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titelbild: bei der Gesellschaft für schwerionenforschung (Gsi) 
in Darmstadt erforschen junge wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler in kooperation mit Universitäten im in- und 
ausland den inneren aufbau der materie.



liebe leserinnen und leser,

um forschung auf weltniveau voranzutreiben und gleichzeitig 
die nächste Generation von wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftlern auszubilden, müssen alle forschungseinrich-
tungen zusammen arbeiten. Dieser Herausforderung stellt 
sich die Helmholtz-Gemeinschaft, indem sie auf Partner in Uni-
versitäten und forschungsorganisationen, in wirtschaft und 
Politik zugeht und strategische allianzen über die Grenzen von 
Disziplinen und organisationen hinweg bildet. nur so lassen 
sich wissenschaftliche talente entdecken und fördern und die 
großen und drängenden fragen der Gesellschaft erfolgreich 
beantworten.

wichtige Partner der Helmholtz-Gemeinschaft sind die Univer-
sitäten. besonders bei der nachwuchsförderung ergänzen sich 
universitäre und außeruniversitäre wissenschaftsstrukturen, 
aber auch im bereich der forschung gibt es vielfältige formen 
der zusammenarbeit. Die Helmholtz-zentren arbeiten mit den 
Universitäten in den forschungsprogrammen der Helmholtz- 
Gemeinschaft zusammen. Gemeinsam nutzen sie die infra-
struktur, die die Helmholtz-Gemeinschaft zur verfügung stellt. 
leitende wissenschaftlerinnen und wissenschaftler werden  
in den Helmholtz-zentren überwiegend gemeinsam mit den Uni-
versitäten berufen und tragen auch einen teil der lehre an  
den Universitäten. Die Helmholtz-zentren sind Partner der 
Universitäten in der exzellenzinitiative und gründen gemein-
same virtuelle institute. 

starker Partner Der Universitäten
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Karriereperspektiven bieten
in der nachwuchsförderung legt die Helmholtz-Gemeinschaft 
besonderen wert darauf, verlässliche Perspektiven anzubieten: 
Doktorandinnen und Doktoranden durchlaufen eine struktu-
rierte fachliche ausbildung, die in der regel innerhalb von drei 
Jahren zur Promotion führt. in Helmholtz-nachwuchsgruppen 
können junge wissenschaftlerinnen und wissenschaftler schon 
in einem frühen stadium ihrer karriere selbstständig forschen 
und – oft in kooperation mit einer Universität – bei entspre-
chend guter evaluation übernommen werden (tenure track). 
Die Helmholtz-Gemeinschaft ist bislang die einzige außeruni-
versitäre wissenschaftsorganisation, die für den leistungsstar-
ken wissenschaftlichen nachwuchs in großem Umfang tenure 
track-optionen eingerichtet hat.

ein beispiel für eine sehr enge kooperation der Helmholtz-Ge-
meinschaft mit den Universitäten ist die German research school 
for simulation sciences, die vom forschungszentrum Jülich  
und der rwtH aachen aufgebaut wird. mit einem masterstudien-
gang und einem Promotionsprogramm werden absolventen 
naturwissenschaftlicher und ingenieurswissenschaftlicher stu-
diengänge in computersimulation auf höchstem niveau ausge-
bildet. Die abschlüsse werden durch die rwtH aachen unter 
bezug auf die ausbildung an der research school verliehen.

stärken bündeln und synergieeffekte nutzen
mit dem Pakt für forschung und innovation, der Hightech-stra- 
tegie und der exzellenzinitiative ist in Deutschland eine Dynamik 
entstanden, die sich positiv auf die kooperationen zwischen 
der Helmholtz-Gemeinschaft und den Universitäten auswirkt. 
Die ergebnisse der exzellenzinitiative zeigen, dass sich die 
enge zusammenarbeit von Universitäten und außeruniversitärer 
forschung lohnt. Der auftrag der Gesellschaft an die wissen-
schaftsorganisationen und Universitäten in Deutschland lautet 

jedoch, sich noch besser und intensiver untereinander abzu-
stimmen, um unproduktive Grenzen zwischen universitärer und 
außeruniversitärer forschung abzubauen und thematische  
und regionale cluster aufzubauen oder zu stärken. 

Die Helmholtz-Gemeinschaft beschreitet neue wege, um diese 
ziele zu erreichen und die zentren sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch noch enger mit Universitäten zu verschränken. 
so entstehen synergieeffekte, die allen beteiligten nutzen, 
insbesondere bei der ausbildung exzellenter nachwuchskräfte, 
der förderung von forschungsvorhaben und beim wissens-
transfer in die wirtschaft.

im fokus stehen neue formen der vernetzung, die das wissen-
schaftssystem für menschen und Projekte durchlässiger 
machen. Die Helmholtz-Gemeinschaft setzt auf strategische 
allianzen, um folgende ziele zu erreichen: wissenschaftliche 
exzellenz durch kooperation mit führenden institutionen; 
ausreichend kritische masse; internationale sichtbarkeit und 
die gezielte förderung des wissenschaftlichen spitzen-
nachwuchses. mit diesen allianzen ist stets ein erkennbarer 
mehrwert für alle Partnereinrichtungen verbunden. solche 
strategischen Partnerschaften realisiert die Helmholtz-
Gemeinschaft in form von Helmholtz-virtuellen instituten und 
Helmholtz-allianzen sowie translationszentren.

strategische Partnerschaften neuer Qualität
kennzeichnend für die strategischen Partnerschaften neuer 
Qualität sind neben gemeinsamen berufungen und der gemein-
samen entwicklung von infrastrukturen und forschungspro-
grammen auch die gegenseitige einbindung in leitungsgremien 
und eine enge kooperation in internationalen master- und 
Promotionsprogrammen. aktuelle beispiele sind die neuen 
translationszentren in der medizinischen forschung, aber auch 
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die Jülich-aachen research alliance (Jara) und das karlsruhe 
institute of technology (kit).

Das gemeinsame konzept des karlsruhe institute of technology 
überzeugte in der ersten runde der exzellenzinitiative und 
sicherte der Universität karlsruhe den status einer „eliteuni-
versität“. Das konzept sieht vor, die forschungskapazitäten des 
forschungszentrums karlsruhe und der Universität karlsruhe 
in einigen forschungsbereichen systematisch zu bündeln, 
und zwar in energieforschung, nanowissenschaften, astroteil-
chenphysik, optik und Photonik. neben spitzenforschung und 
exzellenter akademischer lehre soll das kit auch besondere 
möglichkeiten zum lebenslangen lernen, zur umfassenden 
weiterbildung und zum wissensaustausch bieten. ein ziel 
der neuen organisationsformen ist ein schneller und direkter 
transfer von forschungsergebnissen in die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche wertschöpfung. nach dem erfolg in der zwei-
ten runde der exzellenzinitiative werden die rwtH aachen und 
das Helmholtz-zentrum in Jülich die Jülich-aachen research 
alliance (Jara) aufbauen.

einzigartige Großgeräte und moderne infrastruktur
Die Helmholtz-Gemeinschaft entwickelt und betreibt einzig-
artige Großgeräte, moderne forschungsplattformen und 
hochkomplexe infrastrukturen, die auch von forschungsgruppen 
aus Universitäten und forschungseinrichtungen aus dem in- 
und ausland genutzt werden können. Daher ist die Helmholtz-
Gemeinschaft ein besonders attraktiver Partner. neben  
zahlreichen kooperationsbeziehungen haben sich in den letzten 
Jahren neue institutionelle verbindungen etabliert. 

Die infrastruktur des Deutschen elektronen-synchrotrons DesY 
wird beispielsweise pro Jahr von mehr als 3.000 Gastwissen-
schaftlern aus 42 nationen und mehr als 150 wissenschaftlichen 

instituten genutzt. Jetzt bauen wissenschaftler dieses Helmholtz-
zentrums gemeinsam mit ihren universitären Partnern und  
mit der max-Planck-Gesellschaft die forschungsplattform cfel 
(centre for free electron laser studies) auf, um die einzigar-
tigen möglichkeiten des europäischen röntgenlasers Xfel 
wissenschaftlich zu erschließen.

Kooperation zum nutzen von Wissenschaft, Gesellschaft 
und Wirtschaft
Die strategische, regionale und thematische vernetzung mit 
universitären Partnern in forschung, nachwuchsförderung und 
wissenstransfer zeigt erfolge, die zu einem weiteren ausbau 
und zur vertiefung der beziehungen ermutigen und wesentlich 
dazu beitragen, dass die Helmholtz-Gemeinschaft ihren auftrag 
erfüllen kann. in diesem sinne steigern die neuen initiativen 
der Helmholtz-Gemeinschaft zur Hochschulkooperation maß-
geblich die leistungsfähigkeit und attraktivität des gesamten 
wissenschaftssystems in Deutschland.

                                Prof. Dr. Jürgen mlynek
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nachWuchsförderunG: 
TalenTe enTdecKen, fördern und beGleiTen

nachwuchswissenschaftlerinnen und nachwuchswissenschaft-
ler leisten einen bedeutenden beitrag zu den forschungser-
gebnissen an Helmholtz-zentren und Universitäten und werden 
die führenden köpfe von morgen sein. Die förderung des 
wissenschaftlichen nachwuchses ist deshalb ein wichtiges ziel 
und erfolgskriterium einer kooperation. Dabei profitieren 
junge wissenschaftlerinnen und wissenschaftler auch von den 
forschungskooperationen der Helmholtz-zentren und Univer-
sitäten, indem sie so mit sehr guter ausstattung forschen 
können. beispiele für solche kooperationen sind etwa die 
Helmholtz-virtuellen institute, die Helmholtz-allianzen, aber 
auch die Programme der Deutschen forschungsgemeinschaft, 
in die die Helmholtz-Gemeinschaft ihre expertise und infra-
struktur als Partner der Universitäten einbringt. Darüber hinaus 
hat die Helmholtz-Gemeinschaft eigene Programme aufgelegt, 
die gezielt lücken in der nachwuchsförderung schließen  
und jungen talenten interessante entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. auch diese Programme werden gemeinsam mit 
Universitäten umgesetzt.

HelmHoltz-nacHwUcHsGrUPPen
ein zentrales element ist dabei die förderung von Helmholtz-
nachwuchsgruppen. für die leitung einer Helmholtz-nach-
wuchsgruppe können sich herausragende junge wissenschaft-
lerinnen und wissenschaftler aus der ganzen welt bewer-
ben, deren Promotion zwei bis sechs Jahre zurückliegt.  
Die Helmholtz-nachwuchsgruppenleiter, von denen viele gemein-
sam mit den Universitäten berufen werden, arbeiten eng  
mit universitären Partnern zusammen und sammeln auch er-
fahrung in der lehre. Dadurch können sie die hervorragende 
ausstattung eines Helmholtz-zentrums nutzen und sich 
gleichzeitig für eine Universitätskarriere qualifizieren. nach 
positiver evaluation wird ihre stelle entfristet. mit diesem 
angebot ist es schon jetzt gelungen, viele forscherinnen und 

forscher von renommierten ausländischen instituten nach 
Deutschland zu holen. Um die besten bewerberinnen und 
bewerber auszuwählen, werden die Positionen als Helm-
holtz-nachwuchsgruppenleiter im wettbewerbsverfahren  
vergeben.

GraDUiertenscHUlen 
auch die Programme zur förderung von Doktorandinnen und 
Doktoranden hat die Helmholtz-Gemeinschaft in enger 
kooperation mit Universitäten eingerichtet: Die Graduierten-
schulen bieten eine Dachstruktur für Graduierte aus unter-
schiedlichen fachgebieten. Diese Graduiertenschulen 
ermöglichen Promotionen auf hohem niveau und intensivieren 
die vernetzung mit Universitäten. Die teilnehmer erhalten eine 
strukturierte ausbildung und erwerben zusätzlich wichtige 
schlüsselqualifikationen für eine karriere in wissenschaft und 
wirtschaft.

im Juni 2007 hat die Helmholtz-Gemeinschaft die ersten drei 
Graduiertenschulen bewilligt. für die „Helmholtz interdisci-
plinary Graduate school for environmental research“ hat das 
Helmholtz-zentrum für Umweltforschung - Ufz ein netzwerk  
mit sechs Universitäten in leipzig, Halle, freiberg, Dresden, 
Jena und kassel eingerichtet. Das Deutsche krebsfor- 
schungszentrum hat in zusammenarbeit mit der Universität  
in Heidelberg die „Helmholtz international Graduate school  
of cancer research“ ins leben gerufen. Die Graduiertenschule 
umfasst zusätzlich angebote für den masterstudiengang 
„molecular biosciences“ und erhöht dadurch auch die Qualität 
der ausbildung vor dem studienabschluss. Die dritte Graduier-
tenschule entsteht in berlin: Die „Helmholtz Graduate school 
for molecular cell biology“ baut auf dem bereits seit fünf 
Jahren bestehenden internationalen PhD-Programm des max-
Delbrück-centrums für molekulare medizin in berlin-buch und 
der Humboldt-Universität zu berlin auf.
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HelmHoltz-kolleGs 
in den Helmholtz-kollegs finden besonders begabte Doktoran-
dinnen und Doktoranden kleinere ausbildungseinheiten vor. 
Hier ist die zusammenarbeit mit den Universitäten noch inten-
siver. in einem kolleg arbeiten bis zu 25 Graduierte an einem 
forschungsthema, das arbeitsgruppen aus Helmholtz-zentren 
und Universitäten gemeinsam beantragen. Da sich diese 
vorhaben im wettbewerb durchsetzen müssen, sind auch hier 
hohe Qualitätsstandards gewährleistet.

im Juni 2007 hat die Helmholtz-Gemeinschaft zusätzlich zu den 
drei bestehenden kollegs „biosoft“ (fzJ, Universitäten köln  
und Düsseldorf), „infektionsbiologie“ (Hzi, medizinische 
Hochschule Hannover und tierärztliche Hochschule Hannover) 
sowie „starke wechselwirkungen dichter materie“ (Gsi, Uni-
versität frankfurt) zwei neue kollegs bewilligt: in der „Helm-
holtz international research school in molecular neurobiology“ 
sind 15 labore des max-Delbrück-centrums, der freien Uni- 
versität berlin und der charité zu einem verbund zusammenge-
schlossen, um neurobiologische fragen zur entwicklung und 
funktion des Gehirns mit molekulargenetischen methoden zu 
bearbeiten. in der „earth system science research school“ 
forschen Doktorandinnen und Doktoranden in einem kooperati-
onsprojekt des alfred-wegener-instituts, der Universität 
bremen und der Jacobs University. 

viele junge Helmholtz-wissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler erhalten jedes Jahr renommierte wissenschaftliche 
Preise, zum beispiel den Gottfried wilhelm leibniz-Preis  
der Deutschen forschungsgemeinschaft, den european Young 
investigator award (eUrYi) oder den Paul ehrlich und ludwig 
Darmstaedter-nachwuchspreis. auch die aufnahme in die Junge 
akademie an der berlin-brandenburgischen akademie der 
wissenschaften und in die Deutsche akademie der naturforscher 
leopoldina ist ein beleg für ihre leistungen.

nachwuchsförderung In Zahlen
im Jahr 2006 haben die Helmholtz-zentren über 3800 
Doktorandinnen und Doktoranden betreut. im gleichen Jahr 
waren Helmholtz-zentren an 40 Graduiertenkollegs der 
Deutschen forschungsgemeinschaft im bereich lebens-, 
natur- und ingenieurswissenschaften beteiligt. Die zentren 
sind zusätzlich in acht der Graduiertenschulen der exzel-
lenzinitiative engagiert. auch die eigenen instrumente zur 
nachwuchsförderung werden weiter ausgebaut: Drei 
Helmholtz- Graduiertenschulen und fünf Helmholtz-kollegs 
haben ihre arbeit aufgenommen. nächstes Jahr wird ihre 
zahl weiter zunehmen. 

im Jahr 2006 gab es 1440 Post-Doktoranden an Helmholtz-
zentren. Pro Jahr habilitieren sich etwa 50 wissenschaftle-
rinnen und wissenschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft. 
Die leiterinnen und leiter der 132 nachwuchsgruppen, von 
denen 82 als Helmholtz-nachwuchsgruppen aus dem im-
puls- und vernetzungsfond gefördert werden, qualifizieren 
sich ebenfalls für eine Universitätskarriere. in den kommen-
den Jahren soll die zahl der Helmholtz-nachwuchsgruppen 
auf 100 erhöht werden. 

auch studierende vor dem studienabschluss profitieren 
von den kooperationen, denn Helmholtz-wissenschaftler 
unterstützen und ergänzen die universitäre lehre durch 
vorlesungen, seminare und laborpraktika. so haben im 
wintersemester 2005/06 Helmholtz- wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler 2850 semesterwochenstunden lehre 
gehalten und mehr als 1200 Diplomarbeiten betreut.
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GrossGeräTe: 
eine WelTWeiT einziGarTiGe infrasTruKTur 
für die KooPeraTion miT universiTäTen 

Die wissenschaftliche kompetenz der Helmholtz-Gemeinschaft 
liegt in der forschung an Großgeräten und komplexen infra-
strukturen sowie dem aufbau und betrieb neuartiger instru-
mente und Plattformen. solche Großgeräte und komplexen 
infrastrukturen treiben die technologische entwicklung generell 
voran und führen oftmals auch zur entstehung neuer wissen-
schaftlicher Disziplinen. Die Helmholtz-Gemeinschaft nutzt 
diese einzigartigen ressourcen nicht nur für ihre eigenen 
forschungsvorhaben, sondern stellt sie auch wissenschaftle-
rinnen und wissenschaftlern aus Universitäten im in- und 
ausland und anderen forschungseinrichtungen zur verfügung.

beschleuniger für die elementarteilchenphysik, observatorien 
für die astroteilchenphysik, einzigartige lichtquellen, neutro-
nenquellen und ionenquellen für die materialforschung und für 
strukturuntersuchungen in Physik, biologie, Geologie und 
chemie - diese Großgeräte sind für zahlreiche forscherinnen 
und forscher aus aller welt die Grundlage ihrer arbeit und 
üben eine starke anziehung auf den wissenschaftlichen 
nachwuchs aus. Großgeräte und komplexe infrastrukturen 
tragen dazu bei, dass Deutschland auch international als 
attraktiver standort für forschung und wissenschaft gilt.

forscHen mit licHt
Das zeigt sich exemplarisch am Helmholtz-zentrum DesY. Das 
Deutsche elektronen-synchrotron ist eines der weltweit 
führenden beschleunigerzentren zur erforschung der struktur 
der materie. Die forschungsschwerpunkte bewegen sich 
innerhalb eines breiten spektrums, das sich von der material-
wissenschaft und der forschung mit Photonen, inklusive der 
nutzung von synchrotron-lichtquellen, bis zur elementarteil-
chen- und astroteilchenphysik erstreckt. am standort Hamburg 
kooperieren arbeitsgruppen derzeit in 15 wissenschaftlichen 
Projekten vor ort mit der Universität Hamburg und deutsch-
landweit nutzen 40 weitere forschungsinstitutionen die 

forschungsinfrastruktur auf dem Gebiet der synchrotron-
strahlung und der teilchenphysik. am berliner standort in 
zeuthen unterhält das DesY zahlreiche kooperationen im 
berlin-brandenburger raum, insbesondere mit der Humboldt-
Universität, der tU berlin, der Universität Potsdam und der 
fachhochschule für technik und wirtschaft.
mit dem neuen Helmholtz-zentrum in berlin, das ab 2009 durch 
die fusion des Hahn-meitner-instituts mit der berliner elektro-
nenspeicherring-Gesellschaft für synchrotronstrahlung bessY 
entsteht, kann die Helmholtz-Gemeinschaft ihre anziehungs-
kraft auf die internationale forschungsgemeinschaft noch 
weiter erhöhen: Dort können wissenschaftlerinnen und wissen-
schaftler für ihre fragestellungen im bereich der materialfor-
schung dann erstmals sowohl die synchrotronstrahlung aus 
dem berliner elektronensynchrotron-speicherring nutzen  
als auch die neutronenstrahlung aus dem berliner forschungs-
reaktor. 

vom reGionalen forscHUnGszentrUm zUm internatio-
nalen leUcHttUrm
Die Gesellschaft für schwerionenforschung (Gsi) wurde 1969 
als zentrales laboratorium für zukunftsweisende physikalische 
forschung mit ionenstrahlen gegründet und sollte insbesonde-
re den umliegenden Universitäten in Darmstadt, frankfurt, 
Gießen, Heidelberg, mainz und marburg zur wissenschaftlichen 
nutzung zur verfügung stehen. Heute gehört die Gsi zu den 
international führenden zentren der schwerionenforschung und 
hat beschleuniger- und experimentieranlagen aufgebaut, die in 
vielen aspekten weltweit einmalig sind. mit diesen beschleuni-
geranlagen wurden an der Gsi insgesamt sechs neue über-
schwere elemente entdeckt. zurzeit bestehen allein mit über 
35 deutschen Universitäten wissenschaftliche kooperationen, 
dazu kommen acht gemeinsame berufungen auf wissenschaft-
liche leitungsstellen bei der Gsi und auf Professuren an der tU 
Darmstadt oder der Universität frankfurt.
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GrossGeräTe: 
eine WelTWeiT einziGarTiGe infrasTruKTur 
für die KooPeraTion miT universiTäTen 

GrossGeräTe in zahlen
Die Gemeinschaft betreibt rund 50 Großgeräte. Hierzu 
zählen die synchrotonenstrahlenquellen Doris, Petra 
und anka, die supercomputer JUmP und JUbl, die 
forschungsflugzeuge Halo, Polar 2 und Polar 5, das 
forschungsschiff Polarstern und die Polarforschungs-
stationen neUmaYer und kolDeweY. im bereich der 
Umweltforschung ist auch das Programm zur analyse und 
sanierung komplex kontaminierter Grundwässer safira 
zu nennen und die bohranlage innovarig. in der Gesund-
heitsforschung wird der extrem leistungsstarke magnetre-
sonanz-tomograph 9,4 t-mr –Pet aufgebaut. außerdem 
betreibt die Helmholtz-Gemeinschaft teilchenbeschleuni-
ger, den berliner forschungsreaktor ber 2, mehrere 
fusionsforschungsanlagen sowie in kürze den speicher-
ring bessY ii.

Die Helmholtz-Großgeräte ziehen jährlich viele tausend 
renommierte forscherinnen und forscher aus dem in-  
und ausland an. allein am DesY forschen pro Jahr mehr 
als 3.000 Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
aus 42 nationen. rund 1.250 forscher kommen jährlich 
an die Gsi, um dort ihre messungen durchzuführen. beide 
zentren sind darüber hinaus federführend an internationa-
len Großprojekten beteiligt: an der Gsi entsteht zurzeit 
mit fair eine beschleunigeranlage der nächsten Generati-
on für ionenstrahlen, am DesY wird der europäische 
röntgenlaser Xfel aufgebaut. beide Großgeräte sind 
weltweit einzigartig und werden die attraktivität der 
standorte und ihre funktion als internationale for-
schungsstätten weiter steigern.

GrossGeräte als entwicklUnGsPlattform für wirt-
scHaftlicH relevante tecHnoloGien 
wie erfolgreich die Großgeräte als keimzellen für neue cluster, 
wissenschaftliche Disziplinen und wirtschaftlich relevante 
innovationen sind, zeigt die tumortherapie mit ionenstrahlung. 
Die Gsi, das Deutsche krebsforschungszentrum, die Univer-
sität Heidelberg und das forschungszentrum rossendorf bei 
Dresden haben zusammen mit weiteren Partnern diese 
therapie mit beschleunigten kohlenstoffionen entwickelt, um 
schwer erreichbare tumore im Hals- und kopfbereich gezielt  
zu bekämpfen. Dies war in vielen fällen sehr erfolgreich. in 
zusammenarbeit mit siemens medical solutions haben 
wissenschaftler nun maßgeschneiderte, kompakte beschleu-
nigeranlagen für diese form der krebstherapie entworfen, die 
an den Universitätskliniken in Gießen, marburg und Heidelberg 
aufgebaut werden sollen.
eine kooperation zwischen dem Hahn-meitner-institut berlin 
und der charité-Universitätsmedizin berlin sichert die in 
Deutschland einmalige therapie von augentumoren mithilfe 
beschleunigter Protonen. Dank dieser kooperation konnten bis 
ende 2007 bereits tausend Patienten behandelt werden.
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forschunG: 
KooPeraTion miT mehrWerT 

Die Helmholtz-Gemeinschaft fördert die gemeinsame forschung 
mit Universitäten. ziel ist dabei stets eine intensive kooperati-
on, die die stärken der beteiligten Partner nutzt und zu mehr 
innovationen führt. mit strategischen Partnerschaften neuer 
Qualität schafft die Helmholtz-Gemeinschaft eine langfristig 
angelegte zusammenarbeit auf ausgewählten forschungsgebie-
ten, schöpft die Potenziale der beteiligten Partner besser aus 
und bildet so international sichtbare leuchttürme.

virtUelle institUte 
Die Helmholtz-Gemeinschaft hat zum beispiel zu verschiedenen 
zukunftsthemen virtuelle institute eingerichtet, an denen 
arbeitsgruppen aus Universitäten gemeinsam mit kollegen aus 
Helmholtz-zentren forschen. es gibt virtuelle institute zu  
„High-Productivity supercomputing“ (federführung forschungs-
zentrum Jülich), es gibt das „center for Disaster management 
ceDim“ am Geoforschungszentrum Potsdam in zusammenar-
beit mit der Universität karlsruhe oder auch das virtuelle 
institut „Hochenergiestrahlen aus dem kosmos“ (forschungs-
zentrum karlsruhe). zu den virtuellen instituten in der Helm-
holtz-Gemeinschaft gehören beispielsweise auch forschungs-
vorhaben, die die volkskrankheit typ-2-Diabetes untersuchen 
oder sich der klinischen anwendung der schwerionentherapie 
bei tumorpatienten oder der energieforschung widmen. wie- 
weit die kooperation greifen kann, zeigt das virtuelle institut 
„atmosphärenforschung mit dem forschungsflugzeug Halo“ 
(Deutsches zentrum für luft und raumfahrt). es bündelt die 
expertise von arbeitsgruppen aus sieben Universitäten, vier 
Helmholtz-zentren sowie institute der max-Planck-Gesell-
schaft und der leibniz-Gemeinschaft, um das forschungsflug-
zeug Halo für die atmosphärenforschung zu modifizieren und 
die ersten missionen vorzubereiten.

Die Helmholtz-virtuellen institute organisieren die arbeit analog 
zu einem realen institut. es gibt eine gemeinsame leitung  
und das institut tritt nach außen gemeinsam auf, zum beispiel 
um weitere Drittmittel zu akquirieren. vom erfolg der bereits 
eingerichteten virtuellen institute zeugt der erklärte wille vieler 
Partner, die zusammenarbeit auch über das ende der förde-
rung hinaus fortzusetzen.
 

mit 750.000 bis 900.000 euro, die ein virtuelles institut über 
eine laufzeit von drei Jahren bekommt, gelingt so eine flexible, 
effektive und im wettbewerb vergebene impulsförderung, die 
zur clusterbildung anregt und international sichtbare 
resultate erzeugt. 

HelmHoltz-allianzen
Um die internationale sichtbarkeit ihrer forschung zu stärken, 
setzt die Helmholtz-Gemeinschaft besonders auf die neuen 
Helmholtz-allianzen. Helmholtz-allianzen fördern nicht nur die 
netzwerkbildung zwischen forschungsorganisationen, Universi-
täten und industrie, sondern bringen auch erhebliche mittel 
ein, die in ausstattung und Personal an Helmholtz-zentren und 
Universitäten investiert werden können. Gleichzeitig gewährleis-
tet eine allianz, dass die arbeitsprogramme der einzelnen 
Projektpartner optimal aufeinander abgestimmt sind, so dass 
ziele rasch erreicht werden.

Die Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt eine allianz mit bis zu 
18,75 millionen euro in fünf Jahren. Die beteiligten institutionen 
schießen noch einmal die gleiche summe zu. Dadurch können 
neue themen mit der erforderlichen kritischen masse erforscht 
werden, so dass Helmholtz-allianzen auch international als 
wegweisende „leuchttürme der forschung“ wahrgenommen 
werden. 

translationszentren
eine ähnliche entwicklung treibt die Helmholtz-Gemeinschaft 
seit einigen Jahren im Gesundheitsbereich voran. in so 
genannten translationszentren arbeiten Grundlagenforscher 
und mediziner aus Helmholtz-zentren und Universitäten daran, 
dass neue wissenschaftliche erkenntnisse zeitnah eingang  
in therapien finden. Die vier translationszentren, die die 
Helmholtz-Gemeinschaft aufbaut, decken wichtige Gebiete 
der medizin ab.
 
im „berlin-brandenburg center for regenerative therapies“ 
erforschen wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, wie sie 
die regenerativen fähigkeiten des körpers stimulieren und 
nutzen können. Die Partner kommen aus zwei Helmholtz-
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zentren, dem max-Delbrück-centrum für molekulare medizin 
und dem Gkss-forschungszentrum Geesthacht sowie aus den 
berliner Universitätskliniken. Das „national center for tumor 
Diseases (nct)“ des Deutschen krebsforschungszentrums und 
der Universität Heidelberg ist eine zentrale anlaufstelle  
für krebspatienten und entwickelt gleichzeitig neue Diagnose- 
und therapieverfahren. infektionskrankheiten und erkran-
kungen des immunsystems bekämpft das translationszentrum 
„twincore“ des Helmholtz-zentrums für infektionsforschung 
und der medizinischen Hochschule Hannover. Das „compre-
hensive Pneumology center“ des Gsf-forschungszentrums für 
Umwelt und Gesundheit, der lmU münchen und der asklepios 
fachkliniken münchen-Gauting widmet sich der erforschung 
von lungenkrankheiten und stellt einen meilenstein in der 
lungenforschung in Deutschland dar.

neUe formen strateGiscHer kooPeration 
Die Helmholtz-Gemeinschaft sucht neue formen strategischer 
kooperation mit den Universitäten, mit denen sich die for-
schungsziele am besten umsetzen lassen. entscheidend für den 
erfolg dieser Partnerschaften ist eine programmatisch 
orientierte forschung mit komplementären arbeitspaketen und 
konkreten zielen. so soll das vom Hahn-meitner-institut berlin, 
der tU berlin und acht industriefirmen geplante „kompetenz-
zentrum Dünnschicht- und nanotechnologie für Photovoltaik 
berlin“ zum beispiel helfen, preisgünstige Photovoltaikzellen zu 
entwickeln. ein weiteres beispiel ist die strategische allianz des 
Helmholtz-zentrums für Umweltforschung - Ufz und der 
Universität leipzig. sie erforscht umweltassoziierte allergische 
erkrankungen und ihre molekularen Grundlagen. 
Der Helmholtz-verbund „systembiologie“, an dem sechs 
Helmholtz-zentren und zahlreiche Universitäten beteiligt sind, 
soll mechanismen bei der entstehung von komplexen erkran-
kungen aufklären. 

kooPerationen füHren zUm erfolG 
Dass die Helmholtz-Gemeinschaft und die Universitäten auf 
dem richtigen weg sind, zeigen auch die ergebnisse der 
exzellenzinitiative, in der zahlreiche forschungskooperationen 
im wettbewerb erfolgreich sind. so forscht das Gsf-for-

schungszentrum für Umwelt und Gesundheit im exzellenzcluster 
„center of Protein research munich“ gemeinsam mit den 
beiden münchner Universitäten, um einsichten in grund-
legende biologische mechanismen zu gewinnen. Das virtuelle 
institut „wirklichkeitsnahe 3D-rekonstruktion und -model-
lierung von objekten“ bereitete das exzellenzcluster „cogni-
tive technical systems“ vor, mit dem die tU münchen und  
das Deutsche zentrum für luft- und raumfahrt erfolgreich 
waren. Und das „karlsruhe institute of technology“ vom 
forschungszentrum und der Universität karlsruhe war das 
zentrale element des zukunftskonzepts, mit dem die Univer-
sität karlsruhe in der ersten runde erfolg hatte.

Das konzept des „karlsruhe institute of technology“ baut auf 
einer langjährigen kooperation zwischen forschungszentrum 
und Universität auf und sieht vor, mehrere forschungsbereiche 
und infrastrukturabteilungen zusammenzuführen. im fokus 
stehen dabei die forschungsbereiche energie, optik, nano- 
und mikrotechnologie. Damit geht das kit als neue form der 
strategischen kooperation bisher am weitesten, nicht nur  
in der abstimmung von struktur- und entwicklungsplänen, 
sondern auch in der personellen verflechtung und gegensei-
tigen einbindung in leitungsgremien. 

nach dem erfolg des zukunftskonzeptes in der zweiten runde 
der exzellenzinitiative bauen das forschungszentrum Jülich 
und die rwtH aachen mit der „Jülich-aachen research 
alliance“ eine neuartige form der Partnerschaft auf, in der 
strategische entscheidungen auf führungsebene koordiniert 
sowie infrastrukturen gemeinsam entwickelt werden sollen. 
für die gemeinsame forschung werden drei sektionen 
eingerichtet, die simulationswissenschaften, Grundlagen für 
zukünftige informationstechnologie und die erforschung 
neurologischer und psychiatrischer erkrankungen umfassen.

Das mDc und die charité-Universitätsmedizin berlin werden 
ihre zusammenarbeit mit dem aufbau des gemeinsam 
getragenen „experimental and clinical research center (ecrc)“ 
auf dem campus berlin-buch weiter intensivieren, wobei sie 
das leibniz-institut für molekulare Pharmakologie einbinden. 
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forschunGsKooPeraTion in zahlen
zurzeit gibt es mehr als 270 gemeinsam berufene forscher, 
die gleichzeitig an Helmholtz-zentren und Universitäten 
leitende funktionen innehaben. Jedes Jahr werden zudem 
50 bis 60 Helmholtz-wissenschaftlerinnen und –wissen-
schaftler auf lehrstühle im in- und ausland berufen. auch 
bei Programmen der Deutschen forschungsgemeinschaft 
sind Helmholtz-zentren ein starker Partner der Universi-
täten: an zwei der fünf DfG-forschungszentren und 71 der 
238 sonderforschungsbereiche der lebens-, natur- und 
ingenieurswissenschaften an Universitäten sind Helmholtz-
zentren beteiligt. bei den schwerpunktprogrammen, mit 
denen überregionale netzwerke finanziert werden, liegt die 
Helmholtz-beteiligung sogar bei 80 Prozent.

Die Helmholtz-Gemeinschaft partizipiert jedoch nicht nur 
an den instrumenten der Universitäten und der Deutschen 
forschungsgemeinschaft, sondern hat auch eigene 
Programme gestartet, die die zusammenarbeit zwischen 
den Universitäten und den außeruniversitären forschungs-
instituten stärken. Dazu gehören 87 virtuelle institute, 
an denen 217 Hochschulpartner von 55 verschiedenen 
deutschen Hochschulen und die 15 Helmholtz-zentren 
beteiligt sind. im frühjahr 2007 sind die ersten zwei 
Helmholtz-allianzen gestartet, im Herbst 2007 sind weitere 
vier allianzen dazu gekommen. außerdem unterstützt die 
Helmholtz-Gemeinschaft eine vielzahl weiterer kooperationen. 
Der erfolg der zusammenarbeit von Helmholtz-zentren mit 
Universitäten zeigt sich auch in den ergebnissen der 
exzellenzinitiative. in den beiden auswahlrunden konnten 
acht Graduiertenschulen, zehn exzellenzcluster und drei 
zukunftskonzepte mit Helmholtz-beteiligung überzeugen. 

Dabei sollen auch neue technologien, insbesondere im be-
reich der bildgebung, entwickelt werden. Die forschung am 
ecrc wird sich auf molekulare ansätze für eine verbesserte 
Diagnostik und behandlung der häufigsten krankheits- 
bilder wie Herz-kreislauf-erkrankungen, krebs und neuronale 
erkrankungen konzentrieren. Dem mDc sind seit seiner 
Gründung zwei forschungskliniken der charité in berlin-buch 
angeschlossen, die franz-volhard-klinik für Herzkreislauf-
erkrankungen sowie die robert-rössle-klinik für krebserkran-
kungen. beide kliniken sind seit 2001 in die Helios kliniken 
GmbH integriert.

auch die Dkfz-zmbH-allianz ist ein neuartiges modell der 
zusammenarbeit zwischen der Universität Heidelberg und  
dem Helmholtz-zentrum Dkfz, das im bereich der molekularen 
und zellulären lebenswissenschaften auch international 
aufmerksamkeit erregt.

Das wissenscHaftssYstem vernetzen
viele der angeführten beispiele zeigen schon jetzt deutlich  
den mehrwert durch neue formen der kooperation: Die 
zusammenarbeit über die Grenzen der institutionen hat mehr 
spielraum für wissenschaftliches arbeiten geschaffen,  
indem sie ein breites wissenschaftliches Potenzial mit spitzen-
technologie und programmatisch fokussierten aufgaben ver-
bunden hat. solche kooperationen ermöglichen auch qualitativ 
hochwertige gemeinsame aktivitäten in der lehre und fördern 
so den nachwuchs. Gleichzeitig verstärken sie thematische 
und regionale clusterbildung und erhöhen damit die interna-
tionale sichtbarkeit und konkurrenzfähigkeit der forschung.
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PhysiK an der TerasKala
fast die gesamte teilchenphysik-Gemeinschaft Deutschlands 
ist an dieser allianz beteiligt: Die Helmholtz-zentren DesY 
und forschungszentrum karlsruhe, 17 Universitäten und 
andere außeruniversitäre forschungseinrichtungen, darüber 
hinaus sind auch führende experten aus dem ausland ein-
gebunden. Die allianz verbessert die zusammenarbeit bei 
der Datenanalyse, der entwicklung neuer it-strukturen und 
neuer technologien, insbesondere für Detektoren und 
beschleunigerkomponenten. Damit kann die Helmholtz-
allianz entscheidende beiträge für die teilchenphysik leisten, 
die heute vor allem an weltweit einmaligen teilchenbeschleu-
nigern wie dem large Hadron collider am cern in Genf und 
dem geplanten internationalen linear collider vorangetrie-
ben wird.

mem-brain
vier Helmholtz-zentren, das forschungszentrum Jülich, das 
Gkss-forschungszentrum, DesY und das Hahn-meitner-
institut, wirken an dieser Helmholtz-allianz mit, an der sich 
auch zahlreiche Universitäten, forschungseinrichtungen 
sowie industrieunternehmen beteiligen. ziel ist die entwick-
lung von keramischen membranen, die in kohlekraftwerken 
die emission von schadstoffen und kohlendioxid senken 
können. in der allianz mem–brain werden Grundlagenfor-
schung und anwendungsorientierte forschung kombiniert 
und industrieunternehmen von anfang an eingebunden, so 
dass der transfer von forschungsergebnissen in die Praxis 
gesichert ist.

Kosmische maTerie im labor
in dieser allianz soll materie unter den extremen bedingungen 
erforscht werden, die kurz nach dem Urknall oder im innern 
von neutronensternen und supernovae herrschen. Die Gsi 
und das forschungszentrum Jülich bilden den kern dieser 
allianz, an der mehrere Universitäten aus dem in- und aus-
land, das mPi für kernphysik und vier renommierte for-
schungseinrichtungen aus den Usa und Japan beteiligt sind. 

Darüber hinaus bindet die allianz zahlreiche experten aus dem 
in- und ausland ein. Dafür kann die allianz auf einmalige 
Großgeräte zugreifen, die demnächst am cern, an der Gsi 
und am DesY aufgebaut werden.

evoluTion PlaneTaren lebens
Diese allianz vereinigt experten der erdsystemforschung, der 
astrophysik und der biologie, um zu explorieren, unter 
welchen bedingungen leben auf Planeten in unserem oder 
anderen sonnensystemen entstehen kann. beteiligt sind zwei 
Helmholtz-zentren, das Deutsche zentrum für luft- und 
raumfahrt und das alfred-wegener-institut, sieben Universi-
täten und vier außeruniversitäre forschungseinrichtungen 
aus dem in- und ausland sowie weitere große Partnerorgani-
sationen. 

immunTheraPie von KrebserKranKunGen
an modellerkrankungen wie leukämie, Hepatitis und Haut-
krebs untersucht diese allianz, wie sich die jüngsten erkennt-
nisse in der immundiagnose und immuntherapie zum nutzen 
der Patienten anwenden lassen. vier Helmholtz-zentren, 
Dkfz, Gsf, Hzi und mDc, vereinigen ihre kräfte mit neun 
instituten an verschiedenen Universitäten und weiteren 
Partnern. Die allianz will die lücke schließen, die zwischen 
Grundlagenforschung und vorklinischen studien bzw. 
anwendungsnaher forschung klafft.

GeisTiGe GesundheiT in einer alTernden 
GesellschafT 
alzheimer und Parkinson stehen im mittelpunkt dieses for-
schungsvorhabens. vier Helmholtz-zentren, Dkfz, Gsf, mDc 
und forschungszentrum Jülich, werden zusammen mit fünf 
Universitäten, dem mPi für Psychiatrie und zwei Pharma-
Unternehmen systematisch diese erkrankungen auf allen 
ebenen untersuchen und neue ansätze für therapien und 
Pflege entwickeln. langfristig soll diese allianz mit dem neu 
zu gründenden Helmholtz-zentrum für Demenzforschung 
verschmelzen.
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