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Forschung lebt 
vom Austausch
„Internationale Forschung seit 1477“ – so könnte man die  Geschichte 

des wissenschaftlichen Austauschs in Tübingen in aller Kürze zusam-

menfassen. Denn ohne das befruchtende Miteinander von Forschern 

in aller Welt ist eine zukunftsfähige Universität nicht vorstellbar. 

Besonders wichtig sind uns Forschungskooperationen  – auch mit 

Blick auf den fundamentalen Wandel in der Hochschullandschaft: Bei 

der Neupositionierung im internationalen Wettbewerb werden sich 

künftig nur Spitzenhochschulen mit erstklassigen Partnern be haup ten. 

Die Forschungsuniversität Tübingen hat sich für diesen Wettbewerb 

um die besten Köpfe und die spannendsten Forschungsaufgaben 

gut gerüstet. Von den Geisteswissenschaften über die Natur  wissen-

schaf ten bis zu den Lebenswissenschaften bieten wir unseren For-

schern und Nachwuchswissenschaftlern ein exzellentes Forschungs-

klima und ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten.

Einige Highlights der Tübinger Forschungslandschaft stellt diese 

Broschüre vor. Sie zeigt, dass die Universität Tübingen schon heute 

als international profilierter Kooperationspartner geschätzt wird – 

sowohl in der Forschung wie auch in der Wirtschaft. So ist es nur 

konsequent, dass wir in Tübingen den Weg der wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil auch künftig fortsetzen 

werden. Mittelfristig streben wir einen Platz unter den 100 besten 

Forschungsuniversitäten weltweit an – davon werden auch unsere 

Partner profitieren. 

Diesem Ziel folgend, werden wir die anwendungsorientierten Wissen-

 schaften weiterentwickeln und die Nachwuchsförderung auch künftig 

forcieren. Damit unsere Universität Tübingen eine Top-Adresse für die 

Forschung bleibt. 

 

Professor Bernd Engler 

Rektor der Universität Tübingen 
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Kaum eine andere Stadt in Deutschland ist so intensiv durch ihre Universität 

geprägt wie Tübingen. Vergangenheit und Zukunft mischen sich hier zu 

einem vielfarbigen Mosaik, in dem Wissenschaft und Forschung zu Hause 

sind: In ihrer mehr als 500-jährigen Geschichte hat die Alma Mater die 

 Entwicklung der Stadt entscheidend mit vorangetrieben.  

Sie hat europäische Geistes größen angezogen und hervorgebracht,  

die auf Plätzen, in Gassen und Häusern sichtbare Spuren hinterließen.  

Bis heute ist ihr „Genius loci“ lebendig: Neue Wissenschaftszweige  

siedeln auf den Hügeln rings um die Altstadt und die Stadtviertel  

pulsieren rund um die Uhr vom studentischen Leben.

Hochburg  
der Wissenschaft



Tübingen ist eine Stadt der Forschung und Lehre. Allein die Zahlen 

sprechen für sich: Auf die knapp 85.000 Einwohner kommen 24.000 

Studierende aus dem In- und Ausland. Die Universität mit dem 

Universitätsklinikum beschäftigt rund 10.000 Menschen und ist 

da mit der größte Arbeitgeber der Region. An ihren Fakultäten lehren 

und forschen 450 Professoren und mehr als 2.000 Wissenschaftler. 

Zum Campus, der sich von der Altstadt bis in ein eigenes Stadtviertel 

erstreckt, zählen über 150 Gebäude. In diesem Umfeld haben sich 

über die Jahrzehnte weitere For schungs institute und immer wieder 

auch ambitionierte junge Hightech-Unternehmen angesiedelt. 

Wis senschaft und Forschung bestimmen den Lebensrhythmus der 

Stadt, prägen ihr geistiges und kulturelles Flair. 

Historische Wurzeln

Diese Geschichte gemeinsamen Wachstums nahm im Jahr 1477 

ihren Anfang, als Graf Eberhard „im Bart“ von Württemberg mit 

päpstlicher Erlaubnis die Universität Tübingen begründete. Er stat-

tete sie mit 15 Professoren aus, die an den vier damals  üblichen 

Fakultäten für Theologie, Jura, Medizin und Philosophie lehrten. 

Wenige Jahre später erhielt die junge Universität sogar ein eigens 

für sie errichtetes Gebäude – die Burse, mit einem Wohnheim für 

die Studenten und großem Hörsaal. Als das  älteste Gebäude der 

Tübinger Universität blieb sie bis heute erhalten, wenn auch mit 

mehrmaligen Umbauten im Laufe der Zeit. Unter anderem diente 

sie als Unterkunft und Behandlungsstätte für die ersten Patienten 

des 1805 gegründeten Universitätsklinikums. 

Eine große Rolle in der Geschichte der Universität spielt eine 

 andere Sehenswürdigkeit: Das zum großen Teil aus dem 16. Jahr-

hundert stammende Schloss Hohentübingen mit seinem beein-

druckenden Renaissance-Portal. Bereits im Jahr 1752 wurde hier 

eine Sternwarte eingebaut, im 19. Jahrhundert bot das Schloss der 

aufstrebenden Naturwissenschaft Raum – unter anderem auch 

 jenem biochemischen Labor, in dem die Erbsubstanz DNA entdeckt 

wurde. Noch heute sind an dieser noblen Adresse einige Institute 

der Universität untergebracht, wie die Archäologie und die Kultur-

wissenschaften. Außerdem beherbergt das Schloss ein Museum 

mit sehenswerten wissenschaftlichen Sammlungen,  darunter Elfen-

beinschnitzereien aus der älteren Steinzeit, die in der archäologisch 

interessanten Umgebung gefunden wurden.  

Als eine Hochburg der Geisteswissenschaften ist der Name  Tübingens 

eng mit wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutsch-

land verbunden. Unter anderem lag hier die Geburtsstätte des 

 Idealismus, der die bürgerliche Emanzipation im 18. und 19. Jahr-

hundert ganz wesentlich beeinflusste. 
Die Universität prägt Charakter und Rhythmus  

Tübingens wie keine andere Einrichtung.



Wachstum auf den Hügeln

Die jüngste Etappe in der Entwicklung der Universität ist  geprägt 

durch ein immenses Wachstum: Der Aufschwung der Medizin und 

der Lebenswissenschaften, aber auch anderer  naturwissenschaftlich 

geprägter Fachgebiete fand und findet  seine Entsprechung in einer 

regen Bautätigkeit. Da die historische, von Fachwerkhäusern der 

Renaissance geprägte Altstadt hierfür keinen Platz bietet, besiedeln 

die Wissenschaften jetzt die Hügel ringsum – ganz konzentriert 

beispielsweise auf der „Morgenstelle“, die immer noch um weitere 

Gebäude für  Forschung und Lehre wächst.

Eng mit dem natur- und geisteswissenschaftlichen Forschungsprofil 

der Universität verbunden ist die Lehre. Über 70 Stu dien gänge wer-

den angeboten: Das Spektrum reicht von der Ägyptologie bis zur 

Zahnmedizin. Es wird kontinuierlich um innovative Ausbildungs-

konzepte ergänzt, so beispielsweise zur internationalen Volkswirt-

schaftslehre, Medizintechnik, Umweltnaturwissenschaften, Bio- 

und Medieninformatik oder Wissenschaftsethik. Die Studierenden 

können auf akademische  Abschlüsse wie  Bachelor, Master, Diplom, 

Magister, Staatsexamen oder Promotion hinarbeiten; zahlreiche 

Fächerkombina tionen sind möglich.

Von Tübingen in die Welt

Wie die Forschung, so ist auch die Lehre zunehmend interna tional 

ausgerichtet. Abkommen mit ausländischen Universitäten er mög-

lichen beispielsweise ein Doppeldiplom in ausgewählten Fachrich-

tungen wie Volks- oder Betriebswirtschaftslehre, Ge  schichte, Physik, 

Mathematik oder Literaturwissenschaft. Die Studierenden absol-

vieren dafür einzelne oder mehrere Semester im jeweils  anderen 

Land. Ein weiteres Angebot sind internationale Masterstudiengänge 

in englischer Sprache, die sich in den  Bereichen  Angewandte  

Umwelt- und Geowissenschaften, Neuro- und Verhaltensforschung, 

Computerlinguistik sowie Inter na tionale Volks- und Finanzwirtschaft 

bereits etabliert haben. Entsprechend stark ist die internationale 

Strahlkraft der Universität: Über 15 Prozent der Studierenden kom-

men aus dem Ausland, und umgekehrt wechseln jedes Jahr etwa 

800 Tübinger Studierende an ausländische Forschungseinrichtungen 

und Universitäten. 

Dicht ist auch das Netz der Wissenschaftler in alle Welt; es reicht 

von Argentinien und Australien bis nach Venezuela und in die Ver-

einigten Staaten: Gastwissenschaftler und Forschungssti pendiaten 

unterrichten und forschen in der Neckarstadt, und Tübinger Pro-

fessoren sind regelmäßig an Partneruniversitäten in Europa und 

auf anderen Kontinenten zu Gast.
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Wo die Wissenschaft zu Hause ist

„Tübingen hat keine Universität – Tübingen ist eine Universität“, 

sagt man in Baden-Württemberg. Doch nicht nur das: Die Stadt ist 

auch das geographische Zentrum des südlichsten deutschen Bun-

deslandes. Nur 40 Kilometer trennen sie von der Landeshauptstadt 

Stuttgart und dem internationalen Flughafen. Auch mit dem Auto 

ist Tübingen gut zu erreichen. Die Stadt erfreut sich bei in- und 

ausländischen Gästen großer Beliebtheit, bietet sie doch nicht 

bloß eine architektonisch äußerst reizvolle Kulisse, sondern auch 

viel Abwechslung. Grüne Oasen wie das Neckartal, die Neckarinsel, 

der Botanische Garten oder die Gartenanlage ums Schloss sind 

niemals weit.

In der Altstadt, sagt man, gibt es kaum ein Haus oder einen Platz, 

der nicht mit einem berühmten Gelehrten verbunden wäre.  Herder, 

Hölderlin und Schelling, Eduard Mörike und Ludwig  Uhland, 

 Johannes Stöffler und Johannes Kepler – all diese romantischen 

Dichter, Aufklärer, Philosophen, Politiker und Naturforscher  behält 

die Stadt in ihrem steinernen Gedächtnis. Doch die Historie beflügelt 

eher, als dass sie bremst. Ganz zwanglos fügen sich die be deut-

samen Orte in das moderne Alltagsleben ein, das von der Betrieb-

samkeit der Studierenden und jungen Wissenschaftler geprägt ist. 

Wer hier lebt, lernt die kurzen Wege zu schätzen: Geschäfte, 

Sehens würdigkeiten, Cafés, Restaurants und Bars,  Kinos und Clubs, 

Theater und Bibliotheken, Ämter und andere Einrichtungen liegen 

meist zentral und sind zu Fuß gut zu erreichen. Für alle anderen 

Ziele gibt es den öffentlichen Nahverkehr. 

Eine Stadt der Bücher

Bei der engen Vernetzung der Stadt mit der Gelehrsamkeit nimmt 

es nicht Wunder, dass Tübingen auch als die deutsche „Hauptstadt 

der Bücher“ gilt: Allein sechs Millionen Bücher umfasst der Bestand 

der Universitätsbibliothek mit ihren 100 Zweigstellen. Und gemessen 

an der Einwohnerzahl hat Tübingen mehr Buchhandlungen aufzu-

weisen als jede andere Stadt in Deutschland. 

Jahrhunderte alte, liebevoll restaurierte Fachwerk-

häuser und steile Giebel aus der Renaissancezeit prägen 

das Stadtbild, ebenso das grüne Ufer des Neckar und 

die hügeligen Ausläufer der Schwäbischen Alb. 

Tübingen ist aber auch und vor allem eine Stadt des 

Geistes und der Gelehrsamkeit.
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Tradition und Innovation sind an der 

 Uni versität Tübingen kein Gegensatz. Viel-

mehr begründet die Geschichte der Alma 

Mater den Ansporn der Wissenschaftler, 

 zukunftsorientiert auf höchstem Niveau zu 

forschen. Große Vorbilder aus der Grün-

dungszeit sind unter anderem die Tübin-

ger Professoren Leonhart Fuchs (1501–

1566) und Wilhelm Schickard (1592–1635): 

Fuchs gilt als Begründer der botanischen 

Wissenschaften, während Schickard 1623 

die  erste mechanische Rechenmaschine 

entwickelte, deren Rechenprinzip in heuti-

gen Computern fortlebt. Die Aufzählung 

der wissenschaftlichen Höchstleistungen 

lässt sich bis heute in nahezu allen Diszi-

plinen fortsetzen. 

Die Erben der DNA

So hat sich über die Jahrhunderte hinweg 

immer wieder die Tübinger Naturforschung 

in der weltumspannenden Wissenschaftler-

gemeinschaft einen Namen gemacht. Bereits 

1863 entstand hier die erste eigenständige 

Naturwissenschaftliche Fakultät Deutsch-

lands. Hier lehrte unter anderem Felix Hop-

pe-Seyler (1825–1895); er gab dem Blut-

farbstoff den Namen Hämoglobin und gilt 

als Begründer der modernen  Biochemie. In 

seinem Laboratorium auf Schloss Hohen-

tübingen isolierte sein  Schüler Friedrich Mie-

scher (1844–1895) bei Untersuchungen an 

weißen Blutzellen eine Substanz, die er „Nu-

klein“ oder „Kernsäure“ nannte: Später wurde 

sie entsprechend ihrer chemischen Zusam-

mensetzung als Desoxyribonukleinsäure 

(DNA) klassifiziert, als Trägerin der Erb-

information identifiziert und ist heute mehr 

denn je  Gegenstand intensiver Forschungen.

Wie die Biochemie, so zählt auch die 

 Me dizin zu den herausragenden Wissen-

schaftszweigen Tübingens, die in der uni-

versitären Tradition verwurzelt sind. Früher 

als an anderen Universitäten konzentrierte 

sich das Medizinstudium nicht mehr allein 

auf theoretischen Wissenserwerb, sondern 

auch auf die Erforschung der Krankheiten an 

Seit über 500 Jahren setzt die Universität Tübingen Maßstäbe 

in allen Bereichen der natur- und geisteswissenschaftlichen 

Forschung. Heute bedeutet dieser Anspruch, Wissenschaft in 

einer noch nie dagewesenen Intensität zu betreiben.  

Dazu gehört es auch, ständig neue Forschungsfelder zu 

erschließen und darin Grundlagenwissen ebenso wie 

anwendungs orientierte Ergebnisse zu schaffen. 

Avantgarde  
verpflichtet



Patienten, denen somit neue Erkenntnisse erstmals direkt zugute-

kamen. Dazu entstand 1805 eines der ersten universitären Kran-

kenhäuser Deutschlands. 

Auch heute setzt Tübingen Standards und Maßstäbe in allen Be-

reichen der Natur- und Geisteswissenschaften. Die Universität er-

schließt stetig neue Forschungsfelder, die ganz bewusst grundle-

gende Fragestellungen und anwendungsorientierte Ansätze 

glei cher maßen umfassen. Über die Grenzen der Fachgebiete hin-

weg stehen Querschnittsthemen im Fokus des Interesses. Hierin 

spiegelt sich die Erkenntnis, dass Wissenschaft in der  Vereinzelung 

nicht mehr funktioniert – zu schnell schreitet die Wissensvermeh-

rung in den verschiedensten Disziplinen voran, zu vielfältig und 

komplex sind die Fragen, vor denen Forscher heute stehen. Künftige 

Probleme im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft, Handlungs-

optionen im Zusammenhang mit dem Klima wandel oder die inter-

kulturelle Kompetenz im Zeitalter der  Globalisierung seien hier nur 

exemplarisch genannt. 

Vielfach Exzellenz unter Beweis gestellt

Herausragende Leistungen in der Grundlagenforschung – in Ein zel-

projekten oder Forschungsverbünden – zeichnen den gesamten 

Fächerkanon Tübingens aus: Das Spektrum reicht von den Sozial-

wissenschaften mit Politik- und Bildungsforschung über die Mathe-

matik oder die Kognitionswissenschaften, die Erkenntnisprozesse 

auf menschlicher und maschineller Ebene – also Psy cho logie und 

Informatik – zusammenführen, bis hin zur angewandten Forschung, 

die sich mit Technologien und ihren Wirkungen auf  lebende Systeme 

befasst. Aktuelle Hochschulrankings beschei nigen der Eberhard 

Karls Universität Tübingen einen Platz unter den Spitzenuniversi-

täten Deutschlands und Europas; besonders in den Geistes- und 

den Naturwissenschaften erhielt sie vom  Centrum für Hochschul-

entwicklung (CHE) hervorragende Noten. 

Für die Qualität der Forschung in Tübingen spricht auch die Viel-

zahl extern geförderter Projekte. Einer der wichtigsten Drittmittel-

geber ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die mit 

 ihren Förderprogrammen – wie lokalen und überregionalen Son -

der forschungsbereichen (SFB und TRR), Exzellenzclustern, Gradu-

iertenkollegs oder geförderten Forschergruppen – vor allem die 

hochkarätige Grundlagenforschung und die Förderung exzellenter 

Nachwuchswissenschaftler vorantreibt. An der Eberhard Karls Uni-

versität sind aktuell allein neun Sonderforschungsbereiche und 

zehn Graduiertenkollegs in den verschiedensten Fachgebieten an-

gesiedelt. Diese Forschungsverbünde konzentrieren sich teils auf 

Tübingen oder basieren auf Partnerschaften im In- und Ausland. 

Bei aller fachlichen Viefalt ist ihr übergeordnetes Ziel gleich: Ver-

netzung und Stärkung der fachübergreifenden Forschung. 

Auf das Modernste ausgestattete Institute bieten 

ideale Bedingungen für internationale Wissenschaftler, 

um die Jahrhunderte alten, großen Forscher traditionen 

Tübingens erfolgreich fortzusetzen.  

Sie laden dazu ein, im interdisziplinären Diskurs  

die Grenzen der Fachgebiete auszuloten –  

und immer wieder zu erweitern.
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Das Zentrum für Molekularbiologie der 

Pflanzen (ZMBP) ist eine fächerübergreifende 

Forschungseinrichtung an der Universität 

Tübingen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 

vereint sie Kompetenzen der Fakultäten für 

Biologie sowie Chemie und Pharmazie. Die 

Kooperation der Fachdisziplinen Genetik, 

Molekularbiologie, Biochemie, Zellbiologie, 

Physiologie und Entwicklungsbiologie der 

Pflanzen hat sich längst international einen 

Namen gemacht, sowohl in der Forschung 

wie auch in der Ausbildung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses. Mit seiner offe-

nen Struktur und der engen Vernetzung der  

einzelnen Gruppen bietet das ZMBP her-

vorragende Rahmenbedingungen für die 

Unter suchung hochkomplexer Fragen der 

moder nen Pflanzenforschung. Um die For-

schungsbedingungen künftig noch  weiter 

zu verbessern, wird das Zentrum bis 2011 in 

einen 36-Millionen-Euro-Neubau umziehen. 

Auf 5.400 Quadratmetern  werden dann alle 

Forschergruppen des ZMBP unter einem 

Dach vereint sein.

Intensive Kooperation vor Ort

Die 16 unabhängigen Forschergruppen am 

ZMBP sind gefragte Partner in nationalen 

und internationalen Forschungsverbünden. 

Mehr als 20 Rufe auf Professuren im In- und 

Ausland innerhalb der letzten acht Jahre 

sprechen für das exzellente Forschungsum-

feld. Besonders eng ist die wissenschaftliche 

Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Ins-

titut für Entwicklungs biologie, das in der 

Nachbarschaft des  Zentrums liegt. Gemein-

sam forschen die  Wissenschaftspartner 

 beispielsweise an der Ackerschmalwand 

(Arabidopsis thaliana). Hinzu kommen am 

ZMBP Forschungsschwerpunkte an Pflanzen 

wie Tabak und Kartoffeln. Von der Molekular-

biologie über die Genetik bis zur Protein-

evolution bestehen zwischen den For schungs-

 gebieten beider Institutionen zahl  reiche 

Berührungspunkte. Entsprechend intensiv 

pflegen die Wissenschaftler den metho di-

schen Austausch und nutzen auch die vor-

handene Infrastruktur gemeinsam. Wissen-

Die Lebensprozesse der Pflanzen in ihrer jeweiligen Umgebung 

stehen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses am Zentrum 

für Molekularbiologie der Pflanzen: Wie reagieren Pflanzen 

unter verschiedenen Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte, 

Trockenheit oder Nässe, auf Krankheitserreger oder  

Nährstoffkonkurrenz? Diese Fragestellungen zu den komplexen 

Lebens-, Kommunikations-, Anpassungs- und Entwicklungs-

prozessen der Pflanzen untersuchen die Tübinger Wissen-

schaftler – über die Grenzen einzelner Fachdisziplinen hinweg. 

Die Signale 
der Pflanzen



Zentrum für Molekularbiologie  

der Pflanzen (ZMBP)

Auf der Morgenstelle 1, 3, 5 und 28
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-78805
Fax:  +49 7071 29-3287
www.zmbp.uni-tuebingen.de

schaftliche Kooperationen bestehen auch mit den Instituten für 

Angewandte Pflanzenwissenschaften der Universität Hohenheim. 

Das Ziel: ein effizienter Transfer von grundlagenwissenschaftlichen 

Erkenntnissen in die landwirtschaftliche Anwendung.

Ein weiteres beispielhaftes Projekt mit besonders intensiver Zu-

sammenarbeit ist das „Arabidopsis Functional Genomics Network“ 

(AFGN): Neben den Tübinger Forschern sind an diesem ambitio-

nierten Vorhaben zahlreiche Partner in Deutschland und den USA 

beteiligt. Erstmals ist dabei nicht nur die Forschungs arbeit interna-

tional vernetzt, sondern auch die Finanzierung: Das langfristig an-

gelegte Großprojekt betreiben die Deutsche For schungs ge mein-

schaft und die US-amerikanische National Science Foundation 

gemeinsam. Die Forscher analysieren am Beispiel der Ackerschmal-

wand die komplexe Vielfalt der pflanz lichen Prozesse, Reaktionen, 

Anpassungsmechanismen und Entwicklungsschritte. Daneben 

 arbeiten sie an der Entschlüsselung der Funktionen ihres Erbguts – 

immerhin rund 23.000 Gene.

Pflanzen- und Tierzellen in ihrer Umwelt

Ähnlich erfolgreich agiert bereits seit 1997 der SFB 446 „Mechanis-

men des Zellverhaltens in Eukaryoten“. Hier untersuchen Wissen-

schaftler der verschiedenen Fachdisziplinen die Reaktion von Zellen 

auf umwelt- und entwicklungsbedingte Signale.  Die Ergebnisse hel-

fen nicht zuletzt, die zellulären Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen Einzellern, Pflanzen und Tieren  besser zu verstehen. 

Sogar die Medizin profitiert von der Pflanzenforschung: So  arbeiten 

Forscher des ZMBP an einem von der Charité in Berlin koordinierten 

Verbundprojekt zur Erforschung der Ubiquitine. Diese kurzkettigen 

Proteine kommen in allen tierischen und pflanzlichen Zellen vor. 

Ihre zentrale Rolle beim Eiweißabbau in der Zelle macht sie äußerst 

interessant für die Untersuchung von Störungen ebendieser Pro-

zesse: Krankhafte Fehlfunktionen  können hier beispielsweise Zellen 

absterben lassen. 

Die Pflanzenforschung bietet – nicht nur in diesem Beispiel –  

einen sehr gut zugänglichen und für Menschen ungefährlichen Weg, 

elementare Lebensprozesse aufzuklären und zu verstehen.
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Die Vielfalt der Forschungsbereiche am 

 Werner-Reichardt-Centrum für Integrative 

Neurowissenschaften (CIN) in Tübingen ist 

außergewöhnlich. Das ist vor allem durch die 

Komplexität des Forschungsgegen standes 

bedingt. So arbeiten einige Tübinger Wissen-

schaftler daran, die  neuronalen Grund lagen 

höherer Hirn leistungen zu entschlüsseln. Das 

Verständnis verschiedener Hirnfunktionen 

wie Wahrnehmung, Gedächt nis, Kommuni-

kation oder Handlung erfordert Analysen auf 

unterschiedlichen Ebenen. Dazu gehört auch 

die Untersuchung ge ne ti scher und moleku-

larbiologischer Prozesse im Gehirn.

Eine dieser Hirnfunktionen ist die Kombina-

tion von Erkennen und Erinnern: Unter tau-

senden Gesichtern erkennen Menschen die 

Züge eines Bekannten – gleichzeitig werden 

Emotionen mobilisiert und Erinnerungen an 

gemeinsame Erlebnisse kommen zu Tage. 

Solche Vorgänge will das CIN auf verschiede-

nen Wegen unter suchen. Neben den nicht-

invasiven expe rimentellen Untersuchungs-

verfahren für das menschliche Gehirn, wie 

der funktionellen Kernspintomographie und 

der Mag net enz epha lo gra phie, nutzen die 

Wissenschaftler auch Computersimulationen 

und tierexperimentelle Verfahren. Die For-

schun gen zur Funktions weise des Gehirns 

sollen auch das Ver  ständ  nis von neurologi-

schen Erkrankungen ver bessern. Ein anderer 

 Aspekt der wissenschaftlichen Arbeit am CIN 

ist die Weiterentwicklung diagnostischer 

Verfahren, die Neurologen zur Verfügung 

stehen. Deshalb  arbeiten am CIN neben 

Medi zinern und Biologen auch Germanisten, 

Informatiker und Philo sophen. 

Personell ist das CIN hervorragend aus ge-

stattet. Von den rund 50 festen Mitarbeitern 

sind allein die Hälfte Professoren, hinzu 

kommt eine Vielzahl an Nach wuchs wis sen-

schaftlern wie Postdocs und Doktoranden. 

Möglich wird dies unter anderem durch die 

Förderung der Deutschen Forschungsge-

meinschaft, die dem Centrum jährlich 6,5 

Millionen Euro zur Verfügung stellt.

Seit mehr als 20 Jahren ist Tübingen eine internationale 

Top-Adresse der Hirnforschung. Auch weil die Wissenschaftler 

seit Anbeginn auf interdisziplinäre Methoden setzen und 

ständig neue Untersuchungsverfahren entwickeln. In den 

letzten Jahren wurde die Expertise mehrerer Institutionen der 

Universität Tübingen neu gebündelt und weiter ausgebaut. 

Die Aufnahme des interdisziplinären Centrums für Integrative 

Neurowissenschaften in die Exzellenzinitiative des Bundes 

bestätigt einmal mehr das herausragende Niveau dieses 

Tübinger Forschungsgebiets.

Exzellentes 
Teamwork für 
Hirnforschung



Forschung und Krankenversorgung  

im Schulterschluss

Mit dem „Zentrum für Neurologie“ verfügt 

die Universität Tübingen über eine multi-

funktionelle Einrichtung, die For schungs-

exzellenz und Anwendungspraxis vereint – 

ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Gebiet 

der Hirnforschung. Grund lage des 2001 

 gegründeten Zentrums ist ein Vertrag zwi-

schen der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 

und dem Land Baden-Württemberg, der 

Universität Tübingen mit ihrer Medizini-

schen  Fakultät sowie dem Universitäts-

klinikum Tübingen. Die wissenschaftlichen 

Aktivitäten sind im hierzu aufgebauten 

Hertie-Institut für klinische Hirn forschung 

(HIH) gebündelt. Dieses wurde in den letzten 

Jahren von der Hertie-Stiftung substanziell 

gefördert. 

Anspruch des HIH ist es, die Projekte der 

Hirnforschung interdisziplinär auf einer 

breit angelegten Basis auszurichten. Das 

 Institut konzentriert sich in seiner wissen -

schaftlichen Arbeit auf neurodegenerative 

Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson, 

deren Häufigkeit mit der wachsenden Le-

bens erwartung der Be völkerung immer 

stärker zunimmt. Auch in diesem Bereich 

 fo ku ssiert sich das Institut stark auf seine Auf-

 ga be, alle Forschungsergebnisse schnellst -

möglich in die Krankenversorgung ein-

fließen zu  lassen. Ergänzt wird dieser 

For  schungs schwerpunkt durch wissen-

schaft liche Pro jekte zu anderen Hirnerkran-

kungen, unter anderem Hirntumoren und 

Entzündungen, sowie zu den neuronalen 

 Mechanismen der Wahrnehmung, des Ge-

dächtnisses und der Sprache –  Ar beiten, die 

methodisch und inhaltlich für das Ver-

ständnis neurodegenerativer Erkrankungen 

wichtig sind. Das Hertie- Institut für klini-

sche Hirnforschung besteht aus vier Ab-

teilungen mit 20 Arbeitsgruppen, zehn Pro-

fessoren und etwa 160  Mitarbeitern. 

„Das neue Hirnforschungs zentrum  

wird einen wissen schaftli chen  

Austausch ermöglichen, der in  

Europa einzigartig ist. Er wird  

Tübingen zu einer Spitzenposition  

unter den internationalen  

neurowissenschaftlichen  

Forschungszentren verhelfen.“ 

Professor Hans-Peter Thier

Leiter des CIN
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Die Tübinger Hirnforschung widmet sich über 

Fach- und Fakultätsgrenzen hinweg der 

Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen 

wie Parkinson und Alzheimer. Im Fokus stehen 

darüber hinaus die neuronalen Mechanismen 

von Wahrnehmung, Gedächtnis und Sprache. 



Hertie-Institut für  

klinische Hirnforschung (HIH)

Otfried-Müller-Straße 27 
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-87641
Fax:   +49 7071 29-5326
www.hih-tuebingen.de

Werner-Reichardt-Centrum für  

Integrative Neurowissenschaften (CIN)

Waldhäuserstraße 64a
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 96-4590
Fax:   +49 7071 96-4591
www.neuroscience-tuebingen.de/cin

Die Vertragspartner des HIH nutzen dieses Reformprojekt, um 

innovative Organisationsformen zu etablieren: Das HIH  verzichtet 

weitestgehend auf die im Wissenschaftsbetrieb  üblichen Hierarchien 

und Strukturen. Stattdessen bündelt eine interdisziplinäre Organisa-

tionsstruktur sämtliche Ressourcen. Dazu gehört neben der ge-

meinsamen Nutzung wissenschaftlicher Infrastruktur auch die 

hochflexible Vergabe von Geldern, die leistungsorientierte Anreize 

schafft. Davon profitieren einzelne Wissenschaftler ebenso wie 

ganze Forscherteams. Das Hertie-Institut eröffnet somit vor allem 

jungen Wissenschaftlern enorme Perspektiven, da sie teils sehr 

frühzeitig in kleinen Teams selbständig forschen können. 

Vom HIH gehen zahlreiche Forschungsprojekte aus, die  ge meinsam 

mit Instituten der Universität Tübingen, außer universitären Einrich-

tungen wie dem Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik  

sowie weiteren Hochschulen des  In- und Auslands verfolgt werden. 

Hierzu gehört der SFB 550 mit dem Titel „Erkennen, Lokalisieren, 

Handeln: Neurokognitive Mechanismen und ihre Flexibilität“, der 

bereits in der dritten Förderperiode von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft  finanziert wird. Die beteilig ten Wissenschaftler wollen 

zum besseren Verständnis von Hirnleistungen wie Bewusstsein, 

Sprache, Gedächtnis, aber auch von Emotion und Motivation 

 beitragen. Dazu setzen sie sämtliche nicht-invasiven Bild gebungs-

verfahren wie Kernspintomographie, MEG, EEG sowie tierexperi-

mentelle Ansätze ein. Neben Medizinern sind am Sonderfor-

schungs bereich auch Zoologen und Biologen be teiligt, die vor 

allem vergleichbare Ansätze bei der Auseinandersetzung mit Ge-

hirnleistungen einbringen. Diese enge Verzahnung macht den Be-

reich mit derzeit 16 Professoren, 22 Postdocs und 26 Doktoranden 

zu einem international  führenden Zentrum der kognitiven Neuro-

wissenschaften. Die im SFB forschenden Doktoranden sind in ein 

integriertes Graduiertenkolleg eingebunden. Damit ist auch die 

strukturierte Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

 gesichert. 
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Die Forschungsarbeit der Fakultäten für 

Chemie und Pharmazie sowie Medizin 

überschneidet sich zunehmend in vielen 

Bereichen. Das nutzen die Tübinger Wis-

senschaftler ganz bewusst – nicht zuletzt, 

um kostensparende Synergieeffekte zu 

 erzielen.  Vor aus setzung: Man muss die 

 Arbeit der anderen kennen. Weil dieser 

Wissens transfer jedoch nicht immer ge-

geben war, entstand aus dem Physiolo-

gisch-Chemischen Institut 2004 das Inter-

fakultäre Institut für Biochemie (IFIB). 

Seit dem forschen die beiden Fakultäten  

gemeinsam – mit starkem Fokus auf me di-

zi nischen Anwendungen. 

Die einzelnen Gruppen untersuchen bei-

spielsweise die Wechselwirkungen zwischen 

pathogenen Viren, Bakterien und Protozoen 

sowie deren Bindungspartnern auf zellu-

lärer Ebene. Sie möchten erfahren, wie es 

Krankheitserregern gelingt, in eine Körper-

zelle einzudringen, um sie als Wirt zu nutzen 

und sich vor dem Immunsystem zu ver-

bergen. Mit diesem Wissen entwickeln die 

Wissenschaftler dann neue Medikamente, 

die sich direkt in die Zellen einschleusen 

lassen – für den Kampf gegen bislang 

unheil bare Infektionskrankheiten. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das „Stress-

verhalten“ von Zellen: Wann führt es zum 

Zelltod? Wie verursacht es vorzeitige Zell-

alterung? Wodurch entsteht eine fehler-

hafte Zellteilung, die so genannte mitoti-

sche  Katastrophe? Das Verständnis dieser 

Prozesse kommt bei der Entwicklung  neuer 

Therapieansätze gegen Tumoren und de-

ge nerative Erkrankungen zum Tragen. 

Eine neue Generation ambitionierter 

 jun ger Wissenschaftler hat weitere aktuelle 

Forschungsthemen mit ans IFIB  gebracht, 

die das Spektrum der klassischen Bioche-

mie abrunden: Beispielhaft sei die Arbeits-

gruppe um Professor Ralf-Peter Jansen 

 genannt, die räumliche und zeitliche Fein-

regelungen bei der Proteinsynthese in 

Die lebende Zelle als elementarer Baustein aller Lebewesen 

steht im Fokus der Forschungen am Interfakultären Institut 

für Biochemie. Die Wissenschaftler suchen über Fachgrenzen 

hinweg gemeinsam Antworten auf zwei fundamentale 

Fragen: Welche grundlegenden molekularen Mechanismen 

treiben die biologischen und biochemischen Prozesse in der 

Zelle voran? Und wie ändern sich diese Mechanismen und 

Prozesse, wenn der Organismus erkrankt? 

Lebensprozesse 
der Zellen  
im Fokus



menschlichen und tierischen Zellkulturen untersucht. Mit bioche-

mischen,  zellbiologischen und modernsten bildgebenden Verfahren 

werden die Regulationsmechanismen zwischen der Boten-RNA 

und  asso ziierten Proteinen untersucht.

Ausbildung ist Zukunft

Einen großen Stellenwert nimmt am IFIB die Ausbildung von 

 Studierenden und des wissenschaftlichen Nachwuchses ein. Die 

ausgezeichneten Forschungsbedingungen ziehen ambitionierte 

junge Forscher aus ganz Deutschland und vielen anderen  Ländern 

nach Tübingen: Neben bestens ausgerüsteten Laborplätzen und 

 guten Forschungsmöglichkeiten ist auch die hervorragende wissen-

schaftliche Betreuung ein Anreiz für engagierte Nach wuchs -

wissenschaftler.

Das IFIB zeichnet sich durch bundesweite und internationale For-

schungskooperationen aus: Mitglieder des IFIB beteiligen sich an 

vielen hochkarätigen Projekten. Hervorzuheben sind hier die Son-

derforschungsbereiche „Immuntherapie: Von den molekularen 

Grund lagen zur klinischen Anwendung“ und „Therapieresistenz 

 solider Tumoren und ihre Überwindung“. Renommierte US-Institu-

tionen wie die National Institutes of Health, die United Mitochondrial 

Disease Foundation oder das Con sortium for Functional Glycomics 

zählen zu den Koopera tions  partnern. Dazu kommen eine Reihe 

privater Stiftungen und  namhafte Pharmazieunternehmen sowie 

die Landesstiftung Baden-Württemberg. 

Eine besonders enge personelle wie strukturelle Vernetzung gibt 

es mit dem Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP) an 

der Universität Tübingen.

„Die moderne Forschung in 

bio chemie und medizin wird 

immer komplexer. Deshalb ist 

die internationale Zusammen-

arbeit vieler Forscherteams 

unverzichtbar.“ 

Professor Thilo Stehle

Direktor IFIB

Interfakultäres Institut für Biochemie 

(IFIB)

Hoppe-Seyler-Straße 4
72076 Tübingen
Phone: +49 7071 29-76390
Fax:  +49 7071 29-5565
www.ifib.uni-tuebingen.de
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Erfolg im  
Kampf gegen  
Infektionen

Eine enge Verbindung für den Fortschritt: 

Medizin, Biologie, Biochemie, Pharmazie 

und Bioinformatik arbeiten in Tübingen  

schon seit Jahrzehnten erfolgreich Hand in 

Hand. Zusammen mit dem Tübinger Max-

Planck-Institut für Entwicklungsbiologie 

hat sich auf diesem Wege ein Forschungs-

netzwerk gebildet, das ebenso aktuelle wie 

elementare Fragen der infektionsbiologi-

schen Forschung beantwortet. Die Deut-

sche Forschungs gemeinschaft, die EU und 

viele andere Organisationen fördern die 

Tübinger Infektionsforschung substanziell.  

Im Fokus: Die Bakterienhülle (SFB 766)

Höchst bedeutsam für neue Strategien zur 

Infektionsbekämpfung ist das Forschungs-

objekt des Sonderforschungsbereichs 766: 

die Zellhülle von Bakterienzellen. Gerade 

bei Bakterien hat diese Hülle bei der 

 Organisation der Lebensprozesse weitaus 

mehr Funktionen zu erfüllen als in höheren 

Lebewesen, deren Zellen wesentlich größer 

und damit stärker strukturiert sind. Zwar ist 

die Bedeutung der Bakterienzellhülle bei 

der Auslösung von Infektionen und bei der 

Wirkung von Antibiotika bekannt, aber 

dennoch weiß die Wissenschaft bislang er-

staunlich wenig über die molekularen 

Grundlagen von Aufbau und Funktion der 

Zellhülle. Deshalb haben sich die Tübinger 

Wissenschaftler unter Federführung des 

Mikrobiologen Professor Wolfgang Wohlle-

ben vorgenommen,  dieses Wissensdefizit 

zu beheben. Sie  er f orschen am Beispiel 

ausgewählter Bak terienarten die Synthese 

der Zellhülle und ihre Zusammensetzung.

Die Ergebnisse sind die Grundlage für zahl-

reiche weitere Forschungen: So produzieren 

viele Bakterien antimikrobiell wirksame 

Substanzen wie Antibiotika, doch bisher ist 

unklar, wie sie sich dabei selbst vor der 

 toxischen Wirkung dieser Stoffe schützen. 

Hier gilt es also zu  klären, wie die Antibiotika 

durch die Zellhülle  geschleust werden.

Die Tübinger Infektionsforschung gehört zu den weltweit 

führenden Zentren der Mikrobiologie. Die Forscher suchen 

nach neuen Erkenntnissen, um Infektionskrankheiten 

effizienter zu bekämpfen. Ohne interdisziplinären Austausch 

sind solch komplexe Vorhaben kaum mehr realisierbar.  

Das zeigt sich besonders an zwei Sonderforschungsbereichen, 

die sich mit der Beschaffenheit der Zellhülle von Bakterien 

und dem Kampf gegen Staphylokokken beschäftigen.  

Hier zählt keine singuläre Forschungsarbeit, sondern  

konzentrierte Teamarbeit.



Ein zweiter Forschungskomplex im Rahmen des Sonderforschungs-

bereichs befasst sich mit den Wechselwirkungen der Zellen unter-

einander, insbesondere zwischen Bakterien und ihren Wirtszellen. 

Welche Signalmoleküle auf der Zelloberfläche dienen der gegen-

seitigen Erkennung? Nach welchen molekularen Mechanismen 

läuft eine Infektion ab und wie wird die angeborene Immunab-

wehr stimuliert oder außer Kraft gesetzt? Das  untersuchen die 

Wissenschaftler an verschiedenen zellulären Modellsystemen, die 

jeweils von Menschen, Mäusen oder Pflanzen stammen. Darüber 

hinaus simulieren Bioinformatiker die Prozesse der Infektionsent-

stehung und Immunabwehr, um daraus neue Ansätze für die Ent-

wicklung besser wirksamer antimikrobieller Wirkstoffe und Medi-

ka mente zu generieren. Langfristig zielt die Arbeit des SFB 766 auf 

eine Erweiterung des Wissens über die bakterielle Zellhülle und 

ihre Rolle bei der Ansteckung und Erkrankung. Mit den Ergebnissen 

dieser Forschungsarbeit könnten beispielsweise Infektionen effi-

zienter bekämpft und die Immunabwehr von Menschen, aber auch 

von Pflanzen oder  Tieren sinnvoll unterstützt und gestärkt werden.

Gemeinsam gegen Staphylokokken (TRR 34)

Einem ebenfalls bedeutsamen Thema widmet sich der SFB Trans-

regio 34: Der Erforschung des Bakteriums Staphylococcus aureus. 

Diese Bakterienart besiedelt unbemerkt etwa 40 Prozent der Be-

völkerung und kann besonders älteren und abwehrgeschwächten 

Menschen sehr gefährlich werden: Als Verursacher von schweren 

Infektionen wie Blutvergiftung, Wundinfektionen, Lungen- oder 

Herzklappenentzündungen gehören Staphy lokokken mittlerweile 

zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Besorgnis er-

regend ist vor allem ihre zunehmende Antibiotika-Resistenz – im-

mer häufiger bringt sie Staphylokokken-Infektionen an die Grenze 

der Therapierbarkeit. Im Verbund mit den Universitäten Greifswald 

und Würzburg widmen sich die Tübinger Wissenschaftler diesem 

drängenden Thema. Wichtigstes Anliegen des TRR 34 ist es, mit Hilfe 

der funktionellen  Genomforschung zu fundamentalen Aussagen 

über die Zellphysiologie und die Infektionsbiologie dieses Bakte-

riums zu gelangen. Auf der Basis der Forschungsergebnisse sollen 

dann Therapien entwickelt werden, mit denen Staphylokokken- 

Infektionen in Zukunft wirksamer behandelt werden können. 

Vor allem bei der Erforschung der Physiologie der Staphylokokken 

ergeben sich wichtige Berührungspunkte mit dem Sonderfor-

schungsbereich 766: Dort wird die Funktionsweise der Zellhülle 

des Bakteriums untersucht und auch, inwieweit sie sich als Ziel für 

neue Wirkstoffe eignet.

SFB 766 – Die bakterielle Zellhülle. 

Struktur, Funktion und Schnittstelle 

bei der Infektion

Auf der Morgenstelle 28
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-76484
Fax:   +49 7071 29-5979
www.sfb766.uni-tuebingen.de

TRR 34 – Pathophysiologie 

von Staphylokokken in der  

Post-Genom-Ära

Auf der Morgenstelle 28
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-74635
Fax:  +49 7071 29-5937
www.uni-greifswald.de/forschen/
sonderforschungsbereiche/ 
staphylokokken.html
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Vor allem bei Krebs und bei Auto immun-

krankheiten verspricht die Immuntherapie 

enorme Heilungschancen. Deshalb wid  met 

sich der Sonderforschungsbereich 685 seit 

2005 diesem komplexen Thema – erstmalig 

in einer ganz besonderen wissenschaft li-

chen Konstellation. Denn das Großprojekt 

unter Leitung des Tübinger Immunologen 

Professor Hans-Georg Rammensee vom In-

ter  fakultären Institut für Zellbiologie vereint 

zwei eigentlich konträre Forschungsansätze: 

Bei der Krebstherapie soll die kör pereigene 

Immunabwehr gestärkt werden, während 

sie bei Autoimmunkrankheiten wie Multiple 

Sklerose abgeschwächt oder verhindert 

werden soll. Diese Kooperation bringt nun 

Forschergruppen aus völlig verschiedenen 

Bereichen mit ihren jeweiligen theore ti schen 

Ansätzen und praktischen Methoden zu-

sam men, um gemeinsam innovative Lö-

sungs wege zu entwickeln. 

Neue Chancen für die Immuntherapie 

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den 

T-Zellen. Hier vermeldet die Wissenschaft 

eindrucksvolle Teilerfolge, die  zugleich An-

satzpunkte für eine individualisierte Krebs-

therapie aufzeigen, auch wenn sie noch weit 

entfernt von durchschlagenden Erfol gen 

sind. Man weiß heute, dass ein bestimmter 

Teil der natürlichen Immun abwehr von 

Mensch zu Mensch aus ge  netischen Grün-

den verschieden reagiert. Auf dem Chro-

mo som 6 ist dafür eine Kombination ver-

schiedener Membranproteine wie ein 

„genetischer Schlüssel“ kodiert, mit dem 

das Immunsystem körpereigene Zellen 

von körperfremden Eindringlingen unter-

scheiden kann. Aktuelle Theorien gehen 

nun  davon aus, dass beispielsweise die 

 Veranlagung für Multiple Sklerose oder 

 einige Diabetes-Formen in diesem Code 

begründet ist: Wenn das Immunsystem mit 

Krankheitserregern in Kontakt kommt, 

 deren Erkennungsmuster den körperei ge-

nen Mustern sehr ähnlich ist, kann es da-

durch angeregt werden, ab sofort be-

stimmte Körperzellen zu bekämpfen. Im 

Forscherteams 
gegen den  
Krebs
Die molekularen Grundlagen der Immuntherapie und die 

Überwindung der Therapieresistenz solider Tumoren stehen 

im Mittelpunkt zweier Sonderforschungsbereiche. Beide 

vereint der Kampf gegen den Krebs – auch wenn die Ansätze 

sehr verschieden sind. Die Förderung dieser ambitionierten 

Projekte durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft belegt 

einmal mehr die Ausnahmestellung Tübingens.



SFB 685 – Immuntherapie:  

Von den molekularen Grundlagen  

zur klinischen Anwendung

Auf der Morgenstelle 15
72076 Tübingen
Tel: +49 7071 29-87625
Fax:  +49 7071 29-5653
www.sfb685.de

SFB 773 – Therapieresistenz solider 

Tumoren und ihre Überwindung

Otfried-Müller-Straße 10
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-84113
Fax:   +49 7071 29-5865
www.medizin.uni-tuebingen.de/
Forschung/Forschungsschwerpunkte/
Sonderforschungsbereiche/ 
SFB+773-p-14391.html

„Die Vision, etwas  

gegen den Krebs tun zu  

können, motiviert uns  

jeden Tag aufs Neue.“

Professor Hans-Georg Rammensee 

Interfakultäres Institut für Zellbiologie

Gegensatz zu dieser Überreaktion versagt die Immunabwehr häufig 

bei Krebszellen. Mit Kenntnis des körpereigenen Codes kann man 

das Immunsystem jedoch durch gezielte Eingriffe auf krebsspezi-

fische Veränderungen aufmerksam machen. Doch noch liegt ein 

weiter Weg vor den Wissenschaftlern: So gelang es bislang zwar, 

Patienten mit spezifischen Tumorproteinen zu impfen und dadurch 

eine Immunantwort zu provozieren. Diese ist aber bei weitem noch 

nicht stark genug, um den Tumor absterben zu lassen. Hier gilt es, 

in weiteren Forschungen geeignete Konditionen zu finden – und 

die Immuntherapie dann auch in die erfolgreiche medizinische 

Anwendung zu überführen. 

Kampf gegen resistenten Krebs (SFB 773)

Der jüngste Vertreter im Trio der biomedizinischen Sonder-

forschungsbereiche trägt die Nummer 773 und hat im Juli 2008 

 seine Arbeit aufgenommen. Sein Forschungsziel ist die Aufklärung 

von Therapieresistenzen solider Tumoren und die Entwicklung von 

Strategien zu ihrer Überwindung. Der Zellbiologe  Professor 

 Sebastian Wesselborg hat zu diesem Zweck sowohl Naturwissen-

schaftler wie auch Mediziner der verschiedensten Fachrichtungen 

versammelt – Dermatologen, Neurochirurgen, Neurologen, Phar-

makologen, Radiologen und Internisten. Sie nehmen die bislang 

bekannten Resistenzmechanismen unter die Lupe, mit denen sich 

Tumoren ihrer Zerstörung durch Strahlen- und Chemotherapie 

wider setzen: So können Tumorzellen offenbar ihr eingebautes 

„Selbstmordprogramm“ unterdrücken, das normalerweise für das 

Absterben und die Beseitigung fehler hafter Körperzellen sorgt. Sie 

können zudem die normale Zell alterung inaktivieren, aber umge-

kehrt auch ganz gezielt Signalwege zur Aktivierung des zelleige-

nen Überlebensprogramms einleiten. Auch Tumor-Stammzellen 

spielen eine Rolle, da sie nach erfolgreicher Krebsbekämpfung 

wieder neue Tumorherde entstehen lassen können.

Für den Kampf gegen diesen vielschichtigen Gegner möchten die 

Tübinger Forscher auf molekularer Ebene verstehen, wie die nor-

malen Wachstums- und Zelltodprozesse im Tumorgewebe gesteuert 

werden, um mit diesem Wissen bislang therapie re sistente Tu moren 

vernichten zu können. Damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

schwerkranken Krebspatienten schnellstmöglich zugutekommen, 

unterhält der Sonderforschungsbereich sehr enge Verbindungen 

zum Südwestdeutschen Tumorzentrum Tübingen.
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Die Astro- und Teilchenphysik gilt als eines 

der jüngsten und gleichzeitig am rasantesten 

wachsenden interdisziplinären Teilgebiete 

der Physik. Was bis vor wenigen  Jahren stets 

getrennt voneinander untersucht wurde, 

nähert sich immer weiter an: So bietet das 

Universum hervorragende Möglichkeiten, 

Elementarteilchen und ihr Verhalten zu un-

tersuchen. Die verschiedenartigen Teilchen 

stehen hier aus natürlichen Quellen zur Ver-

fügung, die Rahmenbedingungen ihrer 

Existenz ebenfalls. Auf der Erde könnten 

solche Bedingungen nur mit extremem 

Aufwand geschaffen werden. Umgekehrt 

liefert die Beobachtung der Teilchen im All 

neue Informationen über deren Quellen 

wie Schwarze  Löcher, Neutronensterne 

oder Supernovae. Die Entwicklung von 

Sternen und Pla netensys temen ist nicht zu-

letzt im Hinblick auf die Entstehung des Le-

bens eine der Schlüsselfragen der heutigen 

Astro nomie. Das im Februar 2008 gegrün-

dete Kepler Center ist angetreten, in einer 

weltweit bislang einzigartigen Vernetzung 

 dieses neue Fachgebiet voranzubringen. 

Beste Voraussetzungen für künftige For-

schungsergebnisse schafft, neben der ge-

bün delten wissenschaftlichen Expertise, 

auch die aufwendige technische Aus   stat-

tung: Sie umfasst unter anderem ein un  ter-

ir di sches Teilchenlabor, einen Teilchen be-

schleuniger für Neutronen und  Ionen sowie 

mehrere Labore für Weltraumtechnik. In 

die sen werden Experimente für internatio-

nale Raumfahrtmissionen aufgebaut. An ge-

sichts der Komplexität der Forschungsfelder 

ist die internationale  Zusammenarbeit mit 

Wissenschaftlern und Forschungseinrich-

tungen im Rahmen langfristiger Forschungs-

projekte mindestens ebenso wichtig. 

Schwerkraft im Blick

Die Allgemeine Relativitätstheorie sagt die 

Existenz von Gravitationswellen voraus, die 

beispielsweise bei der Kollision Schwarzer 

Löcher oder infolge der Explosion von Su per-

novae auftreten. Wissenschaftlergruppen 

Vom Allergrößten bis zum kleinsten Gegenstand der Physik 

reicht das Forschungsspektrum am „Kepler Center for Astro 

and Particle Physics“: vom Universum bis zu den Neutrinos. 

An der Schnittstelle zwischen Teilchenphysik, Astrophysik  

und Kosmologie vereint das Zentrum die beteiligten Disziplinen  

der experimentellen wie der theoretischen Physik, Astronomen 

und Astrophysiker unter einem Dach. Mit ihren unter-

schiedlichen Methoden stellen sie sich  gemeinsam den 

Fragen  nach Ursprung und Struktur unseres Universums  

und nach den Eigenschaften der Elementarteilchen unter 

extremen Bedingungen. 

Der Weltraum 
als Labor
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der Universitäten Jena, Tübingen und Hannover sowie der Max-

Planck-Institute in Garching, Hannover und Potsdam haben sich 

im Rahmen des TRR 7 zum Ziel gesetzt, Methoden für die Messung 

dieses seltenen Phänomens zu entwickeln, dessen Existenz bislang 

nur indirekt nachgewiesen wurde. Dabei arbeiten sie eng mit 

 Astrophysikern aus den USA, Italien, Frankreich, Großbritannien 

und Japan zusammen. Die von Albert Einstein vorhergesagten 

Gravitations wellen basieren auf einer grundlegenden Kraft des 

Universums. Gelingt es, sie zu messen, könnten zusätzliche, völlig 

neuartige Informa tionen über die Struktur und Entwicklung des 

Alls ge wonnen werden – heutige Erkenntnisse stammen vor allem 

aus der  Messung und Beobachtung elektromagnetischer Strahlen. 

Auf der Spur der Neutrinos

Den allerkleinsten – und neben Photonen obendrein häufigsten – 

Bausteinen des Universums widmen sich die Tübinger Wissen-

schaftler ebenfalls: den Neutrinos. Gemeinsam mit Forschern aus 

München, Karlsruhe und Heidelberg wollen sie im Rahmen des  

TRR 27 neue Erkenntnisse über deren geheimnisvolle Welt gewinnen. 

Da die meisten Neutrinos vermutlich bereits beim Urknall ent-

standen sind, eröffnet ihre Untersuchung einzigartige Perspektiven 

auf das Universum und trägt dazu bei, grundlegende Fragen zu 

klären. So zum Beispiel, warum es überhaupt Masse gibt oder 

 warum sich im Universum so viel mehr Materie als Antimaterie 

 finden lässt. Da Neutrinos mit anderen Teilchen kaum Wechsel-

wirkungen eingehen, können sie zudem  Informationen über 

schwer zugängliche Orte liefern, wie etwa das Innere der Erde und 

der Sonne oder über die Natur der  Dunklen Materie. 

Die Arbeitsweise am Kepler Center bringt einen regen interna tio-

nalen Austausch mit sich. Im Rahmen großer Forschungspro jekte 

arbeiten die Gruppen eng mit anderen Einrichtungen zu sammen. 

Zur Vorbereitung und Durchführung astronomischer Weltraum-

missionen bestehen zudem Kooperationen mit den  großen Raum-

fahrtagenturen wie ESA, NASA oder ROSCOSMOS. Der wissen-

schaftliche Austausch eröffnet Forschern und Studierenden eine 

Vielzahl an Chancen für weltweite Kontakte. Umgekehrt  nutzen 

Wissenschaftler aus ganz Deutschland und der Welt gerne die 

Möglichkeit, für einige Zeit am Kepler Center an gemeinsamen 

Projekten zu arbeiten. 

Eine große Rolle spielt auch die Nachwuchsförderung. Beispielhaft 

sei hierfür das Europäische Graduierten-Kolleg „Hadronen in 

 Vakuum, in Kernen und Sternen“ genannt. Von Tübingen aus 

 koordiniert, erwerben hier angehende Astro- und Teilchenphysiker 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Rüstzeug für eine 

wissenschaftliche Laufbahn.
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Die Schadstoffe stammen aus Industrie und 

Landwirtschaft, aus dem Autoverkehr oder 

aus Privathaushalten – aber was geschieht 

damit langfristig in Wasser und Boden? Das 

auf fünf Jahre angelegte EU-Forschungs-

projekt AquaTerra geht dieser Frage nach. 

Unter Leitung des Tübinger Zentrums für 

Angewandte Geowissenschaften (ZAG) sind 

45 Forscherteams aus 13 EU-Ländern, der 

Schweiz und Serbien unterwegs, um den 

Einfluss eingeschleppter Schadstoffe auf 

Sediment, Boden und Wasserqualität in 

ausgewählten Flussgebieten an Donau, Elbe, 

Ebro, Maas und Brévilles zu untersuchen. In 

groß angelegten Feldstudien erforschen sie 

beispielsweise, in welchem Umfang Schad-

stoffe auf natürlichem Weg abgebaut oder 

fest gebunden werden – und unter welchen 

Bedingungen sie wieder freigesetzt werden. 

Das primäre Forschungsziel ist ein besseres 

Verständnis für die Prozesse im System 

Boden-Grundwasser-Fluss-Sedi  mente. Inte-

ressant ist das nicht zuletzt mit Blick auf den 

erwarteten Klimawandel: Höhere Tempera-

turen und ein veränderter Wasserhaushalt 

Der praxisnahen Erforschung von Wasser, Boden und  

Rohstoffen sowie der dynamischen Entwicklung des Planeten 

Erde – all diesen Themen widmen sich die Geowissenschaften  

der Universität Tübingen. In enger Verbindung zu Fachbereichen 

wie Chemie und Biologie verfolgen sie das Ziel,  aus den  

analysierten Entwicklungen vergangener Jahrtausende 

 Handlungsoptionen für die Zukunft abzuleiten. Dabei baut das 

Zentrum auf eine große Tradition: Seit über einem Jahrhundert 

sind die Geowissenschaften in Tübingen etabliert und haben das 

Fachgebiet maßgeblich mit vorangebracht. Auch die aktuellen 

Forschungsprojekte sind durch hoch karätige Förderer und 

weltweite Kooperationen geprägt.

Am Puls  
der Erde



könnten Schadstoffe aus den Sedimenten 

freisetzen, die dann nach Jahrzehnten das 

Grundwasser verunreinigen. Aus den Er-

kenntnissen der Forschung am ZAG er-

geben sich somit konkrete Handlungsemp-

fehlungen für die Zukunft.

Komplexe Fragestellungen für  

Spezialistenteams

Mit seinen Fachgebieten Hydrogeochemie, 

Umweltmineralogie und -chemie, Geo-

mikrobiologie, Hydrogeologie/Modellie-

rung, Geophysik und Sedimentologie ver-

fügt das ZAG über ein breites Potenzial, das 

vor allem auf komplexe Umweltforschung 

ausgerichtet ist. Es spannt den Bogen von der 

Grundlagenforschung bis zur praktischen 

Anwendung. Dabei reicht das Themenspek-

trum von biogeochemi schen Prozessen bis 

zur Erschließung von geo  logischen Res sour-

cen – mineralischen Rohstoffen oder fossilen 

Brennstoffen. Zwangsläufig haben die Tü-

binger Wissenschaftler dabei immer wieder 

hochaktuelle Fragen im Blick: die Verfüg-

barkeit von sauberem Wasser in den ver-

schiedenen Weltregionen, die Rohstoffver-

sorgung, die Klimaentwicklung und ihre 

Auswirkungen – und nicht zuletzt die Um-

weltbelastung mit Schadstoffen. Eine wich-

tige Basis für die Forschungen ist die her-

ausragende technische Ausstattung des 

ZAG: Zur Charakterisierung von Gesteinen 

und Mineralien, für die Isotopengeochemie 

einschließlich der Datierung, die Schadstoff-

analytik, Mikrobiologie und Mikropaläonto-

logie stehen Laboratorien zur Verfügung, 

die mit hochauflösender Massenspektro-

metrie, Elektronenmikroskopie, Kohlenpet-

rographie und vielen weiteren Verfahren 

 beste Arbeitsbedingungen für die interna-

tionalen Forscherteams garantieren. 

Als große Besonderheit verfügt das ZAG 

über ein Sedimentkernlabor mit großräumi-

gem Kernlager, das für Mikropaläontologen, 

Klimaforscher und viele andere Gebiete 

einen fundierten Erkenntnisgewinn er mög-

licht. Neue Methoden, bis hin zur komplexen 

Den Tübinger Geowissenschaftlern 

stehen zur Untersuchung der 

vielfältigen Prozesse in den oberen 

Erdschichten modernste Analyse-

methoden zur Verfügung.  

Aus der Kombination verschiedener 

Untersuchungsmethoden und 

Forschungsansätze lassen sich oftmals 

völlig neue Erkenntnisse gewinnen. 

Beispielsweise liefert die Geomikro-

biologie Hinweise zu den Boden-

reaktionen auf Umweltschadstoffe.
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„Wie sich Feinstaub-

partikel langfristig  

im Boden ablagern 

und was sie dort  

bewirken, müssen  

unsere  Forschungen   

noch ermitteln.“

Professor Peter Grathwohl

Zentrum für Angewandte Geowissenschaften

Computer simulation von Stoff- und Energieflüssen im „System 

Erde“,  erlauben es den Wissenschaftlern, immer wieder Neuland in 

der  internationalen Forschungslandschaft zu erschließen. Zahl-

reiche Gastdozenturen von Vertretern weltweit führender Institute 

und Gastaufenthalte ambitionierter junger Wissenschaftler be-

stä tigen den Rang Tübingens als führende Forschungsstätte auf 

 diesem Fachgebiet. Die Geowissenschaftler des ZAG sind gefragte 

 Forschungspartner in der ganzen Welt, so zum Beispiel beim 2008 

gestarteten Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft zur Erforschung des Tibet-Plateaus. Unter Leitung 

des Tübinger Geophysikers Professor Erwin Appel untersuchen 

deutsche und chinesische Wissenschaftler gruppen  gemeinsam die 

Entstehung des Hochplateaus in Jahrmillionen  sowie die klima-

tische Entwicklung während der letzten Jahrzehntausende. Auch 

die Folgen menschlicher Eingriffe in Ver gan genheit, Gegenwart 

und Zukunft werden untersucht. Das Tibet- Plateau ist deshalb für 

die  Geowissenschaftler von heraus   ragendem Interesse, weil es 

neben Arktis und Antarktis zu den Schlüsselregionen der Erde 

zählt, in denen jegliche Veränderungen tief greifende Auswirkungen 

auf die weltweite Umweltentwicklung haben. 

Neues Zentrum für Umwelt- und Geoforscher

Die Erfolge interdisziplinärer Vernetzung und die Ausrichtung auf 

immer komplexere Umweltthemen haben in Tübingen den Weg 

für eine noch umfassendere Kooperationsbasis bereitet. Ein neues 

Geo- und Umweltzentrum (GUZ) der Universität soll künftig alle 

 relevanten Bereiche unter einem Dach vereinen – geplant ist dafür 

der Bau eines hochmodernen Gebäudekom plexes. Im neuen 

Zentrum sollen die angewandten Geowissenschaften mit dem 

Eine Stärke Tübingens ist die 

empirische Geoforschung: Groß-

angelegte Feldstudien erfordern die 

arbeitsaufwendige Probennahme  

im Gelände mit spezieller Technik. 

Anschließend werden Gesteine, 

Sedimente und Wasserproben für  

die jeweiligen Analyseverfahren – 

vor Ort oder im Labor – vorbereitet.  

Eine weitere Besonderheit der 

Universität Tübingen ist das 

umfangreiche Sedimentkern-Archiv.
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Groß thema „Wasser und Umwelt“, die Biogeologie zum Thema „Evo-

lution“ sowie Geodynamik und  Mineralogie eng zusammenarbeiten. 

Die Breite des Kooperationskonzeptes ist deutsch landweit einmalig 

und kann sich auch international sehen lassen. Der bislang schon 

führende analytisch-apparative Bereich der Tübinger Geowissen-

schaften soll in diesem Zuge weiter ausgebaut werden.

Das eng vernetzte Fächerspektrum des GUZ umfasst dann die 

 Bereiche Hydrogeologie, Hydrogeochemie, Geophysik, Sedi ment-

geologie, Geomikrobiologie, Geoökologie, Mikropaläontologie, Bio-

geologie der Wirbeltiere und Wirbellosen, Allgemeine und Struktur-

geologie, Angewandte Mineralogie, Umweltmineralogie, Petrologie 

und Geochemie bis hin zu den Umweltnaturwissenschaften, die neu 

an der Universität etabliert werden sollen. 

In fachübergreifender Zusammenarbeit sollen beispielsweise die 

Prozesse analysiert werden, in denen sich die Erde von der Eiszeit 

zum „Treibhaus“ entwickelte, oder geklärt werden, wie sich Wasser 

und Böden effizient vor Schadstoffen schützen lassen. Weitere 

 Fragen für den umfassenden Forschungsverbund könnten lauten: 

Wie lässt sich das Treibhausgas Kohlendioxid in unterirdischen geo-

logischen Formationen speichern? In welchem Umfang ist die Geo-

thermie als eine erneuerbare Energie nutzbar? Wie lässt sich dem 

Konflikt zwischen Naturschutz und Nahrungsmittelproduk tion, in-

tensiver Landwirtschaft und Biodiversität bei veränderter Landnut-

zung begegnen? Und nicht  zuletzt geht es auch um die Entwicklung 

von Computersimulationen und Geo-Prognosemodellen für ver-

schiedene Zu kunfts szenarien, um daraus konkrete Handlungsemp-

fehlungen abzuleiten.

Partner des ambitionierten Vorhabens ist unter anderem das Helm-

holtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ), das deutschland-

weit die größte außeruniversitäre Forschergruppe auf diesem Gebiet 

stellt. Dem sächsischen Institut geht es um einen langfristigen For-

schungsverbund mit dem neuen Tübinger Zentrum speziell im 

 Bereich der wasserorientierten Geowissenschaften. Die Universität 

Tübingen hat hier gemeinsam mit Hohenheim und Stuttgart  bereits 

ein regional sehr erfolgreiches Kompetenzzentrum  „Environmental 

Science and Technology“ geschaffen. Die Gründung eines Helm-

holtz-Partnerinstituts des Leipziger UFZ in  Tübingen kann diesen 

Verbund weiter stärken. Gleichzeitig knüpft die Universität Tübingen 

mit ihrem starken Netzwerk-Engagement einmal mehr an ihre großen 

Traditionen im Bereich Geowissenschaften an und wird die bereits be-

stehenden internationalen  Kooperationen langfristig weiter ausbauen. 
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Das Interfakultäre Zentrum für Pharmakoge-

nomik und Arzneimittelforschung (IZEPHA) 

vereint Forscher der Fakultäten für Chemie 

und Pharmazie, Medizin sowie Ärzte vom 

Universitätsklinikum Tübingen und dem 

Ro bert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Maß-

geblich unterstützt von der Robert-Bosch-

Stiftung und in der Region bestens vernetzt, 

beteiligt sich das Zentrum an über regio-

na len und EU-geför derten  internationalen 

Projekten. 

Die Vision der Forscher ist die Individuali-

sierung der medikamentösen Therapie: So 

spielt beispielsweise bei der Hormonbe-

handlung von Brustkrebs mit Tamoxifen ein 

bestimmtes Enzym für den körpereigenen 

Wirkstoffabbau eine Rolle. In welcher Vari-

ante dieses Enzym vorliegt, ist durch das 

Genom der Patientinnen vorbestimmt – 

und es entscheidet, ob die Therapie  Erfolg 

hat oder nicht. Wenn es gelingt, die Patien-

tinnen bereits im Vorfeld durch  einen Gen-

test zu identifizieren, spart  dieses Wissen 

den Frauen und den behandelnden Ärzten 

viel Zeit bei der Suche  geeigneter Therapie-

optionen und rettet vielleicht ihr Leben. 

Ähnliche Ansätze  ver folgen die Forscher 

auch bei anderen onkologischen Erkran-

kungen wie der  Leukämie im Kindesalter, 

bei stoffwechselbedingten Gefäßkrankhei-

ten und entzünd lichen Darm erkrankungen. 

Die Antwort liegt im Genom

Ausgangspunkt der Forschungsarbeit ist 

die Identifizierung von Genen und indivi-

duellen Genvarianten, die bei der Entste-

hung von Krankheiten eine Rolle spielen. 

Aus diesen Erkenntnissen möchten die 

Forscher leistungsfähige Analysemetho-

den für die medizinische Anwendung ent-

wickeln. Auf Basis der identifizierten Ziel-

gene und Leitstrukturen sollen zudem 

neuartige Wirkstoffe und Medikamente 

entwickelt werden, die direkt in den 

 Prozess der Krank heitsentstehung eingrei-

fen. Das Konzept einer individualisierten 

 Therapie, das sich in einigen Bereichen 

Nicht alle Menschen reagieren gleich auf ein Arzneimittel,  

das zeigt sich oft schon bei einer simplen Kopfschmerztablette 

oder einem Antibiotikum. Besonders kritisch werden solche 

Unterschiede bei lebensbedrohlichen Erkrankungen.  

Gründe für die unterschiedlichen Reaktionen sind meist  

in den Erbanlagen determiniert. Darum haben sich die  

Forscher am Interfakultären Zentrum für Pharmakogenomik 

und Arzneimittel forschung das Ziel gesetzt, die Zusammen-

hänge zwischen dem individuellen Erbgut, der Disposition  

für Erkrankungen und den Wirk mechanismen von  

Medikamenten aufzuklären. 

Medikamente 
nach Maß
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„Das Wissen über die 

 Arbeitsweise der Gene hilft 

uns zu verstehen, warum 

Menschen so verschieden 

auf Arzneimittel reagieren.“

Professor Matthias Schwab

Mitglied im Leitungsgremium des IZEPHA 

bereits als sehr erfolgversprechend herauskristallisiert hat, wird 

bei diesen Forschungen im Vordergrund stehen. 

Für die Grundlagenforschung steht den Wissenschaftlern unter an-

derem eine umfassend ausgestattete „Mausklinik“ zur Verfügung: 

Spezielle Zielgene, ihre Funktionsweise und Beeinflussbarkeit 

können hier direkt am lebenden Organismus studiert werden. In 

zellulären Systemen werden die identifizierten Mecha nismen dann 

vertiefend untersucht, und aus diesen Ergebnissen leiten sich wie-

derum Vorgaben für die Weiterentwicklung der Pharmakotherapie 

am Patienten ab. 

Ziel der Forschungsarbeiten ist die Anwendung in der klinischen 

Praxis. Wie jedes neuartige medizinische Verfahren muss auch die 

Pharmakogenomik dazu ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 

im Rahmen sorgfältig angelegter und gut geführter  Studien unter 

Beweis stellen. Die Konzeption und die Durch führung solcher 

 Kohortenstudien an ausgewählten Patienten gruppen sind eben-

falls Teil der Forschungen am IZEPHA. 
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Drei Forschungsgebiete der modernen 

 Physik bilden das Rückgrat des „Center for 

Collective Quantum Phenomena and their 

Applications“ (CQ): die Quantenphysik der 

Atome, Quantenphysik der Festkörper und 

die Nanotechnologie. Seit seiner Gründung 

im Juli 2007 beschäftigen sich die Forscher 

des CQ mit der  kontrollierten Herstellung 

von Quantenmaterie, in der einzelne Atome 

oder Elektronen ihre Eigenständigkeit ver-

lieren und sich kollektiv nach den Gesetzen 

der Quantenphysik verhalten. Mit Clustern 

aus mehreren Zehntausend Atomen eröffnet 

sich hier bereits die Dimension der Nano-

physik und gleichzeitig auch der Bereich, in 

dem sich Festkörperphysiker bewegen. Diese 

Zusammenarbeit kommt vor allem den  

Forschungen zugute, bei denen die Eigen-

schaften der Quantenmaterie gezielt mani-

puliert werden. Gerade die drei unter schied -

lichen Disziplinen der Physik ergänzen sich 

perfekt in ihren Möglichkeiten zur Steue-

rung und Kontrolle der Materie und bieten 

völlig neue Ansatzpunkte für das Herange-

hen. Über die Grenzen der Teilbereiche hin-

weg ergeben sich hier immense Perspekti-

ven für die Grundlagenforschung wie auch 

für Anwendungen der Quantenphysik, die 

allein im Kontext der jeweiligen Forschungs-

gebiete undenkbar gewesen wären. Zusätz-

liche Impulse erhalten die Wissenschaftler 

am CQ durch die enge Kooperation mit 

Fachkollegen der Universitäten Ulm und 

Stuttgart sowie vom Max-Planck-Institut für 

Festkörperforschung im TRR 21. 

Forschung am Supergas

Im Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit 

stehen grundlegende Fragen der Quanten-

materie: In erster Linie untersuchen die For-

scher Quantengase oder nanostrukturierte 

Festkörpersysteme. Eine enorme Vielfalt phy-

sikalischer Phänomene ist hierfür bereits 

bekannt – zu nennen wären beispielhaft 

Suprafluidität, Supraleitung oder die Bose-

Einstein-Kondensation, bei der Atome in den 

Zustand eines Super gases versetzt werden. 

Quantenphysik ist eine Wissenschaft der Extreme: Sie widmet 

sich den allerkleinsten Bausteinen der Materie und sie bevor-

zugt Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Im Bereich 

der Quanten gelten eigene Gesetze, nach denen Phä no mene 

wie Supraleitung oder Suprafluidität möglich werden, die der 

klassischen Physik scheinbar widersprechen.  

Das „Center for Collective Quantum Phenomena and their 

Applications“ an der Universität Tübingen begibt sich auf die 

Spur dieser extremen Zustände und geht sogar noch weiter: 

Gelingt die Erzeugung neuer Quanten-Zustände, könnten sich 

daraus ungeahnte technische Möglichkeiten ergeben – bis hin 

zu neuen Quantensensoren oder dem Quantencomputer.

Physiker im 
Zwischenreich 
der Quanten



„Mit unserer Entwicklung 

 ebnen Atome und Festkörper 

den Weg für eine neue 

 Quantentechnologie.“

Professor József Fortágh 

Physikalisches Institut

Um weitere derartige Effekte zu entdecken, gilt es Systeme zu schaf-

fen, die in genau definierter Umgebung und Geometrie  dynamisch 

kontrolliert werden können. Von besonderem wissenschaftlichen In-

teresse ist die Kopplung von Atomen, Licht und Festkörper-Nano-

strukturen. Um diesem Ziel näherzukommen, steht am „Center for 

Collective Quantum Phenomena and their Applications“ als nächste 

Aufgabe die Entwicklung neuer Mess instrumente an: Die Empfind-

lichkeit der Instrumente muss sich perspektivisch bis zum Quantenli-

mit aus bauen lassen. Gelingt  dieser Schritt, eröffnen sich völlig neue 

Anwendungsmöglichkeiten – das denkbare Spektrum reicht von 

hochempfindlichen Beschleunigungssensoren über biologische und 

chemische Sonden bis zu  integrierten Atomuhren und Quanten-

computern.

Dass dieses anspruchsvolle Vorhaben einen sehr engen fachlichen 

Austausch zwischen den Disziplinen erfordert, liegt auf der Hand. 

Jede Fachrichtung und teilweise sogar jede Arbeitsgruppe hat sich 

ihren eigenen Zugang zum Verständnis der quantenphysikalischen 

Phänomene erarbeitet. So profitieren die Forscher enorm von den 

Erfahrungen aus verschiedenen Gruppen und Instituten. Ambitio-

nierten jungen Wissenschaftlern, Postdocs und Doktoranden  anderer 

Universitäten und Forschungseinrichtungen aus der  ganzen Welt 

bietet das CQ hervorragende Chancen, der Quanten physik neue 

 Erkenntnisse hinzuzufügen.

Center for Collective Quantum 

Phenomena and their Applications 

(CQ)

Auf der Morgenstelle 14
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-76270
Fax:   +49 7071 29-5829
www.cq.physik.uni-tuebingen.de
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Die kulturelle Entwicklung von den ersten Hominiden zum 

Menschen ist eines der wichtigsten Forschungsgebiete am 

Tübinger Institut für Ur- und Frühgeschichte. Von den ersten 

Anfängen vor 2,5 Millionen Jahren bis in die jüngere 

 Altsteinzeit entdecken die Wissenschaftler Stück für Stück 

einer faszinierenden Entwicklungsgeschichte, die sich  

über mehrere Kontinente erstreckt. 

Über Jahrzehnte ging die Wissenschaft davon aus, dass sich die 

Evolution zum modernen Menschen in vielen Regionen der Erde 

parallel vollzog. In den 1990er Jahren verdichteten sich jedoch die 

Belege dafür, dass die verschiedenen Ausbreitungswellen des 

Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben – in Afrika. Vor 

diesem neuen Hintergrund stellt sich vor allem die Frage: Was 

machte die Ahnen des Homo sapiens so besonders, dass sich diese 

Entwicklungslinie im Laufe der Zeit gegen alle anderen Hominiden 

durchsetzte und die gesamte Welt kolonisierte? 

Ein gemeinsames Projekt der Universität Tübingen, der Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften und des Frankfurter For schungs-

institutes Senckenberg untersucht besonders die  Bedeutung der 

Afrika – Wiege 
der Kultur

Kultur auf diesem Weg. Möglicherweise ver-

schaffte gerade die Oldowan-Kultur in Äthio-

pien vor 2,5 Mil lio nen Jahren den Menschen 

die entscheiden den evolutionären Vorteile. 

Deren Steinwerk zeuge sind die bislang  

ältesten Zeug  nisse der menschlichen Kul-

tur. Ähn   liche Funde in Georgien, die 700.000 

Jahre jünger sind, ma chen Wanderungsbe-

wegungen der frühen Menschen nachvoll-

ziehbar.

Im Zusammenhang mit sich wandelnden 

Umweltbedingungen und biologischen 

Grund lagen analysiert die Forschergruppe 

um den Tübinger Urgeschichtler Professor 

Nicholas Conard archäologische Funde aus 

allen  Teilen der Erde. Sie untersucht die 

 These vom „Schlüsselkontinent Afrika“ als 

Wiege der Kultur. Für diese These spricht 

beispielsweise eine weltweit angelegte 

DNA-Studie, deren Ergebnisse einen gemein-

samen afrikanischen Ursprung der Mensch-

heit wahrscheinlich machen.

Speziell suchen die Wissenschaftler nach 

Hinweisen auf Ereignisse, die eine Weiter-

entwicklung der kulturellen Fähigkeiten des 

Menschen notwendig machten: Ließe sich 

etwa belegen, dass die frühen Menschen 

klimatische und Umweltveränderungen nur 

durch die Entwicklung neuer Fertigkeiten 

überstehen konnten, wäre das ein wichtiger 

Baustein zur Bewertung der Rolle der Kultur 

in der Evolution. Und vielleicht klären die 

Wissenschaftler auf diesem Weg auch die 

Frage, wann sich der Mensch vom bio lo gi-

schen zum kulturellen Wesen ent wickelte – 

und welche Gründe dafür aus schlag gebend 

waren.

Forschungsstelle „The Role of Culture in  

Early Expansions of Humans“ (ROCEEH)

Rümelinstraße 23
72070 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-72416
Fax:   +49 7071 29-5714
www.roceeh.net



SPRACHWISSENSCHAFTEN

Das Tübinger Zentrum für Linguistik vereint Forscher der 

Allgemeinen und Theoretischen Sprachwissenschaft mit 

denen der Einzelsprachwissenschaften sowie der Computer-

linguistik und bindet darüber hinaus Psychologie, Neuro-

wissenschaften, Kultur wissenschaften und Informatik ein.  

Der linguistischen Forschung an der Universität Tübingen 

gelingt damit ein Brückenschlag zwischen Geistes- und 

Naturwissenschaften, der neue Horizonte eröffnet. 

Wie keine andere Eigenschaft unterscheidet die Sprache den 

 Menschen von höher entwickelten Tieren. Doch so selbstverständ-

lich Menschen ihre Muttersprache erlernen und mit Sprache in den 

verschiedensten Zusammenhängen umgehen: Die dabei ablau-

fenden hochkomplexen Prozesse sind in weiten Teilen ungeklärt. 

Um hier die Grundlagenforschung voranzutreiben, sind enge inter-

disziplinäre Kooperationen notwendig. Dem Tübinger Zentrum für 

 Linguistik (TüZLi) ist es gelungen, die dazu notwendigen For -

schungskompetenzen zu bündeln.

Am Forschungsverbund beteiligen sich Anglisten, Germanisten, 

Romanisten und Slawisten sowie Forscher der Allgemeinen und 

Theoretischen Sprachwissenschaft und der Computerlinguistik. Im 

Mittelpunkt stehen Fragen zu Sprachstrukturen sowie  Prozessen 

des Erwerbs, der Verarbeitung und Inter-

pretation von Sprache. Ergänzt wird diese 

innerdisziplinäre Zusammen arbeit durch 

die Koo pe ration mit Forschern der Fakul-

täten für Biologie, Informations- und Kogni-

tionswissenschaften, Kultur wissenschaften 

und Medizin.

Im Fokus des TüZLi steht die Verbindung 

von Sprache, Kultur und Kognition. Sie ist 

die Basis dafür, dass der Mensch in Bruch-

teilen von Sekunden den vom Gehör auf-

genommenen akustischen Signalen Bedeu-

tungen zuordnen kann. Ziel ist es, die 

ver  schiedenen Dimensionen der hierbei 

stattfindenden automatisierten Abläufe zu 

erforschen und damit eine integrative 

 Pers pektive auf  Sprache als Natur- und Kul-

turphänomen zu entwickeln. Dabei werden 

geisteswissenschaftliche Ansätze mit aktu-

ellen Sprachtechnologien und naturwissen-

schaftlichen Ansätzen aus den Kognitions- 

und Neurowissenschaften kombiniert.

Bei seinen Forschungsvorhaben kann das 

TüZLi auf ein breites Methodenrepertoire    

zurückgreifen. Die Tübinger Linguisten 

 ver fügen über große Expertise in der com-

pu ter gestützten Erhebung, Analyse und 

Nutzbarhaltung großer sprachlicher Daten-

mengen. Hierzu zählen unter anderem 

 große, elektronisch verfügbare Textsamm-

lungen,  Sprach erwerbsdaten sowie experi-

mentell erhobene Daten. 

Zwanzig Jahre kontinuierliche Förderung 

im Rahmen der linguistischen Sonderfor-

schungsbereiche SFB 340 und 441 sind 

 Zeichen des außergewöhnlichen Tübinger 

Erfolgs in der kooperativen Sprachforschung 

und Motor für die Zukunft. 

Perspektiven 
der Linguistik

Tübinger Zentrum für Linguistik (TüZLi)

Wilhelmstraße 50
72074 Tübingen
Telefon:  +49 7071 29-72952
Fax:   +49 7071 29-4253
www.tuezli.uni-tuebingen.de
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Seit den Philosophen der Aufklärung und 

des Idealismus ist der glanzvolle Ruf Tübin-

gens und seiner Wissenschaftler unge-

brochen. Diese Jahrhunderte alte  Tradition 

versteht die Universität Tübingen als Ve r-

pflichtung: Auch heute setzen ihre Geis tes-

wissenschaftler weltweit Maßstäbe. Ein Bei-

spiel ist die Linguistik, die sich nicht mehr 

ausschließlich als Teil der historischen Philo-

logie versteht. Sie hat sich vielmehr zu einer 

selbständigen Disziplin im Bereich der Kog-

nitionswissenschaften weiterentwickelt. Im 

Mittelpunkt der aktuellen Forschungen 

 stehen der Erwerb, die mentale Repräsen-

tation und die Verarbeitung von Sprache. 

Die an der Universität Tübingen vertretenen 

 linguistischen Fächer zeichnen sich durch 

eine enge Zusammenarbeit und interdiszi-

plinäre Vernetzung aus. Sichtbarster Aus-

druck hierfür sind der Sonderforschungsbe-

reich 441 „Linguistische Datenstrukturen: 

Theoretische und empirische Grundlagen 

der Grammatikforschung“ sowie das Tübin-

ger  Zentrum für Linguistik.

Forschung an den Anfängen

Auf engen Schulterschluss mit den Natur-

wissenschaften setzt die Altertumskunde 

der Universität Tübingen – ein überaus  

er  folg reicher Schritt: Das Zentrum für na-

turwissenschaftliche Archäologie (ZNA) 

ermög licht zahlreiche innovative For schungs-

an  sätze mit Schwerpunkten in den Fachge-

bieten  Archäobotanik, Archäozoologie, 

Geo  archäologie, Paläoanthropologie und 

 Archäometrie. Die Tübinger Archäologen 

 arbeiten unter anderem in der Türkei, in 

Frankreich, den Vereinigten Arabischen 

Emiraten, Syrien, Südafrika, Spanien und 

Kuba. Dazu kommen natürlich auch Gra-

bungen in Deutschland. So fand ein Ar-

chäologenteam beispielsweise bei einer 

Nachgrabung in der Vogelherdhöhle im 

Lone tal mehrere Elfenbeinkunstwerke aus 

der Eiszeit: Die 35.000 Jahre  alten Schnitze-

reien zählen zu den ältesten Beispielen 

 figürlicher Kunst. Besonders spektakulär 

war der Fund einer winzigen, aber intakten 

Tübingen gilt seit über 300 Jahren als Hochburg der Geistes-

wissenschaften. Hier studierten, forschten und lehrten 

Größen wie Schelling, Hegel oder Hölderlin und in jüngerer 

Zeit Lord Dahrendorf als Gründer des Tübinger Instituts für 

Soziologie, Theodor Eschenburg als Inhaber des ersten 

Tübinger Lehrstuhls für Politikwissenschaft oder Walter Jens, 

der die Tübinger Rhetorik begründete. Dieser hohe Stellen-

wert der Geistes wissenschaften ist weiterhin unangefochten: 

Im DFG-Förder-Ranking 2006 erreicht Tübingen bundesweit 

einen hervorragenden zweiten Platz, bei der Drittmittelein-

werbung sogar Rang eins. Zu den besonderen Leistungsträgern 

gehören unter anderem die Literatur- und Sprachwissen-

schaften, Archäologie, Geschichte und Kulturwissenschaften.

Antworten für 
gestern, heute 
und morgen



SFB 441 – Linguistische  

Datenstrukturen

Nauklerstraße 35 
72074 Tübingen  
Telefon:  +49 7071 29-77151 
Fax:   +49 7071 29-5830 
www.sfb441.uni-tuebingen.de 

Zentrum für naturwissenschaftliche 

Archäologie (ZNA)

Rümelinstraße 19–23
72070 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-72136
Fax:   +49 7071 29-4465
www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/
index.php?id=380

Asien-Orient-Institut (AOI)

Wilhelmstraße 90
72074 Tübingen
Telefon:  +49 7071 29-76985
Fax:  +49 7071 55-1486
www.aoi.uni-tuebingen.de   

und detailreichen Mammut-Plastik von nur 3,7 Zentimetern Länge 

im Jahr 2007. Ebenfalls weltweite Beachtung fand die Wiederauf-

nahme von Grabungen in Troia. Nach 50-jähriger Pause arbeiten 

wieder internationale Forschergruppen in der legendären Stadt, 

um neue Details über das Siedlungswesen und die Abfolge der Be-

bauung zu gewinnen. Die Wissenschaftler  untersuchen zudem die 

Lebensweise, Krankheiten, Ernährungsgewohnheiten und Lebens-

erwartungen der Bewohner Troias  sowie die damalige Flora und 

Fauna des Siedlungsgebiets. 

Damit sich die Tübinger Archäologie auch künftig weitere wissen-

schaftliche Potenziale erschließen kann, pflegt sie intensiven Kontakt 

zu anderen Universitäten und Fachdisziplinen – speziell zu den 

Geo wissenschaften. 2004 wurde in Tübingen der  „Arbeitskreis 

Geoarchäologie“ gegründet, zu dessen Mitgliedern inzwischen 

Fachkollegen von zahlreichen deutschen und internationalen For-

schungseinrichtungen zählen. Ein weiteres Ziel des Arbeitskreises 

ist neben dem wissenschaftlichen Austausch vor allem die Förde-

rung des akademischen Nachwuchses.

Interdisziplinäre Historiker, vereinte Asien-Orient-Forschung 

Am Beispiel der Forschungsarbeit am Historischen Seminar der 

Universität Tübingen zeigt sich, wie wichtig der fächerübergreifen-

de Diskurs auch in den Geisteswissenschaften ist. Aus dem The-

menspektrum des Gesamtfachs resultieren vielfältige Anknüp-

fungspunkte zu Nachbardisziplinen wie Philosophie, Theologie, 

Rechts-, Wirtschafts-, Medizingeschichte, Empirische Kulturwissen-

schaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Neuphilologie, Altertums-

wissenschaften oder Geographie. Neben gemeinsamen Forschungs-

projekten und interdisziplinären Lehrveranstaltungen manifestiert 

sich die überfachliche Zusammenarbeit in der Beteili gung an Gra-

duiertenkollegs und Schwerpunktprogrammen der DFG sowie in 

der federführenden Rolle der Tübinger Historiker im Sonderfor-

schungsbereich 437 „Kriegserfahrungen. Krieg und  Gesellschaft in 

der Neuzeit“. 

Gemeinsame Forschung ist auch das Ziel des 2008 gegründeten 

Asien-Orient-Instituts (AOI). Der Zusammenschluss der Fächer 

Orient wissenschaften, Ethnologie, Indologie, Japanologie, Sinologie 

und Koreanistik verbreitert das Fundament der bereits vor 500 Jahren 

begonnenen Forschungsarbeit in Tübingen. Ein besonderer 

Schwer punkt liegt auf der Geschichte und Wissenschaftsgeschichte 

sowie der Interaktion von Religion, Politik und gesellschaftlicher 

Ent wicklung. In seiner Ausrichtung und umfassenden Beschäfti-

gung mit den Kulturen der Regionen des Vorderen Orients sowie 

Asiens ist das AOI einzigartig und ein geschätzter Partner bei inter-

nationalen Kooperationsprojekten. 
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Um den Betrieb von Operationssälen zu optimieren und den 

Einsatz neu entwickelter Methoden, Technologien und Geräte 

zu erproben, richteten das Universitätsklinikum Tübingen,  

die Medizinische Fakultät der Universität Tübingen und die 

Universität Stuttgart mit Unterstützung des Landes Baden-

Württemberg den Experimental-OP ein. Die 2008 eröffnete 

Institution bietet auch anderen Hochschulen, außeruniversi-

tären Forschungs institutionen und Unternehmen eine 

Plattform für Forschungsvorhaben, Praxistests und Schulungen.

Der Operationssaal ist das Herzstück eines Krankenhauses. Si cher-

heit und Effizienz des OP-Betriebs entscheiden oft über den wirt-

schaftlichen Erfolg von Kliniken. Bisher fehlte es  jedoch an einer 

Einrichtung, in der Operationsabläufe und -infra struktur praxis-

nah in einer Laborsituation erforscht, erprobt und analysiert wer-

den konnten. 

Teststrecke
für OP-Teams

In einer Tübinger Industriehalle entstand 

deshalb seit 2006 einer der weltweit ersten 

Expe rimental-OPs. Auf mehr als 1.300 

Quadrat metern wurde ein modellhafter 

Operationstrakt mit zwei OP-Sälen  sowie 

Schulungs- und Technikräumen installiert, 

die mit medizintechnischen Geräten, Instru-

menten und der notwendigen Infrastruk-

tur – etwa einer Klima anlage – komplett 

ausgestattet sind.

Ziel der Forschungsarbeit ist die Optimie-

rung von Arbeitsabläufen innerhalb eines 

Operationsteams sowie im Zusammen spiel 

von Mensch und Technik während des OP-

Betriebs. Dazu gehören beispielsweise 

grundlegende technische Lö sungen für die 

Verkabelung von Geräten: Sie kann zur 

Stolper falle für das OP-Personal werden 

und damit auch den  Patienten gefährden. 

So können beispielsweise Hersteller von 

medizinischen Geräten und Instrumenten 

ihre Neuentwicklungen hier  unter Realbe-

dingungen testen. Auch lassen sich im Ex-

perimental-OP  Aspekte wie Luftqualität, 

 Beleuchtung oder die Ergonomie von Ins-

tru  menten auf den Prüfstand stellen.

Das Team arbeitet eng mit allen chirurgi-

schen Disziplinen des Universitätsklinikums 

Tübingen zusammen. Weitere Ko ope ra-

tions partner sind die medizin technische In-

dustrie, Architekten, Ingenieure, Ver bände 

und Fach gesellschaften im Verband deut-

scher Ingenieure (VDI) sowie außer uni ver si-

täre Forschungseinrichtungen. Über ihre 

unter schiedlichen Ausrich tungen hinweg 

vereint sie das Ziel, mehr Sicherheit und 

 dadurch bessere   Hei lungschancen für alle 

Patienten zu generieren.

Experimental-OP und Ergonomie

Ernst-Simon-Straße 16
72072 Tübingen
Telefon: +49 7071 97-7320
Fax:   +49 7071 97-73229
www.experimental-op.de



Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit im Labor für 

Präklinische Bildgebung und Bildgebungstechnologie an der 

Medizinischen Fakultät und der Radiologischen Universitäts-

klinik stehen Anwendung und Weiterentwicklung medizini scher 

Bild gebungsverfahren wie Magnetresonanztomographie 

(MRT) oder Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Zum 

Labor gehört ein gleichnamiger, von der Schweizer Werner 

Siemens-Stiftung finanzierter Lehrstuhl. Ein weiteres Ziel im 

Rahmen biomedizinischer Grundlagenforschung ist es, 

physiologische Vorgänge und pathologische Veränderungen 

mit Hilfe der bildgebenden Diagnostik zu studieren. 

Das Ziel ist klar: Tumoren, Alzheimer, Parkinson oder drohende 

 Gefäßverschlüsse am Herzen sollen durch moderne Bild ge bungs-

verfahren früher und zuverlässiger diagnostiziert werden – ganz 

ohne invasive Eingriffe. Denn dadurch würden auch die Chancen 

 einer effektiven Therapie der Erkrankungen deutlich steigen. 

Bilder für die
Forschung

Dafür suchen die Wissenschaftler im Labor 

für Präklinische Bildgebung und Bildge-

bungstechnologie mit Hilfe ingenieur wis-

sen  schaftlicher Ansätze Antworten auf bio-

logische und medizinische Fragen. So werden 

unter anderem am Tiermodell neue Techno-

logien wie ein PET/MRT getestet, um Tumo-

ren künftig noch früher erkennen, genauer 

lokalisieren und besser vom gesunden Ge-

webe differenzieren zu können.

Von dieser weltweit beachteten For schungs-

 arbeit profitieren neben der biomedizini-

schen Grundlagenforschung auch die kli ni-

sche Diagnostik der Bereiche On ko  logie, 

Neurologie, Herz- und Gefäßerkrankungen 

sowie die Immunologie, aber auch die Her-

stellung von Bildgebungs geräten. Durch 

das Aufeinandertreffen klinischer wie prä-

klinischer Forschungs vor haben können neue 

Thera pieansätze schneller und effektiver in 

die Krankenversorgung eingeführt werden. 

Sehr erfolgreich arbeitet das Labor mit zahl-

reichen internationalen Forschungsinstitu-

tionen zusammen, vorrangig in den USA. 

Als eines von weltweit drei Referenzlabors 

des amerikanischen Geräteher stellers Sie-

mens Preclinical Solutions zieht es Wissen-

schaftler aus der ganzen Welt zu Workshops 

nach Tübingen. Das Labor verfügt über eine 

Vielzahl hochmoderner  Geräte, die auf die 

nicht-invasive Bildgebung kleiner Laborver-

suchstiere ausge richtet sind. Sein wegwei-

sendes Konzept fassen die Initiatoren  in 

dem Leitsatz: „From mouse to man – from 

the laboratory bench to the patient's bed!“ 

zusammen.

Labor für Präklinische Bildgebung  

und Bildgebungstechnologie  

der Werner Siemens-Stiftung

Röntgenweg 13
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-83427
Fax:  +49 7071 29-4451
www.preclinicalimaging.org

BILDGEBUNGSTECHNOLOGIE
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Lange sind die Zeiten vorbei, in denen die 

Sinologie als „Orchideenfach“ belächelt 

wurde. Spätestens seit dem Beginn der poli-

tischen Öffnung Chinas und dem an-

schließenden rasanten Aufstieg des Landes 

zur Wirtschaftsmacht ist die  „Chinakunde“ 

en vogue und jeder Absolvent in der Wirt-

schaft heiß begehrt. Das hat man an der 

Universität Tübingen frühzeitig erkannt und 

eine europaweite  Vorreiterrolle eingenom-

men: Damit die Lehre so praxisnah wie 

möglich ausfällt, gründeten die Tübinger Si-

nologen bereits 2001 das „European Center 

for  Chinese Studies“ (ECCS) an der Universi-

tät Peking. Gemeinsam mit der Universität 

Kopen hagen initiierten die Tübinger Kultur-

wissenschaftler dort ein Kooperations-

projekt mit der Pekinger Philosophischen 

Fa kul tät, das inzwischen weitere Partner an-

gezogen hat. So zählen heute auch die 

Hochschulen von Würzburg und Frankfurt 

zum ECCS-Team, die Universität im finni-

schen Turku wird sich ebenfalls beteiligen.

Jährlich verbringen nun etwa 180 Sinologie-

studenten aus Europa ein Semester am ECCS 

in Peking. Für die Tübinger Studierenden im 

B. A.-Studiengang Sinologie ist das vierte 

Semester am ECCS in China obli ga to ri scher 

Bestandteil des Curriculums. Es zeich net 

sich vor allem durch einen sehr intensiven, 

anwendungsorientierten Sprach  unterricht 

aus. In Tübingen traditionell von hohem Ge-

wicht und anerkannter Qualität, hat sich die 

Sprachausbildung somit in zwischen als ein 

wichtiger Eckpfeiler des Gesamtkonzepts 

der sinologischen Aus bildung etabliert. 

Neben der Wissensvermittlung für die euro-

päischen Studenten zählen auch Aufbau 

und Pflege von Kontakten zu chinesi schen 

Wissenschaftlern zu den Hauptaufgaben 

des Zentrums. Besonders enge Be ziehungen 

bestehen etwa zum Zentrum für Deutsch-

landstudien an der Peking-Universität und 

dem Chinesisch- Deutschen Zentrum für Wis-

senschaftsförderung, das gemeinsam von 

der National Natural Science Foundation of 

Japan, China, Taiwan – diese drei Länder stehen im Fokus  

internationaler Forschungsprojekte, an denen sich die Universität 

Tübingen teils federführend beteiligt. Direkt vor Ort arbeiten  

das „European Center for Chinese Studies“ an der Peking  

Uni versity und das Zentrum für Japanische Sprache an der  

Doshisha University im japanischen Kyoto. Nicht minder  

erfolgreiche Wege geht das „European Research Center on  

Contemporary Taiwan“:  Dieses Zentrum in Tübingen bietet 

europäischen Postgraduierten eine Arbeitsplattform für den 

wissenschaftlichen Dialog und die Vorbereitung von Forschungs-

projekten zur Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Taiwans.

Qiáoliáng –  
Brücke nach 
Asien



European Research Center on  

Contemporary Taiwan (ERCCT)

Wilhelmstraße 19
72074 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-72717
Fax:   +49 7071 29-5733
www.ercct.uni-tuebingen.de

 China (NSFC) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

getragen wird. Unter anderem auf dieser Basis soll das ECCS lang-

fristig auch zum  Zentrum der sinologischen und  chinabezogenen 

Forschung ausgebaut werden.

Taiwan-Expertise in Europa

Einem anderen Aspekt der Ostasienforschung widmet sich das 

 „European Research Center on Contemporary Taiwan“ (ERCCT). Die-

ses neue Ausbildungs- und Forschungszentrum zur Förderung der 

zeitgenössischen Taiwanforschung wurde 2008  gegründet und ist 

ein Gemeinschaftsprojekt der Universität  Tübingen und der taiwa-

nesischen Chiang Ching-kuo Foundation for Scholarly Research. 

Fern vom Forschungsobjekt verfolgt das ERCCT vor allem ein Ziel: 

die europäische Nachwuchs-Elite der sozialwissenschaftlich orien-

tierten Taiwan-Forscher an einem Ort – in Tübingen – zusammen-

zubringen. Postgraduierte und Doktoranden aus ganz Europa, die 

empirisch zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Taiwans arbeiten, 

werden am ERCCT auf ihre Feldforschung in dem ostasiatischen 

Land vorbereitet. Zentrales Element ist die enge Kooperation mit 

einigen hochangesehenen taiwanesischen Universitäten und der 

Academia Sinica in Taipeh. In Zukunft soll sich das Tübinger Zent-

rum zu einer Plattform für einen intensiven Austausch europäi-

scher und taiwanesischer Forscher entwickeln. 

Japanologie vor Ort

Als erste deutsche universitäre Zweigstelle in Japan wurde das 

Zentrum für Japanische Sprache an der Doshisha University in Kyoto 

1993 von der Universität Tübingen ins Leben gerufen. Das Konzept 

der Einrichtung zielt einerseits auf Tübinger Studierende der Japano-

logie, die durch ihre Arbeit am Zentrum möglichst frühzeitig Erfah-

rungen mit der Sprache und Kultur Japans sammeln sollen. Zum 

anderen richtet sich das Angebot des  Zentrums an Teilnehmer des 

einjährigen Aufbau-Studiengangs  „Interkulturelle Japan-Kompe-

tenz für Hochschulabsolventen“, das neben seinen Schwerpunkten 

Sprach- und Landeskunde unterricht zusätzliche Gastvorträge und 

ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm bietet. 
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Über das gesamte Spektrum ihrer Fachgebiete forscht die  

Universität Tübingen heute auf internationalem Spitzenniveau. 

Die Bandbreite der Fächer bietet dafür zugleich eine elementare 

Voraussetzung: Die einzelnen Zweige der Geistes- und 

Naturwissenschaften, früher streng getrennt, befruchten sich 

gegenseitig. Mit neuartigen Infrastrukturen will die Universität 

diesen Prozess befördern und beschleunigen.

Die Vielfalt im Fächerspektrum ist ein Markenzeichen und zugleich 

eine besondere Stärke in Tübingen: Noch nie in der Menschheits-

geschichte wuchs das Wissen so schnell an wie heute. Diese 

 Dy namik nutzt die Universität, um besonders an den Schnittstellen 

 zwischen tradierten Fachdisziplinen neue, ambitionierte For schungs-

felder zu entwickeln. Die in dieser Broschüre vorgestellten For-

schungsbereiche belegen, wie gut dieses fachübergreifende Zu-

sammenspiel in der Praxis bereits funktioniert. Als Leistungsträger 

bestimmen sie das wissenschaftliche Profil Tübingens heute 

 wesentlich mit. Doch auch darüber hinaus verfolgt die Universität 

aktuelle Entwicklungen aufmerksam und bindet sie gezielt in das 

bestehende Profil ein. Neu zu schaffende Strukturen interdiszipli-

närer Vernetzung sollen weiteren innovativen Forschungsfeldern 

den Boden bereiten. So wurde bereits ein 

Innovationspool geschaffen, der Wissen-

schaftler dabei unterstützt, Forschungsbe-

reiche neu auszurichten oder zu etablieren.

Ein Center for Research Management soll 

mittelfristig für zusätzliche Wachstumsim-

pulse sorgen und die Wissenschaftler bei 

der Einwerbung von Drittmitteln und der 

Administration größerer Forschungsver-

bünde unterstützen. Immer wichtiger wird 

in Zukunft auch die zügige Umsetzung wis-

senschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. 

Um Forschungsergebnisse möglichst effizi-

ent wirtschaftlich verwerten zu können, 

entsteht dazu eine Stelle für Technologie-

transfer. Speziell in den Bereichen Biomate-

rialien, Medizintechnik, Umwelt- und Res-

sourcennutzung sind zudem Zentren für 

angewandte Forschung geplant. Darüber 

hinaus unterstützt die Universität auch die 

etablierten Forschungsbereiche, damit sie 

weiterhin im internationalen Wettbewerb 

des Wissenschaftsbetriebs bestehen kön-

nen. Regelmäßige Evaluation und ein fun-

diertes Qualitätsmanagement bilden dafür 

die Grundlage. Um diesen Anspruch im For-

schungsalltag umzusetzen, stellt die Uni-

versität den Fakultäten ein Dienstleis tungs -

zentrum zur Seite. 

Ein weiteres Fundament, auf dem wissen-

schaftliche Höchstleistungen wachsen, ist 

die  sys tematische Nachwuchsförderung. 

Um Kreativität, Qualität und interdiszipl i näre 

Zusammenarbeit zu fördern, will die Univer-

sität Tübingen den Doktoranden künftig 

strukturierte Promotionsstudien gänge an-

bieten, die an internationalen Maß stäben 

ausgerichtet sind. Dazu wird eine Graduier-

tenakademie mit den vier Großbereichen 

Medizin/Biowissenschaften, Naturwissen-

schaften, Geistes- und Kulturwissenschaften 

sowie Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Ver-

haltenswissenschaften eingerichtet. So ist 

gewährleistet, dass die Universität auch bei 

der Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses ihr Spitzenniveau erhält.

Wissenschaft 
wächst in 
der Vielfalt



Die zunehmende Komplexität der Forschungsthemen  

bringt es mit sich, dass einzelne Wissenschaftler oder  

isoliert arbeitende Forschergruppen heute kaum noch auf 

einem Gebiet erfolgreich sein können. Der weltweite  

Wissenszuwachs entsteht zunehmend im Verbund.  

Tübingen hat sich hier als ein wichtiger Knotenpunkt  

im globalen Netzwerk der Wissenschaften etabliert.

Manche Forscher trennen räumlich nur wenige Hundert Meter, an-

dere arbeiten Tausende Kilometer entfernt auf der anderen Seite 

des Erdballs: Forschungskooperationen pflegt und knüpft die Uni-

versität Tübingen nicht nur innerhalb des eigenen Campus, son-

dern auf der ganzen Welt. Zu den Partnern zählen Hochschulen in 

Deutschland, Europa, den USA und vielen anderen Ländern aller 

Kontinente, aber auch zahlreiche außeruni-

versitäre Forschungs ein rich tungen, regio-

nale, nationale und international tätige För-

dereinrichtungen. 

Die geographische Nähe und zudem die 

eng verwandte inhaltliche Ausrichtung 

bringen es mit sich, dass innerhalb Tübin-

gens starke Verbindungen gewachsen sind: 

so zu den beiden Instituten der Max-Planck-

Gesellschaft für Entwicklungsbiologie und 

für Biologische Kybernetik oder zum Leibniz-

Kolleg für Empirische  Bil dungs forschung. 

Alle drei arbeiten seit Jahren mit den ver-

schiedenen Fachbereichen der Universität 

bei gemeinsamen Projekten eng zusammen. 

Weil Nähe  Kooperationen mitunter deut lich 

be   för dern kann, plant beispielsweise die 

Helmholtz-Gemeinschaft, in Tübingen außer-

 uni ver si täre Forschungszentren für Um  -

welt for schung und Demenz forschung ein-

zurichten. 

Im Bereich Archäologie kooperiert die Uni-

versität unter anderem sehr eng mit dem 

international angesehenen Forschungs-

institut Senckenberg in Frankfurt am Main 

und mit dem Curt-Engelhorn-Zentrum für 

Archäo metrie in Mannheim. Weit gespannt 

sind auch die Forschungsnetzwerke der 

Medizin und der Biowissenschaften. Dazu 

zählen beispielsweise das Dr. Margarete 

 Fischer-Bosch Institut für Klinische Pharma-

kologie Stuttgart, das von einer eigenen 

Stiftung getragene Naturwissenschaft liche 

und Medizinische Institut (NMI) an der Uni-

versität Tübingen und die Hertie Stiftung. 

Auch die Tübinger Ostasienforschung zeigt 

exemplarisch das große Spektrum der Part-

nerschaften, das in Zukunft noch um zahl-

reiche wissenschaftliche Kooperationen mit 

international  führenden Universitäten und 

Instituten bereichert werden soll.

Weltweit  
vernetzt



Stuttgart

München

Nürnberg

Bonn

Frankfurt

Saarbrücken

Mainz

Wiesbaden

Tübingen

Baden-Württemberg

  Westbahnhofstr.

Am Stadtgraben
Kelternstr.

H
öl

de
rli

ns
tr.

W
ilh

el
m

st
r.

Rümelinstr.

Silcherstr.

Mohlstr.

Wilhelmstr.

N
ordring

Altstadt

Schnarrenbergstr.

Friedrichstr.

Nordring

Hegelstr.

Herrenberger Str.

Hagellocher Str.

Rheinlandstr.

Reutlinger Str.

Ebenhalde

Schnarrenbergstr.

HBF

Auf der Morgenstelle

1
2

3

8 109

4

5
6

7 11

22

19
16

13

12

12

14 15

17

18

20

23

21

42 | 43 CAMPUS TÜBINGEN



Deutschland

 1 Rektorat, Universitätsverwaltung

 2 Forschungstransfer 

 3 Internationale Beziehungen

 4 Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP)

 5 Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH)

 6 Werner-Reichardt-Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN)

 7 Interfakultäres Institut für Biochemie (IFIB)

 8 SFB 766 – Die bakterielle Zellhülle. Struktur, Funktion und Schnittstelle bei der Infektion

 9 SFB TR 34 – Pathophysiologie von Staphylokokken in der Post-Genom-Ära

10 SFB 685 – Immuntherapie: Von den molekularen Grundlagen zur klinischen Anwendung

 11 SFB 773 – Therapieresistenz solider Tumoren und ihre Überwindung

 12 Kepler Center for Astro and Particle Physics

 13 Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG)

 14 Interfakultäres Zentrum für Pharmakogenomik und Arzneimittel forschung (IZEPHA)

 15 Center for Collective Quantum Phenomena and their Applications (CQ)

 16 Forschungsstelle „The Role of Culture in Early Expansions of Humans“ (ROCEEH)

 17 Tübinger Zentrum für Linguistik (TüZli)

 18 SFB 441 – Linguistische Datenstrukturen

 19 Zentrum für naturwissenschaftliche Archäologie (ZNA)

 20 Asien-Orient-Institut (AOI)

 21 Experimental-OP und Ergonomie 

 22 Labor für Präklinische Bildgebung und Bildgebungstechnologie der Werner Siemens Stiftung

 23 European Research Center on Contemporary Taiwan (ERCCT)

Der Rektor der Universität Tübingen

Wilhelmstraße 5
72074 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-72513
Fax: +49 7071 29-5300

Forschungstransfer

Wilhelmstraße 5 
72074 Tübingen 
Telefon: +49 7071 29-76453 
Fax: +49 7071 29-5990 

Internationale Beziehungen

Wilhelmstraße 9
72074 Tübingen
Telefon: +49 7071 29-72938
Fax: +49 7071 29-5404
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