissenschaftlichen
Austausch zu beleben, die strategische Entwicklung zu fördern, Netzwerke aufzubauen und
zu erweitern sowie einen Anstoß zu Kooperationen innerhalb der UzK und mit Partnern aus der
ForschungsAllianz Köln zu geben. Dabei ist zu beachten, dass Programme und Projekte Priorität
erhalten werden, die einen Einfluss auf die strategische Forschungsentwicklung der UzK allgemein
und auf die KF der UzK im Besonderen haben.
3.3 Maßnahme 3: UzK-DoktorandInnen- und Nachwuchsprogramm
Aktivität 1:

fakultätsweite und disziplinspezifische

Graduiertenschulen

Um dieses Programm auf der Universitätsebene zu implementieren, wird die UzK weitere
fakultätsübergreifende oder große fachspezifische GS einrichten, um so strukturierte
Promotionsprogramme in allen Fakultäten zu etablieren. Es ist das Ziel, dass alle UzK-GS
ein strukturiertes fachspezifisches DoktorandInnen-Ausbildungsprogramm, zentrale Auswahlund Zulassungsverfahren, obligatorische Gutachterausschüsse für Dissertationen, einen
möglichen Schnellzugang vom Bachelor in die Promotion (Fast Track), intensive Betreuungs- und
Mentoringprogramme und besondere Unterstützung für internationale sowie weibliche Studierende
anbieten werden. Zusätzliche Kriterien sind die Teilnahme am zentralen Qualitätsmanagementsystem
und, besonders wichtig, eine die Nachhaltigkeit der GS garantierende Zusage der jeweils
beteiligten Fakultäten.
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Aktivität 2: Einrichtung der Albertus Magnus Graduiertenschule Köln
Unter dem Dach der gesamtuniversitären AMGC werden die UzK-geförderten GS, die
drittmittelgeförderten GS, gemeinsam mit außeruniversitären Partnern eingerichtete GS sowie
externe DoktorandInnen, die nicht an der UzK arbeiten, gemeinsam betreut.
Die AMGC wird vielfältige wichtige Unterstützungsmaßnahmen sowie bereits erfolgreich an der UzK
implementierte und gut laufende Institutionen integrieren.

ALBERTUS MAGNUS
GRADUIERTENSCHULE KÖLN
Zentrale Koordination ● Allgemeiner Support ● Qualitätsmanagement
Graduiertenschulen der Fakultäten / Fächer
(Unterstrukturen sind möglich)
UzK-finanzierte
Programme

Extern finanzierte
Programme

Programme der
ForschungsAllianz Köln

Individuelle
Promotionen

Unterstützungsstrukturen und -programme
KölnAlumni ● Gründerberatung ● Gender-Programm ● Studium Integrale
Professional School ● Öffentlichkeitsarbeit ● Stipendien ● Welcome Center
Abb. 4: Struktur der Albertus Magnus Graduiertenschule Köln und ihre wesentlichen
akademischen und administrativen Unterstützungseinheiten

Aktivität 3: Stipendien für Postdocs und

unabhängige

Nachwuchsgruppen

Alle Postdocs und unabhängigen NachwuchswissenschaftlerInnen haben Zugang zu allen
internen Förderprogrammen, insbesondere zum FPS. Eine Voraussetzung für die Zuweisung
dieser internen Mittel ist die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem Gastinstitut oder der
Fakultät, aus der die Bedingungen für z.B. Raumzuweisung, den Zugang zu Forschungseinrichtungen,
die Lehrverpflichtung, Betreuungsaufgaben und vor allem die Garantie wissenschaftlicher
Unabhängigkeit und Autonomie eindeutig hervorgehen. Die UzK wird die Förderung von Postdocs
und NachwuchswissenschaftlerInnen darüber hinaus durch die Bereitstellung von UzK-PostdocStipendien und UzK-Förderstipendien für unabhängige Nachwuchsgruppen unterstützen.
Aktivität 4: Karriereförderung für NachwuchswissenschaftlerInnen
Die UzK wird die Entwicklung von Postdocs und NachwuchswissenschaftlerInnen im Rahmen des
Programms Maßnahmen zur Karriereförderung für NachwuchswissenschaftlerInnen intensiv fördern.
Dieses Programm hat zum Ziel, notwendige Fähigkeiten und Ausbildungen für eine Karriere sowohl
auf dem akademischen als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzubieten.
Aktivität 5: Tenure Track
Die UzK wird das etablierte Tenure Track-System für W1-/W2-Professuren erweitern und eine
Tenure-Option für alle unabhängigen NachwuchswissenschaftlerInnen anbieten, um allgemein
bessere Karrieremöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu eröffnen und vor allem,
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um hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen anzuwerben und an der UzK zu halten. Die
Flexibilität hinsichtlich der Tenure-Entscheidungen wird gewährleistet, indem die UzK in ihrem
Innovationspool permanent freie W2- und W3-Stellen verfügbar hält. Um auch in Zukunft
exzellente Berufungen zu gewährleisten, wird die UzK eine Tenure-Stelle nur herausragenden
KandidatInnen bieten. Die UzK wird ebenfalls ein außerordentliches Tenure Track-Verfahren
mit dem Ziel einrichten, außergewöhnlich talentierte und erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler
Innen für die UzK zu gewinnen, bevor sie Angebote von anderen Forschungseinrichtungen erhalten.
Aktivität 6: Junior Faculty Club
Die

UzK

wird

einen

Junior

Faculty

Club

einrichten,

der

allen

unabhängigen

NachwuchswissenschaftlerInnen und JuniorprofessorInnen (W1), einschließlich denjenigen der FA
Köln, offensteht und als Plattform für wissenschaftlichen und sozialen Austausch dienen soll.
3.4 Maßnahme 4: UzK-Initiative zur Universitätsentwicklung
Aktivität 1: Wissenschaftlicher Beirat
Der Wissenschaftliche Beirat (WB) spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Implementierung des
Zukunftskonzepts. Die Entwicklungspläne des Rektorats, der Fakultäten, der UzK-Exzellenzzentren,
der AMGC wie auch anderer wichtiger zentraler Strukturen der UzK werden dem externen WB
vorgestellt, dem gleichzeitig Schlüsseldaten zu Forschungsleistung und freiwerdenden Stellen
sowie, falls verfügbar, externe Gutachten vorgelegt werden. Auf dieser Grundlage wird der externe
WB Empfehlungen für die weitere strategische Entwicklung der UzK abgeben. Der interne WB
wird eine bedeutende Rolle bei den Förderentscheidungen des FPS spielen, indem er dem Rektorat
Förderempfehlungen für die Projekte aus allen Förderlinien gibt.
Aktivität 2: Universitätskonferenz
Das Exzellenzplenum hat sich bei der Entwicklung des ZK als effizientes und akzeptiertes Forum
zur Entwicklung innovativer Ideen herausgestellt. Deshalb wird die UzK zur weiteren Verbesserung
der internen Kommunikation und Corporate Identity dieses Forum als Universitätskonferenz
beibehalten.
Aktivität 3: UzK-Zentren für Forschung und Lehre
Die UzK-Exzellenzzentren und das jüngst eingerichtete Zentrum für LehrerInnenbildung stellen
innovative Strukturen mit eigener Identität, eigenen Ressourcen sowie Eigenständigkeit in
Entscheidungsfindung und strategischer Planung dar. Diese Zentren sind jedoch nicht unabhängig
von den Fakultäten der UzK, d.h. die Zentren – mit einigen wenigen Ausnahmen – haben kein
eigenes akademisches Personal und keine eigenen ProfessorInnen. Die Zentren und Fakultäten
sind eher wie ein Matrix-ähnliches Netzwerk zu sehen. Aus diesem Grund müssen sowohl die
Kompetenzen der Zentren und der involvierten Fakultäten z.B. bei strategischen Berufungen und
Entscheidungsfindungsprozessen sorgfältig austariert werden.
Aktivität 4: Externe Begutachtung
Die UzK wird daher für alle sechs Fakultäten regelmäßige externe Begutachtungen einführen,
die alle sechs Jahre vorgenommen werden sollen. Darüber hinaus werden für einzelne Fachbereiche
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fallweise wissenschaftliche Begutachtungen erfolgen, z.B. wenn eine größere Anzahl frei werdender
Stellen in einem Fachbereich die Gelegenheit zur Neuorientierung und Reorganisation bietet.
Außerdem sollen die administrativen und strategischen Abläufe und Strukturen ebenfalls alle sechs
Jahre durch externe GutachterInnen evaluiert werden.
Aktivität 5: PErsonAlEntWicklung
Die UzK wird ein strukturiertes Management-Trainingsprogramm für ihr leitendes Personal, ihr
wissenschaftliches Stammpersonal und die höhere Führungsebene einrichten.
Aktivität 6: innovAtionsPool
Flexibilität bei der Vergabe freier Professuren ist für die strategische Entwicklung der UzK, die
Schärfung ihres Forschungsprofils, die Entwicklung neuer Forschungsrichtungen wie auch für das
Tenure Track-Verfahren für NachwuchswissenschaftlerInnen von großer Bedeutung. Daher wird zur
Erhöhung der Flexibilität ein Innovationspool mit Professuren, einschließlich Ausstattung, Personal
und Anschubfinanzierung, über den Förderungszeitraum von fünf Jahren implementiert, indem
ausgewählte Professuren, die während dieses Zeitraums frei werden, ihren Forschungsbereichen
nicht wieder zugewiesen werden. Der Innovationspool wird zur Verstetigung der Professuren, die
im Rahmen des Zukunftskonzepts und anderer UzK-Projekte aus der Exzellenzinitiative eingerichtet
wurden, dienen. Der Innovationspool wird nach fünf Jahren verstetigt, indem freie Professuren,
die ihren früheren Forschungsbereichen nicht wieder zugewiesen werden, in den Innovationspool
aufgenommen werden. Alle Fakultäten werden hierzu einen Beitrag leisten.

3.5 Maßnahme 5: ForschungsAllianz Köln
Die UzK ist in ein dichtes Netzwerk außeruniversitärer Forschungseinrichtungen der Region
eingebettet und blickt auf eine langjährige, ausgezeichnete Zusammenarbeit mit diesen
Partnerinstitutionen zurück. Diese Zusammenarbeit wird nun formalisiert und zu einem integrierten
strategischen Netzwerk entwickelt – der ForschungsAllianz Köln (FA Köln). Die FA Köln wird auf
bestehenden Kooperationsabkommen mit den Partnern aufbauen.
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Aktivität 1: Gemeinsame strategische Entwicklung
Die gemeinsame strategische Entwicklung der FA Köln wird im Rahmen des jährlichen
Zusammentreffens von Rektorat, DekanInnen und VertreterInnen aller Mitglieder der FA Köln aktiv
gefördert und diskutiert. Darüber hinaus werden die Mitglieder der FA Köln in der Universitätskonferenz
vertreten sein. Die wissenschaftliche Entwicklung in Gebieten gemeinsamer Forschungsaktivitäten
sowie die Planung und Koordination gemeinsamer Berufungen von ProfessorInnen werden zu den
wichtigsten Diskussionspunkten der FA Köln gehören. Darüber hinaus werden neue gemeinsame
Forschungsprojekte systematisch entwickelt.
Aktivität 2: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Die FA Köln plant auch die Einrichtung weiterer gemeinsamer Strukturen zur Förderung von
DoktorandInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen. Besonders für die Förderung der
DoktorandInnen hat die UzK Internationale Max-Planck-Forschungsschulen mit allen MPI in Köln
sowie gemeinsame GS mit den Helmholtz-Instituten eingeführt. Diese Schulen werden in die AMGC
integriert werden. NachwuchswissenschaftlerInnen von außeruniversitären Institutionen der FA
Köln können auch dem Junior Faculty Club der UzK beitreten.
Aktivität 3: Nutzung von Einrichtungen und Infrastruktur
Die FA Köln wird eine Strategie entwickeln, die die gemeinsame Nutzung der Einrichtungen
und eine Langzeitplanung für wichtige Infrastrukturen ermöglicht. Die synergetischen Vorzüge
dieser Vorgehensweise konnten bereits bei der gemeinsamen Nutzung des CECAD und des MPI für
Biologie des Alterns festgestellt werden.
Aktivität 4: Forschungsorientierte Lehre
Die FA Köln wird auch moderne Lehr- und Ausbildungsprogramme anbieten und so
wesentlich zu der forschungsorientierten Lehre an der UzK beitragen. Zu den Programmen werden
Vorlesungen und Vorlesungsreihen, sowohl für fortgeschrittene Studierende als auch die allgemeine
Öffentlichkeit, Sommerschulen und Praktika gehören. Darüber hinaus wird die ForschungsAllianz
Köln ein Forschungsprogramm für Studierende auflegen, das es (fortgeschrittenen) Studierenden
ermöglicht, Erfahrung in der Forschung und Einblicke in die Institutionen der FA Köln zu gewinnen.
Außerdem wird die FA Köln auch zu den UzK-Programmen für SchülerInnen beitragen.

3.6 Maßnahme 6: Internationales Programm
Aktivität 1: Strategische Forschungspartnerschaften der UzK
Die Strategischen Forschungspartnerschaften der UzK werden über reguläre Partnerschaften
hinausgehen und sollen das Forschungsprofil der UzK erheblich stärken und ergänzen. Die UzK
plant daher, mindestens zwei strategische Partnerschaften in jedem der vier KPB einzurichten
und zu fördern. Insbesondere will die UzK strategische Partnerschaften mit solchen Universitäten
entwickeln, deren Forschungsprofil das Potential hat, mit dem der UzK Synergien zu entwickeln.
Diese Partnerschaften werden in allen Bereichen weiter vertieft werden, z.B. mittels eines
regelmäßigen Austauschs von Lehrpersonal, gemeinsamen Berufungen, gemeinsamen Forschungs-
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und Graduiertenprogrammen, Double Degree-Programmen, Bildungs- und Lehrangeboten sowie
durch Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in den Bereichen Führung, Management und
Prozesse zur Qualitätskontrolle.
Aktivität 2: International Faculty
Das International Faculty-Programm der UzK hat zum Ziel, hervorragende, internationale
ForscherInnen anzuwerben, die bereits auf eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit ForscherInnen
der UzK zurückblicken und bereit sind, für eine begrenzte Zeit, z.B. zwei Monate im Jahr über
einen Zeitraum von mehreren Jahren, an der UzK zu arbeiten. Dieses neuartige Programm wird
in den Forschungsbereichen der KPB entwickelt und getestet. Seine Implementierung soll nicht
nur kritische Masse schaffen und neue Ideen sowie Expertisen für die UzK erschließen, sondern
auch zur internationalen Sichtbarkeit der UzK beitragen und Anreize zu weiteren internationalen
Kooperationen bieten. Ab 2013 wird die UzK internationalen SpitzenforscherInnen, die in den
Forschungskernprofilbereichen der UzK tätig sind, den Status einer/eines langfristigen UzK
Gastprofessorin/Gastprofessors anbieten.
Aktivität 3: Förderung der internationalen Präsenz der UzK
Die UzK wird auch ihre internationale Präsenz und Sichtbarkeit weiter vorantreiben, um auf
diese Weise vermehrt internationale DoktorandInnen und WissenschaftlerInnen zu rekrutieren
sowie deutsche WissenschaftlerInnen, die an internationalen Forschungseinrichtungen arbeiten,
zurückzugewinnen. Die bereits bestehenden Büros in Peking, Delhi und New York werden als
Plattformen genutzt werden, um die wissenschaftlichen Aktivitäten und Potentiale der KPB und
KF zu demonstrieren. Darüber hinaus bewerben sie die Vielzahl an Programmen der UzK, z.B. das
UzK-DoktorandInnen- und NachwuchswissenschaftlerInnenprogramm. Für jedes Büro wird ein(e)
SpitzenwissenschaftlerIn der UzK zur/zum „UzK-BotschafterIn“ ernannt. Diese sollen die UzK
auf akademischer Ebene repräsentieren und darüber hinaus die Aktivitäten der entsprechenden
internationalen Büros überwachen.
Aktivität 4: Allgemeiner Support und Öffentlichkeitsarbeit
Eine Reihe von Aktivitäten wird die Attraktivität der UzK für internationale ProfessorInnen
und Gäste steigern. Das Akademische Auslandsamt der UzK und das Welcome Center werden mit
jeweils einer Stelle unterstützt, um sie in die Lage zu versetzen, zusätzliche Hilfen für internationale
MitarbeiterInnen und Gäste bei der Eingewöhnung in ihre neue Arbeitsumgebung zu geben. Die
UzK wird (mit Zuschüssen von KölnAlumni) ein Internationales Gästehaus auf dem Campus der
Universität bauen. Das Gästehaus wird sowohl Wohnraum als auch ein Forum für wissenschaftliches
und soziales Networking bieten. Schließlich wird das internationale Programm der UzK auch durch
erweiterte internationale Öffentlichkeitsarbeit gestützt werden.
3.7 Maßnahme 7: Gleichstellung von Frauen und Männern
Aktivität 1: Das UzK Gender-Management-Programm
Durch das innovative Gender-Management-Programm werden alle Fakultäten im Hinblick auf
geschlechterspezifische Fragen Ziele festlegen und Meilensteine fixieren, wie diese am besten
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zu erreichen sind. Über diese Ziele mit klar festgelegten Erfolgsindikatoren werden jährlich
Zielvereinbarungen zwischen den Fakultäten und der/dem zuständigen ProrektorIn für Gender
sowie der Gleichstellungsbeauftragten geschlossen. Sollten die Ziele wiederholt nicht erreicht
werden, wird externer Rat zur Feststellung der Gründe und zur Abgabe von Empfehlungen für
weitere Maßnahmen konsultiert. Ein wichtiger Baustein des Gender-Management-Programms
ist das Referat für Gender-Qualitätsmanagement, das durch die/den verantwortliche(n)
ProrektorIn geleitet wird. Seine Aufgabe ist es, Fortschritte zu überprüfen und Empfehlungen für
effiziente Maßnahmen spezifisch für die verschiedenen Fakultäten und Abteilungen zu entwickeln
und auszusprechen.
Aktivität 2: Genderorientierte Einstellungsverfahren
Um die Zahl der Frauen in leitenden Positionen zu erhöhen, wird die UzK die Einstellung
hervorragender Frauen als Professorinnen und Nachwuchs
wissenschaftlerInnen aktiv fördern.
Spezifische Ziele (Quoten) werden mit den Fakultäten im Rahmen des UzK-Gender-ManagementProgramms ausgehandelt. Darüber hinaus werden die Fakultäten dazu angehalten werden,
hervorragende weibliche Kandidatinnen für leitende Funktionen ausfindig zu machen, auch wenn
keine regulären Vakanzen zur Verfügung stehen. Eine Anzahl freier ProfessorInnenstellen z.B.
innerhalb des Innovationspools soll für solche Fälle reserviert werden, um Berufungen vorzeitig
vornehmen zu können, die dem Forschungsprofil der UzK entsprechen. Die UzK entwickelt
gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem MIWF des Landes NRW und einem Beratungsunternehmen
ein Best-Practice-Modell für ein neues, geschlechtersensibles Einstellungsverfahren.
Aktivität 3: Mentoring-Programme Studentinnen und Doktorandinnen
Die UzK wird unter ihren zahlreichen Studentinnen und Doktorandinnen diejenigen in besonderer
Weise fördern, die vielversprechendes Potential für eine Karriere in der Wissenschaft aufweisen.
Diesen besonders geeigneten Studentinnen wird ein zusätzliches Mentoring wie auch die
Möglichkeit zu zusätzlichem Training angeboten. Darüber hinaus wird die UzK individuelle
Karriereberatung anbieten, die alle an der UzK bereits existierenden und noch einzurichtenden
Support-Programme mit einbezieht, wie z.B. Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Job-Sharing,
Wiederbeschäftigungszusagen und sonstige Ressourcen wie etwa die Aufrechterhaltung von
Forschungsprojekten während des Mutterschaftsurlaubs.
Aktivität 4: Das Job-Sharing-Programm für Personen in Führungspositionen
Die UzK wird ein Job-Sharing-Programm für Männer und Frauen in leitenden Positionen, also
z.B. für ProfessorInnen oder LeiterInnen von Verwaltungsdezernaten und –abteilungen, einführen
und testen. Ab 2013 wird die UzK Personen mit familiären Verpflichtungen bis zu fünf Job-SharingPositionen über ein Zeitraum von bis zu fünf Jahren anbieten. Während dieser Zeit wird die dadurch
frei werdende halbe Stelle in einem regulären Einstellungsverfahren vergeben.
Aktivität 5: Unterstützung der Vereinbarkeit von Karriere und Familie
Eine Reihe von Maßnahmen wird das Dual Career & Family Support Center der UzK noch
wirkungsvoller machen. Um Frauen mit Kindern und Frauen während des Mutterschaftsurlaubs
zu mehr Flexibilität zu verhelfen, werden Sondermittel z.B. für Hilfskräfte im Büro/Labor, bei der
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Kinderbetreuung und im Haushalt bereitgestellt. Darüber hinaus sollen Frauen Hilfe bei dem
Wiedereintritt in den akademischen Beruf erhalten, selbst nach langen Abwesenheitszeiten.
3.8 Konzept für forschungsorientierte Lehre
Die UzK erweitert und diversifiziert gegenwärtig ihre Lehr- und Studienangebote auf allen Ebenen
und unterstützt effiziente Partnerschaften mit anderen wichtigen Akteuren, z.B. Grundschulen und
weiterführenden Schulen sowie Institutionen und Firmen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die UzK
will so exzellente Lehre und Bildung sicherstellen und mit maßgeschneiderten Angeboten auf die
vielseitigen Talente und Interessen ihrer Studierenden und DoktorandInnen eingehen.
Zentren für Bildung und Lehre
Die weitere

Entwicklung

des

neu

gegründeten

interfakultären

Zentrums

für

LehrerInnenbildung stellt ein Vorreiterprojekt dar. Das Zentrum wird für alle Aspekte der
LehrerInnenbildung an der UzK verantwortlich sein, von der Gestaltung einer Vielzahl universitärer
Curricula bis hin zur Zusammenarbeit mit regionalen Schulen. Darüber hinaus wird das Zentrum
bildungsorientierte Lehre fördern sowie die DoktorandInnen- und PostdoktorandInnen-Ausbildung
besonders unterstützen. Wenn das Zentrum voll implementiert ist, wird es auch die internationale
Zusammenarbeit vorantreiben, um den Studierenden und DoktorandInnen eine international
vergleichende Sicht auf Bildungssysteme und –entwicklungen zu ermöglichen. Ein weiteres
erfolgreiches Projekt im Bereich Bildung und Lehre ist die Gründung des Professional Centers der
UzK im Jahr 2008. Das Professional Center bietet ein auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes
zugeschnittenes breites Lehr- und Ausbildungsprogramm an. Es wird seine erfolgreichen Aktivitäten
in den nächsten Jahren erweitern.
Forschungs- und berufsorientierte Lehre
Die UzK wird die Bildung durch diversifizierte Lehrpläne fördern, die auf einem zweispurigen
Studienprogramm auf hohem Niveau basieren. Studierende, die besonders an der Forschung
interessiert sind, werden Zugang zu Forschungsklassen und zu einem direkten Übergang in die FastTrack-Promotion haben, wohingegen Studierende, die eine Karriere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
anstreben, Zugang zu den eher berufsorientierten Lehr- und Ausbildungsprogrammen haben.
Die Diversifizierung der Studienprogramme wird besonders für die wissenschaftlichen Bereiche mit
hohen Studierendenzahlen von Bedeutung sein, um sich besser mit den vielfältigen Fähigkeiten und
Karriereplänen der Studierenden befassen zu können.
SCHULE

SchülerInnen

STUDIUM

DOKTORAT

Forschungsklassen

Promotion
Fast Track

BA / BSc

MA/
MSc

Promotion

POSTDOKTORAT

PostDoc

SchülerInnen Fast Track
Abb. 7: Schematische Darstellung der akademischen Laufbahn an der UzK
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Abkürzungsverzeichnis

AMGC Albertus Magnus Graduate Center Cologne
[Albertus Magnus Graduiertenschule Köln]
CECAD Cluster of Excellence on Cellular Stress Responses
in Aging-Associated Diseases
[Exzellenzcluster zur zellulären Stressantwort
bei Alters-assoziierten Erkrankungen]
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
ERC European Research Council [Europäischer Forschungsrat]
EZ Exzellenzzentrum
FA Köln ForschungsAllianz Köln
FPS Förderprogramm für Spitzenforschung
FZJ Forschungszentrum Jülich
GS Graduiertenschule
KF Kompetenzfeld
KPB Kernprofilbereich
MPI Max-Planck-Institut
NRW Nordrhein-Westfalen
SFB Sonderforschungsbereich
TR Transregio
UzK Universität zu Köln
WB Wissenschaftlicher Beirat
ZK Zukunftskonzept
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Cluster of Excellence

Cellular Stress Responses
in Aging-Associated Diseases
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Cluster of
Excellence CECAD

Modern societies are facing a dramatic demographic change with an ever-increasing life expectancy

CECAD (“Cellular Stress
Responses in AgingAssociated Diseases”)
investigates the causes of
aging and aging-associated diseases. The Cluster’s
objective is to develop new
therapeutic approaches.

associated diseases, e.g. cancer, diabetes and obesity, kidney, as well as neurodegenerative and

Exzellenzcluster
CECAD

for Neurodegenerative Diseases (DZNE), and the recently restructured MPI for Neurological Research

CECAD („Cellular Stress
Responses in AgingAssociated Diseases“)
erforscht die Ursachen des
Alterungsprozesses und altersassoziierter Erkrankungen. Das Ziel des Clusters
ist es, neue therapeutische
Ansätze zu entwickeln.

and increased proportion of elderly. This development is concomitant with increased risk of agingskin disorders, thus posing an enormous challenge for both individuals and societies. The recent
discovery that modification of specific signaling pathways can extend lifespan and also reduce the
incidence of aging-associated diseases has set the basis for CECAD’s scientific mission to define
the molecular mechanisms underlying lifespan regulation as potential novel targets for prevention,
diagnosis, and treatment of aging-related damage and pathology. To this end, CECAD has built
substantial critical mass by unifying over 40 research groups between the University of Cologne
(UoC), the newly founded Max Planck Institute for Biology of Aging (MPI AGE), the German Center
(MPI NR). Further, CECAD has effected massive infrastructural changes at the Cologne life science
campus, which has been entirely restructured and centralized. For example, the Cluster now has
26,000 m2 of newly purpose-built lab space supported by state-of-the-art central core facilities.
Moreover, 7 CECAD-funded international recruits, 4 of whom will be sustained by the UoC as W3
chairs, and 12 additional, otherwise funded research groups have joined CECAD’s ranks. In the 2nd
funding period, CECAD will further integrate 4 new W3 chairs, which will also be sustained by the
UoC, and 3 independent JRGs. These dynamic and rapid developments have allowed CECAD to
expand its original 4 research areas (RAs) to 6.
Thus, CECAD’s research activities now encompass a more diverse but closely interlinked range
of topics that engage a broad spectrum of model organisms: (A) Mitochondrial Dysfunction in
Aging and Neurodegeneration, (B) Proteostasis in Aging-associated Diseases, (C) DNA-damage
Responses in Aging-related Tissue Degeneration and Tumorigenesis, (D) Membrane Senescence
and Lipid-associated Signals, (E) Inflammatory Signaling in Aging and Aging-associated Diseases,
and (F) Metabolic Signaling in Aging, Diabetes, and Obesity. These RAs are supported by 3 highly
successful platforms ensuring (1) access to state-of-the-art technology, (2) coordination of
education and training activities, gender equality programs, and public outreach, and (3) translation
of basic to clinical research. These developments have led to a very rapid increase in research
momentum, thereby uniquely positioning CECAD among the internationally recognized leaders at
the forefront of aging research. Die demographische Entwicklung stellt westliche Gesellschaften
wegen der erhöhten Inzidenz Alterns-assoziierter Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Übergewicht
und neurodegenerativen Störungen vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist die
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Erkenntnis bedeutsam, dass die Modulation bestimmter Signalwege der Zelle die Lebensspanne
verlängern und das Auftreten von Alterns-assoziierten Erkrankungen verringern kann. Daher hat das
Exzellenzcluster CECAD sich die Aufgabe gestellt, die Regulation der Lebensspanne auf molekularer
Ebene zu entschlüsseln und mit diesem Wissen neue Zielstrukturen für die Prävention, Diagnose
und Behandlung von Alterns-assoziierten Störungen zu entwickeln. An der Universität zu Köln
(UzK) wurden für das CECAD erhebliche infrastrukturelle Investitionen getätigt und dadurch die
notwendige kritische Masse an Wissenschaftlern auf dem Campus vereinigt. Zurzeit forschen über
40 Forschergruppen an der UzK, dem Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns (MPI AGE), dem
Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und dem Max-Planck-Institut
für Neurologische Forschung (MPI NR). Es wurden 26,000 m2 neuer Laborflächen geschaffen,
welche die CECAD Forschergruppen und zentrale Methodik-Plattformen beherbergen. Weiterhin
wurden 7 Wissenschaftler durch das CECAD rekrutiert, wovon 4 als W3-Professuren durch die UzK
verstetigt werden. Weitere 10 Forschergruppen stießen zum CECAD. In der zweiten Antragsphase
wird CECAD 4 weitere W3-Professuren, die von der UzK verstetigt werden, sowie 3 unabhängige
Nachwuchsgruppen einrichten. Diese Dynamik erlaubt CECAD, in der neuen Antragsperiode die
Thematik durch Etablierung zwei neuer Forschungsschwerpunkte zu erweitern.
Die folgenden 6 Schwerpunkte werden an unterschiedlichen Modellorganismen bearbeitet:
(A) Mitochondriale Dysfunktion im Alter und in der Neurodegeneration, (B) Proteostase bei
Alterns-assoziierten Erkrankungen (C) „DNA-damage response“ bei der Degeneration alternder
Gewebe und in der Tumorentstehung, (D) Membran-Seneszenz und Lipid-assoziiertes Signaling,
(E) Entzündungssignale im Alter und bei Alterns-assoziierten Erkrankungen, und (F) metabolisches
Signaling im Alter, bei Diabetes und Übergewicht. Die Forscher werden durch drei erfolgreiche
zentrale Plattformen unterstützt: (1) Zugang zu „State of the art“-Technologien; (2) Ausbildung,
Training, Gleichstellung und Kommunikation; sowie (3) translationale Forschung. Diese
dynamischen Entwicklungen werden CECAD als international führende Einrichtung der molekularen
Alternsforschung etablieren.
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Graduate School

a.r.t.e.s. Graduate School
for the Humanities Cologne (AGSHC)
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Graduate School
a.r.t.e.s.

The a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne (AGSHC) is based on a concept of the

The „a.r.t.e.s. Graduate
school for the Humanities
Cologne“ is a graduate
school that, in future, will
be responsible for all the
Faculty’s doctoral students.
To this end, professional
resources, research foci and
fields of excellence of one
of the biggest faculties for
the humanities in Europe
will be merged.

humanities. The concept is based on the research focus areas and fields of excellence of the Faculty

Graduiertenschule
a.r.t.e.s.
Die „a.r.t.e.s. Graduate
School for the Humanities Cologne“ ist eine
Graduiertenschule, die
künftig für alle Promotionen an der Philosophischen
Fakultät zuständig sein
wird. Hierzu werden die
fachlichen Ressourcen,
Forschungsschwerpunkte
und Exzellenzfelder einer
der größten Philosophischen Fakultäten Europas
zusammengeführt.
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humanities that goes beyond the dichotomy between the so-called cultural sciences and the
of Arts and Humanities (Faculty) of the University of Cologne (UoC), one of the largest faculties
of its kind in Europe. The scholars of this faculty feel connected by a common cognitive interest
that is committed to inquiring into the conditions and possibilities of human knowledge, with a
special emphasis on hermeneutical and historico-contextual models. Research topics comprise the
genesis and invention of knowledge as well as processes of reception and transculturation and their
anthropological and ethical conditions.
By establishing a faculty-wide graduate school under the umbrella of the university-wide Albertus
Magnus Graduate School Cologne, the AGSHC will provide a common structure for all PhD
students of the UoC and bring together the existing expertise of all departments and disciplines of
the Faculty in order to improve and structure the interdisciplinary PhD programme. As an integrated
graduate school that comprises not only a PhD programme but also a Research Master programme,
and a Research Lab for Postdocs, the AGSHC will meet the specific challenges of graduate education
in the humanities. At the same time, it creates ideal conditions for operating a PhD programme in
accordance with highest international standards. The introduction of the Research Master programme,
which includes a Fast Track option is an integral part. The model of an integrated graduate school
can profit from the experience of both the a.r.t.e.s. research school and a.r.t.e.s. international,
which are to be developed further within the framework of the AGSHC. With the AGSHC, the Faculty
will realise its objective of becoming a Graduate Faculty capable of competing with the best national
and international graduate schools and attracting both German and international PhD students. The
AGSHC will serve as a platform for the internationalisation of graduate programmes with a special
focus on equality standards.

Strategies for the Future

Die a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne (AGSHC) orientiert sich an einem
Konzept der Humanities jenseits der Dichotomie von Kultur- und Geisteswissenschaften. Dieses
Konzept findet seine Grundlagen in den Forschungsschwerpunkten und Exzellenzfeldern einer der
größten Philosophischen Fakultäten Europas. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser
Fakultät fühlen sich einem gemeinsamen Erkenntnisinteresse verbunden, das sich der Erforschung
der Bedingungen und Möglichkeiten menschlichen Wissens verpflichtet sieht. Eine besondere
Bedeutung kommt hermeneutischen und historisch-kontextuellen Wissensmodellen zu, welche die
Entstehungsbedingungen und die Genese von Wissen ebenso umfassen wie die Rezeptions- und
Transkulturationsprozesse und die gegebenen anthropologisch-ethischen Bedingungen.
Durch den Aufbau einer fakultätsweiten Graduiertenschule, die unter dem Dach der universitätsweiten
Albertus Magnus Graduate School Cologne künftig für alle Promotionen an der Philosophischen
Fakultät zuständig sein wird, sollen die vorhandenen fachlichen Ressourcen zusammengeführt und
für ein strukturiertes Promotionsstudium unter besonderer Berücksichtigung interdisziplinärer
Fragestellungen nutzbar gemacht werden. Mit dem Aufbau einer integrierten Graduiertenschule,
die neben der Promotion auch einen Research Master und ein Research Lab für die PostdocPhase umfasst, wird den besonderen Herausforderungen an die Humanities Rechnung getragen.
Zugleich werden die bestmöglichen Voraussetzungen für eine höchsten internationalen Ansprüchen
genügende Promotion geschaffen. Dazu zählt ein Research Master, der auch eine Fast Track Option
eröffnet. Dieses Modell einer integrierten Graduiertenschule kann auf die bisherigen Erfahrungen
in der Graduiertenausbildung insbesondere im Rahmen der a.r.t.e.s. Forschungsschule und von
a.r.t.e.s. international zurückgreifen, die durch die AGSHC nachhaltig fortentwickelt und dauerhaft
implementiert werden sollen.
Mit dem Aufbau der AGSHC positioniert sich die Philosophische Fakultät der Universität zu Köln
als eine Graduate Faculty, die im nationalen und internationalen Wettbewerb mit den jeweils
fachlich besten Graduiertenschulen Doktoranden und Doktorandinnen aus dem In- und Ausland
anzuziehen vermag. Die AGSHC dient hierbei als Plattform für die Internationalisierung der
Graduiertenausbildung unter besonderer Berücksichtigung von Equality-Standards.
neral information
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Cluster of Excellence

CEPLAS – Cluster of Excellence
on Plant Sciences from complex traits
towards synthetic modules
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Cluster of
Excellence
CEPLAS

Autotrophic plants sustain terrestrial life by converting light energy, water, and CO2 into chemical

CEPLAS (“Cluster of
Excellence on Plant
Sciences”) develops
innovative strategies
for sustainable plant
production. The Cluster
is borne by the Universities of Cologne and
Düsseldorf, the Max
Planck Institute for Plant
Breeding Research and
the Research Centre
Jülich.

to develop innovative strategies for sustainable plant production, a fundamental understanding

energy. However, arable land is becoming scarce and resources, including water and fertilisers, are
becoming depleted under the effects of global change and a growing human population. Hence,
of how plant species adapt to environmental conditions and constraints is needed. The answers to
these questions are encoded in the existing natural and artificially-induced genetic variation that
enables plant species and their associated microbes to colonise almost all terrestrial environments.
The aim of this Excellence Cluster Initiative is to decode this information for four specific complex
traits that are crucial to resource-efficient plant growth: (A) annual and perennial life history, (B) C4
photosyn-thesis, and (C) molecular and (D) metabolic mechanisms of plant-microflora interactions.
These complex traits have evolved independently or were lost repeatedly during flowering plant
evolution, indicating that the number of genes involved is manageable. The development of models explaining and predicting the genetic basis of these traits is therefore possible. These models
can be tested by transferring specific genes and entire gene regulatory networks between closely
related species displaying opposing ends of the respective trait spectra. The ability to rationally

Exzellenzcluster
CEPLAS
CEPLAS („Cluster of
Excellence on Plant
Sciences“) entwickelt
innovative Strategien für
nachhaltige Pflanzenproduktion. Das Cluster
wird von den Universitäten Köln und Düsseldorf,
dem Max-Planck-Institut
für Pflanzenzüchtungsforschung sowie dem
Forschungszentrum
Jülich getragen.

engineer complex traits based on these predictive models will demonstrate understanding of the
fundamental mechanisms underlying these traits, and the feasibility of modifying them in crops.
To achieve these goals, the scientific capabilities available within the Cologne-Düsseldorf region will
be combined in a Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS) to create a unique interdisciplinary team of experimental and theoretical biologists. In a unique research and training venture aimed at advancing plant and microbial research in an ecological context, CEPLAS will focus internationally renowned expertise from the Universities of Cologne (UoC) and Düsseldorf (HHU), the Max
Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIPZ), and the Forschungszentrum Jülich (FZJ). The
initiative will place a strong emphasis on training and mentoring of young scientists to establish
pio- neering joint-degree programmes for undergraduate students and doctoral researchers, as well
as career advancement programmes for postdoctoral associates. This will qualify young scientists
for a predictive and synthetic biology that bridges the gap between experimental and quantitative
biology. The new curriculum will be embedded in a future Cologne-Düsseldorf Plant Science Centre
that will serve as the source of a new generation of biologists and senior scientists through joint
coordination of research and education.
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Autotrophe Pflanzen erhalten das Leben auf der Erde durch die Umwandlung von Lichtenergie,
Wasser und CO2 in chemische Energie. Die Erderwärmung und eine weiter wachsende Weltbevölkerung limitieren jedoch zunehmend die für den Pflanzenanbau erforderlichen Ressourcen,
wie Ackerland, Wasser und Nährstoffe. Deshalb werden innovative Strategien für eine nachhaltige
Pflanzenproduktion benötigt, die auf einem grundlegenden Verständnis der Mechanismen pflanzlicher Anpassung an schwierige Umweltbedingungen beruhen. Zugang zu diesen Mechanismen
erlangen wir durch Analyse der vorhandenen natürlichen und züchterisch hervorgebrachten genetischen Variation. Diese ermöglicht es Pflanzen und den mit ihnen interagierenden Mikroorganismen,
fast sämtliche Lebensräume der Erde zu besiedeln. Die Zielsetzung dieser Exzellenzclusterinitiative
ist es, die grundlegenden Mechanismen von vier komplexen Merkmalen zu entschlüsseln, die für ein
Ressourcen-effizientes Pflanzenwachstum essentiell sind: (A) Ein- und Mehrjährigkeit pflanzlichen
Wachstums, (B) C4 Photosynthese, (C) genetische und (D) metabolische Mechanismen der Interaktionen von Pflanzen mit ihrer Mikroflora.
Diese komplexen Merkmale sind während der Evolution der Blütenpflanzen wiederholt entstanden
und wieder verloren gegangen – ein Hinweis auf eine begrenzte Anzahl der zu Grunde liegenden
Gene. Dies erlaubt die Entwicklung von Modellen, welche die genetischen Grundlagen der vier
Merkmale beschreiben. Diese Modelle werden durch die Übertragung von Genen und genregulatorischen Netzwerken auf verwandte Arten getestet. Die Fähigkeit, komplexe Merkmale zwischen
Pflanzenarten zu übertragen, dient als Nachweis, dass die Mechanismen dieser Merkmale umfassend verstanden wurden.
Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, fokussieren wir die wissenschaftlichen Kräfte der Region Köln-Düsseldorf im Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften (Cluster of Excellence on Plant
Sciences; CEPLAS). Dabei entsteht ein einzigartiges, interdisziplinäres Team von Experimental- und
theoretischen Biologen. CEPLAS bündelt die international renommierte Fachkompetenz der Universitäten Köln (UoC) und Düsseldorf (HHU), des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung (MPIPZ), sowie des Forschungszentrums Jülich (FZJ) in einem einmaligen Forschungs- und
Trainings-Projekt. CEPLAS wird neuartige Ausbildungsprogramme für Studierende, Doktoranden
und Postdoktoranden etablieren. Damit werden die Grenzen zwischen experimenteller und quantita- tiver Biologie überwunden und somit Grundlagen für eine voraussagende und synthetische
Biologie gelegt. Die neuen Ausbildungsprogramme werden im zukünftigen Köln-Düsseldorfer
Pflanzen-Wis- senschaftszentrum eingebettet, das als Geburtsstätte für eine neue Generation von
Biologen dient, um gemeinsame, koordinierte Forschung und Ausbildung zu betreiben.
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Graduate School

Bonn-Cologne Graduate School
of Physics and Astronomy (BCGS)
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Graduate School
BCGS

Launched in 2006 with a small class of honors students, the Bonn-Cologne Graduate School of

The „Bonn-Cologne Graduate School of Physics
and Astronomy“ is based
on the scientifically complementary profiles of the
Universities of Cologne
and Bonn. Research foci
are particle and nuclear
physics, astrophysics, and
the area of condensed
matter, statistical physics
and photonics.

departments. Much like the Anglo-American model of graduate school, BCGS runs a five-year

Physics and Astronomy (called “the School” or BCGS for short) is a joint project of two physics
integrated program spanning the 2 years of M.Sc. studies and 3 (or more) years for the PhD. BCGS
attracts gifted students by a program of advanced teaching and competitive research. Its aim is
to educate a leadership class of students for challenging tasks in science and society. After 2012,
while comprising all of the physics graduate students at Bonn and Cologne, BCGS will continue to
challenge and support its competitive core of honors students. Admissions to the honors class are 30
per year, normally via careful selection by an admissions academy for applicants with a B.Sc. degree.
Major quality control in the PhD phase is exercised by a review after the first year. This review, which
is open to the competition by all PhD students, also serves as a second point of selective admission
to the honors class.
In a nutshell, the BCGS training program is characterized by the principles of “research early on”
in the M.Sc. phase and “continued learning” in the PhD phase. Close mentoring and a series of

Graduiertenschule
BCGS

networking events for the School’s students promote a “corporate identity”. The initial five-year

Die „Bonn-Cologne
Graduate School of
Physics and Astronomy“
baut auf wissenschaftlich
komplementären Profilen
der Universitäten Köln und
Bonn auf. Schwerpunkte
in der Forschung sind
Teilchen- und Kernphysik,
Astrophysik sowie der
Bereich Kondensierte
Materie, Statistische Physik
und Photonik.

elements and the cooperation between the two departments. For the second funding period, we

“trial” period has exceeded our expectations in two respects: the success of innovative teaching
propose to introduce 30 full stipends for first-year M.Sc. students and flexible funds for the short
postdoctoral employment of our best graduates en route to their next career stages. We will design
“open courses” to enhance our visibility and attractiveness for talented students. New appointments
to be made in theoretical astrophysics and quantum optics / cold atoms will boost our research
competitiveness at the national and international level, thereby adding further strength to BCGS’s
advanced education.
The foundation underlying our scheme of advanced education is a wide and complementary
program of excellent research by both departments. BCGS offers high-quality academic training in
three “Units” of cutting-edge science: (1) particle & nuclear physics, (2) astronomy & astrophysics,
(3) condensed matter, statistical physics, and photonics. Our research spectrum is further enhanced
by cooperation with the Max-Planck-Institute for Radio Astronomy and the “Forschungszentrum
Jülich”. The “Deutsche Telekom Stiftung” provides special grants for the best students and assumes
a consulting role in the management of the School.
1
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Mit 30 „Honors“-Studenten wurde im Jahr 2006 die Graduiertenschule Bonn-Köln in Physik und
Astronomie (BCGS) als gemeinsame Einrichtung zweier Fachgruppen eröffnet. Im Format dem
anglo-amerikanischen Modell einer Graduiertenschule ähnelnd, integriert das BCGS-Programm die
2 Jahre des Masterstudiums ebenso wie die 3-jährige Promotionsphase. Die BCGS bietet talentierten
Studenten ein Lehr- und Forschungsprogramm auf höchstem Niveau. Ihr Ziel ist es, Führungskräfte
für die Herausforderungen von Wissenschaft und Gesellschaft auszubilden. Die besondere
Unterstützung der BCGS gilt ihrem kompetitiven Kern von „Honors“-Studenten, auch nach der für
Herbst 2012 geplanten Erweiterung des Konzepts auf alle Studenten ab dem Masterstudium. Jedes
Jahr werden 30 Honors-Studenten aufgenommen. Die Zulassung zum Honors-Zweig richtet sich vor
allem an Bachelor-Absolventen und erfolgt über eine sorgfältige Auswahl. Qualitätskontrolle wird
gegen Ende des 1. Promotionsjahres durch eine zweite selektive Honors-Aufnahme ausgeübt. Sie
steht allen Doktoranden im Wettbewerb offen.
Kurz gesagt zeichnet sich das Ausbildungsprogramm der BCGS durch die Grundsätze „Früh zur
Forschung“ (Master) und „fortgesetztes Lernen“ (Promotion) aus. Soziale und außerkurrikulare
Veranstaltungen stimulieren das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Studenten. Der „Testlauf“
der ersten 5 Jahre übertraf unsere Erwartungen im Hinblick auf den Erfolg innovativer Lehrmethoden
und die Zusammenarbeit zwischen den Fachgruppen. Mit Beginn der 2. Förderperiode wollen wir 30
Vollstipendien für Studenten im 1. Masterjahr, sowie flexible Mittel für unsere besten Doktoranden
zum Sprung von der Promotion in die nachfolgende Karriere einführen. Wir werden „offene
Kurse” entwickeln, um unsere Sichtbarkeit und Attraktivität für talentierte Studenten zu stärken.
Neue Berufungen in der theoretischen Astrophysik und Quantenoptik (kalte Atome) sollen unsere
nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und somit das Ausbildungsniveau der
BCGS weiter anheben.
Das Bildungskonzept der Graduiertenschule basiert auf dem breiten, komplementären und
wettbewerbsstarken Forschungsprogramm beider Fachgruppen. Die Ausbildung wird in drei Säulen
vermittelt: (1) Teilchen- und Kernphysik, (2) Astronomie und Astrophysik, (3) Kondensierte Materie,
Statistische Physik, und Photonik. Das Forschungsspektrum wird durch die Zusammenarbeit mit dem
Max-Planck-Institut für Radioastronomie und dem Forschungszentrum Jülich ergänzt. Die Deutsche
Telekom Stiftung beteiligt sich mit Stipendien für die besten Doktoranden der Graduiertenschule
und berät im Management der Schule.
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