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Als der Physiker Michael Faraday im 19. Jahrhundert britischen 
 Parlamentsmitgliedern seine Experimente mit dem elektrischen 
Strom vorführte, stieß er auf Skepsis. Premierminister William 
 Gladstone bezweifelte den Nutzen dieser neu entdeckten Kraft, die 
Funken schlug und Blitze erzeugte. Faraday soll Gladstone geantwor
tet haben, einen Nutzen gäbe es bestimmt: »Irgendwann werden Sie 
Strom einmal mit einer Steuer belegen können.« 

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik hat sich gewandelt.  
Der Staat fördert heute anwendungsorientierte Studien und Grund
lagenforschung. Politik muss nicht erst mit der Aussicht auf zukünf
tige Staatseinnahmen überzeugt werden, wissenschaftliches Arbeiten 
zu unterstützen. Forscher sollen hierzulande ihre Innovationskraft 
frei und ohne Zwang entfalten können – verantwortungsbewusst und 
kreativ. Grundlagenforschung ohne kurzatmige Ausrichtung auf un
mittelbare Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse kommt langfristig allen 
zugute, weil sie der Schlüssel zu den Herausforderungen der Zeit ist. 

Das wusste bereits Alexander von Humboldt, dem das diesjährige 
Wissenschaftsjahr gewidmet ist. Sein Zutrauen in den Einfallsreich
tum und die Schaffenskraft der Menschheit war immens: »Selbst  
die Wüste belebt sich, sobald man den Spuren der arbeitsamen 
 Menschenhand begegnet.« Dieses Wort des großen Geographen  
und Naturkundlers ist Lob und zugleich Ansporn für die heutige 
 Generation von Wissenschaftlern.

Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen. Demographischer 
Wandel, nachlassender gesellschaftlicher Zusammenhalt, weltweite 
Migration und die Aufgabe, den globalen Anspruch auf mehr 
 Wohlstand durch Wachstum mit dem notwendigen Nachhaltigkeits
gedanken zur Bewahrung unserer Lebensgrundlagen zu verbinden, 
werfen Fragen und Probleme auf, die dringend Antworten und 
 Lösungen bedürfen. Dazu brauchen wir die Wissenschaft. Und die 
Wissenschaft benötigt einen Rahmen, der die Kreativität und Innova
tionskraft der Forscherinnen und Forscher unterstützt und fördert. 

Der Deutsche Studienpreis leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Er 
prämiert herausragende Dissertationen von Nachwuchsakademikern. 
Zu Recht! Denn junge Wissenschaftler stoßen mutig Debatten an, 
 setzen Impulse und helfen mit, Lösungen für relevante Probleme 
 aufzuzeigen. Als Schirmherr des Deutschen Studienpreises gratuliere 
ich den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern. Behalten  
Sie Ihre Freude am Experiment und Ihre Neugier auf Unbekanntes. 
Wir brauchen Ihren Forscherdrang – jetzt und in Zukunft!

Dr. Wolfgang Schäuble
Präsident des Deutschen Bundestages

Grußwort des Schirmherrn  
des Deutschen Studienpreises 

»Statt ›alternativer Fakten‹ brauchen wir 
fundierte Forschung zu gesellschaftlich  
relevanten Themen. Mit dem Deutschen 
Studienpreis werden Dissertationen 
 gewürdigt, die sich mit den komplexen 
Wirkungszusammenhängen unserer  
vielschichtigen Welt auseinandersetzen 
und so dazu beitragen, Lösungen für 
 drängende Zukunftsfragen zu finden.«

Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble  
Schirmherr des Deutschen Studienpreises
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Noch immer nimmt der Frauenanteil in der deutschen 
Wissenschaft mit jeder Karrierestufe ab. Die Geschlechter
verteilung hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar verän
dert, ist aber noch weit davon entfernt, ausgeglichen zu 
sein: 2019 ist weniger als ein Viertel der Professuren in 
Deutschland von Frauen besetzt.

Der Deutsche Studienpreis als Auszeichnung für den wis
senschaftlichen Nachwuchs möchte für sich in Anspruch 
nehmen, geschlechtergerecht zu sein. Besondere Regula
rien – etwa eine Quotierung – haben wir dafür in unserem 
Wettbewerbsverfahren allerdings nicht. Entscheidend für 
die Zulassung ist die fachliche Qualität der Forschung, zen
trales Bewertungskriterium ist die gesellschaftliche Rele
vanz der eingereichten Beiträge – oder, wie wir es formu
lieren: Wir suchen von den besten Dissertationen jedes 
Jahrgangs die wichtigsten. 

In diesem Jahr haben wir überprüft, welche Geschlechter
verteilung sich über die bisherigen zwölf Wettbewerbsaus
schreibungen mit diesem Reglement ergeben hat. Wie 
sich herausstellte, sind wir bei einem Kaskadensystem ge
landet, bei dem der prozentuale Geschlechteranteil jeweils 
ungefähr dem der vorangegangenen Stufe im Wettbewerb 
entspricht: In den drei Fachsektionen ist der Frauenanteil 
unter den Preisträgern in etwa so hoch wie ihr Anteil un
ter den Nominierten und dieser wiederum wie bei den 
Bewerbern der jeweiligen Disziplinengruppe insgesamt. 
Mit anderen Worten: Frauen und Männer gelangen in un
serem Wettbewerb in etwa ihrer Bewerberanzahl entspre
chend auf die Preisränge. 

So beruhigend, wie das Ergebnis im Hinblick auf unser 
Jury verfahren ist, so bemerkenswert ist aber ein Blick auf 
die Verbleibrecherche, bei der wir uns regelmäßig anse
hen, wie es bei unseren Preisträgerinnen und Preisträgern 
nach der Auszeichnung beruflich weitergeht. Wie sich 
zeigt, erreichen die Männer unter unseren Alumni zu 
einem signifikant höheren Prozentsatz Professuren als 
die Frauen. Das heißt nicht, dass die Preisträgerinnen we
niger erfolgreiche Karrieren machen – aber zu einem grö
ßeren Anteil als die Männer außerhalb der Hochschulen. 
Insgesamt sind unsere Zahlen zu klein, um Repräsentati
vität beanspruchen zu können, und ist die Gruppe der 
Studienpreisalumni nach zwölf Jahren Wettbewerb noch 
zu jung, um abschließend über ihre Karriereverläufe spre
chen zu können. Dennoch ist die Parallele zu sonstigen 
Erhebungen über weibliche Wissenschaftslaufbahnen 
wohl eher kein Zufall. Auch bei der Spitzengruppe des 

wissenschaftlichen Nachwuchses – zu der man die Preis
trägerinnen des teilnehmerstärksten nationalen Promo
tionspreises wohl zählen darf – verlassen die Frauen of
fensichtlich in größerer Zahl das System als die Männer. 

Wenn wir unabhängig vom Geschlecht die Besten an den 
Hochschulen halten wollen, gilt es also weiterhin kritisch 
zu prüfen, wie sich Mobilitäts und Anwesenheitserwar
tungen, Leistungsdefinitionen und Traditionen auf Wis
senschaftskarrieren von Frauen und Männern auswirken – 
und aus dem Ergebnis Konsequenzen zu ziehen. Lesen Sie 
zu den Voraussetzungen einer Wissenschaftslaufbahn 
auch das Interview mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums 
des Deutschen Studienpreises Eckhard Nagel auf Seite 21 
dieser Broschüre. 

An sechs Forscherinnen und vier Forscher geht der Deut
sche Studienpreis in diesem Jahr. Wer sie sind und welche 
gesellschaftlich relevanten Forschungsergebnisse sie vor
gelegt haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Ich wün
sche Ihnen eine anregende Lektüre!

Friederike Schneider
Programmleiterin Deutscher Studienpreis

Editorial
1. Preis
Geistes- und Kulturwissenschaften
Katharina Neumann

Wie junge Europäer  
zu Dschihadisten werden
Katharina Neumann interviewte junge europäische  
Islamisten, um deren Wege in den Terror  
nachzuvollziehen. Auslöser war – neben islamistischer  
Propaganda – dramatisierende Terrorberichterstattung,  
die ungewollt zur weiteren Radikalisierung beitrug.
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Islamistische Terrorattacken auf europäische Großstädte 
erschütterten die Welt. Zu den Tätern zählten auch einige 
der rund 5000 jungen Europäer, die sich in den letzten Jah
ren den Reihen des Islamischen Staates (IS) oder anderen 
islamistischen Organisationen im Nahen Osten ange
schlossen hatten. Katharina Neumann untersuchte in ih
rer Doktorarbeit die Motive und medialen Einflussgrößen, 
die diese jungen Menschen empfänglich für Extremismus 
machten.

Mit behördlicher Genehmigung befragte Neumann 
22 inhaftierte Islamisten, darunter ehemalige ISKämpfer, 
islamistische Prediger und Propagandisten. Die Glaubwür
digkeit der Aussagen untermauerten unter anderem sechs 
zusätzlich interviewte SzeneAussteiger.

Die Kommunikationswissenschaftlerin interessierte 
sich vor allem für die Rolle der Medien – und kam einer 
»verheerenden Symbiose« auf die Spur: Auf der Suche nach 
Publikumsaufmerksamkeit dramatisieren Medien ihre 
Islam Berichterstattung und tragen damit zur weiteren 
Radika lisierung von Islamisten bei. Diese kann in Terror
anschlägen gipfeln, die den Islamisten dann noch höhere 
Aufmerksamkeit bringen.

Dramatisierende Islam-Berichter-
stattung fördert die Radikalisierung 

In der bisherigen Diskussion erkannte Neumann einen 
»blinden Fleck«: »Wie beeinflussen Medien Menschen auf 
dem Weg zu terroristischer Gewalt? Wie wirken die Be
richte auf Radikalisierte?«

Ihre SzeneInterviews brachten nun Licht in dieses Dun
kel. Sie bestätigten Neumanns Vermutung, dass »Islamisten 
durch bestimmte Formen der Terrorberichterstattung mo
tiviert werden, selber einen Terroranschlag zu begehen«. 

Bereits in der Frühphase der Radikalisierung leisteten 
 Medien unerwünschte Beihilfe. Besonders gefährlich 
seien Publikationen, in denen Journalisten über den Islam 
und die islamistische Szene »im BoulevardStil, also dra
matisierend, emotionalisierend und pauschalisierend« be
richten. Dies sichere ihnen zwar erhöhte Aufmerksamkeit 
beim Massenpublikum, werde von islamistischen Propa
gandisten jedoch als »Beleg für die LügenPresse« ange
führt und zum Aufhetzen ihrer Klientel gegen »den Wes
ten« verwendet – unter anderem durch Weiterleitung in 
sozialen Medien.

Wie werden junge Menschen zu Dschihadisten? »Oft 
steht am Anfang eine kognitive Radikalisierung«, erklärt 
Neumann. »Diese findet zunächst in den Köpfen statt, eta
bliert aber bereits ein islamistisches FreundFeindDenken. 
Auf dieser Grundlage kann sich Gewaltbereitschaft entwi
ckeln. Betroffene wollen nun auch aktiv für die islamis
tische Ideologie kämpfen und im Extremfall sogar ihr eige
nes Leben opfern – im glorifizierten Märtyrertod.«

Ein »Spiegel«Artikel beschreibt das Schicksal eines IS
Rückkehrers. »Er war das, was vielen als Prototyp einer 
gescheiterten Persönlichkeit gilt«, sagt Neumann. Ohne 
Ausbildung und Perspektive flüchtete er in Drogen, über
nahm durch Szenekontakte islamistisches Gedankengut. 
Der »Spiegel« zitiert ihn im Artikel martialisch mit: »Das 
Bes te, das Allerbeste, was es gibt auf der Welt, ist der Mär
tyrertod.« Genau dies aber sei kontraproduktiv, moniert 
Neumann: »Viele Dschihadisten sind sogar stolz darauf, 
wenn sie solche Artikel über sich lesen.«

In ihren eigenen Interviews fand die Kommunikations
wissenschaftlerin heraus: Wird die islamistische Szene als 
besonders bedrohlich und gefährlich dargestellt, gibt dies 
sozial randständigen Jugendlichen die Möglichkeit, im Is
lamismus eine Möglichkeit der Rebellion gegen die Gesell
schaft zu finden. Ein von Neumann befragter alQaida
Aussteiger hörte in seiner aktiven Zeit oft Sätze wie: »Ich 
hab euch in den Nachrichten gesehen, und ihr wurdet da 
ganz gefährlich und so dargestellt. Und natürlich macht 
das dann neugierig, und dann bin ich auf eine Internet
seite gegangen, habe eure Sachen angeschaut, und das hat 
mir dann voll gefallen.«

»Der Westen« wird propagandistisch 
zum Sündenbock gemacht

Unter dem Einfluss von Propagandisten sehen sich die Ju
gendlichen dann islamistische YouTubeVideos an, die als 
wahrheitsgetreue Alternative zu »westlichen Mainstream
Medien« hingestellt werden. »In diesen Videos wird der 
Opferstatus von Muslimen erfolgreich thematisiert, und 
der Westen wird zum Sündenbock gestempelt«, erklärt 
Neumann. »Dies gelingt umso besser, wenn gleichzeitig 
hiesige Medien undifferenziert und sensationalistisch den 
Islam mit Terror in Verbindung bringen.« 

Um Gewaltbereitschaft zu wecken, würden die Jugend
lichen mit Videos konfrontiert, die brutale Bilder von Op
fern »westlicher Angriffe« zeigen, etwa getötete oder ver
stümmelte Kinder und Frauen. Damit steige ihr Hass gegen 
den Westen ins Unermessliche. Den Gipfel biete dann der 
Märtyrertod. Ein ISRückkehrer, der im Irak kurz vor 
einem Selbstmordattentat stand, erzählte Neumann: »Ich 
wollte, dass mir meine Sünden vergeben werden. Selbst
mordattentätern wird die Hölle erspart. Die kommen alle 
in den Himmel.«

Zu Neumanns Zielen zählt, »Handlungsempfehlungen 
für Journalisten« zu entwickeln, die eine solche Radikali
sierung nicht nur nicht fördern, sondern ihr aktiv entge
genwirken. Zur Aufklärung hat sie bereits mehrere Work
shops mit Journalisten durchgeführt. Weiterhin helfen 
ihre Befunde, »Gegennarrative« zu entwickeln – »maßge
schneiderte Botschaften«, die etwa Sozialarbeiter für ge
waltpräventive Arbeit nutzen können.

Katharina Neumann (29) studierte 
 Kommunikationswissenschaft an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
 München (LMU) und an der Universität 
Mannheim. Von 2015 bis 2018 pro-
movierte sie in München zum Thema 
 »Zwischen Nachrichten und Propaganda. 
Der Einfluss von Medienberichterstat-
tung und Propaganda auf islamistische 
Radikalisierungsprozesse«. Seit 2015 ist 
sie Mitarbeiterin am Institut für Kom-
munikationswissenschaft und Medien-
forschung der LMU München, derzeit  
im Forschungsprojekt »Medien und 
 islamistische Radikalisierung«.

Beitragstitel  Mediale Wege in den 
Terror. Wie Berichterstattung und 
Propaganda islamistische Radika-
lisierungsprozesse beeinflussen

Katharina Neumann
 katharina.neumann@ifkw.lmu.de

Promotion an der  
Ludwig-Maximilians-Universität  
München

Studienpreis-Juror Eckhard Nagel

 »Die Frage ist hochaktuell und auch gesellschaftlich 
relevant: Welche Einflussfaktoren führen zur 
 Radikalisierung junger Menschen, sodass diese  
bereit sind, sich Terrorgruppen anzuschließen?  
Die Kommunikationswissenschaftlerin Katharina 
Neumann fokussiert sich dabei auf den Einfluss 
 medialer Berichterstattung und liefert durch  
ihre Studie exklusive und einzigartige Einblicke  
in das Selbst- und Weltverständnis der schwer 
 erfassbaren Gruppe radikaler Islamisten.«
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Glas ist einer der universellsten Werkstoffe. 
Es findet sich in Fenstern, Smartphone 
Displays, Solarzellen, Objektiven, medizi
nischen Geräten und ermöglicht sogar ultra
schnelle Datenübertragung. Zu den Vorzügen 
von Glas zählt, dass es hochgradig transpa
rent, beständig, kratzfest und leicht recycel
bar ist. Trotzdem werden ersatzweise oft 
durchsichtige Kunststoffe (Polymere) verwen
det, weil diese sich viel einfacher formen las
sen. Quarzglas benötigt dazu Temperaturen 
von bis zu 2000 Grad.

Nun jedoch hat Frederik Kotz eine raffi
nierte Methode gefunden, Glas gleichsam 
schon bei Raumtemperatur zu formen. Dazu 
verwendet der Materialwissenschaftler ein 
Gemisch aus winzigen Glaspartikeln und 
Poly meren. Dieses flüssige »Nanokomposit
material« füllt er bei Raumtemperatur in be
liebige Gussformen, in denen es ausgehärtet 
wird. Anschließend kommt das feste Material 
in den Ofen. Dort wird die Kunststoffkom
ponente entfernt und das Glaspulver bei Ener
gie sparenden Temperaturen von lediglich 
1100 bis 1300 Grad »gesintert«. Übrig bleibt – 
perfekt geformt – das neue HighTechGlas, 
dessen Materialeigenschaften sich nicht von 
denen seines herkömmlichen Pendants unter
scheiden.

Vorgeformtes 
Nanokomposit material 
»backt« im Ofen zu 
High-Tech-Glas 

»Stellen Sie sich vor, Sie legen einen Plastiklöf
fel in den Ofen und nehmen anschließend ei
nen Glaslöffel wieder heraus«, bringt Kotz 
sein neues Verfahren auf den Punkt. »Durch 
meine Arbeit kann Glas ab jetzt genauso ein
fach wie Polymere dreidimensional geformt 
werden.« Die von ihm verwendeten Nano
Glaspartikel sind übrigens kein HighTechPro
dukt: »Man findet sie unter anderem als Verdi
ckungsmittel in Cremes oder Zahnpasta.« Die 
Nanokompositmaterialien können mit Licht 
oder Hitze vorgehärtet werden. In diesem Zu
stand lassen sie sich durch Schneiden, Bohren, 
Schleifen, Drehen oder Fräsen weiter formen. 
Danach folgt im Ofen die »Prozessierung« zu 
fertigem HighTechGlas.

Zu den Herausforderungen der neuen 
Technik zählt, die Nanokompositmaterialien 
hinreichend stark zu verdichten. »Wenn man 
eine Tasse bis oben hin mit Mehl füllt«, sagt 

Frederik Kotz (32) studierte von 2007  
bis 2013 Maschinenbau am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT). Von 2014 
bis 2018 promovierte er in Karlsruhe 
zum Thema »Entwicklung neuer Materia-
lien für die additive Fertigung und das 
Rapid Prototyping von Glas und Poly-
methylmethacrylat«. Derzeit ist er als 
Postdoc an der Universität Freiburg tätig. 
Darüber hinaus ist er Co-Gründer und 
Chief Science Officer des Start-ups 
 Glassomer GmbH.

Beitragstitel  Glasstrukturierung bei 
Raumtemperatur – energiesparende 
Prozesse für smarte Gläser

Frederik Kotz
 Frederik.Kotz@gmail.com

Promotion am  
Karlsruher Institut für Technologie,  
Fakultät für Maschinenbau

1. Preis
Natur- und Technikwissenschaften
Frederik Kotz

Das High-Tech-Glas  
der Zukunft
Frederik Kotz hat ein Verfahren entwickelt,  
mit dem sich Glas bereits bei Raumtemperatur  
formen lässt – ähnlich leicht wie Kunststoff.  
Im 3-D-Druck erhält sein High-Tech-Glas  
sogar ultrafeine Strukturen.
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Kotz, »kann man durch Schütteln oder Klop
fen erreichen, dass Platz für noch mehr Mehl 
entsteht, weil die Partikel dann näher anein
anderrücken.« Genauso müssen die Nanokom
positmaterialien gut genug vorverdichtet wer
den, damit sie anschließend zu einem soliden 
Glasblock gesintert werden können: »Durch 
geschickte Wahl der Flüssigkeit und mit spezi
ellen Rührsystemen gelang es mir, den Füll
grad auf einen so hohen Wert zu treiben, dass 
die Umsetzung vom Komposit zu einem dich
ten Glaskörper im Ofen problemlos möglich 
wurde.« Kotz hat sich diesen Prozess bereits 
weltweit patentieren lassen und – noch wäh
rend er an seiner Doktorarbeit schrieb – eine 
eigene Firma zur Vermarktung gegründet.

Weiterhin hat Kotz eine Methode entwi
ckelt, sein neues HighTechGlas auch im soge
nannten 3DDruck herzustellen: Beim 3D
Druck erzeugt ein Drucker zunächst eine 
zweidimensionale Materialschicht. Diese äh
nelt der Tintenschicht, die ein Tintenstrahl
drucker auf dem Papier hinterlässt. Anschlie
ßend bewegt sich der Druckkopf ein winziges 
Stück höher und druckt eine weitere Schicht 
auf die erste. Diese zweite Schicht kann auch 
etwas anders geformt sein als die vorherige. 
Durch Überlagerung der vielen Einzelschich
ten entsteht schließlich ein dreidimensio
nales Objekt. 

3-D-Druck ermöglicht High-
Tech-Glas mit mikros kopisch 
feinen Strukturen

Kotz geht bei seinem neuartigen 3D»Glas
drucker« ähnlich vor, verdruckt jedoch die 
von ihm entwickelte NanokompositFlüssig
keit. Die einzelnen Schichten werden wäh
rend des Drucks jeweils mit Licht ausgehärtet. 
Das fertige 3DObjekt sintert er anschließend 
im Ofen zu Glas. »Mit 3DDruck können heute 
sehr komplexe Geometrien hergestellt wer
den, die mit klassischen Prozessen wie Dre
hen oder Fräsen nur schwer oder gar nicht zu 
fertigen wären«, sagt der Preisträger. »Der von 
mir entwickelte MikroStereographieGlasdru
cker erzeugt Strukturen mit einer Auflösung 

von 700 Nanometern – rund 30 Mal feiner als 
bisherige Standardverfahren.« Über den 3D
Druck von Glas konnte Kotz sogar einen wis
senschaftlichen Artikel im renommierten bri
tischen Fachmagazin »Nature« veröffentlichen.

Mit seinem neuen 3DDrucker gelang es 
dem Materialwissenschaftler auch, Quarz
glasblöcke herzustellen, die von mikrometer
feinen Kanälen durchzogen sind. Diese Blöcke 
eignen sich unter anderem für Anwendungen 
aus dem Bereich der Mikrofluidik. »Industriel  
le Anwendungen der Mikrofluidik verringern 
den Bedarf an Chemikalien und Lösungsmit
teln und verkürzen Reaktionszeiten«, erklärt 
Kotz. »In Zukunft könnten mit dieser Technik 
ganze chemische Produktionslinien auf Brief
kastenformat reduziert werden.«

Studienpreis-Juror Heinrich Graener

 »Die Entwicklung neuer Materialien, neuer Verarbeitungs-
techniken und neuer Anwendungen beeinflusst unsere 
 Gesellschaft permanent. Frederik Kotz hat mit seiner 
 Methode hier ein wundervolles neues Beispiel vorgestellt. 
Seine Verfahren zur Herstellung von Glasbauteilen sind 
hochinnovativ, energiesparend und in moderne 3-D-
Druck-Fertigung implementierbar. So werden dem ›alten‹ 
 Material Glas viele neue Möglichkeiten eröffnet.«

1. Preis
Sozialwissenschaften
Kilian Huber

Wie die Bankenkrise  
2008 der deutschen  
Realwirtschaft schadete
Der Volkswirt Kilian Huber wies nach, dass die  
in der Finanzkrise 2008 strauchelnden Banken auch  
deutsche Unternehmen außerhalb des Finanzsektors  
und den Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft zogen.  
Außerdem zeigte er, dass die riskant agierenden  
Großbanken nicht effektiver arbeiten als kleinere.
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Die Finanzkrise 2008 ging von den USA aus, wo – begin
nend mit Lehman Brothers Anfang September – reihen
weise Banken infolge zu großer und fauler Investitionen 
pleitegingen oder staatlich gerettet werden mussten. Die 
Welle schwappte schnell auf andere Länder über – darun
ter Deutschland. Denn auch hierzulande hatten viele Ban
ken große Mengen der in den USA geschnürten »toxischen« 
HypothekenVerbriefungen gekauft, die später rapide an 
Wert verloren.

Kilian Huber konnte in seiner Doktorarbeit anhand von 
Wirtschaftsstatistiken und Umfragen empirisch sauber 
nachweisen, dass in Deutschland nicht nur viele Banken 
von der Finanzkrise getroffen wurden, sondern auch die 
mit diesen Banken zusammenarbeitenden Unternehmen. 
Denn diese Firmen erhielten von den krisengeschüttelten 
Banken kaum noch Kredite. Die Kreditklemme zwang die 
Unternehmen, Investitionen zurückzustellen und viele 
Mitarbeiter zu entlassen.

 Grundsätzlich können Banken auf zweierlei Weise in 
Schieflage geraten: Entweder ist einer (oder mehrere) ih
rer großen Firmenkunden wegen Misswirtschaft oder 
Fehlinvestitionen nicht mehr in der Lage, die gewährten 
Bankkredite zurückzuzahlen. Oder die Banken haben ihre 
liquiden Mittel im Eigenhandel in Anlagen investiert, die – 
wie Verbriefungen amerikanischer SubprimeHypothe
ken – später stark an Wert verlieren. Wird infolge dieser 
Schieflagen die Eigenkapitaldecke der Banken zu dünn, 
gehen sie bankrott – sofern sie nicht vom Staat aufgefan
gen werden. Letzteres geschieht durch teils milliarden
schwere Finanzspritzen, staatliche Garantien und gegebe
nenfalls durch Einrichtung entlastender »Bad Banks«.

Für seine Studien nahm sich Huber eine große deut
sche Bank vor, die er aus Diskretionsgründen »Krisenbank« 
nennt. Der Volkswirtschaftler fand heraus, dass deren 
»Probleme nicht durch ihre deutschen Kunden verursacht 
worden waren«. Die Krisenbank hatte sich verspekuliert – 
unter anderem mit toxischen USVerbriefungen. 

Firmenkunden verspekulierter  
Banken kamen von 2008 bis 2010  
nur schwer an Kredite

Gleichwohl wirkten sich die Finanzprobleme der Krisen
bank auch deutlich auf deren Firmenkunden aus, da diese, 
so Huber, »von 2008 bis 2010 ohne eigenes Zutun nur noch 
schwer an Kredite kamen«. 

Die resultierenden Wachstumsdefizite – inklusive je
nen ganzer Regionen, in denen die betroffenen Firmen 
ansässig sind – hat Huber in seiner Dissertation quantitativ 
untersucht. Dazu nutzte er unter anderem eine Unterneh
mensdatenbank der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, 
eine Umfrage des Münchener IfoInstituts und analysierte 
Daten zu Investitionen und Beschäftigten der Firmen so
wie zur wirtschaftlichen Entwicklung von Landkreisen.

In einem weiteren Kapitel seiner Dissertation hinterfragt 
Huber das von Managern großer Banken oft und gern vor
getragene Argument, eine moderne Volkswirtschaft benö
tige zwingend große Banken. Er untersuchte dazu die wirt
schaftliche Entwicklung in der deutschen Nachkriegszeit: 
1947 wurden die großen deutschen Banken von den Alli
ierten zerschlagen. Die Nachfolgeinstitute durften nur re
gional und als unabhängige Banken agieren. 1957 wurden 
die Auflagen aufgehoben, so dass Großbanken wieder un
eingeschränkt tätig werden konnten. »Die resultierende 
Vergrößerung dieser Banken hat den Kunden kaum real
wirtschaftliche Vorteile gebracht«, ermittelte Huber. »Für 
kleinere Unternehmen ergaben sich sogar Nachteile.« 

Damit gewinnen von Kritikern vorgetragene Argu
mente an Gewicht, Großbanken prinzipiell zu zerschlagen 
oder zumindest deren weiteres Wachstum einzuschrän
ken, um die Gefahr weiterer Bankenkrisen zu bannen. 
Großbanken waren vor 2008 exzessive Risiken eingegan
gen – möglicherweise weil sie sicher sein konnten, wegen 
ihrer »Systemrelevanz« vom Staat gerettet zu werden, falls 
ihre Spekulationen schiefliefen. »Die Reduzierung von 
Bankengrößen wird oft als hochriskante Maßnahme gese
hen«, sagt Huber, »doch meine Studie zeigt, dass kleinere 
Banken nicht unbedingt schlechter für die Realwirtschaft 
sind als große.«

Anhand der Daten konnte Huber nachweisen, dass die Kri
senbank vor allem in den Jahren 2009 und 2010 ihre Kre
ditvergabe stark eingeschränkt hatte. 2011 wurde sie vom 
Staat gerettet und vergab wieder in ähnlichem Umfang 
Kredite wie andere Banken. Das nützte ihren Firmenkun
den allerdings nicht allzu viel: Die betroffenen Unterneh
men wuchsen nicht nur während der Kreditklemme 
2009/2010 schwächer und mussten mehr Mitarbeiter ent
lassen als Firmen mit gesunden Banken. Sie konnten diese 
Wachstumsschwäche auch 2011 und danach nicht mehr 
aufholen.

»Meine Analyse ergab, dass die betroffenen Firmen 
auch nach der Rettung der Krisenbank weniger investier
ten und weniger Patente herausgaben«, sagt Huber – und 
erklärt dies so: »Eine Wirtschaft kann auf Dauer nur wach
sen, wenn neue Technologien entwickelt werden. Bremst 
eine Finanzkrise den technologischen Fortschritt, dann 
hat dies langfristige Effekte.«

Die Finanzkrise wirkte sich  
regional auch auf Unternehmen  
mit gesunden Hausbanken aus

Die vielen Entlassungen der KrisenbankFirmenkunden 
wirkten sich indirekt auf die gesamte Region aus, in der die 
Krisenbank tätig war. Sie senkten den Konsum, wodurch 
auch andere Unternehmen, die über solider finanzierte 
Hausbanken verfügten, Umsatzeinbußen erlitten und Ent
lassungen aussprechen mussten. Huber plädiert deshalb 
dafür, staatliche Krisenhilfen nicht nur den Banken, son
dern der gesamten Wirtschaft zukommen zu lassen.

Kilian Huber (30) studierte Volkswirt-
schaft an der London School of Econo-
mics and Political Science. Anschließend 
promovierte er in London zum Thema 
»Finance and the Real Economy« und 
absolvierte während seiner Promotion 
einen Forschungsaufenthalt an der UC 
Berkeley. Seit 2018 ist er an der Univer-
sity of Chicago tätig, seit Juli 2019 hat er 
dort eine Assistenzprofessur für Wirt-
schaftswissenschaften inne. 

Beitragstitel  Wie schädlich sind 
Bankenkrisen? Ist die Zerschlagung 
großer Banken eine gefährliche 
Reaktion auf Bankenkrisen?

Kilian Huber 
 kilianhuber@uchicago.edu

Promotion an der  
London School of Economics and  
Political Science

Studienpreis-Jurorin Claudia Kemfert

 »Eine hochinteressante Arbeit! Der Wirtschafts-
wissenschaftler Kilian Huber widerlegt empirisch 
die Annahme, dass große Banken notwendig 
 effizienter arbeiten als kleinere. Gleichzeitig 
agieren große Banken aber risikoreicher,  
weil sie davon ausgehen können, im Krisenfall 
als ›too big to fail‹ zu gelten und staatlich 
 gerettet zu werden. Dieses Verhalten kann,  
wie in der Bankenkrise 2008, erhebliche Risiken 
für die restliche Wirtschaft nach sich ziehen.  
Die Dissertation ist herausragend, methodisch 
anspruchsvoll und ermöglicht so einen völlig 
neuen Blickwinkel auf die Thematik.«
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Informationsangebote im  
Internet verändern das Verhältnis 
zwischen Ärzten und Patienten.

Ferdinand Weber hat in seiner Doktorarbeit erstaunliche Parallelen 
zwischen der heutigen Migrationsrechtslage und den Entstehungs
bedingungen des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts im 19. Jahr
hundert herausgearbeitet: »Das zwischen 1806 und 1870 entstandene 
Staatsangehörigkeitsrecht war nicht national motiviert, sondern eine 
rechtliche Reaktion auf Mobilität«, sagt der Jurist. »Es gab bereits da
mals einen überstaatlichen Zusammenhang über drei Rechtsebenen – 
vergleichbar der heutigen Gemengelage aus staatlichem deutschem 
Recht, Europarecht und Völkerrecht.« 

Weber befasst sich mit den früheren und gegenwärtigen Funktio nen 
von Staatsbürgerschaft. Seine Arbeit richtet sich auch gegen Versuche 
aus politisch extremen Kreisen, die Staatsangehörigkeit aus ethnisch
biologistischen Volksvorstellungen abzuleiten oder als »wilhelmini
sches Blutrecht« zu brandmarken. Diese »Entmystifizierung« hilft in 
der heutigen, von Migration geprägten Gesellschaft »Zugehörigkeits
fragen für alle hier Lebenden durch Recht zu gestalten«. Tatsächlich ist 
das Staatsangehörigkeitsrecht im Fluss und hat bereits viele Moderni
sierungsschübe erfahren. Die heutige Bundesrepublik gewährt Men
schen aus zahlreichen Staaten das Recht auf Aufenthalt, wirtschaft
liche Betätigung und soziale Unterstützung, ohne sie gleich als »eigene« 
zu reklamieren. Dies folgt dem »Leitbild offener Staatlichkeit«.

Entsprechend zeigen Bürger anderer EUStaaten, die hierzulande 
arbeiten, nur eine geringe Motivation, die deutsche Staatsbürgerschaft 
anzunehmen. Sie sind nach Weber mit ihrem Daueraufenthaltsstatus 
zufrieden, da dieser ihnen bereits Aufenthaltssicherheit und soziale 
Fürsorgeoptionen gibt. Ein Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft, der 
auch politischen Zugehörigkeitswillen spiegele, würde ihnen und 
Drittstaatsangehörigen darüber hinaus das Wahlrecht einräumen – 
und damit die integrationsfördernde Möglichkeit eigener politischer 
Gestaltung. Solche Anträge werden oft wegen Informationsdefiziten 
nicht gestellt. Als die Stadt Hamburg Betroffenen Informationsbriefe 
schickte, konnte sie die Einbürgerungsrate um 36 Prozent steigern. 
Gesell schaftlicher Zusammenhalt, so Weber, lebt auch von klarer Kom
munikation.

Ferdinand Weber (32) studierte von 2007 bis 2013 
Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität 
Göttingen und der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. 
Von 2013 bis 2018 promovierte er an der Georg- August-
Universität Göttingen und war dort als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
 Europarecht am Institut für Völkerrecht und Europarecht 
tätig. Seit 2017 ist er Referendar im Bezirk des Ober-
landesgerichts Braunschweig. 

Beitragstitel  Zusammenhalt mit Recht:  
Das Integrationspotenzial der Staatsangehörigkeit  
in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft

Ferdinand Weber
 fweber1@jura.uni-goettingen.de

Promotion an der  
Georg-August-Universität Göttingen

Mehr als die Hälfte aller Deutschen infor
miert sich in Gesundheitsfragen nicht nur 
bei Ärzten, sondern auch im Internet. Dies 
stellt vor allem die auf Vertrauen basierende 
ArztPatientenBeziehung vor neue Herausfor
derungen. Die Kommunikationswissenschaft
lerin Elena Link hat die Auswirkungen an ei
ner Gruppe von 34 ArthrosePatienten sowie 
822 repräsentativ befragten Internetnutzern 
untersucht.

Zusätzliche Relevanz erhält ihre Doktorar
beit durch das 2013 verabschiedete »Gesetz 
zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen 
und Patienten«. »Es fordert«, so Link, »dass 
sich der Einzelne in die medizinischen Ent
scheidungsprozesse einbringt und Verantwor
tung übernimmt. Dazu müssen Patienten zu 
einem gewissen Grade informiert sein.« Wich
tig sei daher, dass sie die Kompetenz erlangen, 
Informationen eigenständig zu finden und zu 
bewerten. Diese Vorabinformationen machen 
aber auch einige Patienten skeptischer, wo
durch die wichtige Vertrauensbildung zum 
Arzt beeinträchtigt werden kann.

88 Prozent der befragten Internetnutzer 
hatten – immer noch – größtes Vertrauen zu 
den behandelnden Ärzten. Die OnlineInfos 
hielten hingegen nur 52 Prozent für vertrau
enswürdig. 

Die 34 ArthrosePatienten fragten außer 
 ihren Ärzten auch Angehörige, Freunde und 
andere Erkrankte um Rat. Viele empfanden 
die Gespräche mit den Ärzten allerdings als 
enttäuschend, weil diese – getreu dem neuen 
Gesetz – in erster Linie beratend zur Seite 
standen, statt Entscheidungen zu treffen. 

Generell bevorzugt ein Großteil der Befragten 
aktivere Ärzte und für sich selbst eine passi
vere Rolle.

»Es ist daher wichtig, bei den Patienten die 
Verantwortungsübernahme und den Kompe
tenzerwerb künftig weiter zu fördern«, sagt 
Link. »Zudem müssen Ärzte die individuellen 
Erwartungen der Patienten genau erkennen 
und darauf reagieren. Die Vermittlung dieser 
kommunikativen Kompetenzen sollte im Me
dizinstudium stärker gefördert werden.« Dann 
können Ärzte ihre Patienten auch besser bei 
deren eigener Recherche und der Bewertung 
der Ergebnisse beraten.

Elena Link (31) studierte von 2007  
bis 2013 Medienmanagement an der 
Hochschule für Musik, Theater und 
 Medien (HMTM) Hannover. Von 2013 
bis 2018 promovierte sie dort am 
 Institut für Journalistik und Kommu-
nikationsforschung und war ab 2016 
Doktorandin am Hanover Center for 
Health Communication. Als Postdoc  
ist sie seit 2018 weiterhin an der  
HMTM Hannover tätig. 

Beitragstitel  Dr. Google oder der Arzt 
vor Ort? Wie das Vertrauen von 
Patient*innen ihr Informations-
handeln beeinflusst und ihre 
Krankheitsbewältigung unterstützt

Elena Link
 Elena.Link@ijk.hmtm-hannover.de

Promotion an der  
Hochschule für Musik, Theater und  
Medien Hannover, Institut für 
 Journalistik und Kommunikations-
forschung

Das im 19. Jahrhundert entstandene  
Staatsangehörigkeitsrecht  
war bereits damals eine Reaktion  
auf Migrationsbewegungen.

2. Preis 
Geistes- und Kulturwissenschaften 
Elena Link

Zwischen »Dr. Google« und  
dem klassischen Arzt

2. Preis 
Geistes- und Kulturwissenschaften 
Ferdinand Weber

Staatsbürgerschaft als Beitrag  
für gesellschaftlichen Zusammenhalt



14 15Deutscher Studienpreis 2019

Ines Schreiver (32) absolvierte von 2006 bis 2013 ein 
Ingenieurstudium der Biotechnologie an der Technischen 
Universität Berlin. Von 2013 bis 2018 promovierte sie  
an der FU Berlin im Fach Pharmakologie. Seit 2017 ist sie 
am Bundesinstitut für Risikobewertung als Leiterin der 
Nachwuchsgruppe »Tätowiermittelforschung« in der 
 Abteilung für Chemikalien- und Produktsicherheit tätig. 

Beitragstitel  Moderne Farbenlehre: Wie Pigmente  
aus Tätowierungen in unserem Körper wandern und 
sich durch Laserentfernung in Giftstoffe zersetzen

Ines Schreiver
 Ines.Schreiver@bfr.bund.de

Promotion an der  
Freien Universität Berlin,  
Fachbereich Chemie, Biologie, Pharmazie

Tätowierungen sind ein Massenphänomen: In Deutschland und be
nachbarten Ländern schmückt sich bereits bis zu einem Viertel aller 
Menschen mit den oft farbenprächtigen permanenten Hautverzie
rungen. Die damit verbundenen Gesundheitsgefahren werden jedoch 
unterschätzt. »Der Tätowierer durchsticht die oberste Hautschicht und 
injiziert Pigmente direkt in den Körper«, sagt Ines Schreiver. »Durch 
direkten Kontakt mit Blut und Lymphe können sich diese Stoffe unge
hindert verteilen und beispielsweise in den Lymphknoten sammeln.« 
Ebenfalls riskant ist die spätere Entfernung der Tätowierungen mittels 
Laserbestrahlung. »Laser versprengen die Farbpartikel in der Haut. Aus 
den Pigmenten entstehen dabei ungewollt Krebsgifte. Außerdem wer
den toxische Substanzen wie Nickel, Chrom und Cadmium freigesetzt«, 
warnt die Pharmakologin. 

Tätowierer verwenden anorganische Pigmente wie Eisenoxid, weißes 
Titanoxid und Kohlenstoffschwarz – zunehmend aber auch organische 
Pigmente aus Kohlenwasserstoffverbindungen, die wegen ihrer »knal
ligen« Farben besonders beliebt sind. Organische Pigmente sind jedoch 
bei einer späteren Entfernung besonders gefährlich: Bei Laserstudien 
im Labor fand Schreiver heraus, dass »aus allen von mir untersuchten 
organischen Pigmenten das krebserregende Benzol und hochgiftige 
Blausäure freigesetzt werden können«.

Zwar gibt es in Deutschland seit 2009 eine Tätowiermittelverord
nung, die Inhaltsstoffe regelt. Doch es handelt sich um eine Negativ
liste von als gefährlich bekannten Stoffen. »Mein langfristiges Ziel ist 
das Erstellen einer Positivliste von Pigmenten, die keine Allergene oder 
krebserregenden Stoffe abspalten«, sagt Schreiver. Mit ihrer Disserta
tion konnte sie bereits dazu beitragen, das Risikobewusstsein zu schär
fen – auch in gesetzgebenden Verfahren: Ihre Ergebnisse wurden unter 
anderem in einem Gutachten der Europäischen Chemikalienagentur 
für ein kommendes EUGesetz zur Restriktion von Tätowierungs
inhaltsstoffen zitiert.

Bricht irgendwo eine Krankheitswelle aus, be
nötigt die Pharmaindustrie oft schnell große 
Mengen eines bestimmten Wirkstoffs. Bei 
chemisch herstellbaren Arzneien wie Aspirin 
ist das kein Problem. »Viele moderne Medika
mente sind jedoch Biotherapeutika«, sagt Julia 
Jansing. »Das sind Proteine, die mittels rekom
binanter DNATechnologie in tierischen oder 
mikrobiellen Zellen hergestellt werden – bei
spielsweise in Hühnereiern.« »Rekombinant« 
bedeutet, dass in diese Zellen ein fremdes Gen 
eingeschleust wurde, mit dessen Hilfe sie den 
gewünschten Wirkstoff erzeugen.

Wesentlich flexibler geht es mit Pflanzen, weil 
sich diese bei Bedarf schnell in großen Men
gen anbauen lassen. Allerdings können rekom
binant erzeugte pflanzliche Biotherapeutika 
Nebenwirkungen verursachen: In diesen Pro
teinen kommen zwei Zucker vor – Fucose und 
Xylose –, die sich von ähnlichen Varianten in 
herkömmlich erzeugten Biotherapeutika ge
ringfügig unterscheiden. Beim Menschen lö
sen die pflanzlichen Zuckervarianten verein
zelt unerwünschte Immunreaktionen aus.

Jansing ist es bei ihren Studien gelungen, 
die für Biotherapeutika oft verwendete austra
lische Tabakpflanze Nicotiana benthamiana 
gentechnisch so zu verändern, dass diese bei
den potenziell schädlichen Zuckerstrukturen 
nicht mehr in die Proteine eingebaut werden. 
Dazu lokalisierte sie die zugehörigen Gene im 
bereits entschlüsselten Genom der Tabak
pflanze. Anschließend deaktivierte sie die Zu
ckerGene mit Hilfe des innovativen CRISPR/
Cas9Verfahrens. »Es schaltet die ZuckerGene 
praktisch aus«, erklärt Jansing. 

Die Biotechnologin erzeugte – auch mittels 
Kreuzung – drei Pflanzenlinien: Bei einer war 
Fucose »ausgeknockt«, bei der zweiten Xylose, 
die dritte entstand aus Kreuzung der beiden 
ersten, hier waren beide Zucker nicht mehr 
vorhanden. Bei Tests erwiesen sich Wirkstoffe 
aus der ersten und dritten Linie als ähnlich 
wirksam wie herkömmlich erzeugte Biothera
peutika. »Inzwischen haben bereits zwei inter
nationale Unternehmen und mehrere Arbeits
gruppen Interesse an meinen Linien gezeigt«, 
sagt Jansing. »Sie wollen sie für ihre eigene 
Forschung und Herstellung verwenden.«

Julia Jansing (31) studierte von 2007 bis 
2012 Molekulare Biotechnologie an der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen. Von 2014 bis  
2018 promovierte sie in Aachen. Seit 
September 2018 forscht sie als Postdoc 
am Aachen-Maastricht Institut für Bio-
basierte Materialien an der Universität 
Maastricht.

Beitragstitel  Mit Pflanzen gegen 
Epidemien – wie Tabak uns dabei 
helfen kann, Leben zu retten 

Julia Jansing
 jd.jansing@gmail.com

Promotion an der  
Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen, Fakultät für  
Mathematik, Informatik und Natur-
wissenschaften

Tätowierungen setzen bei  
Entfernung mit Laser  

Substanzen frei, die Krebs und  
Allergien auslösen.

Tabakpflanzen können zur Herstellung von  
Biotherapeutika verwendet werden.

2. Preis 
Natur- und Technikwissenschaften 
Julia Jansing

Notfall-Medikamente aus Pflanzen

2. Preis 
Natur- und Technikwissenschaften 
Ines Schreiver

Tätowierungen –  
ein ungeahntes Gesundheitsrisiko
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In etwa der Hälfte aller Länder, die einen bewaffneten internen Kon
flikt erlebt haben, bricht später erneut Gewalt aus. Charlotte Fiedler 
untersuchte in ihrer Dissertation, welche politischen Maßnahmen dies 
am effektivsten verhindern.

Die Politikwissenschaftlerin kombinierte die Konfliktdaten der 
schwedischen Universität Uppsala (UCDP/PRIO) mit Daten des ameri
kanischen »Comparative Constitutions Project«, um herauszufinden, 
welche Länder innerhalb von 15 Jahren nach Ende der Konflikte eine 
neue Verfassung verabschiedet haben. Ihre statistische Analyse in 
96 Ländern ergab, dass eine neue Verfassung das Risiko wiederauf
flammender Gewalt um 50 Prozent senkt.

Nach Konflikten herrscht häufig großes Misstrauen, erkannte Fied
ler – und zwar »sowohl zwischen den politischen Akteuren auf Elite
Ebene als auch zwischen Staat und Bevölkerung«. Dieses Misstrauen 
werde durch verfassungsgebende Prozesse abgebaut, da diese intensive 
Zusammenarbeit und Kompromissbildung erforderten. »Dadurch steigt 
das wechselseitige Verständnis. Wichtig ist aber auch eine ausreichen 
de Länge dieser Prozesse, denn mit zunehmender Verhandlungsdauer 
sinkt das Risiko für Wiederausbruch von Konflikten signifikant.« Es 
bringe daher wenig, wenn internationale Akteure – wie bislang üblich – 
PostKonfliktStaaten unter Druck setzen, möglichst schnell, innerhalb 
weniger Monate, eine neue Verfassung zu verabschieden.

Weiterhin konfliktmindernd wirken nach Fiedlers Erkenntnissen 
Wahlen auf lokaler Ebene. Bislang ergab die Forschung, dass Wahlen 
auf nationaler Ebene neue Gewalt sogar eher fördern, da hier insbeson
dere marginalisierte Gruppen kaum Erfolgschancen haben.

Fiedler fand jedoch auf Basis neuerer Daten des »Varieties of 
Democracy«Projektes, dass sich zwischen lokalen Wahlen und Frieden 
»ein robuster Zusammenhang identifizieren« lässt. Grund: »Lokale 
Wahlen bieten viel größeren Teilen der Bevölkerung, aber auch der 
Elite sehr direkte Möglichkeiten politischer Teilhabe, was neuen Spal
tungen entgegenwirkt.«

2. Preis 
Sozialwissenschaften 
Charlotte Fiedler

Wie Post-Konflikt-Staaten  
Frieden sichern können

Charlotte Fiedler (33) studierte von 2006 bis 2009 Politik- 
und Verwaltungswissenschaften und Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Potsdam und der Staatlichen 
Universität Sankt Petersburg und von 2009 bis 2011 
 International and Comparative Studies an der ETH Zürich. 
Von 2016 bis 2019 promovierte sie an der University of 
Essex. Seit 2013 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn, 
wo sie auch weiterhin tätig ist.

Beitragstitel  Warum politische Partizipation  
in Post-Konflikt-Gesellschaften einen wichtigen 
Beitrag zu Frieden leisten kann

Charlotte Fiedler
 fiedler.charlotte@gmail.com

Promotion an der  
University of Essex, Department of Government

2. Preis 
Sozialwissenschaften 
Johannes Fioole

Wie legitim ist negative Religionsfreiheit?

Religionsfreiheit gilt als Kernbegriff jeder libe
ralen Demokratie. Deshalb stellt kein nam
hafter Politikwissenschaftler das Recht der 
Bürger in Frage, frei von staatlicher Einmi
schung gemäß den Regeln ihrer jeweiligen Re
ligion zu leben. Johannes Fioole ging in seiner 
politiktheoretischen Doktorarbeit der Frage 
nach, ob sich daneben auch ein Anspruch auf 
»negative Religionsfreiheit«, also der Freiheit, 
ohne religiöse Einmischung zu leben, recht
fertigen lässt – für »selbstbewusste Atheisten, 
Agnostiker oder schlichtweg religiös Indiffe
rente«.

Fioole beruft sich auf zwei demokratische 
Grundsätze – »zum einen auf die individuelle 
Gleichheit vor dem Gesetz, zum anderen dar
auf, dass sowohl Mehrheitsrecht als auch Min
derheitsrechte elementare Bestandteile von 
Demokratie sind«. Infolgedessen dürften auf 
der Suche nach Kompromissen zwischen posi
tiver und negativer Religionsfreiheit weder 
säkulare noch religiöse Vorstellungen den 
Vorzug erhalten.

Am Anfang seiner Studie widmet sich 
Fioo le dem Paradigma der öffentlichen Recht
fertigung: Wie sollten Politiker und Bürger 
ihre politischen Anliegen rechtfertigen, wenn 
sie demokratische Grundsätze einhalten 
möchten? Besonders schwierig seien religiöse 
Dispute. »Die Gretchenfrage, die sich hier 
stellt, lautet: ›Kann ein Gesetz mit religiösen 
Argumenten öffentlich gerechtfertigt wer
den?‹«, sagt Fioole. Viele Politikwissenschaft
ler verneinen diese Frage. »Sie erkennen die 
negative Religionsfreiheit an, schränken aber 
zugleich die positive Religions und Meinungs
freiheit ein. Dies wirft demokratietheore
tische Probleme auf.« Wie kann der positiven 
Religionsfreiheit also ohne Einschränkung 
Rechnung getragen werden?

Zur Lösung schlägt Fioole vor, politische 
Institu tionen – etwa das Bundesverfassungsge
richt – einzubeziehen. Grundsätzlich sollten 
alle Bürger und Politiker ihre politischen An
liegen mit religiösen oder säkularen Argu
menten vortragen dürfen. Die Institutionen 
überprüfen jedoch stets, ob die Vorschläge die 
Individualsphären einzelner Bürger übertre
ten. Den Begriff Individualsphäre versteht 
 Fioole ähnlich wie der britische Philosoph 
John Stuart Mill: Wenn eine Handlung selbst
bezüglich ist, Dritte von der Handlung eines 
Individuums also nicht betroffen sind, dann 
darf diese Handlung nicht verboten werden. 
Säkulare Bürger könnten übergriffigen Reli
gionen daher stets – und legitim – entgegnen: 
»Rette mich nicht!«

Johannes Fioole (32) studierte von  
2008 bis 2013 Politikwissenschaften  
und Anglistik an der Georg-August- 
Universität Göttingen und der  
Royal Holloway University of London. 
Danach promovierte er von 2014 bis 
2017 an der Göttinger Graduierten-
schule Gesellschaftswissenschaften 
(GGG). Seit 2014 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
 Politische Theorie und Ideengeschichte 
am Institut für Politikwissenschaft der 
Georg-August-Universität Göttingen.

Beitragstitel  Frei von Religion sein?

Johannes Fioole
 fioole@web.de

Promotion an der  
Georg-August-Universität Göttingen, 
Sozialwissenschaftliche Fakultät

Säkulare Bürger sollten unter  
Berufung auf ihre Individualsphäre 
ein Anrecht auf religionsfreie  
Lebensgestaltung haben.

Nach gewalttätigen Konflikten tragen  
verfassungsgebende Prozesse und  

lokale Wahlen zum Erhalt von Frieden bei.
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Beitragstitel  Schutz (epi-)genetischer  
Patientendaten

Pascal Berrang
 kontakt@paberr.net

Promotion an der  
Universität des Saarlandes,  
Fakultät für Mathematik und Informatik

Beitragstitel  Leuchtende Nanocodes:  
Spezielle Aminosäuren ermöglichen  
die Herstellung molekularer Barcodes und 
eignen sich zur Speicherung von Information

Elisabeth Kreidt 
 elisabeth.kreidt@rub.de

Promotion an der  
Eberhard Karls Universität Tübingen,  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Natur- und Technikwissenschaften

Die Finalisten

Beitragstitel  Die Weiterarbeit nach Erreichen  
des Rentenalters – Gegenwärtige Rechtslage 
und zukünftige Regelungsperspektive

Katja Chandna-Hoppe
 k.chandna-hoppe@uni-bonn.de

Promotion an der  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Parlamentarische Opposition als 
Wächter der Demokratie – Effektive Kontrolle 
oder kontrollierte Effektivität?

David Kuhn
 mail@david-kuhn.de

Promotion an der  
Universität des Saarlandes,  
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Wer hat hier das Sagen?  
Recht und Gesellschaft im Lichte einer 
islamischen Geldtheorie

Abdelaali El Maghraoui
 aabal1@gmx.de

Promotion an der  
Eberhard Karls Universität Tübingen,  
Zentrum für Islamische Theologie

Beitragstitel  Datenschutz in drei Stufen –  
oder: Die DSGVO als Chance für  
das Datenschutzrecht, jetzt nutzen!

Simon Schwichtenberg
 simon-schwichtenberg@web.de

Promotion an der  
Universität Bremen,  
Fachbereich Rechtswissenschaft

Beitragstitel  Rehabilitierung von gefangenen 
internationalen Kriegsverbrechern als ein Weg 
zur Prävention von kollektiver Gewalt

Filip Vojta
 filip.vojta@gmail.com

Promotion an der  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Der rechtliche Umgang mit 
Dilemmasituationen im automatisierten 
Straßenverkehr

Jochen Feldle
 jochen.feldle@gmail.com

Promotion an der  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg,  
Juristische Fakultät

Beitragstitel  Um gegenwärtigen  
Antisemitismus zu erkennen,  
müssen wir sehr genau hinschauen

Dana Ionescu
 dana.ionescu@gmx.de

Promotion an der  
Technische Universität Berlin,  
Fakultät für Geistes- und Bildungswissenschaften

Geistes- und Kulturwissenschaften

Die folgenden 19 Finalistinnen und Finalisten haben es,  
neben den zehn Preisträgerinnen und Preisträgern,  
in die Endrunde des Deutschen Studienpreises 2019 geschafft. 

2. Preis 
Sozialwissenschaften 
Farina Hodiamont

Ganzheitliche Versorgung sterbender  
und schwerkranker Menschen

Optimierte Palliativversorgung 
mit Hilfe der Theorie komplexer 
adaptiver Systeme.

Viele sterbende und schwerkranke Menschen 
benötigen eine allgemeine oder spezialisierte 
Palliativversorgung. Dabei soll – gemäß der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin – 
die Lebensqualität der Patienten nicht nur 
durch Maßnahmen zur Schmerzlinderung 
verbessert werden, sondern auch durch Ver
sorgung auf psychischer, sozialer und spiritu
eller Ebene. 

In Krankenhäusern wird überwiegend das 
Finanzierungssystem »Diagnostic Related 
Groups« (DRG) angewandt. »Es reduziert die 
Versorgung auf Diagnosen, diagnostische Pro
zeduren, Operationen und Verabreichung von 
Medikamenten«, sagt die Soziologin. »Diese 
Maßnahmen werden den vielschichtigen Be
dürfnissen der Betroffenen jedoch nicht genü
gend gerecht. Um diese zu erfüllen, bedarf es 
vor allem auch intensiver psychosozialer Be
treuung von Patienten und Angehörigen 
durch qualifizierte Teams. Solche Menschzu
MenschInteraktion berücksichtigt das DRG
System aber kaum.«

Zur Lösung dieser anspruchsvollen Aufga
benstellung nutzte Hodiamont – erstmals für 
eine Versorgungssituation – die Theorie kom
plexer adaptiver Systeme (KAS). Ein KAS be
steht »aus einer Vielzahl von Systemele
menten, sogenannten Agenten, die internen 
Regeln folgen und deren Verhalten nicht im
mer vorhersehbar ist«, erklärt die Preisträge
rin. Diese Agenten – etwa die Teammitglieder 
und die Angehörigen, aber auch körperliche 
Symptome und Gefühle – können sich in ih
ren Handlungen wechselseitig beeinflussen 

und damit das gesamte System der Versor
gungssituation verändern. Kurzum: »Kom
plexe Probleme werden durch das in der Medi
zin vorherrschende Verständnis linearer 
Kausalitäten nicht angemessen dargestellt.« 
Hodiamonts Kritik trug bereits Früchte: »Ein 
Projekt an der Klinik für Palliativmedizin der 
Universität München wird meine Ergebnisse 
ab Herbst 2019 nutzen, um Konzepte für eine 
bedarfs orientiertere Palliativversorgung zu 
entwickeln.«

Farina Hodiamont (38) studierte von 
2001 bis 2007 Soziologie, Psychologie 
und Anglistische Literaturwissenschaft 
an der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen und der 
Universidad de Santiago de Compostela. 
Von 2015 bis 2018 promovierte sie in 
München im Fach Humanbiologie.  
Seit 2015 ist sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Forschungsko-
ordinatorin an der Klinik für Palliativ-
medizin des Klinikums der Universität 
München tätig.

Beitragstitel  Komplexität verstehen – 
Wie die Theorie Komplexer Adaptiver 
Systeme in der Palliativversorgung 
den Weg zu einem neuen medizini-
schen Welt- und Wissenschaftsbild 
weisen kann

Farina Hodiamont
 farina.hodiamont@ 
med.uni-muenchen.de

Promotion an der  
Ludwig-Maximilians-Universität  
München, Medizinische Fakultät
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Beitragstitel  Globale Erwärmung –  
Lokale Abkühlung? Der Einfluss des  
Klimawandels auf Kälte-Extreme

Marlene Kretschmer
 kretschmer@pik-potsdam.de

Promotion an der  
Universität Potsdam, Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Fossilien im Dienste  
des Artenschutz

Melanie Tietje
 tietje.melanie@gmail.com

Promotion an der  
Humboldt Universität zu Berlin,  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Immungedächtnis im Gehirn 
beeinflusst Alzheimer-Pathologie

Ann-Christin Wendeln
 annchristin.wendeln@web.de

Promotion an der  
Eberhard Karls Universität Tübingen,  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Nachhaltige Antibiotika-
behandlung: Schneller Wechsel zügelt 
Resistenzevolution

Roderich Römhild
 roderich.roemhild@gmail.com

Promotion an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  Was, da ist noch etwas drin?  
Wie Allergene, die in der Lipid-Matrix  
der Erdnuss verborgen sind, die Allergie-
diagnostik verbessern und die Immuntherapie 
revolutionieren können

Christian Schwager
 cschwager@fz-borstel.de

Promotion an der  
Universität zu Lübeck, Sektion »MINT«

Beitragstitel  Gesellschaft der Angst?  
Warum wir zwischen Angstrhetorik und 
tatsächlichen Ängsten unterscheiden müssen

Judith Eckert
 judith.eckert@uni-due.de

Promotion an der  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
Philosophische Fakultät

Beitragstitel  »With a little help from my friends« 
Wie sich Autokraten gegenseitig dabei helfen, 
an der Macht zu bleiben

Maria Josepha Debre
 maria.debre@aya.yale.edu

Promotion an der  
Freie Universität Berlin,  
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Beitragstitel  Akzeptanz von Großprojekten –  
Die Bedeutung von Kommunikation  
für die Akzeptanz von Veränderungen

Inkeri Märgen Schmalz
 schmalz@kommunikationsinstitut.com

Promotion an der  
Universität Hohenheim,  
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Beitragstitel  Die Mutter aller Probleme?  
Wie politische und mediale Diskurse  
die Einstellung gegenüber Einwanderung  
in Deutschland und Europa prägen

Christian Czymara
 czymara@soz.uni-frankfurt.de

Promotion an der  
Universität zu Köln,  
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Beitragstitel  »Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen«.  
Die Ökonomie für den Menschen braucht einen 
neuen Diversity Diskurs, denn Entwicklung ist 
ein unveräußerliches Menschenrecht

Feriha Özdemir
 oezdemir@wiwi.uni-siegen.de

Promotion an der Universität Siegen,  
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Sozialwissenschaften

Welche Voraussetzungen sollten junge Akademikerinnen und 
 Akademiker heute für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere  
mitbringen, auch im Vergleich zu anderen Karrierewegen? 

Heute gilt wie seit vielen Jahrzehnten unverändert: Begeisterung und 
Durchhaltevermögen sind die wesentlichen Merkmale, die in der Wis
senschaft gebraucht werden. Anders als beispielsweise in der prak
tischen Medizin, wo auf die FacharztAusbildung definierte Tätigkeiten 
in der Versorgung folgen, herrscht in der Wissenschaft eine größere 
Unsicherheit über den Karriereweg. Sind meine Ideen am Ende erfolg
versprechend? Finde ich die zu mir passende Institution? Ergeben sich 
attraktive akademische Positionen? Das entscheidet sich erst im Laufe 
der Zeit auch in Abhängigkeit der Entwicklung der Wissenschaft selbst. 
Man muss dabei die Kraft zur Improvisation ebenso wie eine gute Resi
lienz bei Enttäuschungen entwickeln. 

Wie beurteilen Sie die Chancengleichheit für  
Männer und Frauen in der Wissenschaft? 

Hier müssen wir zwischen der wissenschaftlichen Tätigkeit selbst und 
den Leitungspositionen unterscheiden. Für junge Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler bestehen aus meiner Sicht heute gleiche Zu
gangsmöglichkeiten, gleiche Entwicklungs und Erfolgschancen, die 
wirklich von den jeweiligen Leistungen geprägt werden. Kritisch zu 
sehen ist, dass Frauen bei der Besetzung von Leitungspositionen im
mer noch das Nachsehen haben. Obwohl mehr als 50 Prozent der Pro
movierenden Frauen sind, verteilen sich die Führungspositionen zu 
drei Vierteln auf Männer und nur zu einem Viertel auf Frauen.

Wissenschaft galt lange als eine Profession, die gerade  
für Frauen nur schwer mit einer Familie zu vereinbaren war.  
Wie schätzen Sie die Lage heute ein?

Das ist deutlich besser geworden. Die Sensibilität dafür, dass Beruf und 
Familie zusammengehen müssen, ist gesamtgesellschaftlich sukzessi ve 
und in der Wissenschaft deutlich gestiegen. Universitäten müssen zum 
Beispiel für die Exzellenzinitiative nachweisen, dass sie entsprechende 
familienfreundliche Strukturen entwickeln und nachhalten. Da hat 
sich viel getan. Hier darf man den Wissenschaftsbereich sogar als 
positi ves Beispiel gegenüber anderen Berufsfeldern herausheben.

Gibt es in Ihrer eigenen Disziplin – Medizin bzw. Gesundheits-
wissenschaften – noch typische Männer- und Frauendomänen?

In der versorgenden Medizin gibt es immer noch deutliche Unter
schiede. Der Klassiker sind die chirurgischen Fächer mit unverändert 
sehr viel körperlicher Anstrengung, so dass weniger Frauen in diesen 
Bereichen ihren Facharzt abschließen. In der Anästhesiologie, Kinder
heilkunde oder der Radiologie sieht das ganz anders aus. In der Gesund
heitsökonomie engagieren sich deutlich mehr Frauen als zum Beispiel 
in der klassischen, männerdominierten Betriebswirtschaftslehre. 

Eine solche Differenz sehen wir bei den Bewerberinnen und Bewer
bern für den Deutschen Studienpreis nicht. In den sogenannten MINT
Fächern sind junge Frauen und Männer zahlenmäßig gleichauf, wenn 
es darum geht, hervorragende Arbeiten zu präsentieren. Das ausgegli
chene Verhältnis spiegelt sich auch bei den Preisträgerinnen und Preis
trägern im gesamten Wettbewerb wider. Die Qualität ist beeindru
ckend hoch, wobei ich mich in diesem Jahr erneut über viele exzellente 
Themen und Persönlichkeiten gefreut habe, die dabei waren. Das war 
schon etwas Besonderes, und es macht Mut, wenn man angesichts der 
Komplexität der Herausforderungen an unsere Zukunft auf diese junge, 
forschungsbegeisterte Generation schaut.

 »In der Wissen- 
schaft braucht es   
Begeiste rung  
und Durchhalte-
vermögen«

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Eckhard Nagel  
ist  Kuratoriumsvorsitzender des Deutschen  
Studienpreises und leitet damit auch  
die Jury des Wettbewerbs. Er ist Direktor  
des Instituts für Medizinmanagement  
und Gesundheitswissenschaften an der  
Universität Bayreuth, langjähriger Chefarzt 
und Gründungs mitglied des Nationalen  
und des Deutschen Ethikrates.
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Die Jurierung

Von den Besten die Wichtigsten! – so lautet 
das Motto des Deutschen Studienpreises. Da
mit steht die StudienpreisJury jedes Jahr vor 
der Herausforderung, aus den besten Disserta
tionen diejenigen zu identifizieren, die nicht 
nur fachlich exzellent, sondern auch gesell
schaftlich besonders relevant sind. Gesell
schaftlich bedeutsam im Sinne des Deutschen 
Studienpreises kann sowohl Anwendungs als 
auch Orientierungswissen sein: Ausgezeich
net werden Forschende, die innovative Ver
fahren oder Produkte entwickeln, präzise 
Analysen und zukunftsweisende Modelle im 
sozialen und politischen Feld vorlegen oder 
sachkundige Orientierung in aktuellen gesell
schaftlichen Streitfragen bieten. Promovierte 
aller wissenschaftlichen Disziplinen können 
sich bewerben und ihre Wettbewerbsbeiträge 
in den drei Fachsektionen Sozialwissenschaf
ten, Natur und Technikwissenschaften und 
Geistes und Kulturwissenschaften einreichen. 

Das Auswahlverfahren ist zweistufig: Zu
nächst begutachtet eine aus Mitgliedern des 
StudienpreisKuratoriums zusammengesetzte 
Jury alle eingereichten Beiträge. In jeder der 
drei Fachsektionen nominiert sie etwa zehn 
Beiträge. In der zweiten Bewertungsrunde 
präsentieren die Nominierten ihre Forschungs
ergebnisse persönlich. Für die Jury ist dabei 
die Präsentations und Kommunikationsleis
tung entscheidend: Die Bewerberinnen und 
Bewerber müssen in der Lage sein, ihre For
schungen allgemeinverständlich darzustellen 
und die Jury von der gesellschaftlichen Bedeu
tung der Ergebnisse zu überzeugen. In jeder 
Sektion werden ein Spitzenpreis à 25.000 Euro 
sowie in der Regel zwei zweite Preise à 5.000 
Euro vergeben. Der Schirmherr Bundestagsprä
sident Dr. Wolfgang Schäuble zeichnet die 
Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen 
einer festlichen Abendveranstaltung in Berlin 
aus.

➊ Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Eckhard Nagel ➋ Joachim Müller-Jung
➌ Prof. Dr. Heinrich Graener ➍ Prof. Dr. Claudia Kemfert 
➎ Dr. Arnold Sauter ➏ Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl
➐ Prof. Dr. Peter-André Alt ➑ Ulla Burchardt
➒ Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Grötschel ➓ Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB

Das Kuratorium
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Eckhard Nagel
Vorsitzender
Direktor des Instituts für Medizinmanagement und  
Gesundheitswissenschaften, Universität Bayreuth

Dr. Lothar Dittmer
Stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzender des Vorstands der Körber-Stiftung, Hamburg

Prof. Dr. Peter-André Alt
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Bonn

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Leibniz Institut 
Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung;  
Goethe-Universität Frankfurt/M.

Stephan Detjen
Chefkorrespondent im Deutschlandradio  
Hauptstadtstudio, Berlin

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Grötschel
Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie  
der Wissenschaften

Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla
Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig

Prof. Dr. Claudia Kemfert
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), 
Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt;  
Hertie School of Governance, Berlin

Prof. Dr. Heike Krieger
Fachbereich Rechtswissenschaft, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Ulman Lindenberger
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Joachim Müller-Jung
Ressortleiter Natur und Wissenschaft,  
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt/M.

Prof. Dr. Armin Nassehi
Ludwig-Maximilians-Universität München,  
Institut für Soziologie

Univ.-Prof. Dr. Dres. h.c. Michael Quante
Westfälische Wilhelms-Universität Münster,  
Philosophisches Seminar

Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Bildung,  
Forschung und Technikfolgenabschätzung, Berlin

Prof. Dr. Peter H. Seeberger
Direktor am Max-Planck-Institut für  
Kolloid- und Grenzflächenforschung, Potsdam

Elisabeth von Thadden
Verantwortliche Redakteurin im Ressort Feuilleton  
DIE ZEIT – Gerd Bucerius GmbH, Hamburg

Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl
Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovations-
forschung ISI, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD), Bonn

Zusätzliche Jurymitglieder  
für den Deutschen Studienpreis 2019

Ulla Burchardt
Ehemalige MdB, Strategieberaterin und Dozentin,  
Dortmund und Berlin

Dr. Arnold Sauter
Stellvertretender Leiter des Büros für Technikfolgen-
abschätzung beim Bundestag, Berlin

Prof. Dr. Heinrich Graener
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und  
Naturwissenschaft (MIN), Universität Hamburg

Der Wettbewerb ➊

➏

➋

➑ ➓

➐

➍ ➎

➒

➌
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Die Körber-Stiftung

Gesellschaftliche Entwicklung braucht Dialog 
und Verständigung. Die Körber-Stiftung stellt 
sich mit ihren operativen Projekten, in ihren  
Netzwerken und mit Kooperationspartnern 
 aktuellen Herausforderungen in den Handlungs-
feldern »Innovation«, »Internationale Verstän-
digung« und »Lebendige Bürgergesellschaft«.  
Die drei Themen »Technik braucht Gesellschaft«, 
»Der Wert Europas« und »Neues Leben im Exil« 
stehen derzeit im Fokus ihrer Arbeit. 
1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins 
Leben gerufen, ist die Stiftung heute mit eigenen 
Projekten und Veranstaltungen national und 
inter national aktiv. Ihrem Heimatsitz Hamburg 
fühlt sie sich dabei besonders verbunden;  
außerdem unterhält sie einen Standort in Berlin.

Das Handlungsfeld »Innovation« …

Innovationen sind der Treibstoff für den Wohlstand und die Zukunfts
fähigkeit unserer Gesellschaft. Sie entstehen nur, wenn kluge und 
krea tive Köpfe auf ein Umfeld treffen, das Talente ermutigt und Raum 
für Experimente lässt. Darum investieren wir in den Nachwuchs 
ebenso wie in Spitzenforschung und engagieren uns für ein leistungs
fähiges Bildungs und Wissenschaftssystem. Wir erproben mit Part
nern neue Formate des Lernens und Lehrens. Mit Naturwissenschaften 
und Technik, insbesondere den digitalen Technologien, legen wir zu
dem einen Schwerpunkt auf die Disziplinen, die den gesellschaftlichen 
Wandel besonders vorantreiben. Innovationen setzen eine Gesellschaft 
voraus, die dem Neuen offen gegenübersteht. In Veranstaltungen und 
Publikationen diskutieren wir deshalb die Chancen und Risiken von 
Innovationsprozessen und werben für ein Klima der kritischen Aufge
schlossenheit.

… im Bereich Wissenschaft

Wir verfolgen diese Ziele mit einer ganzen Reihe eigener Projekte: Der 
Deutsche Studienpreis sucht nach innovativen und gesellschaftlich rele
vanten Forschungsbeiträgen des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Durchbrüche in der Grundlagenforschung sind das Ziel des Körber-
Preises für die Europäische Wissenschaft. Der direkte Austausch zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft zu wechselnden Themen steht im Mit
telpunkt der neuen Konferenzreihe Hamburger Horizonte. Um eine glo
bale Verständigung über gemeinsame Werte bei der Entwicklung des 
Wissenschafts und Hochschulsystems geht es beim »Welthochschul
gipfel«, dem Global University Leaders Council Hamburg. Was die Deutschen 
über Technik denken, untersucht das TechnikRadar. Die jährliche Ana
lyse bietet fundierte Impulse für die Debatte um den Stellenwert, die 
Gestaltung und die Regulierung technischer Innovationen.

koerber-stiftung.de/innovation 

Haben Sie Ihre Promotion im Jahr 2019  
mit exzellentem Ergebnis abgeschlossen? 

Sind Ihre Forschungsergebnisse  
wichtig für die Gesellschaft? 

Dann bewerben Sie sich jetzt für den 
Deutschen Studienpreis 2020. 

Für Beiträge junger Forschung von herausragender  
gesellschaftlicher Bedeutung vergibt die Körber-Stiftung  

Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro. 

studienpreis.de

Deutscher 
Studienpreis

Dissertationen mit Relevanz gesucht

Kontakt

Körber-Stiftung
Deutscher Studienpreis
Kehrwieder 12 · 20457 Hamburg
Telefon +49 · 40 · 80 81 92 - 143
Telefax +49 · 40 · 80 81 92 - 305
E-Mail dsp@koerber-stiftung.de

Twitter @KoerberScience

www.studienpreis.de

Die Körber-Stiftung

Gesellschaftliche Entwicklung braucht Dialog und Verstän
digung. Die KörberStiftung stellt sich mit ihren operativen 
Projekten, in ihren Netzwerken und mit Kooperations
partnern aktuellen Herausforderungen in den Handlungs
feldern »Innovation«, »Internationale Verständigung« und 
»Lebendige Bürgergesellschaft«. Die drei Themen »Technik 
braucht Gesellschaft«, »Der Wert Europas« und »Neues Leben 
im Exil« stehen derzeit im Fokus ihrer Arbeit. 1959 von dem 
Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben gerufen, ist die Stif
tung heute mit eigenen Projekten und Veranstaltungen natio
nal und international aktiv. Ihrem Heimatsitz Hamburg fühlt 
sie sich dabei besonders verbunden; außerdem unterhält sie 
einen Standort in Berlin.
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