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Vorwort des Präsidenten

Eine Wissenschaftsorganisation, die an den Grenzen des 

Wissens forscht, beschreitet selbstverständlich ständig neue 

Wege. Das Jahr 2010 haben wir – nach 2000 und 2005 – er-

neut zum Anlass genommen, aktuell außerordentlich zu-

kunftsträchtige Forschungsgebiete herauszugreifen und ihre 

Bedeutung ebenso wie ihre Potenziale in der Broschüre For-

schungsperspektiven 2010 + darzustellen. Das Spektrum der 

neusten Forschungsperspektiven reicht von der ökologischen 

Genomik, die sich mit der Frage befasst, welche Spuren Um-

welteinflüsse im Erbgut von Organismen hinterlassen, über 

die Forschung für eine nachhaltige Energieversorgung bis hin 

zu Ansätzen für eine rechtliche Ordnung der globalen Welt. 

Insgesamt haben die Perspektivenkommissionen der drei 

Sektionen 36 Themenfelder identifiziert, die unsere Institute 

an der vordersten Front der Wissenschaft bearbeiten und die 

großes Potenzial besitzen. Die Wissenschaftsbereiche befin-

den sich zum Teil in einer Periode rasanter Umbrüche und Pa-

radigmenwechsel. Treibende Kraft ist oft die interdisziplinäre 

Erweiterung, die zu unerwarteten Ergebnissen, aber auch zu 

neuen Fragen führt. Erstmals haben wir 2010 nicht nur eine 

gedruckte Ausgabe der Forschungsperspektiven herausgege-

ben, sondern die Texte auch im Internet veröffentlicht, wo da-

rüber hinaus die Themenideen fachlich tiefgehender erläutert 

werden. Parallel planen wir online eine Plattform zu eröffnen, 

die sich an die wissenschaftliche Community richtet mit dem 

Ziel, die behandelten Gebiete in Fachkreisen zu diskutieren 

und auf diese Weise inhaltlich weiterzuentwickeln. 

Um neue Themenideen in größerem Umfang in der Max-

Planck-Gesellschaft umzusetzen, nutzen wir verschiedene 

Möglichkeiten. Grundsätzlich wird jede Abteilung nach der 

Emeritierung ihres Direktors zunächst geschlossen. Dadurch 

bekommen wir einen großen gestalterischen Freiraum bei 

der Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin und damit 

für das Aufgreifen neuer Forschungsschwerpunkte. Darüber 

hinaus sind auch der konsequente Rückzug von alten und die 

Etablierung ganz neuer Wissenschaftsgebiete möglich, indem 

Institute geschlossen oder umgewidmet werden. Die Neu-

ausrichtung des Max-Planck-Instituts für Metallforschung im 

Jahr 2010 ist ein Beispiel dafür. Auf dem Campus in Stutt-

gart Büsnau und dem Max-Planck-Campus in Tübingen bauen 

wir jeweils vier Forschungsabteilungen neu auf und führen 

sie unter dem Dach des Max-Planck-Instituts für Intelligente 

Systeme zusammen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler werden dort der Frage nachgehen, wie Maschinen 

lernen, wie neuronale Informationen verarbeitet und senso-

motorische Prozesse gesteuert sowie kontrolliert werden. 

Durch diese Institutsneuausrichtung können wir ein zukunfts-

weisendes Forschungsfeld in Deutschland etablieren. 

Zusätzliche Spielräume für neue Forschungsvorhaben er-

öffnet uns der Pakt für Forschung und Innovation, der den 

deutschen Wissenschaftsorganisationen seit 2005 jährlich 

einen festen Haushaltszuwachs sichert. Dank dieser Mittel 

und der damit verbundenen Planungssicherheit konnten wir 

zudem die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

und die Chancengleichheit für Wissenschaftlerinnen weiter 

verbessern. Ebenso haben wir die Beziehungen zur Wirt-

schaft und die internationale Zusammenarbeit weiter intensi-

viert. Wir sind Bund und Ländern sehr dankbar, dass sie trotz 

der Finanzkrise und trotz knapper Mittel in den öffentlichen 

Haushalten verstärkt in Bildung und Forschung investieren. 

Ab 2011 steigt der jährliche Haushaltszuwachs sogar von drei 

auf fünf Prozent. Diese zusätzlichen Gelder werden es uns 

ermöglichen, auch wieder die Gründung ganz neuer Institute 

ins Auge zu fassen.

JAHRESBERICHT 
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Prof. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Im Jahr 2010 konnte sich die Max-Planck-Gesellschaft auch 

wieder über zahlreiche Erfolge freuen. Beispielhaft dafür steht 

die Einwerbung von dreizehn sogenannten Advanced Investi-

gators Grants des Europäischen Forschungsrats. Die Grants 

bieten etablierten Forschern die Möglichkeit, für ein bestimm-

tes Projekt eine beachtliche Summe von bis zu 3,5 Millionen 

Euro zu erhalten. Allerdings bekommen nur die europaweit 

herausragendsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

mit wirklich innovativen Vorhaben in der Grundlagenforschung 

einen Zuschlag. Damit bedeutet die Zuteilung eines Advanced 

Grants für die erfolgreichen Antragsteller auch eine Auszeich-

nung, vergleichbar mit einem wichtigen Forschungspreis. Von 

den Bewerbern aus der Max-Planck-Gesellschaft hatten mehr 

als die Hälfte Erfolg mit ihrem Antrag auf einen Advanced 

Grant. Zudem haben zehn Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler 2010 den Zuschlag für einen Starting 

Grant des European Reseach Council bekommen, mit dem 

sie an einem Max-Planck-Institut für fünf Jahre eine eigene 

Forschungsgruppe aufbauen können. 

Neben der exzellenten Grundlagenforschung betreibt die 

Max-Planck-Gesellschaft seit langem sehr erfolgreich Tech-

nologie-Transfer. 2010 konnten wir das 40-jährige Jubiläum 

unserer Tochtereinrichtung Max-Planck-Innovation (MI) feiern. 

Die Technologietransfereinrichtung evaluiert Jahr für Jahr rund 

150 Erfindungen, schließt Verwertungsverträge ab und berät 

Ausgründungswillige. Bis heute hat Max-Planck-Innovation 

rund 280 Millionen Euro eingenommen und gehört damit zu 

den erfolgreichsten Einrichtungen ihrer Art weltweit. Auch 

für unsere Tochterfirma hat das Jahr 2010 bemerkenswerte 

Ergebnisse gebracht: Früher als erwartet konnte das von 

Max-Planck-Innovation auf den Weg gebrachte Lead Dis-

covery Center (LDC) im vergangenen Jahr erste Resultate  

generieren. Von den dreizehn laufenden Projekten haben drei 

Projekte im Bereich der Krebsbehandlung eine „chemische 

Leitstruktur“ erreicht, also den Ausgangspunkt, um einen 

vielversprechenden Kandidaten für einen Arzneistoff zu ent-

wickeln. Sogar die Lizenzierung einer der Leitstrukturen an 

ein deutsches Pharmaunternehmen wurde bereits erfolgreich 

vorangetrieben. Die Aufbrüche des Jahres 2010 könnten also 

schon in absehbarer Zeit in die Anwendung münden.

Peter gruss, 
Präsident der max-PLanck-geseLLschaFt

VORWORT DES PR ÄSIDENTEN
FORE WORD OF THE PRESIDENT
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Foreword of the President

Research at the frontiers of knowledge is constantly tread-

ing new ground. In 2010 – as in 2000 and 2005 – we once 

again took the opportunity to highlight particularly promis-

ing and forward-looking research fields in our publication  

Research Perspectives 2010+, with a special focus on their  

relevance and potential for the future. The spectrum of the most  

recent Research Perspectives ranges from ecological genom-

ics, which deals with questions surrounding the impact of 

environmental factors on the genetic make-up of organisms, 

to  research on a sustainable energy supply, and possible  

approaches to a legal order in a global world. According to 

the Perspectives Commissions of the Max Planck Society’s

Sections, our institutes are at the forefront of research in a 

total of 36 cutting-edge topics, which display a great poten-

tial. Some scientific areas are currently experiencing a period 

of significant transformation and rapid paradigm change. In 

this process, the driving force is often interdisciplinary ex-

pansion, which not only leads to unexpected results, but 

also raises new questions. In 2010, for the first time, we 

not only issued a printed edition of the Research Perspec-

tives but also published the texts on the internet. The on-

line version featured additional, in-depth information on the 

topics under discussion. We are also planning to create an  

online platform aimed at the scientific community, with the 

objective of facilitating discussion among experts of the 

various topics presented, and also further developing their 

content.   

 

When we decide to pursue a new research focus within our 

organisation, we have various implementation scenarios to 

choose from.  As a matter of principle, each department of 

an institute is closed down when its Director retires. This 

provides us with considerable freedom and flexibility in the 

selection of a successor and thus also in the adoption of 

new research priorities. In addition, we can also abandon 

“old” scientific topics or take up completely new ones by 

closing institutes or redefining their research profile.  A good 

example for such a shift in an institute’s research direction 

is the reorganisation of the Max Planck Institute for Metals 

Research in 2010.  We are currently developing four new 

research departments on the campus in Stuttgart Büsnau 

and on the Max Planck campus in Tübingen - all of these 

are brought together under the umbrella of the “Max Planck 

Institute for Intelligent Systems”. The scientists working at 

the Institute will explore questions such as how machines 

learn, how neuronal information is processed and how sen-

somotoric processes are steered and controlled. The reori-

entation of this Institute will enable us to establish a pioneer-

ing and forward-looking research field in Germany. The Joint 

Initiative for Research and Innovation, which has guaranteed 

German scientific organisations a specified rate of budget-

ary growth since 2005, provides us with additional scope for 

new research projects. Thanks to this funding and the asso-

ciated financial planning security, we were also able to make 

further improvements in the advancement of junior scien-

tists and the promotion of equal opportunity for female sci-

entists. We also intensified our relationships with business 

and industry, and international cooperation partners. We are 

very grateful that the German federal and state governments 

have been increasing investments in education and research 

despite the current financial crisis and dwindling public budg-

etary resources. In 2011, the annual funding made available 

under the Joint Initiative for Research and Innovation will 

even increase from three to five per cent. This additional  

financial support will enable us to consider the establish-

ment of completely new institutes.

Once again, the Max Planck Society celebrated numerous 

successes in 2010. These include, for example, the acqui-

sition of 13 of the Advanced Investigators Grants awarded 

by the European Research Council. These grants give  

established researchers the opportunity to obtain a consid-

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT
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VORWORT DES PR ÄSIDENTEN
FORE WORD OF THE PRESIDENT

Prof. Peter Gruss, President of the Max Planck Society

erable sum of up to 3.5 million euros for a particular project. 

The grants, however, are only awarded to Europe’s most 

outstanding scientists who are working on truly innovative 

projects in basic research. The award of an Advanced Grant 

therefore represents an honour for the successful applicant 

on par with a major research prize. Of the Max Planck Soci-

ety’s applicants, more than half were successful in their ap-

plications for Advanced Grants. In addition, ten Max Planck 

junior scientists received a Starting Grant from the European 

Research Council in 2010, which will enable them to develop 

their own research groups at a Max Planck institute for a 

period of five years. 

In addition to excellent basic research, the Max Planck Soci-

ety has also long enjoyed considerable success in the area 

of technology transfer. In 2010 we celebrated the 40th an-

niversary of the establishment of our subsidiary Max Planck 

Innovation (MI). Every year, our technology transfer com-

pany evaluates approx. 150 inventions, concludes licensing 

agreements and provides consultancy services for scientists 

who wish to set up a spin-off. To date, Max Planck Innova-

tion has earned around 280 million euros and is thus one of 

the most successful establishments of its kind in the world. 

Our subsidiary also achieved remarkable results in 2010: the 

Lead Discovery Center (LDC), which was launched by Max 

Planck Innovation, was able to present its initial results last 

year earlier than expected. Of the thirteen ongoing projects 

at the LDC, three projects in the field of cancer treatment 

have identified a “chemical lead” that is the starting point 

for the development of a promising drug candidate. Progress 

has even been made on the licensing of one of these leads 

to a German pharmaceutical concern. The breakthroughs of 

2010 could thus lead to new applications in the foreseeable 

future. 

P e t e r gr u s s, 
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Leseproben 
aus dem Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaf t

Extracts
from the Yearbook of the Max Planck Society

leseproben | extractsextracts

Das Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft dient der wissenschaftlichen Rechenschaftslegung. Es bündelt die Berichte über die an den 

Max-Planck-Instituten geleisteten Forschungsarbeiten. Eine kleine Auswahl von Jahrbuch-Beiträgen wird im Folgenden in Form von Kurz-

meldungen vorgestellt. Interessierte Leserinnen und Leser können die vollständigen Beiträge auf der diesem Jahresbericht beigefügten 

DVD nachlesen. Sie werden darüber hinaus auch im Internet bereitgestellt unter: www.mpg.de/166008/jahrbuecher

The Yearbook of the Max Planck Society serves the purpose of scientific reporting. It collates reports about the research car-

ried out at the Max Planck Institutes. A small selection of contributions from the Yearbook is presented below in the form of 

synopses. The full contributions of the Yearbook can be read on the DVD which is included with this year’s Annual Report. 

They are also available on the internet under: www.mpg.de/166022/yearbooks  (German Text with English abstract).
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täuschende schönheiten 
Durch „sexuelle Mimikry“ lockt die Orchideenart Ophrys 

insectifera (Fliegenragwurz) Wespen an: Sie imitiert visuell 

und chemisch eine weibliche Wespe, um die Männchen zur 

Bestäubung zu verführen. Die Männchen versuchen, sich mit 

der Blüte zu paaren. Auf diese Weise wird der Pollen auf die 

nächste Blüte übertragen. Bill Hansson, Direktor am Max-

Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena hat gleich eine 

ganze Reihe solcher Beziehungen zwischen Insekten und 

Pflanzen erforscht. So ahmen manche Orchideen auch den 

Sexuallockstoff der Insekten nach, oder sie geben einen ty-

pischen Gärungsgeruch ab, der Fruchtfliegen anlockt. Einige 

Pflanzen sind sogar so raffiniert, dass sie den etwas unter-

schiedlichen Duft verschiedener Weibchen gleich mit imitie-

ren. So faszinierend die Welt der chemischen Ökologie sein 

mag: Für den Menschen riechen manche dieser Pflanzen 

dann weniger anziehend, wie man am Aronstabgewächs se-

hen kann, das volkstümlich „Totes Pferd“ heißt.

decePtiVe Beauties 
Ophrys insectifera, the orchid species known as the Fly Or-

chid, attracts wasps using sexual mimicry: it imitates a fe-

male wasp both physically and chemically to incite the male 

to pollinate it. The deceived males try to mate with the flower 

and the pollen is transferred from one flower to the next as a 

result. Bill Hansson, Director at the Max Planck Institute for 

Chemical Ecology in Jena, has researched an entire series of 

such relationships between insects and plants. Some orchids 

also imitate the insects’ sexual attractant or pheromone; oth-

ers give off a fermentation smell that attracts the insects. 

Several other plants are so ingenious that they can imitate the 

slightly different smells of different females. As fascinating as 

the world of chemical ecology may be, the smell of some of 

these plants is anything but attractive for humans. One mem-

ber of the araceae or arum lily family was given the popular 

name “dead horse arum” for this very reason.

neue wege gegen den schLaganFaLL
Der Schlaganfall ist eine der häufigsten Ursachen für eine Be-

hinderung in Deutschland. Jährlich erleiden rund 250.000 Pa-

tienten eine solche Durchblutungsstörung der Hirngefäße, die 

sich oft in motorischen Störungen äußeren. Christian Grefkes 

von der Forschungsgruppe Neuromodulation am Max-Planck-

Institut für neurologische Forschung in Köln berichtet über 

neue Wege in der Behandlung betroffener Patienten: eine 

Gabe des Medikamentes Reboxetin führt über eine Verände-

rung im Stoffwechsel des Neurotransmitters Noradrenalin zu 

einem verbesserten Therapieerfolg:  sowohl die Griffkraft als 

auch die Fingerklopfrate verbesserte sich stärker als bei Ver-

gleichspatienten.

new aPProaches to stroke treatment
Stroke is one of the most common causes of disability in 

Germany. Around 250,000 patients suffer annually from this 

kind of circulatory dysfunction of the cerebral vessels, which 

often leads to motor impairment. Christian Grefkes from the 

Neuromodulation and Neurorehabilitation Research Group at 

the Max Planck Institute for Neurological Research in Cologne 

reports on new ways of treating patients affected by stroke. 

The administration of the drug reboxetine leads to better 

treatment success by affecting a change in the metabolism of 

the neurotransmitter noradrenaline: a greater improvement in 

both grip power and finger-tapping frequency was observed 

in patients who were given the drug than in the correspond-

ing control groups.

Placebo

Betroffene
Hemisphäre

Betroffene
Hemisphäre

L L
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die süsse hüLLe LeBender ZeLLen
Viele lebende Zellen verfügen über eine zuckerhaltige Hülle 

aus dem langkettigen Kohlenhydrat Hyaluronan. Obwohl die-

se Zuckerhüllen eine wichtige Rolle in biologischen Prozes-

sen spielen, ist über die Struktur dieser Zuckerhüllen noch 

recht wenig bekannt, da sie schwer zu untersuchen sind. Ralf 

Richter, Leiter einer Max-Planck-Forschungsgruppe am Max-

Planck-Institut für Metallforschung (jetzt: Intelligente Syste-

me), berichtet über die Rekonstruktion dieser Zuckerhüllen 

im Labor. Als Wasserspeicher spielt Hyaluronan eine wichti-

ge Rolle bei den Schmiereigenschaften des Gelenkknorpels. 

Durch ein bestimmtes Protein, TSG-6 genannt, das im Körper 

bei Entzündungsprozessen entsteht, kollabiert dieser Zucker-

film. Der Befund ist möglicherweise medizinisch relevant.

sugar-coated LiVing ceLLs
Many living cells have a sugar coat consisting of the long-

chain carbohydrate hyaluronan. Although these sugar coats 

play an important role in biological processes, very little is 

known about their structure as they are difficult to examine. 

Ralf Richter, Leader of a Max Planck Research Group at the 

Max Planck Institute for Metals Research, reports on the re-

construction of these sugar coats in the laboratory. As a water 

reservoir, hyaluronan plays an important role in the lubrica-

tion properties of the articular cartilage. A particular protein, 

known as TSG-6, which arises in the body during inflamma-

tion processes, causes the sugar film to disintegrate. This 

finding may be of medical relevance.

Hyaluronan Hyaluronan
+ Aggrekan

Hyaluronan
+ TSG-6
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mit „LiFeact“ in die ZeLLe schauen
Roland Wedlich-Söldner, Leiter einer Max-Planck-Forschungs-

gruppe am Max-Planck-Institut für Biochemie, hat eine Technik 

entwickelt, um den Prozessen im Zellinneren quasi zuzuse-

hen: Mit dem Marker „Lifeact“ können die Forscher Aktinfi-

lamente sichtbar machen, ohne dabei die Aktin-abhängigen 

molekularen Abläufe zu beeinträchtigen. Die Aktinfasern, 

die sich schnell auf- und abbauen können, bilden das soge-

nannte Zytoskelett der Zelle. Während man bis vor wenigen 

Jahren dachte, dass die Zellbestandteile im Zellinneren her-

umschwimmen und über eine große Bewegungsfreiheit ver-

fügen, sieht man jetzt, dass in der Zelle von Chaos keine Spur 

und im Gegenteil alles straff organisiert ist. Auf der überge-

ordneten Ebene entsteht aus den Forschungen am Zytoske-

lett sogar ein neuer Zweig der Biologie: Die Mechanobiologie 

untersucht etwa wie sich Zellen in der Wechselwirkung mit 

harten oder weichen Oberflächen unterschiedlich entwickeln.

Looking into the ceLL with “LiFeact”
Roland Wedlich-Söldner, the Leader of a Max Planck Research 

Group at the Max Planck Institute of Biochemistry, has de-

veloped a technique for observing processes in the cell inte-

rior, so to speak. Using the “Lifeact” marker, the researchers 

can make actin filaments visible without impairing the actin-

dependent processes. The actin fibres, which can develop 

and disintegrate rapidly, form the cell’s cytoskeleton. While it 

was believed up to a few years ago that the cell components 

swim around in the cell interior and enjoy considerable free-

dom of movement, it has now been revealed that no such 

chaos reigns within cells and that, on the contrary, everything 

is strictly organised down to the last detail. A new branch of 

biology has emerged from the research carried out on the 

cytoskeleton: mechanobiology examines, for example, how 

cells develop differently in their interaction with hard or soft 

surfaces.
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mit PLanck das aLL Vermessen
Der Satellit Planck Surveyor hat schon in seinem ersten Jahr 

beeindruckende Ergebnisse erzielt: Er hat die bisher genau-

este Vermessung des kosmischen Infrarothintergrundes ge-

liefert, wie Thorsten Enßlin, Leiter der deutschen Planck-Be-

teiligung am Max-Planck-Institut für Astrophysik, darlegt. Der 

Satellit hat seinen „Arbeitsplatz“ etwa 1,5 Millionen Kilome-

ter außerhalb der Erdumlaufbahn. Die Instrumente werden 

auf 0,1 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt gekühlt, damit 

die 2,7 Kelvin kalte Reststrahlung des Urknalls gemessen 

werden kann. Im Januar 2011 wurde als Ergebnis auch der 

„Early Release Compact Source Catalog“ vorgestellt, eine 

Zusammenstellung von 15.000 kompakten Himmelsobjekten. 

Mittlerweile hat Planck den Himmel dreimal durchgemustert, 

und damit sein Plansoll bereits erreicht. Die Veröffentlichun-

gen zum Hauptziel von Planck, dem kosmischen Mikrowellen-

hintergrund, werden für 2013 erwartet – so lange dauert die 

Auswertung der Daten. 

measuring the uniVerse with PLanck 
The Planck Surveyor satellite has already achieved impressive 

results in its first year of operation: it has provided the most 

accurate measurement of the cosmic infrared background 

available to date, as Torsten Enßlin, Head of the German con-

tribution to the Planck mission at the Max Planck Institute for 

Astrophysics, reveals. The satellite’s “workplace” is located 

around 1.5 million kilometres outside the earth’s orbit. Its in-

struments are cooled down to 0.1 Kelvin above absolute zero 

to enable the measurement of the residual radiation of the 

Big Bang whose temperature measures a mere 2.7 degrees 

Kelvin. The “Early Release Compact Source Catalog”, a collec-

tion of 15,000 compact celestial objects, was also presented 

as one of the results of the mission in January 2011. The pub-

lications on the Planck’s main survey object, the cosmic mi-

crowave background, are expected in 2013 as it will take until 

then to evaluate the data.

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT

aus der chemisch-PhysikaLisch-techn. und der geistes-,  soZiaL- und humanwissenschaFtL.  sektion From the chemistry, Physics and technoLogy and the human sciences section

migration in der miLchstrasse
Ein neues Modell für die Entwicklung der Milchstraße haben 

Forscher am Garchinger MPI für Astrophysik entwickelt: nach 

ihrem Modell kreisen Sterne in der Milchstraße nicht auf ei-

nem konstanten mittleren Radius, sondern wandern (migrie-

ren) massiv von innen nach außen. Das neue Modell erklärt 

Beobachtungen über die chemische Zusammensetzung un-

serer Milchstraßensterne viel zwangloser als frühere Model-

le, die von einer gewaltigen und katastrophalen Kollision von 

Galaxien ausgegangen sind. Die Schweren Elemente außer 

Wasserstoff und Helium, die in Sternen enthalten sind, nen-

nen die Astronomen vereinfachend „Metalle“. Diese erlauben 

den Astronomen, Aussagen über das Alter und die Entste-

hung der Sterne zu treffen und so die Geschichte unserer Ga-

laxie zu rekonstruieren. Neue Messungen an 16.000 Sternen 

in der Umgebung unserer Sonne, über die Ralph Schönrich 

vom MPI für Astrophysik im Jahrbuch berichtet, bestätigen 

das neue Modell. Die Forscher nutzten auch neue und elegan-

te Methoden, um den Metallgehalt der Sterne zu berechnen.

migration in the miLky way
Researchers at the MPI for Astrophysics in Garching have de-

veloped a new model for the development of the Milky Way. 

According to their model, the stars in the Milky Way do not 

move in circles on a constant mean radius, but migrate in 

large numbers from the interior to the exterior of the galaxy. 

The new model provides a far better and simpler explanation 

for the observations made in relation to the chemical com-

position of our Milky Way than earlier models. Astronomers 

refer to the heavy elements that stars contain along with  hy-

drogen und helium simply as „metals“. The analysis of these 

metals enables the scientists to draw conclusions about the 

age and origin of the stars. New measurements carried out 

on 16,000 stars in the vicinity of our sun, about which Ralph 

Schönrich from the MPI for Astrophysics reports in the Annual 

Report, validate the new model.
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aus der chemisch-PhysikaLisch-techn. und der geistes-,  soZiaL- und humanwissenschaFtL.  sektion From the chemistry, Physics and technoLogy and the human sciences section

machtausüBung durch 
internationaLe institutionen
Wer regiert uns eigentlich? Inzwischen kann man diese Frage 

nicht mehr nur mit einem Verweis auf Berlin oder Brüssel be-

antworten. Stattdessen werden internationale Institutionen 

immer bedeutsamer: Am bekanntesten dürften der Interna-

tionale Strafgerichtshof in Den Haag und die Welthandelsor-

ganisation WTO sein. Beschlüsse des Weltsicherheitsrates 

der Vereinten Nationen können sogar direkt in Berliner Grund-

stücksgeschäfte eingreifen: Zwei Berlinerinnen erfuhren dies 

jüngst, als sie ein Haus in Berlin an jemanden verkauft hat-

ten, der verdächtigt wurde, mit Al-Qaida zu tun zu haben: Der 

Hauskauf konnte zunächst nicht ins Grundbuch eingetragen 

werden. Ein Projekt am Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg untersucht 

an diversen Fallstudien, inwieweit diese neuen Akteure eine 

rechtsstaatliche Struktur erhalten und möglichst transparent 

und demokratisch gestaltet werden können.

the exercise oF Power By internationaL institutions
Who actually governs us? This question can no longer be 

answered with a straightforward reference to Berlin or Brus-

sels. International institutions, the most important of which 

are probably the International Court of Justice in The Hague 

and the World Trade Organisation (WTO), are gaining in signifi-

cance. As two women from Berlin recently discovered, reso-

lutions passed by the United Nations’ Security Council can ac-

tually intervene directly in property deals made in Berlin. The 

women had sold a house in Berlin to a person suspected of 

having dealings with Al-Qaida and the house purchase could 

not be recorded in the land registry. Based on various case 

studies, a project carried out at the Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and International Law in Heidelberg 

examines the extent to which these new governance actors 

can be given a constitutional structure and organised in a way 

that ensures maximum transparency and democracy.

wie geFährLich sind sPortwetten?
Das deutsche Glücksspielrecht unterscheidet zwischen 

Glücksspiel und Geschicklichkeitsspiel: Während das Glücks-

spiel praktisch einem staatlichen Monopol unterliegt und ihm 

nur in staatlichen Lotterien oder Spielbanken nachgegangen 

werden kann, können Geschicklichkeitsspiele auch von pri-

vaten Anbietern veranstaltet werden. Hintergrund dieser 

Regelungen sind die Gefahren der Spielsucht. Vor allem bei 

Sportwetten stellt sich die Frage, inwieweit die Unterschei-

dung zwischen Glücksspiel und Geschick sinnvoll ist. Eine 

empirische Studie des Juristen Emanuel Towfigh und des Psy-

chologen Andreas Glöckner, beide vom MPI zur Erforschung 

von Gemeinschaftsgütern in Bonn, zeigt, dass Sportwetten 

gefährlich sind: Sie erzeugen die sogenannte Kontrollillusion, 

die den Spieler verleitet, weiter zu spielen und seine Wettein-

sätze zu erhöhen. Eine Regulierung von Sportwetten ist daher 

nach Meinung der Autoren angebracht.

how dangerous is sPorts Betting?
German gambling law differentiates between “games of 

chance” and “games of skill”. Whereas games of chance are 

more or less subject to a state monopoly and can only be 

played in state lotteries or casinos, games of skill can also be 

organised by private service providers. The rationale behind 

these regulations concerns the risk of gambling addiction. 

However, in the case of sports betting in particular, the ques-

tion arises as to how much sense this differentiation between 

games of chance and games of skill actually makes. An empir-

ical study carried out by jurist Emanuel Towfigh and psycholo-

gist Andreas Glöckner, both from the Max Planck Institute for 

Collective Goods in Bonn, shows that sports betting is also 

dangerous: it creates the so-called “control illusion” which 

tempts the player to continue playing and increase his or her 

bets. Therefore, in the opinion of the authors, sports betting 

should also be regulated.
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Altern und altersassoziierte Erkrankungen

ProF.  dr.  Linda Partridge
max-PLanck-institut Für BioLogie des aLterns, köLn

ForschungsausBLick |  research outLook

„Hätte ich gewusst, dass ich so lange leben werde, hätte ich 

besser für mich gesorgt.” – Eubie Blake (1883-1983), Ragtime-

Komponist und Pianist, an seinem 100. Geburtstag, fünf Tage 

vor seinem Tod.

1.  üBersicht 
– Altern ist ein komplexer Prozess der Anhäufung von 

 Schädigungen und in den entwickelten Gesellschaften

  Hauptrisikofaktor für die meisten tödlichen Krankheiten. 

– Ein entscheidender Durchbruch ist in jüngster Zeit mit 

 der Entdeckung gelungen, dass Mutationen in einzelnen

 Genen ein breites Spektrum an gesundheitlichen Ver-

 besserungen im Altern von Versuchstieren herbeiführen

 sowie altersassoziierte Krankheiten bekämpfen können.

– Diese Ergebnisse weisen den Weg zu einer neuartigen,

 präventiven Breitbandmedizin gegen Alterskrankheiten.

2.  deFinition des Forschungsthemas
Altern geschieht durch eine Anhäufung von Schädigungen an 

Molekülen, Zellen und Geweben, die Funktionsverluste und ein 

erhöhtes Todesrisiko zur Folge haben. Das Altern ist der Haupt-

risikofaktor für die wichtigsten tödlichen Krankheiten in den ent-

wickelten Ländern, wie etwa Demenzen, Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und Krebs. Vor allem der ältere Teil der Bevölkerung ist 

von Krankheiten betroffen. Deshalb ist es wichtig, die Mechanis-

men zu verstehen, die dem Alterungsprozess zugrunde liegen 

und zu einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit beitragen.

Die Alternsforschung will deshalb die Mechanismen des 

Alterns verstehen, um in diesem Prozess intervenieren zu 

können und damit die Gesundheit der älteren Bevölkerung 

zu verbessern und das Erkrankungsrisiko zu reduzieren. Ein 

überzeugender Ansatz für ein besseres Verständnis von Vor-

gängen des Alterns besteht in der Identifizierung von – ge-

netischen und umweltbedingten – Interventionen, die den 

Prozess verlangsamen und altersassoziierte Funktionsverlus-

te sowie Krankheiten bei Versuchstieren positiv beeinflussen 

können. Die genetische Manipulation von Mechanismen zur 

Erzeugung von Schäden oder zum Schutz gegen diese, wie 

etwa die Funktion der Mitochondrien oder die Aktivität von 

Stammzellen, hat ebenfalls wichtige Erkenntnisse gebracht. 

Die Forschung beschäftigt sich zunehmend mit den Interak-

tionen zwischen Interventionen, die die Lebensdauer ver-

längern, und speziellen Modellen von Alterskrankheiten, um 

nachvollziehen zu können, wie der Prozess des Alterns als 

Risikofaktor wirkt. Viele Forschungstätigkeiten auf dem Ge-

biet altersassoziierter Krankheiten sind bisher spezifisch auf 

eine Krankheit bezogen: Man konzentriert sich beispielsweise 

auf Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sarkopenie oder 

Krebs. Die Gemeinsamkeiten in der Entstehungsweise dieser 

Erkrankungen dürften in Zukunft in zunehmendem Maße er-

kannt und verstanden werden.

Die Erforschung des Alterns wird häufig anhand von Modell-

organismen durchgeführt, insbesondere mit Bäckerhefe, Ne-

matoden, Fruchtfliege und Maus. Gewebekultursysteme und 

die Arbeit mit isolierten Geweben sowie mit Stammzellen 

haben ebenfalls eine große Bedeutung. Vergleichende Arbei-

ten zur evolutionären Diversität in der Geschwindigkeit des 

Alterns bei verschiedenen Organismen, insbesondere bei 

solchen mit außergewöhnlicher Langlebigkeit, haben sich in 

diesem Rahmen ebenfalls als interessant herausgestellt. 
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die aLternsForschung wiLL die mechanismen
des aLterns Verstehen, um die gesundheit der 
äLteren BeVöLkerung Zu VerBessern und das 
erkrankungsrisiko Zu reduZieren.
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Auch populationsgenetische Assoziationsstudien zu Langle-

bigkeit und Gesundheit während des Alterns beim Menschen 

werden zunehmend veröffentlicht. Einige experimentelle Ar-

beiten beschäftigen sich beispielsweise mit den Auswirkun-

gen von Ernährung und Bewegung auf das Altern des Men-

schen. Demografische Untersuchungen stellen Verbindungen 

zu den Sozialwissenschaften her und beschäftigen sich oft 

mit dem gesamten Lebensverlauf sowie dem Prozess des 

Alterns an sich. Klinische Arbeiten über das Altern per se 

sind eher selten. Arbeiten über altersassoziierte Krankheiten 

nutzen ebenfalls Modellorganismen sowie Gewebekulturen. 

Genetische Assoziationsstudien an Humanpopulationen wa-

ren besonders bei der Identifizierung von Genen – und somit  

Prozessen – erfolgreich, die bei bestimmten Arten von Al-

terskrankheiten eine bedeutende Rolle spielen. Das Vorstu-

fenprotein von Alzheimer und die Proteine, die den weiteren 

Fortschritt der Krankheit begünstigen, sowie eine Gruppe von 

Genen, die mit der Parkinsonkrankheit assoziiert werden, sind 

bereits klassische Beispiele für die Aufklärung von Mechanis-

men, die zu einer Neurodegeneration führen. Die Nahtstel-

le zu klinischen Studien ist für altersassoziierte Krankheiten 

stärker etabliert als für den Prozess des Alterns selbst - eine 

Situation, die sich im nächsten Jahrzehnt verändern dürfte.

3.  stand der Forschung
Die Alternsforschung hat sich in den vergangenen Jahren ra-

sant weiterentwickelt, wobei das Tempo der Entwicklung im-

mer noch zunimmt. Hauptmotor für den Wandel war die Ent-

deckung der Mutation von einzelnen Genen, die die gesunde 

Lebensspanne von Versuchstieren verlängern. Darüber hinaus 

spielen einige der beteiligten Prozesse – beispielsweise die 

Aktivität von Signalwegen, die am Aufspüren von Nährstoffen 

beteiligt sind – eine Rolle beim Altern von evolutionär sehr 

verschiedenen Organismusgruppen wie Hefen, Würmern, 

Fliegen oder Säugetieren. An einfacheren und kurzlebigen Or-

ganismen können deshalb viele Aspekte der menschlichen Al-

terungsprozesse erforscht werden. Die Bemühungen richten 

sich weltweit in zunehmendem Maße darauf, die Wirkmecha-

nismen solcher die Lebensdauer verlängernden Interventio-

nen exakt zu verstehen.

Eine der wichtigsten Botschaften aus der Beschäftigung mit 

der grundlegenden Biologie des Alterns ist die, dass Altern 

der Hauptrisikofaktor für Krankheiten ist. Interventionen wie 

die Mutationen von einzelnen Genen oder Ernährungsrest-

riktionen, die die Lebensspanne von Modellorganismen ver-

längern, indem sie vor den Auswirkungen des Alterns selbst 

schützen, verzögern oder lindern auch die Effekte verschiede-

ner altersassoziierter Funktionsverluste und Krankheiten. Die 

FORSCHUNGSAUSBLICK 
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Erkenntnisse aus diesen Studien legen deshalb zunehmend 

nahe, dass es in Zukunft möglicherweise eine präventive 

Breitspektrummedizin für Alterskrankheiten geben wird. Dies 

kontrastiert erheblich mit der derzeitigen medizinischen Pra-

xis, die jede Krankheit auf der Ebene von Forschung und klini-

scher Praxis separat angeht und altersassoziierte Krankheiten 

zudem getrennt von der Geriatrie betrachtet, die größtenteils 

eine nicht forschungsbasierte klinische Disziplin ist.

Im Unterschied zu einer wissenschaftlichen Untersuchung 

erfordert die Identifizierung möglicher Zielmoleküle (Drug 

Targets) nicht, dass wir alles über das System wissen müs-

sen. Eine der entscheidenden, wahrscheinlich handhabbaren 

Herausforderungen wird es in naher Zukunft sein, potentielle 

therapeutische Drug Targets in Tieren zu validieren, die eine 

therapeutische Option für den Menschen sein können. Dazu 

muss man verstehen, wie tief die evolutionäre Konservierung 

der beteiligten Signalwege reicht. Eine grundlegende Rolle 

spielt hier beispielsweise die Insulin/Igf- und TOR-Signaltrans-

duktion. Eine Reduzierung der Aktivität dieser Signalwege in 

Mäusen kann die gesunde Lebensspanne verlängern, aber 

auch Diabetes und Apoptose verursachen. Möglicherweise 

lässt sich eine Eingrenzung auf die nützliche Auswirkung des 

Aufschlusses durch Konzentration auf die Transkriptionsfak-

toren etwas weiter abwärts dieser Signalkaskade realisieren 

– abhängig davon, inwieweit der Signalweg in der Evolution 

konserviert wurde.

Die Erforschung von Alterskrankheiten steht vor großen He-

rausforderungen. Bis heute stehen praktisch keine präventi-

ven oder palliativen Behandlungen etwa für Alzheimer oder 

Parkinson zur Verfügung. Andererseits sind diese Forschungs-

die gemeinsamkeiten in der entstehungs-
weise Von aLtersassoZiierten erkrankungen 
dürFten in ZukunFt in Zunehmendem masse 
erkannt und Verstanden werden.

die erkenntnisse aus studien an modeLL-
organismen Legen Zunehmend nahe, 
dass es in ZukunFt mögLicherweise eine
PräVentiVe BreitsPektrummediZin Für 
aLterskrankheiten geBen wird.
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gebiete weiter entwickelt, als dies zum Thema Altern der Fall 

ist. Es gibt eine ansehnliche internationale Forschergemein-

de in diesem Bereich sowie viele internationale Konferenzen, 

die sich speziell diesem Themenkomplex widmen. Dennoch 

eröffnet sich eine entscheidende neue Chance, wenn man bei 

der Erforschung altersassoziierter Krankheiten die Beteiligung 

des Alternsprozesses daran berücksichtigt. Arbeiten zu diesen 

Krankheiten an Tiermodellen haben bereits viel versprechende 

Ergebnisse erbracht, wobei beispielsweise Lithium, Repamy-

cin und Mutationen in den Insulin/Igf-Signalwegen die mögli-

che Entstehung von neurodegenerativen Erkrankungen positiv 

beeinflussen.

Die Alternsforschung ist definitiv auf die Expertise anderer 

Forschungsgebiete angewiesen. So haben beispielsweise 

molekulare Chaperone („Faltungshelfer“) und ihre Funktion in 

der Prävention der Fehlfaltung und Aggregation von Proteinen 

(die sog. „Proteotoxizität“) eine große Bedeutung sowohl für 

altersassoziierte Schäden als auch für die Neurodegeneration. 

Epigenetische Mechanismen, darunter auch transgenerationa-

le Effekte, spielen eine wichtige Rolle beim Altern. Stammzel-

len-, Geweberegenerations- und Biomaterialforschung spielen 

ebenfalls eine bedeutende Rolle. Auch die Bioinformatik ist 

wichtig und in geringerem Maße betritt auch die Systembiolo-

gie in einigen Bereichen der Alternsforschung die Bildfläche.

4.  wichtige wissenschaFtLiche 
FragesteLLungen und mögLichkeiten 

Es besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass der Prozess 

des Alterns durch Schädigungen verursacht wird. Weniger 

weiß man allerdings über die Art der Schäden, die Identität 

der sie verursachenden Prozesse und die Systeme, die Schutz 

dagegen bieten können. Während des Alterns verändert sich 

der Organismus in vielerlei Hinsicht; eine wichtige Aufgabe 

der Forschung besteht darin, die entscheidenden Experimen-

te zu finden, mit denen sich die Veränderungen, die ursächlich 

für das Altern sind, von anderen, parallel laufenden Effekten 

unterscheiden lassen. 

Neue Ansätze haben sich hier durch die erstaunliche Ent-

deckung von Interventionen ergeben, die die Gesundheit wäh-

rend des Alterns positiv beeinflussen und die Lebensspanne 

verlängern können. Diese Erkenntnisse haben bereits die vor-

rangige Bedeutung von oxidativen Schäden als Ursache des 

Alterns in Frage gestellt und stattdessen auf die Bedeutung 

anderer Prozesse, wie beispielsweise den Stoffwechsel von 

Endo- und xenobiotika (Stoffe, die dem Körper von außen zu-

geführt werden) und entsprechend die Prozesse der Zellentgif-

tung und der Fehlfaltung von Proteinen hingewiesen. 

Erkenntnisse darüber, wie Interventionen, die die Lebens-

dauer verlängern, wirken, werden die Mechanismen des nor-

malen Alternsprozesses weiter aufklären und Wege aufzei-

gen, wie sich dieser positiv beeinflussen lässt. Ein weiteres 

wichtiges Feld wird es sein, die Zusammenhänge zwischen 

dem Alterungsprozess und der Ätiologie von altersassoziier-

ten Krankheiten zu verstehen. Dazu sind Untersuchungen 

nötig, bei denen Manipulationen des Alterungsprozesses 

mit Modellen dieser Krankheiten kombiniert werden, um 

die Interaktionen zwischen diesen nachvollziehen zu kön-

nen. Um die Ergebnisse solcher Untersuchungen auf den 

Menschen übertragen zu können, wird eine Zusammenar-

beit mit Klinikern entscheidend sein. Forschungstätigkeiten 

in Teams aus komplementären Disziplinen sind deshalb be-

sonders erfolgversprechend.

5.  ForschungsmögLichkeiten, -BedarF
und -herausForderungen

Ein so komplexes Problem wie das Altern bietet Forschungs-

möglichkeiten in vielen Bereichen der Lebenswissenschaften 

– einem besonders ausgeprägten Kompetenzfeld der Max-

Planck-Gesellschaft. Altern erfolgt auf vielen Ebenen: Modi-

fikationen und Schäden an Makromolekülen, Veränderungen 

in der Genexpression, Veränderungen in der Zellbiochemie 

und im Metabolom, Gewebeschäden und Schädigungen am 

systemischen Umfeld sowie Veränderungen im Verhalten des 

Gesamtsystems. Diese Veränderungen führen zum Auftreten 

unterschiedlichster altersassoziierter Krankheiten. Die rele-

vante Expertise, die für Fortschritte in der Alternsforschung 

benötigt wird, ist bei verschiedenen Max-Planck-Instituten vor-

handen. Sie umfasst biomedizinische Forschung ebenso wie 

Sozial- und Naturwissenschaften. Eine Koordination der wis-

senschaftlichen Forschungsprojekte zum Thema Altern würde 

erhebliche Synergien mit sich bringen. Die bei der Max-Planck-

Gesellschaft vorhandene Kompetenz und die hervorragende 

Forschungsinfrastruktur sind hier ebenfalls von entscheidender 

Bedeutung. Die Arbeit an Modellorganismen, Zellkulturen und 

Nichtstandard-Organismen mit verlangsamtem Alterungspro-

zess wird ebenso eine Rolle spielen wie das Verständnis der 

evolutionären Ursachen dieser unterschiedlichen Alterungs-

geschwindigkeiten. Genetik, Genomik im weitesten Sinne, 

Bildgebungsverfahren, Bioinformatik, chemische Biologie und 

schließlich die Systembiologie sind allesamt entscheidend für 

die Identifizierung von Zielmolekülen und Wirkstoffen für Inter-

ventionen beim Prozess des Alterns.

Weitere Herausforderungen stellen sich auf praktischem und 

wirtschaftlichem Terrain. Die Alternsforschung an Säugetieren 

ist vergleichsweise kostenintensiv – eine lang lebende Maus 
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kann älter als vier Jahre werden und für eine demografische 

Analyse sind oft viele Versuchstiere erforderlich. Deshalb 

braucht man große Tierversuchseinrichtungen für die Unter-

bringung von Alternskohorten. Zudem sollten sich zumin-

dest Teile des Forschungsportfolios letztendlich in klinische 

Studien übersetzen lassen. Eine präventive Breitspektrum-

medizin für Alterskrankheiten ist jedoch gleichermaßen 

eine vielversprechende Perspektive und eine riesige Her-

ausforderung für Arzneimittelentwicklungen. Jeder Wirk-

stoffkandidat müsste langjährige klinische Untersuchungen 

durchlaufen und Menschen verabreicht werden, die noch 

nicht krank waren. Dies ist in absehbarer Zukunft wohl nicht 

praktikabel und es wird darum gehen, sich auf einige spezi-

fischere Effekte in einer Risikogruppe, z. B. Apolipoprotein 

E 4 und Alzheimer, zu konzentrieren. Außerdem müssen 

die resultierenden Arzneimittel oder andere Interventionen 

von den Leistungserbringern des Gesundheitswesens als 

wirksam im Sinne der Gesundheitsökonomie anerkannt 

werden. Partnerschaften mit der Industrie sind sicherlich 

sinnvoll und die chemische Biologie ist wahrscheinlich eine 

wichtige Inhouse-Kompetenz, um auf diesem Gebiet wett-

bewerbsfähig zu sein.

6.  Zu erwartende ergeBnisse und 
VoraussichtLicher nutZen

Altern ist nicht nur eine Ursache für zunehmende Funk-

tionsverluste und abnehmende Lebensqualität, sondern 

auch ein Prozess, der diversen Alterskrankheiten zugrunde 

liegt. Grundlagenforschung in diesem Bereich hat bereits 

viele Einzelgenmutationen und Interventionen sowie die 

daran mitwirkenden Signalmechanismen identifiziert, die 

die krankheitsfreie Lebensspanne verlängern könnten. 

Jetzt geht es für die Forschung darum, die Erkenntnisse 

über solche Mechanismen zu verfeinern und die Ände-

rungen zu identifizieren, die für diese Effekte erforderlich 

sind. Dadurch wiederum werden wir Wirkstoffe identifizie-

ren können, die zur Verbesserung der menschlichen Ge-

sundheit und zum Schutz gegen diverse altersassoziierte 

Erkrankungen beitragen. Die Ergebnisse solcher Forschun-

gen können deshalb tiefgreifende Auswirkungen auf die 

Art und Weise haben, wie Kliniker über altersassoziierte 

Krankheiten denken und diese behandeln. Statt fragmen-

tarischer Interventionen bei bestimmten Befunden kön-

nen wir in Zukunft eine präventive Breitspektrummedizin 

für Alterskrankheiten erwarten.

7. internationaLe aktiVitäten

Die Forschungstätigkeiten im Bereich altersassozierter 

Krankheiten sind international fest verankert und werden 

teilweise durch die öffentliche Hand und teilweise durch 

Stiftungen unterstützt. Forschung auf diesem Gebiet dürf-

te in jeder großen biomedizinischen Forschungsorganisation 

vertreten sein.

Angesichts des steigenden Anteils älterer Menschen an der 

Bevölkerung in den entwickelten Ländern wurde inzwischen 

die Bedeutung einer verbesserten allgemeinen Gesundheit 

während des Alterns für die nationalen Volkswirtschaften 

erkannt und die Alternsforschung zunehmend ausgebaut. In 

den USA werden öffentliche Gelder hauptsächlich über das 

National Institute of Aging (NIA), einem Teilbereich der Natio-

nalen Gesundheitsinstitute (NIH), gesteuert. Mehrere Stiftun-

gen finanzieren in den USA ebenfalls Projekte der Alterns-

forschung, beispielsweise die Ellison Foundation, die Glenn 

Foundation oder die American Federation of Aging Research 

(AFAR). Zunehmend widmen sich auch große Forschungsein-

richtungen und ganze Institute der Alternsforschung, etwa 

die verschiedenen US-amerikanischen Zentren von Nathan 

Shock, das Barshop Centre und das Buck Institute.

In Europa sind solche Aktivitäten und die entsprechenden Gel-

der dünner gesät. So sind etwa in Großbritannien keine spe-

ziellen philanthropischen Stiftungen in Forschungsprojekten 

zum Thema Altern aktiv und öffentliche Gelder fließen eher 

sporadisch und sind kaum organisiert. Zum Teil liegt das da-

ran, dass die bekanntesten Krankheiten altersassoziiert sind 

und die Finanzierung von krankheitsspezifischen Forschungs-

projekten vorherrscht. Auch die EU-Gelder sind angesichts 

der Altersstruktur vieler europäischer Länder relativ gering. 

Beispiele für europäische Forschungszentren zum Thema Al-

tern sind das UCL Institute of Healthy Ageing, The Newcastle 

Institute of Ageing and Health und das Max-Planck-Institut für 

die Biologie des Alterns.

Zunehmend widmen sich auch internationale Tagungen der 

Alternsforschung, etwa die Gordon Conference, die alle zwei 

Jahre in Cold Spring Harbor stattfindende Konferenz zur Mo-

lekularbiologie des Alterns und die Keystone-Tagungen.

Die englischsprachige Originalversion des Textes mit allen 

Literaturhinweisen ist Teil der Forschungsperspektiven der 

MPG 2010 +, im Netz unter www.mpg.de/perspektiven.
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Ageing and Ageing-related Diseases 

the process and ameliorate ageing-related loss of function 

and disease in laboratory animals. Genetic manipulation of 

candidate mechanisms either for generation of damage or 

protection against it, such as mitochondrial function or stem 

cell activity, has also provided major insights. Increasingly, 

research is examining the interactions between lifespan-ex-

tending interventions and specific models of ageing-related 

disease, to understand how ageing acts as a risk factor. Much 

research into ageing-related disease is disease-specific, fo-

cussing, for instance, on Alzheimer’s Disease, cardiovascular 

disease, sarcopenia or cancer. Increasingly the commonali-

ties in the etiology of these diseases is likely to be recognised 

and understood. 

Research into ageing is frequently conducted with laboratory 

model organisms, particularly budding yeast, the nematode 

worm, the fruit fly and the mouse. Tissue culture systems 

and work with isolated tissues and with stem cells are also 

important. Comparative work on the evolutionary diversity 

the rate of ageing in different organisms, especially those 

with exceptional longevity, has also proved informative. Pop-

ulation-genetic association studies of longevity and health 

during ageing in humans are starting to make their appear-

ance. Some experimental work with humans has looked, for 

instance, at the effects of dietary and exercise interventions. 

Demographic work with humans provides an interface with 

the social sciences, and often examines the whole life course 

as well as the ageing process itself. Clinical work on ageing 

per se is less common. Work on ageing-related disease also 

uses laboratory model organisms, as well as tissue cultures 

and tissue isolates. Work on human population genetic asso-

ciations has been particularly successful in identifying genes, 

and hence processes, that are important in particular types 

of ageing-related diseases. The Alzheimer’s precursor protein 

and the proteins that process it, together with a group of 

genes associated with Parkinson’s Disease, are already clas-

sic examples for neurodegeneratioin. The interface with clini-

cal activity is much more firmly established for ageing-related 

disease than for ageing itself, a situation that should change 

over the next decade. 

3.  status oF the FieLd 
Research into ageing has moved forward extremely rapidly in 

recent years, and the field is changing and developing at an in-

creasing pace. The main engine for change has been the dis-

covery of single-gene mutations that extend healthy lifespan 

in laboratory animals. Furthermore, some of the processes 

involved, such as activity of nutrient sensing pathways, play 

a role in ageing in evolutionarily diverse organisms such as 

“If I‘d known I was gonna live this long, I‘d have taken better 

care of myself.“ - Eubie Blake (1883-1983), ragtime composer 

and pianist, on his 100th birthday, five days before his death. 

1.  at a gLance 
– Ageing is a complex process of accumulation of damage,  

 and it is the major risk factor for the predominant killer  

  diseases in developed societies. 

– A major recent breakthrough has come from the discovery  

 that mutations in single genes can produce a broad-  

 spectrum improvement in health during ageing in labora - 

 tory animals and combat ageing-related disease. 

– These findings are pointing to a new, broad-spectrum,  

 preventative medicine for the diseases of ageing. 

2.  deFinition oF toPic 
Ageing occurs by accumulation of damage to molecules, cells 

and tissues, resulting in loss of function and increased risk 

of death. Ageing is the major risk factor for the predominant 

killer diseases of developed countries, including dementia, 

cardiovascular disease and cancer. The major burden of ill 

health in is now falling on the older section of the population, 

and we therefore need to understand the mechanisms under-

lying the ageing process and the ways in which it increases 

vulnerability to disease. 

Research is thus directed to understanding mechanisms of 

ageing in order to intervene in the process to improve health 

and reduce risk of disease in the older section of the popula-

tion. A powerful approach to understanding ageing is to iden-

tify interventions, genetic and environmental, that can slow 

research is directed to understanding mecha- 
nisms oF ageing in order to interVene in the
Process to imProVe heaLth and reduce risk oF 
disease in the oLder section oF the PoPuLation.

increasingLy the commonaLities in the etioLo-
gy oF diseases Like aLZheimer’s disease, cancer 
and cardioVascuLar disease is LikeLy to Be 
recognised and understood.
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yeast, worms, flies and mammals. Simpler and shorter-lived 

organisms can thus be used to understand many aspects of 

human ageing. Increasing effort world-wide is directed to 

understanding exactly how these interventions that extend 

lifespan exert their effects. 

One of the main messages coming out of work on the ba-

sic biology of ageing is that ageing is THE major risk fac-

tor for ageing-related disease. Interventions, such as single 

gene mutations and dietary restriction, that extend lifespan 

in laboratory model organisms by protecting against the ef-

fects of the ageing process itself, also delay or reduce the 

impact of diverse, ageing-related loss of function and dis-

ease. Thoughts in this field are therefore rapidly turning to 

the idea that there might in the future be a broad-spectrum, 

preventative medicine for the diseases of ageing. This con-

trasts sharply with current medical practice, which tackles 

each disease separately at the level of research and clinical 

practice, and also tackles ageing-related disease separately 

from geriatrics, which is a largely non-research based clinical 

speciality. Unlike a scientific investigation, identification of 

possible drug targets does not require that we know every-

thing about the system. One of the major, probably tracta-

ble, challenges in the near future is to identify and validate 

potential drug targets in animals that might be therapeutic in 

humans. This will require an understanding of just how deep 

the evolutionary conservation of the pathways involved pen-

etrates. For instance, a key player here is insulin/Igf and TOR 

signalling. Reducing activity of these pathways in mice can 

extend healthy lifespan, but can also cause diabetes and ap-

optosis. It may be possible to narrow down to the benefit 

side of the disruption by homing in on the transcription fac-

tors somewhat downstream in this signalling cascade, de-

pending upon how deep into the pathway the evolutionary 

conservation extends. 

Research into ageing-related diseases faces major chal-

lenges, with there still being essentially no preventative or 

palliative treatments for, for instance, Alzheimer’s or Par-

kinson’s Diseases. On the other hand, the research field is 

more mature than is the ageing field, with a substantial inter-

national community of researchers working in the area and 

many large international meetings devoted to the topic. A 

major new opportunity exists, none the less, to tackle these 

diseases through the contribution of the ageing process to 

them, and already work in animal models of these diseas-

es has provided some promising results, for instance with  

lithium, rapamycin and mutants in the insulin/Igf signalling 

pathways ameliorating neurodegenerative disease aetiology. 

Research on ageing frequently has to draw on expertise from 

other fields. For instance, molecular chaperones and their role 

in prevention of proteotoxicity are of great relevance both to 

ageing-related damage and to neurodegeneration. Epigenetic 

mechanisms are proving to be of importance in ageing, includ-

ing trans-generational effects. Stem cells, tissue regeneration 

and biomaterials research are all coming to play a prominent 

role. Bioinformatics is of vital importance and, to a lesser ex-

tent, systems biology is starting to make its appearance in 

some areas of ageing research. 

4.  key scientiFic questions and oPPortunities 
There is general agreement that ageing is caused by damage, 

but there is much weaker understanding of the nature of the 

damage, the identity of the processes that generate it, and 

the systems that can protect against it. Many aspects of or-

ganismal state change during ageing, and a major challenge is 

to design and execute the crucial experiments to differentiate 

between the changes that are causal in ageing as opposed 

to bystander effects. A clear way in to these issues has been 

provided by the startling discovery of interventions that im-

prove health during ageing and extend lifespan. Already these 

have called into question the leading importance of oxidative 

damage as a cause of ageing, and have pointed instead to the 

importance of other processes such as endo- and xenobiotics 

and cellular detoxification and proteotoxicity. Understanding 

how lifespan-extending interventions achieve their effects will 

both throw further light on the nature of the normal ageing 

process and on the ways in which it can be ameliorated. An-

other major challenge will be to understand the nature of the 

connections between the ageing process and the etiology of 

ageing-related disease. This will require work that combines 

manipulations of the ageing process with models of the dis-

eases, to understand the interactions between them. For the 

findings of the work to be translated into humans, co-opera-

tion with clinicians will be essential. Research in teams with 

complementary expertise is therefore particularly likely to be 

successful. 

interVentions in LaBoratory modeL 
organisms are thereFore raPidLy turning 
to the idea that there might in the Future 
Be a Broad-sPectrum, PreVentatiVe medicine 
For the diseases oF ageing.
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5. research oPPortunities, needs and chaLLenges 
Understanding a problem as complex as ageing provides re-

search opportunities in many areas of the life sciences in which 

the Max Planck Society has strengths. Ageing occurs at many 

levels of organization, including modifications and damage to 

macromolecules, changes in gene expression, alterations in 

cellular biochemistry and the metabolome, damage to tissues 

and the systemic environment and alterations to the behaviour 

of the whole system. These changes lead to emergence of 

diverse ageing-related diseases. The relevant expertise to un-

derstand the ageing process is present in several Max Planck 

Institutes, spanning biomedical, social and physical sciences. 

Co-ordination of the effort in ageing would produce consider-

able synergies. The core expertise in MPS in instrumentation 

and technology will also be of key importance. Work on the 

model organisms, on cells in culture and on non-standard or-

ganisms with delayed ageing will be important, as will under-

standing of the causes of evolutionary diversity in the rate of 

ageing. Genetics, genomics in its broadest sense, imaging, 

bioinformatics, chemical biology and, eventually, systems biol-

ogy will all be crucial for identifying drug targets and drugs for 

intervening in the ageing process. 

Other challenges are practical and economic. Ageing research 

with mammals is unusually expensive – a long-lived mouse 

can live for over 4 years, and large numbers of animals are 

sometimes required for demographic analysis. Major animal 

facilities are therefore required to house and care for ageing 

cohorts. In addition, the research undertaken in at least part 

of the research portfolio should ultimately be translatable into 

clinical trials. However, a broad-spectrum, preventative medi-

cine, for the diseases of ageing is a major promise, but also 

a major challenge for the drug pipeline. First, any drug would 

have to be put into clinical trails for years and would have to 

given to people who were not yet ill. This is unlikely to be prac-

ticable in the foreseeable future, and it will be necessary to 

home in on some more specific effects in an at-risk group, eg 

ApoE 4 and AD. In addition, the resulting drugs or other inter-

ventions need to be of a kind that will be considered by health 

care providers to be effective in terms of health economics. 

Industrial partnerships could be useful in, and chemical biol-

ogy is likely to be an important in-house skill to be competitive 

in this area. 

6.  exPected outcome and BeneFit 
Ageing is not only a cause of decline in function and quality 

of life but it is also the process that underlies diverse ageing-

related diseases. Basic research in this has already identified 

many single gene mutations and environmental interventions 

that increase healthy life span, and has identified the signal-

ling mechanisms at work. Research is now directed to refin-

ing understanding of mechanisms and identifying the chang-

es that are required for these effects, and will in turn lead to 

the identification of drugs that can be used to improve human 

health and protect against diverse ageing-related diseases. 

The impact of this research on human health will therefore be 

profound, and will lead to a revolution in the way in which cli-

nicians think about and treat ageing-related diseases. Rather 

than a piecemeal set of interventions into specific conditions, 

we can instead look forward to a broad-spectrum, preventa-

tive medicine for the diseases of ageing. 

7.  internationaL actiVities 
Research on ageing-related disease is firmly established inter-

nationally, with well structured funding from public bodies and 

charities. Research in this area would be expected to be repre-

sented in any large, research-based, biomedical community. 

The importance of more general health during ageing to na-

tional economies, given the increasing number and proportion 

of older people in developed countries, has been recognised 

with a policy shift towards funding of research into ageing. In 

the US, public funding is channelled mainly through the NIA, 

a branch of the NIH. Several charities are devoted to fund-

ing ageing research in the US, such as the Ellison and Glenn 

Foundations and AFAR. Increasingly, large research groupings 

and whole institutes are dedicated to ageing research, such 

as the various Nathan Shock centres, the Barshop Centre and 

The Buck Institute in the US. 

Support and activity in Europe has been patchier. For in-

stance, in the UK no dedicated charities for research into age-

ing exist, and public funding for the area has been sporadic 

and disorganised. Part of the reason is that most prominent 

diseases are ageing-related, and funding of disease-specific 

research predominates. EU funding has also been relatively 

low given the age-structure of many European countries. Ex-

amples of European foci of research into ageing include the 

UCL Institute of Healthy Ageing, The Newcastle Institute of 

Ageing and Health and the Max Planck Institute for Biology 

of Ageing. Increasingly, international meetings are devoted to 

ageing research, including a Gordon Conference, the biennial 

Cold Spring Harbor meeting on Molecular Biology of Aging 

and Keystone meetings. 

The original version of this text with all references cited can be 

found in the online version of the “Research Perspectives 2010 +” 

of the Max Planck Society, at www.mpg.de/perspectives.
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Für immer jung: Die Katalyseforschung

ProF.  dr.  aLois Fürstner
max-PLanck-institut Für kohLenForschung, müLheim an der ruhr

„Auf einen Blick“: Die Katalyseforschung ist eine interdiszipli

näre Wissenschaft über molekulare Vorgänge, deren Ergeb

nisse neue technische Möglichkeiten versprechen. Sie forscht 

an den Grenzen des Wissens und reicht von der Quanten

mechanik bis zu den Ingenieurwissenschaften. Sie hilft uns 

nicht nur, die Grundprinzipien der Natur zu enthüllen, sondern 

leistet gleichzeitig einen bedeutsamen Beitrag zum Wohler

gehen des Menschen. Man kann vorhersagen, dass dieser 

Forschungsbereich nie veralten wird und dass seine Bedeu

tung in Zukunft sogar noch zunehmen wird.

Bereits in den 1830er Jahren erkannte der schwedische Che-

miker Jöns Jacob Berzelius, dass bestimmte Chemikalien 

Reaktionen beeinflussen, ohne dabei selbst verändert oder 

verbraucht zu werden. Diese entscheidenden Beobachtungen 

legten die Grundlage für die heute weithin akzeptierte Defini-

tion eines „Katalysators“: Ein Katalysator ist eine Substanz, 

die eine chemische Transformation beschleunigt, in der sie 

sowohl als Reaktionspartner als auch als Produkt vorkommt.

Was wie langweilige chemische Terminologie klingt, ist nichts 

Geringeres als ein Grundprinzip der Natur und zugleich eine 

ungeheuer wichtige Kraft, die die Wirtschaft der Industrie-

gesellschaften entscheidend prägt. Die in den Pflanzen ab-

laufende photokatalytische Umwandlung des Sonnenlichts in 

organisches Material ist eine der Bedingungen des Lebens 

auf der Erde und die mit Abstand wichtigste Quelle nutzbarer 

Energie formen auf unserem Planeten. Bei der weitaus größ-

ten Zahl der Reaktionen in lebenden Organismen handelt es 

sich ebenfalls um katalytische Prozesse. Zusätzlich zu dieser 

umfassenden biologischen Bedeutung hat die Katalyse unser 

Leben tiefgreifend verändert. Versuchen Sie sich vorzustel-

len, wie die westliche Welt ohne die katalytische Spaltung 

von Kohlenwasserstoffen (Ölraffinerie) als Grundlage unserer 

Energie– und Rohstoffbasis aussehen würde, ohne die kata-

lytische Fixierung von Stickstoff als Grundlage der modernen 

Landwirtschaft, ohne die katalytische Polymerisation als Ba-

sis des „Plastikzeitalters“ oder ohne die Eindämmung des 

sauren Regens durch die katalytische Reinigung der Abgase 

von Autos und Fabriken. Die Tatsache, dass 80 Prozent aller 

industriell hergestellten Chemikalien mindestens einmal mit 

einem Katalysator in Kontakt kommen, ist ein weiteres Zei-

chen dafür, dass die Bedeutung dieses Forschungsgebiets 

nur schwer überschätzt werden kann.

Seit ihrer Gründung hat sich die Kaiser-Wilhelm / Max-Planck-

Gesellschaft stark in der Katalyseforschung engagiert. Die-

ses Engagement hat für die Allgemeinheit außerordentliche 

Erträge gebracht (Ziegler-Polymerisation, Kohleverflüssigung 

nach Fischer-Tropsch, etc.), und mehrere führende Wissen-

schaftler der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft verdan-

ken ihm den Nobelpreis. Angesichts dieser Tradition möchte 

man vermuten, dass die Katalyseforschung längst eine rei-

fe Disziplin geworden sei. Man könnte daher versucht sein 

zu fragen, ob ein längerfristiges strategisches Engagement 

noch zu rechtfertigen ist. 

Die Katalyse ist eine prozessintegrierte Methode zur Ein-

sparung von Energie und zur Reduzierung von Abfall, die ein 

 ForschungsausBLick |  research outLook

80 ProZent aLLer industrieLL hergesteLLten
chemikaLien kommen mindestens einmaL in 
ihrem LeBensZykLus mit einem kataLysator
in kontakt.
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unübertroffenes Maß an Selektivität und Produktivität garan-

tiert. Daher ist sie aktueller denn je, und ihre Bedeutung wird 

wahrscheinlich noch zunehmen. Hinzu kommt, dass die Ka-

talyseforschung gegenwärtig in eine neue Phase eintritt. Die 

Zeiten, in denen in ihr das Prinzip „Versuch und Irrtum“ bestim-

mend waren, sind vorbei. Analytische Werkzeuge von ständig 

zunehmender Differenziertheit und die rasant wachsende 

Leistungsfähigkeit von Datenverarbeitungsmethoden geben 

nicht nur detaillierte Einsichten in die Grundprinzipien,  sondern 

erlauben es jetzt auch, wirkliche Katalysatoren in ihrer realen 

Umgebung anstatt unter Modellbedingungen zu studieren.

Die Katalyseforschung steht in der vordersten Reihe, wenn 

es darum geht, Vorgänge auf molekularer Ebene zu unter-

suchen. Die traditionellen Grenzen in der Chemie zwischen 

„heterogen“, „homogen“ und „biologisch“ verlieren zuneh-

mend an Bedeutung. Eine einheitliche Beschreibung aller 

herkömmlichen Zweige der Katalyse und ihre Integration in 

eine einzige, kohärente Theorie stellt allerdings nach wie vor 

eine Herausforderung für die gegenwärtige Quantenphysik 

und die computergestützte Forschung dar. Dieses Bedürfnis 

nach einer einheitlichen Theorie wird in absehbarer Zukunft 

auch die Entwicklung immer neuer Spektroskopiemethoden 

weiter vorantreiben.

Obwohl es zahlreiche Fortschritte zu verzeichnen gibt, ist die 

exakte Beschreibung realer katalytischer Systeme auf moleku-

larer Ebene bisher eher die Ausnahme als die Regel. Erstens 

geht es bei der Katalyse primär um Reaktionsgeschwindig-

keiten, die von Natur aus schwer vorhersagbar sind. Außer-

dem resultiert die Selektivität, die man bei katalytischen 

Prozessen beobachten kann, aus dem Unterschied zwischen 

den Geschwindigkeiten zweier (oder mehrerer) konkurrie-

render Prozesse, wobei schon wenige Kilo kalorien pro Mol 

zwischen Erfolg oder kläglichem Scheitern entscheiden. 

Solch kleine Differenzen für komplexe Systeme wie etwa 

Proteine, Ribozyme, Oberflächen von Metallmischoxiden 

oder offenschalige Metallkomplexe mit der erforderlichen 

Genauigkeit vorherzusagen, ist eine Fähigkeit, über die wir 

noch nicht verfügen. Gleichgewichte vor und / oder nach den 

katalytischen Vorgängen, die komplizierten dynamischen Ei-

genschaften der  Katalysatoren selbst und die nach wie vor 

kaum verstandenen Lösungsmitteleffekte steigern diese He-

rausforderungen weiter. 

Trotz dieser zahlreichen Schwierigkeiten war die rechner-

gestützte Katalyseforschung eine der am schnellsten wach-

senden Unterdisziplinen, die ungeheuere Fortschritte erzielt 

hat, sowohl im Bereich der theoretischen Konzepte als auch 

der mehrskaligen Methoden, die als Antwort auf diese He-

rausforderungen entwickelt wurden. Die Entwicklung immer 

genauerer und effektiverer Rechenverfahren, verbunden mit 

der rasant zunehmenden Leistungsfähigkeit von Compu-

tern, versprechen diesem Forschungsfeld eine glänzende 

Zukunft. Das Experiment im Labor wird jedoch niemals ganz 

ersetzt werden können. Eine weitere Automatisierung, die 

kombinatorische Synthese, Hochdurchsatz-Experimente und 

ein verbessertes Reaktordesign tragen zurzeit dazu bei, die 

Trefferquote bei der Entdeckung und Optimierung von Kata-

lysatoren zu verbessern. Da diese Art der Forschung längere 

Zeiträume und teure Instrumente erfordert sowie besonders 

arbeitsintensiv ist, passt sie gut in das Programm der Max-

Planck-Gesellschaft.

Es überrascht vielleicht nicht, dass die Biologie eine wich-

tige Inspirationsquelle für die Katalyse-Forschung gewor-

den ist. In einer lebenden Zelle lässt die Natur zahlreiche 

kataly tische Prozesse in genauestens abgestimmter Weise 

ablaufen, woraus sich komplizierte Feedback-Schleifen und 

kybernetische Netzwerke ergeben. Die Natur implementiert 

die erforderliche Kompartimentierung von chemisch anta-

gonistischen Katalysatoren auf meisterhafte Art und hat äu-

ßerst intelligente Lösungen für das Ein- und Ausschalten der 

Katalysatoren entwickelt. Trotz des wesentlich größeren Ar-

senals an Lösungsmitteln und Bedingungen, die dem Che-

miker zu Gebote stehen, sind wir noch meilenweit davon 

entfernt, solche „systemischen“ Ziele zu erreichen. Auch 

die Nachahmung der unaufhaltsamen evolutiven Kraft der 

Natur für die Optimierung von Biokatalysatoren im Reagenz-

glas hat soeben erst begonnen. Sie wird in Zukunft mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine enorme Be-

deutung erlangen. Außerdem gibt uns die Genomik immer 

häufiger die Möglichkeit, den Stoffwechsel einer lebenden 

Zelle zur Herstellung vor definierter, jedoch in der Natur nicht 

vorkommender chemischer Substanzen „umzuprogram-

mieren“. Derartige Projekte an der Schnittstelle zwischen 

Chemie und Biologie können die Suche nach Kandidaten für 

neue Medikamente und die schadstofffreie Herstellung von 

Feinchemikalien fördern.
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Chemiker lernen jedoch nicht nur von der Natur, sondern sie 

haben auch begonnen, diese herauszufordern. So kann man 

sich beispielsweise fragen, ob tatsächlich ein ganzes Protein 

erforderlich ist, um ein hohes Maß an Aktivität und Selektivität 

in einer Reaktion zu gewährleisten. Das aktuelle Forschungs-

gebiet der „Organokatalyse“ bietet faszinierend einfache Ant-

worten auf solche höchst spannenden Fragen. Man hat fest-

gestellt, dass als effektive Alternative zu Biopolymeren kleine, 

kostengünstige und leicht verfügbare organische Moleküle 

verwendet werden können. Können diese Moleküle aber 

auch mit solch wünschenswerten Eigenschaften wie alloste-

rischer Steuerung oder molekularer Schaltbarkeit ausgestat-

tet werden? Wir sollten in Bezug auf diese Fragen allerdings 

nicht übersehen, dass das mittlerweise rasant anwachsende 

Gebiet der Organokatalyse sich erst im vorigen Jahrzehnt als 

neues Forschungsgebiet durchgesetzt hat. Sein plötzliches 

Auftauchen ist ein Beispiel dafür, dass selbst das traditionelle 

Portfolio der Katalyse immer noch erweiterungsfähig ist.

Ein guter Katalysator soll möglichst viele Prozesszyklen über-

stehen. Dies erklärt vielleicht, warum die von Natur aus sta-

bilen Edelmetalle eine so wichtige Rolle in der heterogenen 

und homogenen Katalyse spielen. In auffallendem Gegensatz 

dazu spielen die Edelmetalle im bioanorganischen Bereich 

keine Rolle; die Natur hat jedoch Katalysatoren hervorge-

bracht, deren Selektivität außer Frage steht und die in vielen 

Fällen unerreicht ist. Wird uns das wachsende Verständnis der 

Grundprinzipien erlauben, Alternativen zu Edelmetallen zu fin-

den, die kostengünstig, ungiftig, widerstandsfähig, praktisch 

und schließlich auch industriell einsetzbar sind? 

Die Entdeckung der katalytischen Eigenschaften von Me-

tall- und Metalloxidoberflächen markierte einen der Anfänge 

dieses Forschungsgebiets. Es bleibt eines der Hauptziele 

der Oberflächenphysik, die Geheimnisse zu entschlüsseln, 

die die elementaren Prozesse der Adsorption, Aktivierung 

und Desorption der Reaktanden und der Produkte durch eine 

feste Matrix umgeben. Zu diesem Zweck müssen die analy-

tischen und spektroskopischen Methoden ständig erweitert 

und verbessert werden. Insbesondere Methoden, mit deren 

Hilfe man in katalytische Vorgänge unter Reaktionsbedingun-

gen „hinein schauen“ kann, werden dringend benötigt, da sich 

der Katalysator vor oder nach der Reaktion von seiner aktiven 

Form deutlich unterscheiden kann. Fehlstellen spielen als 

aktive Zentren bei der Redox- und Säure-Base-Katalyse eine 

wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen, 

wie man Fehlstellen definiert und – was noch schwieriger ist 

– wie man sie nach Bedarf herstellen kann, um die Eigen-

schaften von festen Katalysatoren zu optimieren. Zusätzlich 

zu den Oberflächenaspekten gibt es noch andere Probleme, 

die untersucht werden müssen, wie beispielsweise die nach 

dem Zusammenhang zwischen Aktivität und Größe: Warum 

weisen Cluster in bestimmten Fällen ein anderes Verhalten 

auf als massive Materialien? Was sind beispielsweise die 

katalytischen Eigenschaften nanostrukturierter Oberflächen 

oder anorganisch-organischer Hybridmaterialien, die mittler-

weile mit molekularer Präzision maßgeschneidert werden 

können? Solche Materialien bieten große Chancen, die un-

terschiedlichen „Skalen“ zu kontrollieren, die für einen festen 

Katalysator über sein aktives Zentrum hinaus relevant sind: 

die ihn umgebenden Schalen, das Porennetzwerk des Fest-

körpers sowie seine Eigenschaften als massives Material.

Da die uns umgebende Welt „chiral“ ist, mussten Chemi-

ker lernen, zwischen Molekülen zu unterscheiden, die sich 

zu einander wie Bild und Spiegelbild verhalten (sogenannte 

„Enantiomere“). Obwohl in dieser Hinsicht das Konzept des 

Ligandendesigns in der homogenen Katalyse äußerst erfolg-

reich war, fehlen für viele Reaktionen bisher immer noch 

nützliche asymmetrische Versionen. Neue Paradigmen für 

das Ligandendesign, die mehr Möglichkeiten für eine Fein-

abstimmung und die kombinatorische Synthese zulassen, 

sind dringend erforderlich. Ebenso muss man fragen, ob es 

der von Natur aus prozessfreundlicheren hetero genen Kataly-

se ebenfalls möglich sein wird, ähnlich erfolg reiche, asymme-

trische Transformationen zu entwickeln. Es gibt zwar ermuti-

gende Beispiele, doch sie sind bisher selten. Es ist eine noch 

offene Frage, ob sich hier ein neuer Kontinent der Grundla-

genforschung vor uns auftut.

Katalysatoren sind in der Materialforschung unerlässlich. Die 

katalytische Polymerisation ist nur ein bekanntes Beispiel, 

das durch die niemals endende Forderung der Gesellschaft 

nach leistungsfähigen Materialien vorangetrieben wird. Um 

die Verwendung hochfunktionalisierter Monomere möglich 

zu machen, wird allerdings ein neues Katalysatordesign erfor-

derlich sein. Die Verwendung und katalytische Umwandlung 

erneuerbarer Rohstoffe, die häufig von Natur aus überfunktio-

nalisiert sind, stellt eine enorme Herausforderung dar, die 

noch gelöst werden muss.

Die Herstellung von Pharmazeutika bietet ebenfalls einmalige Ge-

legenheiten für Innovationen: Beim derzeitigen Stand der Technik 

erzeugt die herkömmliche Produktion von pharmazeutischen 

Wirkstoffen pro Kilo gewonnenen Endprodukts mehr Abfall als 

beispielsweise petrochemische Verfahren. Die in den Lebenswis-

senschaften benötigte Chemie ist außerordentlich vielfältig, und 

die Synthesewege umfassen in der Regel zahlreiche Schritte. 
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Daher besteht hier ein besonders starker Forschungsanreiz, 

da die Katalyseforschung weitergehen wird, solange nicht 

jede chemische Reaktion auf katalytischem statt auf stöchio-

metrischem Wege durchgeführt werden kann. Ein Blick in die 

Lehrbücher genügt, um zu sehen, dass es noch für Generatio-

nen von Chemikern genug Arbeit gibt. Durch ein verbessertes 

Reaktordesign müssen solche neuen Lösungen dann in öko-

nomisch rentable Prozesse überführt werden.

Das andere Extrem besteht darin, dass die Katalyse die Ak-

tivierung außerordentlich wenig reaktionsbereiter Moleküle 

leisten muss: Stickstofffixierung jenseits des Haber-Bosch-

Verfahrens, die katalytische Fixierung von Kohlen dioxid, die 

katalytische Spaltung von Wasser oder die selektive Aktivie-

rung von C-H-Bindungen ohne vollständige Verbrennung der 

Kohlenwasserstoffe stellen große Herausforderungen für die 

Grundlagenforschung mit möglicherweise enormen Konse-

quenzen für die Gesellschaft dar. Ein detailliertes, bis auf die 

molekulare Ebene hinabreichendes Verständnis derjenigen 

Katalysatoren, die die Natur für diese Umwandlungen hervor-

gebracht hat, könnte hierbei wertvolle Orientierung liefern. 

Im 20. Jahrhundert handelte es sich bei den meisten kata-

lytischen Verfahren, die erfolgreich in die industrielle Praxis 

umgesetzt wurden, um Großprozesse für die Herstellung von 

Grund- und Feinchemikalien. Um den zunehmenden umwelt-

politischen Herausforderungen begegnen zu können, wird es 

erforderlich sein, die Verfahren so zu skalieren, dass die we-

sentlichen Vorteile der Katalyse in deutlich kleineren, von den 

herkömmlichen abweichenden Reaktoren genutzt werden 

können, wie zum Beispiel in chromatographischen und Mem-

branreaktoren. Die Entwicklung katalytischer Systeme für 

Brennstoffzellen und Batterien oder chemische Lichtwandler 

könnte diese Entwicklung anführen.

Entwicklungen in der Zukunft: Die Katalyseforschung wird 

auch weiterhin die Geheimnisse enthüllen, die chemische 

Elementar-Prozesse umgeben. Sie versucht zugleich, reale 

Katalysatoren unter realen (statt modellhaften) Bedingun-

gen zu verstehen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen 

 Katalysatoren um organische oder anorganische Verbindun-

gen, feste Stoffe oder biologische Komponenten handelt. 

Diese Forschungsrichtungen stellen die treibende Kraft für die 

Entwicklung neuer analytischer Methoden von immer größe-

rer Raffinesse dar und inspirieren Fortschritte in der  Theorie 

und den rechnerischen Verfahren. Parallel dazu werden die 

kombinatorische Synthese, Hochdurchsatzexperimente und 

ein verbessertes Reaktordesign von enormer Wichtigkeit 

sein. In Zukunft werden Versuche, „systemischere“ Ziele zu 

erreichen, wichtiger werden, indem man die Prinzipien der 

Natur im Reagenzglas nachahmt, oder den Stoffwechsel 

 lebender Zellen so umprogrammiert, dass sie nicht-natürliche 

chemische Stoffe herstellen. Auch ein Erfolg durch ein „de 

novo“-Design von Katalysatoren, ganzen Ensembles von 

 Katalysatoren oder multifunktionalen Materialien ist denk-

bar. Veränderungen in der Rohstoffbasis werden die Katalyse 

immer mehr dazu zwingen, sich um erneuerbare und über-

funktionalisierte Verbindungen zu kümmern. Parallel dazu ist 

es so gut wie sicher, dass die Katalyse die High-End-Chemie 

erobern wird, die Innovationen in den Biowissenschaften und 

der Medizin ermöglicht. Eine zusätzliche Herausforderung be-

steht darin, zu versuchen, äußerst träge Verbindungen kataly-

tisch zu aktivieren, ohne sich dabei auf Edelmetalle zu  stützen, 

die nach wie vor große Teile der (angewandten) Katalyse domi-

nieren. Während im vorigen Jahrhundert Großprozesse im Vor-

dergrund standen, sollten durch ein innovatives Reaktordesign 

dezen tralisiertere Anwendungen der Katalyse in kleineren Ge-

räten möglich werden. Diese Entwicklung wird sich nicht nur 

auf die Chemie im engeren Sinne auswirken, sondern auch die 

Energieumwandlung (Brennstoffzellen, Batterien oder Licht-

wandler) von Grund auf ändern. 

Die englischsprachige Originalversion des Textes mit Litera

turhinweisen ist Teil der Forschungsperspektiven der MPG 

2010 +, im Netz unter www.mpg.de/perspektiven.
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is likely to grow even further. At the same time, catalysis re-

search has entered a new phase, marking the end of an era 

dominated by trial and error. Analytical tools of ever increas-

ing sophistication and the rapidly growing power of compu-

tational methods not only allow us to gain detailed insights 

into the basic principles but also to understand real catalysts 

under real (rather than model) conditions. Catalysis defines 

a molecular frontier of science, at which the traditional bor-

ders between “heterogeneous”, “homogeneous” and “bio” 

become increasingly irrelevant. However, a description of all 

traditional branches of catalysis within the framework of a sin-

gle coherent theory still challenges contemporary quantum 

physics and computational chemistry and will drive the devel-

opment of ever more advanced spectroscopic techniques in 

the foreseeable future.

Despite much progress, the exact description of real catalyst 

systems at the molecular level remains the exception rather 

than the rule. First, catalysis is all about rates which are inher-

ently difficult to predict. Moreover, the selectivity observed in 

a catalytic process results from the difference between the 

rates of two (or more) competing processes, whereby only a 

few kilocalories per mol may lie between success and disas-

trous failure. To predict such small numbers in absolute terms 

with the necessary level of accuracy for systems as intricate 

as proteins, ribozymes, irregular mixed-metal oxide surfaces 

or open-shell metal complexes still needs to be mastered. 

The challenges are further increased by complex equilibria 

before and/or after the actual catalytic event, by the intricate 

dynamic properties of the catalysts themselves, as well as by 

still poorly understood solvent effects. Despite these many 

complications, computational catalysis research has been 

one of the fastest growing sub-disciplines, with tremendous 

“At a glance”: Catalysis research is an interdisciplinary and 

highly enabling science at the molecular frontier, ranging from 

quantum mechanics to engineering; as it helps unravelling the 

fundamental principles of nature and, at the same time, sub

stantially contributes to the wellbeing of mankind, one may 

safely forecast that this field will remain forever young and 

further grow in importance. 

It was already in the 1830s that the Swedish chemist Jöns 

Jacob Berzelius recognized that certain chemicals exert an 

influence on reactions without being changed or consumed 

themselves. These key observations laid the basis for the 

now commonly accepted definition of a “catalyst” as a sub-

stance that accelerates a chemical transformation in which it 

serves as a reactant and a product alike. 

What sounds like dull chemical terminology is no less than a 

fundamental principle of nature and, at the same time, a tre-

mendously important force shaping our industrialized econo-

mies. The photocatalytic conversion of sunlight into organic 

material by plants is a precondition for life on earth and the 

ultimate energy resource of the globe. Likewise, the vast 

majority of reactions in a living organism are catalytic proc-

esses. In addition to these biological ramifications, catalysis 

has profoundly changed our way of life. Imagine what the 

western world would look like without catalytic cracking of 

hydrocarbons (oil refinery) as the basis of our energy- and raw 

materials supply, without catalytic fixation of nitrogen as the 

basis for modern agriculture, without catalytic polymerization 

as the basis of the “plastic age”, or without reduction of acid 

rain by catalytic purification of exhaust gases from cars and 

factories. The fact that over 80% of all chemicals produced 

by industry see a catalyst at least once in their life cycle is 

another illustration for the importance of this field that can 

hardly be overestimated. 

Ever since its foundation, the Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-

Society was heavily engaged in catalysis research. This com-

mitment paid extraordinary dividends for society (Ziegler po-

lymerization, Fischer-Tropsch coal liquefaction etc.) and won 

several leading scientists of the KWG / MPS the Nobel Prize. 

In view of this legacy, however, one might assume that ca-

talysis research must have become a mature discipline and 

hence be tempted to ask if a long-term strategic commitment 

remains justified. 

Catalysis is a process-integrated way to save energy, reduce 

waste, and secure unrivalled levels of selectivity and produc-

tivity. Therefore it is more timely than ever and its importance 

Forever young – The Catalysis Frontier 

oVer 80 % oF aLL chemicaLs Produced By 
industry see a cataLyst at Least once in 
their LiFe cycLe.

cataLysis research has entered a new 
Phase, marking the end oF an era dominated 
By triaL and error.

ProF.  dr.  aLois Fürstner
max-PLanck-institut Für kohLenForschung, müLheim an der ruhr
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advances both in first-principles and multi-scale methods de-

signed to meet these challenges. The development of ever 

more accurate methods and effective algorithms coupled 

with rapidly increasing computation power forecasts a 

bright future for this field. Yet, experimentation will never 

get replaced. Advanced levels of automatization, combi-

natorial synthesis, high throughput experimentation and 

improved reactor design are about to increase the hit rate 

in catalyst discovery and optimization. Because this type 

of research requires a long time frame, needs expensive 

equipment and is particularly labour intense, it fits well into 

the agenda of the MPS. 

It may not come as a surprise that biology has become a 

major source of inspiration for catalysis research. In a living 

cell, nature exercises many catalytic processes in a highly 

orchestrated manner, resulting in complex feedback loops 

and cybernetic networks. Nature implements the necessary 

compartmentalization of chemically opposing catalysts in a 

masterful way and has devised exceedingly clever solutions 

for switching its catalysts on and off. Despite the much larger 

arsenal of solvents and conditions at the chemist’s disposal, 

we are not anywhere close at achieving such “systemic” 

goals. Likewise, the emulation of nature’s inexorable force 

of evolution for the optimization of biocatalysts in the test 

tube has just started to emerge and will almost certainly 

gain tremendous importance in the future. Furthermore, the 

power of genomics increasingly allows the metabolism of a 

living cell to be “re-programmed” towards the production of 

predefined but non-natural chemical entities. Such exercises 

at the chemistry/biology interface can power the quest for 

novel drug candidates as well as the benign production of 

fine chemicals. 

However, chemists do not only learn from nature but also 

start to challenge it. One may ask, for example, if an entire 

protein is really necessary to secure high levels of activ-

ity and selectivity. The vibrant field of “organocatalysis” 

provides intriguingly simple answers to such tantalizing 

questions by using small, cheap and readily available or-

ganic molecules as effective alternatives to biopolymers. 

Can these entities also be endowed with other desirable 

attributes of biocatalysts such as allosteric control or mo-

lecular switching? In any case, the now rapidly growing field 

of organocatalysis was recognized as a new frontier only 

during the last decade. Its sudden emergence showcases 

that even the traditional portfolio of catalysis research still 

needs to be revisited. 

A good catalyst must survive many process cycles, which 

may explain why the intrinsically stable noble metals play 

such important roles in heterogeneous and homogeneous 

catalysis alike. In striking contrast, nature in its bioinorganic 

branch is noble-metal free, yet has evolved catalysts of un-

disputed and often unrivalled selectivity. Will the increased 

understanding of the basic principles allow us to find alterna-

tives to the dominant noble metals, which are cheap, benign, 

robust, practical and ultimately even industrially viable? 

The recognition of the catalytic properties of metal- or metal 

oxide surfaces marked one of the beginnings of this field. It 

remains a prime objective of surface science to unravel the 

secrets surrounding the elementary processes of adsorption, 

activation and desorption of the reactants and products by 

a solid matrix; to this end, the analytical and spectroscopic 

toolbox needs constant expansion and refinement. Especially 

methods which are able to look into the catalytic process un-

der reaction conditions are urgently needed, since the cata-

lyst prior or after reaction may differ substantially from the 

real active species. Defect sites play a decisive role as active 

centers in redox- and acid/base-catalysis alike. How do we 

properly characterize imperfections? Even more challenging, 

how can defects be tailor-made to optimize the properties of a 

solid catalyst? In addition to the surface aspects, other ques-

tions such as the correlations between activity and size need 

further scrutiny. Why do clusters perform differently than bulk 

materials in certain cases? What are the catalytic properties 

of, for example, nano-structured surfaces or inorganic/organic 

hybrid materials that can now be tailor-made with molecular 

precision? Such materials offer great opportunities to control 

the different “scales” relevant for a solid catalyst beyond the 

active center, such as the surrounding shells, the porous net-

work of the solid and its bulk properties. 

As the world that surrounds us is “chiral”, chemists had to 

learn how to distinguish between molecules that are nothing 

but the mirror images of each other (“enantiomers”). Although 

the concept of ligand design in homogeneous catalysis was 

tremendously successful in this regard, many reactions still 

lack useful asymmetric versions. New paradigms for ligand 

desPite much Progress, the exact descriPtion
oF reaL cataLyst systems at the moLecuLar 
LeVeL remains the excePtion rather than 
the ruLe.
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design are urgently needed that provide more opportunities 

for fine tuning and combinatorial synthesis. Moreover, one 

may ask if the inherently more process-friendly heterogene-

ous catalysis will also be able to come up with similarly suc-

cessful asymmetric transformations. Encouraging examples 

do exist but are still rare; it remains to be explored if there is a 

continent in front of us which is wide open for basic research 

and discovery. 

Catalysts are indispensable for material science. Catalytic po-

lymerization is just one prominent example, which is driven 

by society’s never-ending demand for high performance ma-

terials. New catalyst design, however, will be necessary to 

allow the use of highly functionalized monomers. The use 

and catalytic transformation of renewable raw materials, 

which are often over-functionalized by nature, is a formidable 

challenge yet to be solved in the context of a likely changing 

feedstock base. 

The production of pharmaceuticals also provides unique op-

portunities for further growth. As it stands today, the tradition-

al production of active drug ingredients produces many more 

kilograms of waste per kilogram of product than, for example, 

the petrochemical industry. The chemistry needed in the life 

sciences is extremely diverse and the synthetic routes usually 

consist of many steps. Therefore, this area can provide a par-

ticularly strong stimulus for innovation, as catalysis research 

will not come to an end before each and every transforma-

tion can be performed in a catalytic rather than stoichiometric 

fashion. A look into the textbooks suffices to show that there 

is room for innovation for generations of chemists to come. 

Improved reaction design must then help to translate such 

new solutions into economically viable processes. 

On the other extreme, catalysis remains confronted with the 

activation of the least reactive molecules one can think of. Ni-

trogen fixation beyond the Haber-Bosch process, the catalytic 

fixation of carbon dioxide, the catalytic splitting of water, or 

the selective activation of C-H bonds without over-oxidizing of 

the hydrocarbon source represent grand challenges for basic 

research with potentially enormous ramifications for society. 

A detailed understanding at the molecular level for the cata-

lysts which nature has evolved to perform such demanding 

transformation may provide valuable guidance. 

Most of the successful implementations of catalysis into 

industrial practice during the 20th century have been “large 

scale” operations for the production of commodities and fine 

chemicals. In order to meet the increasing environmental 

challenges, “down-sizing” exercises will be necessary that 

allow the inherent advantages of catalysis to be exploited in 

much smaller and non-traditional “reactors”, as e. g. in chro-

matographic and membrane reactors. Catalysis for fuel cells 

and batteries, or light harvesting devices might spearhead 

this development. 

Future directions: Catalysis research continues to unravel 

the secrets surrounding the elementary processes, and at 

the same time, tries to understand real catalysts under real 

(rather than model) conditions, independent of whether these 

catalysts are organic or inorganic compounds, solid materials 

or biological entities. These lines of research provide the driv-

ing force for the development of novel analytical tools of ever 

increasing sophistication and inspire advances in theory and 

computational methods. In parallel, combinatorial synthesis, 

high throughput experimentation and improved reactor design 

will gain tremendous importance for the experimentalists. At-

tempts to reach more “systemic” goals will gain importance, 

which may either be accomplished by emulating nature’s 

concepts in the test tube, by reprogramming the metabolism 

of living cells towards the production of non-natural chemi-

cal entities, or by the “de novo” design of artificial catalysts, 

catalyst ensembles or multifunctional materials. A changing 

feedstock base will increasingly force catalysis to address re-

newable, yet over-functionalized raw materials. In parallel, ca-

talysis will almost certainly conquer the “high end” chemistry 

that enables innovations in the life sciences and medicine. Yet 

another grand challenge is the catalytic activation of highly 

unreactive bonds, if possible, without recourse to noble met-

als, which still dominate significant parts of (applied) catalysis 

today. Whereas the last century was dominated by large scale 

operations, innovative reactor design should allow for more 

decentralized applications of catalysis in small devices; this 

development will not only impact on chemistry proper but 

also profoundly change energy production and −conversion 

(fuel cells, batteries, light harvesting devices etc.). 

The original version of this text with all references cited can be 

found in the online version of the “Research Perspectives 2010 +” 

of the Max Planck Society, at www.mpg.de/perspectives.

a changing Feedstock Base wiLL increasingLy
Force cataLysis to address renewaBLe,  yet 
oVer-FunctionaLiZed raw materiaLs.
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Vielfalt, soziale Interaktion und Solidarität 

karen schönwäLder, sören Petermann, steVen VertoVec, 
max-PLanck-institut Zur erForschung muLtireLigiöser und  
muLtiethnischer geseLLschaFten, göttingen

ForschungsausBLick |  research outLook

Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, dass ihre Zusam-

mensetzung immer vielfältiger wird? Eine Reihe von Prozes-

sen, unter ihnen eine zunehmende grenzüberschreitende 

Mobilität, die Lockerung von Geschlechterrollen, ein lang-

fristig erhöhter Lebensstandard, Individualisierungsprozesse 

und anderes haben dazu geführt, dass es heute innerhalb 

einzelner Staaten ein breites Spektrum der Lebensformen 

und -stile,  der Wertesysteme, der Erfahrungen der Menschen 

gibt. Diese Diversität hat Konsequenzen für die sozialen Inter-

aktionen, für das Selbstverständnis und die innere Integration 

von Gesellschaften.

Bezogen auf die Konsequenzen von Einwanderungsprozes-

sen heißt es meist, Vielfalt sei eine Chance, aber auch eine 

Herausforderung für die Gesellschaft. Was dies genau bedeu-

tet, ist nicht immer klar, und es hängt auch von politischen 

Konjunkturen und Ereignissen (städtische Unruhen, terroris-

tische Anschläge) ab, ob die Potenziale oder aber die Risiken 

der Diversität in den Vordergrund der öffentlichen Debatte 

gerückt werden. 

Auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung werden un-

terschiedliche Akzente gesetzt. So heben einige Studien die 

Probleme hervor, die sich aus der Notwendigkeit einer Inte-

gration heterogener Gesellschaften ergeben. Bielefelder For-

schergruppen um Wilhelm Heitmeyer warnen seit Jahren vor 

Desintegrationspotenzialen und formulieren Zweifel, ob „in-

dividualisierte und ethnisch-kulturell vielfältige Gesellschaften 

noch integrierbar“ seien. Debatten über die „Spaltung der 

Städte“ haben Zusammenhänge zwischen einer sozialräum-

lichen Segregation ärmerer – aber eben auch eingewanderter 

– Bevölkerungsgruppen und der gesellschaftlichen Integration 

thematisiert. Für die USA hat eine neue empirische Studie 

gezeigt, dass ethnische Vielfalt in einer Stadt oder Gemeinde 

einhergehen kann mit einem relativ geringen Vertrauen der 

BürgerInnen untereinander und in die gesellschaftlichen In-

stitutionen. 

Andere Untersuchungen dagegen betonen, dass die wirt-

schaftliche Dynamik von Städten oder Regionen auch auf die 

Heterogenität ihrer Bevölkerungen und ein Klima der Toleranz 

zurückzuführen sei. Vielfalt wird hier verknüpft mit Anregun-

gen, Offenheit und Dynamik. „Multikulturelle“ Städte gelten 

als attraktive Lebensmittelpunkte für kulturelle und ökonomi-

sche Eliten und als Nährboden neuer Ideen. 

Zentrales Unterscheidungsmerkmal der kontroversen Posi-

tionen ist letztlich die Einschätzung der Fähigkeit unserer Ge-

sellschaften und ihrer Teilsysteme, die mit einer wachsenden 

Vielfalt verbundenen Potenziale erschließen und konstruktiv 

verarbeiten zu können. Wovon genau diese Fähigkeit abhängt 

und wie im Einzelnen Individuen, soziale Gruppen und gan-

ze Gesellschaften Diversität verarbeiten, ist in vieler Hinsicht 

noch unzureichend erforscht. 

So wissen wir relativ wenig über die sozialen Interaktionen 

in von Diversität gekennzeichneten Kontexten und die Aus-

wirkungen unterschiedlich erlebter ethnischer Vielfalt auf das 

Denken und Handeln der Individuen. Gerade systematische 

vergleichende Studien unterschiedlicher Konstellationen und 

Kontexte sind Mangelware. An diesem Defizit setzen For-

schungsarbeiten des Max-Planck-Instituts zur Erforschung 

multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften an. 

Im Mittelpunkt mehrerer Projekte unseres Instituts stehen da-

bei die Städte als Orte, an denen ethnische Vielfalt konzentriert 

erlebt wird, und die Lebensrealität ihrer Bewohner(innen): Wie 

erleben Menschen in unterschiedlichen Kontexten ethnische 
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Vielfalt? Unter welchen Bedingungen spielen ein Einwanderer-

hintergrund, ethnische Herkunft oder Zurechnung überhaupt 

eine Rolle in den zwischenmenschlichen Interaktionen? Wann 

kommt es zu Interaktionen über ethnische Grenzziehungen 

hinweg und welcher Art sind diese? Welche Rolle spielt der 

unmittelbare räumliche Kontext, die eher homogene oder he-

terogene Zusammensetzung der Bevölkerung des eigenen 

Wohngebiets? Und welche Bedeutung haben dieses Erleben 

und die unmittelbaren Interaktionen zwischen Menschen un-

terschiedlicher Herkunft und Lebensformen für deren Haltung 

zu Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens? 

Anders als konflikttheoretische Annahmen, die vermuten, 

dass „fremde“ oder „andere“ Gruppen als Bedrohung wahr-

genommen werden und Rückzug oder negative Reaktionen 

auslösen, gehen die Forschungsarbeiten am MPI für multi-

religiöse und multiethnische Gesellschaften davon aus, dass 

die Präsenz von Menschen unterschiedlicher Erfahrungshin-

tergründe und Lebensformen eine Gelegenheit zum Kontakt 

darstellt, die auf unterschiedliche Art genutzt werden kann. 

Interessant sind für uns sowohl soziale Netzwerke im enge-

ren Sinn als auch weniger verbindliche Kontakte bis hin zu den 

alltäglichen, zunächst weniger bedeutungsvoll erscheinenden 

Interaktionen, den „fleeting encounters“. Begriffe wie Civility 

oder Conviviality verweisen in diesem Kontext auf einen ge-

meinsamen Grundstock von Normen, die einen „zivilen“ Um-

gang unter Menschen, die einander nicht notwendigerweise 

bekannt sind, regeln können. Angesichts der schwerlich ver-

änderbaren Tatsache, dass gerade in den modernen Städten 

ein Großteil der Begegnungen mit anderen Menschen bei-

läufig ist, kommt es, wie Steven Vertovec argumentiert, be-

sonders an auf „the acquisition and routinization of everyday 

practices for getting-on with others in the inherently fleeting 

encounters that comprise city life.“ Ein Konzept von Civility 

sollte dabei, wie etwa Richard Sennett hervorhebt, mehr 

als lediglich gute Umgangsformen meinen, und zwar „more 

deeply the capacity of people who differ to live together”. Eine 

Toleranz, die eigentlich Indifferenz sei, oder ein Zusammen-

leben auf Basis einer Trennung armer und wohlhabender Le-

benswelten sei hiermit nicht vereinbar, “the social problem 

of civility .... consists in finding ways to knit the city together 

without homogenising it“.

Um Wege zu einem zivilen Zusammenleben und einer Ver-

netzung vielfältiger sozialer Gebilde beschreiben zu können, 

müssen wir die Mechanismen, durch die Heterogenität und 

etwa Vertrauen oder Kooperationsbereitschaft miteinander 

verknüpft sind, besser verstehen können. Bislang werden 

in Forschungsarbeiten häufig Korrelationen bestimmter Ein-

stellungen und/oder Gegebenheiten festgestellt, etwa wenn 

beobachtet wird, dass in Wohngebieten mit einer heteroge-

nen Bevölkerung das Vertrauen in die staatlichen Institutionen 

gering ist. Nicht immer wird dabei geklärt, ob ein solches Ne-

beneinander bestimmter Phänomene auch ein ursächlicher 

Zusammenhang ist und wie gegebenenfalls die hierfür ver-

antwortlichen Mechanismen funktionieren.

Zukünftige Forschungen sollten anstreben, präziser zu verste-

hen, wie Erfahrungen ethnischer bzw. migrationsbedingter 

Vielfalt Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflussen. 

Vielversprechend erscheinen interdisziplinäre Forschungen, 

die ethnologische, in weiterem Sinne sozialwissenschaftli-

che und psychologische Ansätze integrieren. Ein wichtiger 

Bezugspunkt ist dabei die vor allem in der sozialpsycholo-

gischen Forschung entwickelte Kontakttheorie, die aus der 

sozialpsychologischen Forschungstradition und Arbeiten zu 

Inter-Gruppenbeziehungen hervorgegangen ist. Sie geht da-

von aus, dass positive, kooperative Kontakte zwischen Indivi-

duen, die sich unterschiedlichen Gruppen zurechnen, positive 

Einstellungen zu den jeweils anderen Gruppen befördern. 

Eine neuere Metaanalyse von über 500 Untersuchungen hat 

diese Annahme bestätigt. Allerdings werden derartige positi-

ve Effekte nicht allein durch ein einfaches Aufeinandertreffen 

erreicht, sondern nur dann, wenn dies unter bestimmten Be-

dingungen geschieht. Wichtig sind etwa Gleichberechtigung 

und Kooperation. 

Während die bisherige Forschung sich auf den Zusammen-

hang zwischen Kontakten bestimmter Quantität und Qualität 

auf die Einstellungen gegenüber anderen Gruppen konzen-

triert hat, lenkt eine erweiterte Perspektive das Augenmerk 

auf, wenn man so will, Fernwirkungen derartiger Interaktio-

nen. Untersucht wird, ob bestimmte Kontakte nicht nur die 

Einstellungen und Meinungen über die betreffende Gruppe 
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beeinflussen, sondern ob sie darüber hinaus Einfluss auf die 

Verarbeitung ethnischer Vielfalt haben. So ist es denkbar, 

dass Zusammenhänge zwischen erlebter ethnischer Vielfalt 

im Lebensumfeld und etwa generalisiertem Vertrauen – als 

einem Standardindikator gesellschaftlicher Integration – durch 

bestimmte Intergruppenkontakte vermittelt und verändert 

(„moderated“) werden. Stolle, Soroka und Johnston haben im 

Jahr 2008, gestützt auf Erhebungen in den USA und Kanada, 

argumentiert, dass dort, wo aktive soziale Interaktionen zwi-

schen Individuen unterschiedlicher Ethnizität vorlagen, höhe-

re Werte sozialen Vertrauens festgestellt werden konnten als 

anderswo. Ähnliche Ergebnisse wurden in Nordirland erzielt. 

Sie verweisen darauf, dass qualitativ hochwertige Kontakte 

zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

negativen Effekten von Diversität entgegenwirken können. 

Bezüge gibt es auch zur soziologischen Netzwerkforschung. 

Diese hat zentrale Faktoren herausgearbeitet, die die Zusam-

mensetzung persönlicher Netzwerke prägen: die Opportunitä-

ten oder Kontaktgelegenheiten, eine Präferenz für soziale Be-

ziehungen mit ähnlichen Personen (Homophilie-Prinzip) sowie 

die Attraktivität sozialer Beziehungen zu statushöheren Perso-

nen. Für interethnische Kontakte oder Netzwerke könnte dies 

bedeuten, dass sie in gemischten Wohnvierteln begünstigt 

werden. Ethnische Hierarchien allerdings, in denen Einwan-

derer und Angehörige ethnischer Minderheiten unten stehen, 

könnten die Bereitschaft der dann statushöheren Alteinge-

sessenen zum Kontakt vermindern. Und schließlich wäre zu 

fragen, ob die bei Netzwerkmitgliedern gesuchte Ähnlichkeit 

anhand von Kriterien wie der gemeinsamen nationalen oder 

regionalen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer Religionsge-

meinschaft etc. definiert wird, oder aber eine Ähnlichkeit von 

Interessen und Lebensformen ist, die mit ethnischen Grenz-

ziehungen nichts zu tun hat. 

Grenzziehungen, Definitionen von Ähnlichkeit und Verschie-

denheit, sind sozial, politisch, medial konstruiert; sie sind 

umkämpft und verändern sich. Soziale Ungleichheit sowie 

unter Umständen geringere Zugangsrechte von AusländerIn-

nen mit unterschiedlichem rechtlichem Status zu bestimmten 

Gütern und Partizipationsmöglichkeiten bringen Hierarchien 

hervor, die gleichberechtigte Kontakte erschweren. Ob über-

haupt und auf welche Art Menschen über „Grenzen” hinweg 

interagieren, ist nicht einfach eine individuelle Entscheidung. 

Inter aktion hängt auch davon ab, wer in welchen Stadtvierteln 

wohnt, welche Schulen besucht etc. pp. – ob solche Räume 

also segregiert oder heterogen sind. Wie genau strukturelle 

Gegebenheiten und politische Interventionen das Erleben von 

Diversität beeinflussen, wie unterschiedliche Akteure grup-

penübergreifende Interaktionen und Vernetzungen beeinflus-

sen oder beeinflussen könnten – auch dies sind Forschungs-

fragen, die keineswegs erschöpfend beantwortet sind. 

Hilfreich könnte es sein, die Entstehung bisher unbekannter 

Ausmaße gesellschaftlicher Vielfalt mit anderen Wandlungs-

prozessen und ihrer Bewältigung zu vergleichen. Ende der 

1970er - Jahre etwa untersuchte eine von Barry Wellman ge-

leitete Forschergruppe eine andere „Community Question“. 

Gefragt wurde, welchen Veränderungen persönliche Netz-

werke und daraus resultierende Solidaritäten im Zuge der 

Urbanisierung unterworfen waren. Zahlreiche Arbeiten haben 

mittlerweile gezeigt, dass es in den vermeintlich hetero-

genen, unpersönlichen Großstädten nicht weniger Solidarität 

gibt als in ländlichen Räumen – wenn es auch Unterschiede in 

der Zusammensetzung persönlicher Netzwerke gibt. Ähnlich 

könnte sich auch erweisen, dass Individuen und soziale Grup-

pen eine vielleicht zunächst als disruptiv erlebte Verstärkung 

ethnischer und migrationsbedingter Vielfalt in ihrem Lebens-

umfeld durchaus konstruktiv verarbeiten. Genauer erforschen 

sollten wir, unter welchen Voraussetzungen dies besser oder 

schlechter gelingt. 

Den Text mit Fußnoten und Literaturhinweisen finden Sie im 

Netz bei den Forschungsperspektiven 2010 + der MaxPlanck

Gesellschaft, siehe www.mpg.de/perspektiven.
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The structure of our society is becoming ever more diverse, 

but what does this mean for society itself? A number of pro-

cesses, including increasing cross-border mobility, the relaxa-

tion of gender roles, in historical perspective rising standards 

of living and a process of individualisation have created a situ-

ation in which there is a broad spectrum of ways and styles 

of life, of value systems and people’s experiences within in-

dividual states today. This diversity has consequences for so-

cial interactions, for the self-image and the inner integration 

of societies. In relation to the consequences of immigration 

processes, diversity is mostly referred to as both an opportu-

nity and a challenge for society. What exactly this means is 

not always clear, and it partly depends on political situations 

and events (urban unrest, terrorist attacks) as to whether the 

potential or the risks of diversity move to the forefront of pub-

lic debate.

Social scientists also differ in their assessment of the con-

sequences of diversity. Some studies highlight the problems 

that arise from the need to integrate heterogeneous socie-

ties. Research groups led by Wilhelm Heitmeyer in Bielefeld 

have been warning for years of disintegration potential and 

have expressed doubt over whether ‘individualised and ethni-

cally / culturally diverse societies can still be integrated’. De-

bates on ‘divided cities’ have brought up the issue of the cor-

relation between the spatial segregation of poorer population 

groups, including immigrants, and social integration. A new 

empirical study has shown for the US that ethnic diversity 

in a city or community can be accompanied by relatively low 

levels of trust among the population – trust in each other and 

in the social institutions.

Other investigations stress that the economic dynamism of 

cities or regions can be traced back, in part, to the heteroge-

neity of their populations and a climate of tolerance. Diversity 

here is linked with stimuli, openness and dynamism. ‘Multi-

cultural’ cities are regarded as attractive places to live for the 

cultural and economic elite, and as hotbeds of new ideas.

The key distinguishing feature of the controversial stances 

adopted on this issue is ultimately their assessment of the 

capacity of our societies and their sub-systems to develop the 

potential associated with growing diversity, and to deal with 

it constructively. What exactly this capacity depends on and 

just how individuals, social groups and entire societies deal 

with diversity has not yet been sufficiently explored in many 

respects. Thus, we know relatively little about social interac-

tions in contexts characterised by diversity and the effects 

of differing experiences of ethnic diversity on the thinking 

and behaviour of individuals. Systematic comparative studies 

of different patterns and contexts are particularly rare. This 

deficiency is the starting point for the research work being 

conducted at the Max Planck Institute. Several projects at the 

Göttingen-based MPI for the Study of Religious and Ethnic 

Diversity focus on cities as places where ethnic diversity is 

experienced in a concentrated form and is the reality of life 

for their inhabitants. The questions asked are varied: How do 

individuals experience ethnic diversity in various contexts? 

Under what circumstances does an immigrant background, 

ethnic origin or attribution to a certain ethnic group play a part 

in interpersonal interactions? When do interactions take place 

across ethnic boundaries, and what type of interactions are 

they? What is the role of the immediate spatial context, the 

more homogeneous or heterogeneous composition of the 

population of a given neighbourhood? And what is the signifi-

cance of this experience and the direct interactions between 

people of different origins and ways of life when it comes to 

their attitudes to basic issues of coexistence within society?

Unlike assumptions based on conflict theory, which suppose 

that ‘foreign’ or ‘different’ groups are perceived as a threat 

and trigger withdrawal or negative reactions, research teams 

at the MPI are working on the premise that the presence of 

people with different experiences and ways of life represent 

an opportunity for contact that can be used in different ways. 

We are interested in both social networks in the narrower 

sense and the less engaging contacts, as well as the every-

day interactions that initially appear to be less significant, the 

fleeting encounters. In this context, terms such as civility or 

conviviality refer to a common basis of standards that can 

regulate ‘civil’ contact among people who are not necessar-

ily known to one another. In view of the virtually unalterable 

fact that a large proportion of encounters with other people 

are casual, especially in modern cities, it is particularly crucial, 

as Steven Vertovec reasons, to ensure ‘the acquisition and 

routinization of everyday practices for getting on with others 

in the inherently fleeting encounters that comprise city life’. A 

concept of civility should mean more than simply good man-

Diversity, Social Interaction 
and Solidarity
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ners. Indeed, as Richard Sennett, for instance, highlights, it 

should reflect ‘more deeply the capacity of people who dif-

fer to live together’. Tolerance that is actually indifference or 

coexistence based on the separation of poor and prosperous 

worlds are not compatible with this; ‘the social problem of 

civility … consists in finding ways to knit the city together 

without homogenising it’.

In order to be able to describe ways of achieving civil coexist-

ence and the integration of diverse social structures, we must 

be better able to understand the mechanisms by which het-

erogeneity and aspects like trust or willingness to cooperate 

are linked together. Up to now, studies have frequently found 

correlations between certain attitudes and / or circumstances, 

for instance when neighbourhoods with a heterogeneous 

population are observed to feature low levels of trust in state 

institutions. The work does not always make clear whether 

there is also a causal connection in such a juxtaposition of 

certain phenomena and how the mechanisms responsible for 

this might function.

Future research should strive to understand more precisely 

how experiences of ethnic or migration-related diversity influ-

ence attitudes and behaviour. Inter-disciplinary research that 

integrates ethnological, sociological and psychological ap-

proaches appears promising. An important point of reference 

here is contact theory, which was developed predominantly in 

socio-psychological research and which emerged from the re-

search tradition of social psychology and work on inter-group 

relations. The theory holds that positive, cooperative contact 

between individuals who consider themselves to be mem-

bers of different groups promotes positive attitudes towards 

the other groups. A more recent meta-analysis of more than 

500 studies confirms this assumption. However, such posi-

tive effects are not achieved when people merely encounter 

each other, but only when this happens under certain condi-

tions. Equality and cooperation, for instance, are important.

While research conducted to date on the correlation between 

contacts of a certain quantity and quality has concentrated on 

attitudes towards other groups, a wider perspective switches 

the focus to the further-reaching effects of interactions of this 

type. Here, the work looks at whether certain contacts influ-

ence not only the attitudes to and opinions on the group in 

question, but whether they also have an effect on the way 

people deal with ethnic diversity. It is conceivable that cor-

relations between ethnic diversity as experienced in the living 

environment and factors like generalised trust – as a standard 

indicator of social integration – are mediated and moderated 

via certain inter-group contacts. Stolle, Soroka and Johnston 

recently postulated, based on surveys in the US and Canada, 

that where active social interactions occurred between indi-

viduals of different ethnicity, higher levels of social trust could 

be established than elsewhere. Similar results were achieved 

in Northern Ireland. They point to the fact that high-quality 

contacts between members of different population groups 

can counteract negative effects of diversity.

There are also links to sociological network research. This is a 

field which has identified a number of key factors that shape 

the composition of personal networks – opportunities for con-

tact, a preference for social relationships with similar persons 

(homophily principle) and the attractiveness of social relation-

ships with people of higher status. What this may mean for 

inter-ethnic contacts or networks is that they are more fre-

quent in mixed neighbourhoods. Ethnic hierarchies, however, 

of which immigrants and members of ethnic minorities are 

at the bottom, may reduce the willingness of the established 

residents of higher status to make contact. And ultimately, 

the question would be whether the similarity sought by mem-

bers of a network is defined by criteria such as common na-

tional or regional origin, affiliation to a religious community, 

etc., or whether it is a similarity of interests and ways of life 

that has nothing to do with ethnic boundaries.

Boundaries, definitions of similarity and dissimilarity, are con-

structed socially, politically and through the media; they are 

disputed and they change. Social inequality and, potentially, 

fewer rights of access on the part of foreigners of different 

legal status to certain commodities and participation oppor-

tunities create hierarchies which make contact on an equal 

footing more difficult. Whether or not people interact beyond 

‘boundaries’ and, if so, how, is not simply an individual deci-

sion. Interaction also depends on who lives in which parts 

of a city, which schools they attend, etc. – in other words, 

whether such areas are segregated or mixed. How exactly 

structural conditions and political actions influence the way in 

which people experience diversity, how different players influ-

ence or could influence interactions and networks between 

groups – these, too, are research questions that have by no 

means been exhaustively answered. 

Boundaries,  deFinitions oF simiLarity 
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Last but not least, it might be helpful to compare the emer-

gence of hitherto unknown levels of social diversity with other 

transformation processes and ways of coping with them. In 

the late 1970s, for instance, a research group headed by Barry 

Wellman examined another community question. What they 

wanted to know was what changes personal networks and 

the resulting solidarities were subjected to in the course of 

urbanisation. Numerous works have since shown that there 

is no less solidarity in the supposedly heterogeneous, imper-

sonal big cities than in rural areas although there are differ-

ences in the composition of personal networks. Similarly, it 

may also turn out that individuals and social groups deal with 

an increase in ethnic and migration-related diversity in their 

living environment – perhaps at first experienced as disrup-

tive – in quite a constructive manner. We should explore more 

closely the conditions under which this is successful.

numerous works haVe since shown that 
there is no Less soLidarity in the suPPosedLy
heterogeneous, imPersonaL Big cities 
than in ruraL areas aLthough there are
diFFerences in the comPosition oF PersonaL 
networks.

The original version of this text with all references cited can be 

found in the online version of the “Research Perspectives 2010 +” 

of the Max Planck Society, at www.mpg.de/perspectives.
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Partnergruppen sind ein Instrument zur gemeinsamen Förderung von Nachwuchswissenschaftlern mit Ländern, die an einer 

Stärkung ihrer Forschung durch internationale Kooperationen interessiert sind. Sie können im Ausland eingerichtet werden, 

wenn ein exzellenter Nachwuchswissenschaftler oder eine exzellente Nachwuchswissenschaftlerin (Postdoc) im Anschluss 

an einen Forschungsaufenthalt an einem Max-Planck-Institut wieder an ein leistungsfähiges und angemessen ausgestattetes 

Labor seines / ihres Herkunftslandes zurückkehrt und an einem Forschungsthema weiter forscht, welches auch im Interesse 

des vorher gastgebenden Max-Planck-Instituts steht. Stand: 31. Dezember 2010 

Partner Groups can be established in cooperation with an institute abroad. Following a research visit to a Max Planck Institute, 

an outstanding junior scientist (postdoc) returns to a well-equipped high-capacity laboratory in his home country and continues 

his research on a research topic that is also of interest to the previous host Max Planck Institute. As of 31st December 2010
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Prof. Dr. Erwin Neher  Prof. Dr. Marjan Rupnik
mpi für  institute of metal physics, russian academy of sciences, 
Festkörperforschung  ekaterinburg, russia
Prof. Dr. Walter Metzner Dr. Andrey Katanin
mpi für   institute of molecular Biology, slovak academy of sciences, 
molekulare genetik   Bratislava
Prof. Dr. Hans Lehrach  Dr. Katarina Bilikova
mpi für Hirnforschung  center for cognitive and neuronal studies, cluj-napoca, romania 
Prof. Dr. Wolf Singer  Dr. Raul Cristian Mureşan
mpi für chemische physik institute of low temperature and structure research, 
fester stoffe  polish academy of sciences, Wroclaw, poland
Prof. Dr. Rüdiger Kniep  / Prof. Dr. Frank Steglich Dr. Tomasz Cichorek 
mpi für  institute of High energy Density,  
extraterrestrische physik russian academy of sciences, moscow, russia
Prof. Dr. Dr. Gregor E. Morfill Dr. Sergey Vladimirov 
mpi für  koc university istanbul, Dept. of mechanical
polymerforschung  engineering, turkey
Prof. Dr. Kurt Kremer  Prof. Dr. Mehmet Sayar
mpi für molekulare  institute of cellular Biology and pathology, First medical 
Zellbiologie und genetik Faculty charles university (icBp), prague, czech republic
Prof. Dr. Jonathon Howard / Dr. Karla Neugebauer Dr. David Stanek 
mpi für molekulare  international institute of molecular and cell Biology 
Zellbiologie und genetik iimcB, Warsaw, poland
Prof. Dr. Marino Zerial  Dr. Marta Miaczynska

osteuropa  |  eastern europe
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institut  |  institute  partnergruppe  |  partnergroup

mpi für evolutionäre anthropologie university of the cas, Dept. of scientific History
Prof. Dr. Jean-Jacques Hublin Dr. Hu Yaowu
mpi für astrophysik  shanghai astronomical observatory
Prof. Dr. Simon White / Prof. Dr. Gerhard Börner Dr. Yang Xiaohu
mpi für Dynamik komplexer technischer key state lab for chemical engineering, east china university  
systeme  of sciences and technology (ecust)
Prof. Dr. Kai Sundmacher Prof. Qi Zhiwen
Fritz-Haber-institut  Dalian institute for chemical physics
Prof. Dr. Matthias Scheffler Dr. Li Weixue
Fritz-Haber-institut   university of science and technology, Heifei 
Prof. Dr. Hans-Joachim Freund Dr. Huang Weixin
mpi für terrestrische mikrobiologie china agricultural university Beijing
Prof. Dr. Ralf Conrad  Dr. Lu Yahai
mpi für chemische physik fester stoffe shanghai institute of ceramics, shanghai
Prof. Yuri Grin / Prof. Dr. Rüdiger Kniep Prof. Zhao Jing-Tai
mpi für chemische physik fester stoffe Zhejiang university Hangzhou
Prof. Dr. Frank Steglich / Prof. Dr. Liu Hao Tjeng Prof. Yuan Huiqiu
mpi für polymerforschung shanghai institute for applied physics, cas
Prof. Dr. Kurt Kremer  Prof. Zhang Yi
mpi für  national center for nanoscience and technology, ncnst, 
polymerforschung  Bejing
Prof. Dr. Klaus Müllen  Prof. Zhi Linjie
max-planck-Forschungsgruppe stammzellalterung chinese academy of medical sciences, institute of laboratory 
an der universität ulm  animal science, Beijing
Prof. Dr. Karl L. Rudolph Dr. Ju Zhenyu
mpi für Wissenschaftsgeschichte institute for the History of natural sciences, cas, Beijing
Prof. Dr. Jürgen Renn  Dr. Sun Xiaochun

 cHina  |  cHina  

mpi für für gravitationsphysik universidad Federal do aBc, santo andré
Prof. Dr. Bernard Schutz Prof. Dr. Cecilia Chirenti
mpi für molekulare pflanzenphysiologie Federal university of Viçosa
Prof. Dr. Lothar Willmitzer Dr. Adriano Nunes-Nesi

mpi für marine mikrobiologie universidad de montevideo
Prof. Dr. Rudolf Amann  Dr. Cecilia Alonso

 Brasilien  |  BraZil  

 uruguaY  |  uruguaY
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inDien  |  inDia  

argentinien  |  argentina  
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mpi für biophysikalische chemie universität rosario, santa Fe
Prof. Dr. Christian Griesinger Dr. Claudio Fernandez
mpi für gravitationsphysik universidad nacional de córdoba
Prof. Dr. Gerhard Huisken Dr. Sergio Dain
mpi für molekulare pflanzenphysiologie instituto de Biotecnología - inta, Buenos aires
Prof. Dr. Lothar Willmitzer Dr. F. Carrari
mpi für  universidad de córdoba, Faculdad de matemáticas, 
polymerforschung  astronomía y Físicas
Prof. Dr. Hans Wolfgang Spiess Prof. Dr. Rodolfo Acosta
mpi für  instituto de investigaciones Físicoquímicas 
polymerforschung  teóreticas y aplicadas, la plata
Prof. Dr. Kurt Kremer  Dr. Omar Azzaroni

KOOPER ATIONSPROGR AMME
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mpi für chemie  indian institute of technology, roorkee
Prof. Johannes Lelieveld Dr. Bhola Gurjar
mpi für entwicklungsbiologie tata institute of Fundamental research, mumbai
Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard Dr. Mahendra Sonawane
Fritz-Haber-institut  ugc-Dae consortium for scientific research, indore
Prof. Dr. Gerhard Meijer / Prof. Dr. Karsten Horn Dr. Sudipto Roy Barman 
mpi für gravitationsphysik indian institute of science, education and research, pune
Prof. Dr. Hermann Nicolai Dr. Sudarshan Ananth
mpi für informatik  indian institute of science, Bangalore
Prof. Dr. Kurt Mehlhorn Dr. Telikepalli Kavitha
mpi für kernphysik  tata institute of Fundamental research, mumbai
Prof. Dr. Joachim Ulrich Dr. Manchikanti Krishnamurty
mpi für mikrostrukturphysik indian institute of technology, new Delhi 
Prof. Dr. Peter Fratzl  Dr. Rajendra Singh
mpi für mikrostrukturphysik indian institute of science, Dept. of physics, Bangalore 
Prof. Dr. Jürgen Kirschner Dr. Anil Kumar
mpi für physik komplexer systeme saha institute of nuclear physics, kalkutta
Prof. Dr. Frank Jülicher Dr. Abhik Basu
mpi für polymerforschung indian institute of technology, new Delhi 
Prof. Dr. Klaus Müllen  Dr. Josemon Jacob
mpi für polymerforschung university of Hyderabad, school of chemistry 
Prof. Dr. Klaus Müllen  Dr. Rajadurai Chandrasekar
kunsthistorisches institut in Florenz – max-planck-institut Jawaharlal nehru university, neu Delhi
Prof. Dr. Gerhard Wolf  Dr. Kavita Singh
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  Max Planck Center
  Max Planck Centers

– Research Unit „Convivencia“ des Kunsthistorischen 

 Instituts Florenz und des MPI für Wissenschafts  geschichte 

 mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

 (Madrid, Spanien)

– Indo Max Planck Center for Computer Science des 

 MPI für Informatik und für Softwaresysteme mit dem 

 Indian Institute of Technology (Neu Delhi, Indien)

– Max Planck Center on Attosecond Science und 

 Max Planck Postech Center for Complex Materials 

 der MPI für Quantenoptik und für chemische Physik 

 fester Stoffe mit der Pohang University of Science 

 and Technology (Südkorea)

– Max Planck UBC Centre for Quantum Materials 

 des MPI für Festkörperforschung und der University of 

 British Columbia (Vancouver, Kanada)

– Max Planck RIKEN ASI Joint Center for Systems 

 Chemical Biology der MPI für molekulare Physiologie   

 und für Kolloid- und Grenzflächenforschung mit dem 

 Riken-ASI (Tokio, Japan)

– Max Planck/Princeton Center for Plasma Physics 

 der MPI für Sonnensystemforschung und für Plasma -  

 physik sowie der Princeton University (New Jersey, USA)

– Max Planck–Weizmann Center for Anthropology/

 Archaeology des MPI für evolutionäre Anthropologie 

 mit dem Weizmann Institut, Rehovot (Israel)

– Max Planck–HUJI Center for Neurobiology des MPI 

 für Neurobiologie mit der Hebräischen Universität 

 Jerusalem (Israel)

Weitere vier Center befinden sich in Planung.

 des Kunsthistorischen 

geschichte

mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

 des Kunsthistorischen 

geschichte

 des Kunsthistorischen 

geschichte

mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Research Unit „Convivencia“

Instituts Florenz und des MPI für Wissenschafts

mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(Madrid, Spanien)

– Indo Max Planck Center for Computer Science

Research Unit „Convivencia“

Instituts Florenz und des MPI für Wissenschafts

mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(Madrid, Spanien)

– Indo Max Planck Center for Computer Science

Research Unit „Convivencia“

Instituts Florenz und des MPI für Wissenschafts

mit dem Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(Madrid, Spanien)

Mit den Max Planck Centern hat die Max-Planck-Gesellschaft 

ihr Instrumentarium internationaler Zusammenarbeit ent-

scheidend erweitert. Durch die Max Planck Center erhalten 

die Wissenschaftskooperationen mit erstklassigen ausländi-

schen Partnern in zukunftsweisenden Forschungsgebieten 

eine neue Qualität. Im Rahmen wissenschaftlicher Koopera-

tionsprogramme werden Plattformen geschaffen, auf denen 

die beteiligten Max-Planck-Institute und ihre internationalen 

Partner ihre jeweiligen Kenntnisse, Erfahrungen und Experti-

sen zusammenbringen und durch die Kombination von kom-

plementären Methoden und Wissen einen wissenschaftlichen 

Mehrwert erzielen. Es wird erwartet, dass die Max Planck 

Center den Austausch von PostDocs stimulieren, gemeinsa-

me Workshops sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, z.B. 

im Rahmen von IMPRS, durchführen, weitere Wissenschaft-

ler aus anderen Einrichtungen als assoziierte Partner hinzuzie-

hen, die gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastruktur 

fördern, gemeinsam Förderanträge bei Drittmittelgebern für 

die Projektzusammenarbeit stellen und gegenseitigen Zugang 

zu ihren Forschungseinrichtungen und Geräten gewähren. 

Auch erste Schritte hin zu einer stärkeren institutionalisierten 

Zusammenarbeit durch die Einrichtung von Nachwuchs- oder 

Partnergruppen sind möglich. Center werden aus der instituti-

onellen Förderung jedes Partners oder aus Mitteln der jeweili-

gen nationalen Projektförderung finanziert und besitzen keine 

eigene Rechtsfähigkeit. 

Die Kooperationen der Center gehen deutlich über bilaterale 

Partnerschaften hinaus: Größere internationale Forschungs-

projekte erhöhen die Sichtbarkeit und Attraktivität. Aktuell 

werden neun Max Planck Center an acht Standorten welt-

weit vorbereitet bzw. aufgebaut: 
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– Research Unit “Convivencia” of the Kunsthistorisches 

 Institut Florenz and the MPI for the History of Science, 

 together with the Spanish National Research Council 

 (CSIC) (Madrid, Spain)

– Indo-German Max Planck Center for Computer 

 Science of the MPI for Informatics and Software 

 Systems, together with the Indian Institute of Technology 

 (New Delhi, India)

– Max Planck Center on Attosecond Science and Max 

 Planck Postech Center for Complex Materials at 

 the MPI of Quantum Optics and of Chemical Physics 

 of Solids, together with Pohang University of Science 

 and Technology (South Korea)

– Max Planck UBC Centre for Quantum Materials of 

 the MPI of Solid State Research and the University of 

 British Columbia (Vancouver, Canada)

– Max Planck RIKEN ASI Joint Center for Systems 

 Chemical Biology of the MPI of Molecular Physiology 

 and of Colloids and Interfaces, together with Riken-ASI 

 (Tokyo, Japan)

– Max Planck/Princeton Center for Plasma Physics of 

 the MPI for Solar Systems Research and for Plasma 

 Physics, and Princeton University (New Jersey, US)

– Max Planck–Weizmann Center for Anthropology /

 Archaeology of the MPI for Evolutionary Anthropology, 

 together with the Weizmann Institute, Rehovot (Israel)

– Max Planck–HUJI Center for Neurobiology of the 

 MPI of Neurobiology, together with the Hebrew Uni-

 versity of Jerusalem (Israel)

Another four Centers are being planned.

The Max Planck Centers constitute a substantial reinforce-

ment of the international cooperation efforts of the Max 

Planck Society. The Max Planck Centers will bring the quality 

of scientific cooperation projects with first-class international 

partners in pioneering areas of research to a completely new 

level. They form platforms within the scientific cooperation 

programmes, where the participating Max Planck Institutes 

and their international partners can bundle their knowledge, 

experience and expertise and combine complementary meth-

ods and know-how to create added scientific value. The Max 

Planck Centers are expected to stimulate the exchange of 

postdocs, organise common workshops and training activi-

ties, e.g. within the framework of an IMPRS, attract scientists 

from other disciplines as associated partners, promote the 

joint use of research infrastructure, apply for third-party fund-

ing for project cooperation and ensure mutual access to the 

respective research facilities and equipment. The establish-

ment of junior research groups or partner groups as a first 

step towards intensifying institutionalised cooperation is an-

other possibility. The Centers will be financed with institution-

al funds from each partner, or with national project funding. 

They will not have any legal capacity in their own right. 

The cooperation of the Centers will go far beyond bilateral 

partnerships: larger international research projects enjoy more 

visibility and are more attractive. Currently, nine Max Planck 

Centers are being prepared or set up on eight locations

around the world:

Research Unit “Convivencia”

Institut Florenz and the MPI for the History of Science, 

together with the Spanish National Research Council 

of scientific cooperation projects with first-class international 

partners in pioneering areas of research to a completely new 

level. They form platforms within the scientific cooperation 

programmes, where the participating Max Planck Institutes 

Research Unit “Convivencia”

Institut Florenz and the MPI for the History of Science, 

of scientific cooperation projects with first-class international 

partners in pioneering areas of research to a completely new 

level. They form platforms within the scientific cooperation 

Research Unit “Convivencia”

Institut Florenz and the MPI for the History of Science, 

together with the Spanish National Research Council 

(CSIC) (Madrid, Spain)

partners in pioneering areas of research to a completely new 

level. They form platforms within the scientific cooperation 

programmes, where the participating Max Planck Institutes 
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Max Planck Fellows
Max Planck Fellows

national |  national

Das Max Planck Fellow-Programm fördert die Zusammenarbeit von herausragenden Hochschullehrerinnen und -lehrern mit 

Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft. Die Bestellung von Hochschullehrerinnen und -lehrern zu Max Planck Fellows 

ist auf fünf Jahre befristet und zugleich mit der Leitung einer kleinen Arbeitsgruppe an einem Max-Planck-Institut verbunden. 

Seit 2009 besteht die Möglichkeit, die Förderdauer eines Max Planck Fellows auf Antrag des Instituts einmalig zu verlängern. 

Herausragende Wissenschaftler (W 3) von Universitäten nahe der Ruhestandsgrenze („Senior Fellows“) können im Rahmen 

des Programms ebenfalls zu Max Planck Fellows bestellt werden und ihre Forschung nach der Emeritierung bzw. Pensio-

nierung an einem Max-Planck-Institut für einen Zeitraum von drei Jahren fortsetzen. Auch hier besteht die Option auf eine 

einmalige Verlängerung, die bereits von drei Fellows in Anspruch genommen wurde. 

Im Berichtszeitraum wurde die fünfte Ausschreibung des Max Planck Fellow-Programms erfolgreich beendet. Im Ergebnis 

wurden neun exzellente Hochschulwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Max Planck Fellows bestellt. Für das Max 

Planck Fellow-Programm wurde im Jahr 2010 ein Betrag von 5,9 Mio. € im Strategischen Innovationsfonds eingeplant und für 

die am Programm teilnehmenden Institute bereitgestellt. Stand: Januar 2011

The new Max Planck Fellows Programme strengthens the cooperation between university researchers and researchers en-

gaged by the Max Planck Society. The appointment of university professors as Max Planck Fellows is limited to five years and, 

at the same time, is connected with the supervision of a small working group at a Max Planck institute. Since 2009, it is pos-

sible to grant a request by the respective institute to extend the period of support for one single time. Outstanding university 

researchers (at the W3 level) approaching retirement (“senior fellows”) may also be appointed as Max Planck Fellows under the 

Programme and, after going into retirement, may continue their research at a Max Planck institute for three years. In this case, 

there is also an option for a single extension; this extension has already been requested three times.

During the interval under review, the Max Planck Fellow Programme’s fifth call for applications was successfully completed. 

In the end, nine excellent university researchers were appointed as Max Planck Fellows. In 2010, 5.9 million Euros from the 

Strategic Innovation Fund were allotted for the Max Planck Fellow Programme and earmarked for those institutes participating 

in the programme. As of January 2011

Im Jahr 2010 wurden folgende Max Planck Fellows 

neu berufen:

proF.  Dr.-ing. guntHer eggeler
Ruhr-Universität Bochum, 

MPI für Eisenforschung, Düsseldorf

proF.  Dr.  rolanD ketZmerick
Technische Universität Dresden,

MPI für Physik komplexer Systeme, Dresden

proF.  Dr.  micHael morgan
City University London,

MPI für neurologische Forschung, Köln

proF.  Dr.  axel munk
Georg-August-Universität Göttingen, 

MPI für biophysikalische Chemie  

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut)

proF.  Dr.  micHael ruck
Technische Universität Dresden,

MPI für chemische Physik fester Stoffe

proF.  Dr.  elisaBetH Wacker
Technische Universität Dortmund,

MPI für ausländisches und internationales Sozialrecht

proF.  Dr.-ing. HaralD WeinFurtner
Ludwig-Maximilians-Universität München,

MPI für Quantenoptik

proF.  Dr.  WolFgang WiDDra
Martin-Luther-Universität Halle,

MPI für Mikrostrukturphysik

proF.  Dr.  JÖrg WracHtrup
Universität Stuttgart,

MPI für Festkörperforschung

Das Max Planck Fellow-Programm fördert die Zusammenarbeit von herausragenden Hochschullehrerinnen und -lehrern mit 

Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft. Die Bestellung von Hochschullehrerinnen und -lehrern zu Max Planck Fellows 

ist auf fünf Jahre befristet und zugleich mit der Leitung einer kleinen Arbeitsgruppe an einem Max-Planck-Institut verbunden. 

Seit 2009 besteht die Möglichkeit, die Förderdauer eines Max Planck Fellows auf Antrag des Instituts einmalig zu verlängern. 

Herausragende Wissenschaftler (W 3) von Universitäten nahe der Ruhestandsgrenze („Senior Fellows“) können im Rahmen 

des Programms ebenfalls zu Max Planck Fellows bestellt werden und ihre Forschung nach der Emeritierung bzw. Pensio-

nierung an einem Max-Planck-Institut für einen Zeitraum von drei Jahren fortsetzen. Auch hier besteht die Option auf eine 

einmalige Verlängerung, die bereits von drei Fellows in Anspruch genommen wurde. 

Im Berichtszeitraum wurde die fünfte Ausschreibung des Max Planck Fellow-Programms erfolgreich beendet. Im Ergebnis 

wurden neun exzellente Hochschulwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Max Planck Fellows bestellt. Für das Max 

Planck Fellow-Programm wurde im Jahr 2010 ein Betrag von 5,9 Mio. € im Strategischen Innovationsfonds eingeplant und für Planck Fellow-Programm wurde im Jahr 2010 ein Betrag von 5,9 Mio. € im Strategischen Innovationsfonds eingeplant und für 

die am Programm teilnehmenden Institute bereitgestellt. Stand: Januar 2011

The new Max Planck Fellows Programme strengthens the cooperation between university researchers and researchers en-

gaged by the Max Planck Society. The appointment of university professors as Max Planck Fellows is limited to five years and, 

at the same time, is connected with the supervision of a small working group at a Max Planck institute. Since 2009, it is pos-

sible to grant a request by the respective institute to extend the period of support for one single time. Outstanding university 

researchers (at the W3 level) approaching retirement (“senior fellows”) may also be appointed as Max Planck Fellows under the 

Programme and, after going into retirement, may continue their research at a Max Planck institute for three years. In this case, 

there is also an option for a single extension; this extension has already been requested three times.

During the interval under review, the Max Planck Fellow Programme’s fifth call for applications was successfully completed. 

In the end, nine excellent university researchers were appointed as Max Planck Fellows. In 2010, 5.9 million Euros from the 

Strategic Innovation Fund were allotted for the Max Planck Fellow Programme and earmarked for those institutes participating 

in the programme. As of January 2011

Im Jahr 2010 wurden folgende Max Planck Fellows 

neu berufen:

proF.  Dr.-ing. guntHer eggeler
Ruhr-Universität Bochum, 

MPI für Eisenforschung, Düsseldorf

proF.  Dr.  rolanD ketZmerick
Technische Universität Dresden,

MPI für Physik komplexer Systeme, Dresden

proF.  Dr.  micHael morgan
City University London,

MPI für neurologische Forschung, Köln

proF.  Dr.  axel munk
Georg-August-Universität Göttingen, 

MPI für biophysikalische Chemie  

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut)

proF.  Dr.  micHael ruck
Technische Universität Dresden,

MPI für chemische Physik fester Stoffe

proF.  Dr.  elisaBetH Wacker
Technische Universität Dortmund,

MPI für ausländisches und internationales Sozialrecht

proF.  Dr.-ing. HaralD WeinFurtner
Ludwig-Maximilians-Universität München,

MPI für Quantenoptik

proF.  Dr.  WolFgang WiDDra
Martin-Luther-Universität Halle,

MPI für Mikrostrukturphysik

proF.  Dr.  JÖrg WracHtrup
Universität Stuttgart,

MPI für Festkörperforschung
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proF.  Dr.  elisaBetH Wacker
Technical University of Dortmund, 

MPI for Foreign and International Social Law, Munich

proF.  Dr.-ing. HaralD WeinFurtner
Ludwig Maximilians-University of Munich, 

MPI of Quantum Optics, Garching

proF.  Dr.  WolFgang WiDDra
Martin Luther University of Halle/Saale, 

MPI of Microstructure Physics, Halle/Saale

proF.  Dr.  Joerg WracHtrup
University of Stuttgart, 

MPI for Solid State Research, Stuttgart

New Max Planck Fellows appointed in 2010 were:

proF.  Dr.-ing. guntHer eggeler
Ruhr University of Bochum, MPI for 

Iron Research, Düsseldorf

proF.  Dr.  rolanD ketZmerick
Technical University of Dresden, MPI for the 

Physics of Complex Systems, Dresden

proF.  Dr.  micHael morgan
City University of London, 

MPI for Neurological Research, Cologne

proF.  Dr.  axel munk
Georg August University of Göttingen, 

MPI for Biophysical Chemistry 

(Karl Friedrich Bonhoeffer Institute), Göttingen

proF.  Dr.  micHael ruck
Technical University of Dresden, 

MPI for Chemical Physics of Solids, Dresden
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anWenDung |  application

Kooperationen mit der Fraunhofer-Gesellschaft
Cooperation with Fraunhofer-Gesellschaft

Die Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft ist auf Grund ihrer Ausrichtung auf angewandte Forschung von beson-

derem Interesse. Im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation haben die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer-

Gesellschaft ihre Kooperationen gezielt in fachlichen und übergreifenden Bereichen fortgeführt und vertieft. Seit 2005 sind 

an der Schnittstelle zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung zahlreiche Projekte identifiziert und in die 

Förderung aufgenommen worden. Sie stammen aus den Bereichen Informatik, Materialwissenschaften / Nanotechnologie und 

Biotechnologie sowie der Regenerativen Energien und der Photonik. Ziel ist es, durch diese Kooperationen die in der Grund-

lagenforschung gewonnenen Erkenntnisse zur Anwendung zu führen und damit einen direkten Beitrag zur Entwicklung neuer 

Technologien zu leisten. 

Within the framework of the Pact for Research and Innovation, the Max Planck Society and Fraunhofer-Gesellschaft intend to 

continue and intensify their cooperation across research areas and disciplines. With its focus centred on application, the col-

laboration with Fraunhofer-Gesellschaft is of particular interest to the Max Planck Society. Against this background, the two 

organizations have been engaged in talks since spring 2005 in order to identify and support collaboration opportunities at the 

interface of application oriented research and basic research. This includes meanwhile the fields of computer science, materi-

als science / nanotechnology and biotechnology, as well as the area of regenerative energies and photonics. The aim of such a 

venture is to bring to application the knowledge resulting from collaborative efforts, thereby making a direct contribution to the 

development of new technologies.

 

 

  

Im Jahr 2010 wurden fünf Bewilligungen für Neuanträge  

erteilt.

proJekttitel  |  institut

aktive schichten für den korrosionsschutz
laufzeit: 2010-2013
MPI für Polymerforschung (Mainz)
MPI für Eisenforschung (Düsseldorf)
FhI für Silicatforschung ISC (Würzburg)
FhI für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU (Chemnitz)

Halbautomatisches audiovisuelles identifikationssystem 
für spezies und individuen für Ökologie und naturschutz
laufzeit: 2010-2013
MPI für evolutionäre Anthropologie (Leipzig)
FhI für Digitale Medientechnologie IDMT (Ilmenau)
FhI für Integrierte Schaltungen IIS (Erlangen)

prozess-optimierung für niedrigstes eigenrauschen 
bei kryogenen temperaturen
laufzeit: 2010-2013
MPI für Radioastronomie (Bonn)
FhI für angewandte Festkörperphysik IAF (Freiburg)

In 2010, five new applications were approved.

proJect title  |  institute

active surfaces for corrosion protection
Duration: 2010-2013
MPI for Polymer Research (Mainz)
MPI for Iron Research (Düsseldorf)
FhI for Silicate Research (ISC, Würzburg)
FhI for Machine Tools and Forming Technology (IWU, Chemnitz)

a semi-automated audiovisual species and individual 
identification system for Behavioral ecological research 
and conservation
Duration: 2010-2013
MPI for Evolutionary Anthropology (Leipzig)  
FhI for Digital Media Technology (IDMT, Ilmenau)
FhI for Integrated Circuits (IIS, Erlangen)

process optimization for lowest internal noise at cryogenic 
temperatures
Duration: 2010-2013
MPI for Radio Astronomy (Bonn) 
FhI for Applied Solid State Physics (IAF, Freiburg)
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  proJekttitel  |  institut

Herstellung von Basischemikalien und treibstoffen 
aus nachwachsenden rohstoffen am Beispiel 
Dimethylether (Dme) – ein projekt zum aufbau der 
mpg-Fhg Forschungsplattform „Heterogene katalyse“
laufzeit: 2011-2014
MPI für Kohlenforschung (Mühlheim)
FhI für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
(Oberhausen)

printing, imaging und pharmakologisches screening an 
kultivierten „Hemospheres“ des knochenmarks 
laufzeit: 2011-2014
MPI für molekulare Biomedizin (Münster)
FhI für Lasertechnik ILT (Aachen)
FhI für Produktionstechnik und Automatisierung (Stuttgart)

proJect title  |  institute

using Dimethyl ether (Dme) as an example for the production 
of Bulk chemcials and Fuels from renewable ressources: 
a project on the establishment of the mps-Fhg research 
platform „Heterogeneous catalysis“
Duration: 2011-2014
MPI für Kohlenforschung (Mühlheim) 
FhI for Environmental, Safety and Energy Technology (UMSICHT, 
Oberhausen)

combined printing, imaging and pharmacological screening 
of cultured Bone marrow Hemospheres (compass),
Duration: 2011-2014
MPI for Molecular Biomedicine (Münster)
FhI for Laser Technology (ILT, Aachen)
FhI for Manufacturing Engineering and Automation 
(IPA, Stuttgart)
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Tandemprojekte
Tandem Projects

Durch so genannte Tandemprojekte will die Max-Planck-Gesellschaft einen Beitrag zum besseren Transfer biomedizinischen 

Grundlagenwissens in die klinische Praxis leisten. Mit zusätzlichen Mitteln soll die Zusammenarbeit zwischen Grundlagenfor-

schern aus Max-Planck-Instituten und wissenschaftlich ausgewiesenen externen Klinikern im Bereich der patientenorientierten 

Forschung gefördert werden.

With the “tandem projects” the Max Planck Society is making a contribution to the better transfer of basic biomedical knowl-

edge into clinical practice. Additional funding is provided to encourage cooperation on patient-oriented research between basic 

researchers from the Max Planck Institutes and scientifically qualified external clinics.

 

  neues tanDemproJekt

molekulare reaktionen bei der leberregeneration: ein Brü-
ckenschlag zwischen molekularer Dynamik und dem kollekti-
ven Verhalten von Zellen, laufzeit: 2011-2013
Antragsteller: MPI für molekulare Physiologie (Dortmund)
Klinischer Partner: Medizinische Klinik der Heinrich-Heine-
Universität (Düsseldorf)

neW proJect

molecular activities in liver regeneration: Bridging the scales 
between molecular Dynamics and collective cell Behaviour
Duration: 2011-2013
Applicant: MPI for molecular Physiology (Dortmund)
Clinical partner: Medical Clinic of the Heinrich Heine 
University (Düsseldorf)

Im Jahr 2010 wurde ein neues Tandemprojekt bewilligt: In the year 2010, one new tandem project was approved:
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  ÜBersicHt Der tanDemproJekte Des JaHres 2010

rolle von Fibronektin für die knochenfunktion
im Jahr 2009 verlängert, laufzeit bis 2015
Prof. Fässler (MPI für Biochemie) / 
Prof. Meuer und Dr. Nakchbandi (Uniklinik Heidelberg)

mechanismen der genetischen schwerhörigkeit
laufzeit: 2006-2011
Prof. Brose (Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin) / 
Prof. Moser (Göttinger HNO-Klinik)

Zell-Zell- und Zell-matrix-interaktionen in der Haut
laufzeit: 2007-2012
Prof. Fässler (MPI für Biochemie) / 
Prof. Krieg (Universitätsklinik Köln)

generierung eines biologischen Herzschrittmachers 
durch transplantation genetisch modifizierter 
mesenchymaler stromazellen, laufzeit: 2009-2012
Prof. Seeburg (MPI für medizinische Forschung) / 
Klinischer Partner:
Prof. Katus (Medizinische Universitätsklinik Heidelberg)

ongoing proJects in tHe Year 2010

role of Fibronectin in Bone Function
Duration: until 2015
Prof. Fässler (MPI of Biochemistry) / Prof. Meuer und 
Dr. Nakchbandi (University Clinic Heidelberg)

the mechanism of genetic Hearing impairment
Duration: 2006-2011
Prof. Brose (Max Planck Institute for Experimental Medicine) / 
Prof. Moser (ENT department, University Clinic Göttingen)

cell-cell and cell-matrix interactions in the skin
Duration: 2007-2012
Prof. Fässler (Max Planck Institute for Biochemistry) / 
Prof. Krieg (University Hospital in Cologne)

generation of a Biological pace maker by genetically 
modified mesenchymal stroma cells
Duration: 2009-2012
Prof. Seeburg (MPI for Medical Research),
Clinical partner: Prof. Katus (University Clinic Heidelberg) 

KOOPER ATIONSPROGR AMME
COOPER ATION PROGR AMS



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT10

48

Mit dem Förderinstrument der „Institutsübergreifenden Forschungsinitiativen“ unterstützt die Max-Planck-Gesellschaft die 

– ohnehin an ihren Instituten immer stärker werdenden – interdisziplinären Ansätze in der Grundlagenforschung. Die bereitge-

stellten Mittel sollen Wissenschaftlern aus verschiedenen Max-Planck-Instituten Spitzenforschung auf neuen, disziplinenüber-

greifenden Gebieten ermöglichen.

The “cross-institutional research initiatives” are a funding tool of the Max Planck Society that reflects the increasingly inter-

disciplinary character of basic research – one which is becoming more and more apparent at the Max Planck Institutes. The 

provided funding aims to enable researchers from a range of Max Planck Institutes to conduct cutting-edge research in new 

interdisciplinary fields.

Institutsübergreifende Forschungsinitiativen
Cross-Institutional Research Initiatives

interDisZiplinarität |  multiDisciplinaritY

Im Jahr 2010 erhielten sechs neue Institutsübergreifende 

Forschungsinitiativen eine Bewilligung. Einem weiteren 

Vorhaben wurde eine Verlängerung gewährt.

neuVorHaBen

Das oxinom: redox-signalwege in der angeborenen immunität 
laufzeit: 3 Jahre, 2011-2013
Antragsteller: MPI für Infektionsbiologie (Berlin)
MPI für Biochemie (München)

Die Proteinoxidation scheint ein bedeutender Regulations-

mechanismus der Proteinfunktionen unter anderem bei der 

Selbstregulation des Körpers und bei Erkrankungen zu sein. 

Die beteiligten Wissenschaftler beabsichtigen, alle oxidierten 

Proteine an Hand der Modellfälle Sepsis und Amyotrophe La-

teralsklerose (ALS), einer degenerativen Erkrankung des mo-

torischen Nervensystems, zu identifizieren.

  

In 2010, six new proposals for initiatives were approved, an-

other existing project was granted an extension.

neW proJects

the oxinome: redox signalling pathways in innate immunity 
Duration: 3 years, 2011-2013
Applicant: MPI for Infection Biology (Berlin)
MPI of Biochemistry (Munich)

Protein oxidation appears to be an important regulation mech-

anism that plays a role, among other things, in the self-reg-

ulation of the body and illnesses. The participating scientists 

intend to identify all oxidised proteins based on the model 

cases of sepsis and amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a de-

generative disease of the motor nervous system.
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lcls-asg-michigan project (lamp) 
laufzeit: 7 Jahre, 2011-2017
Antragsteller: MPI für Kernphysik (Heidelberg)
MPI für medizinische Forschung (Heidelberg)
MPI für extraterrestrische Physik (Garching)
Ausländische Projektpartner:
Stanford University (Stanford, USA) 
Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC Stanford, USA) 
Western Michigan University 

Die beteiligten Wissenschaftler wollen eine neue Generati-

on von Messkammern für den Einsatz bei Freie-Elektronen-

Lasern aufzubauen. Die MPG ist mit der Advanced Study 

Group neben DESY und der Universität Hamburg ein Partner 

in der Forschungsplattform Center for Free-Electron Laser 

Science (CFEL).

lcls-asg-michigan project (lamp) 
Duration: 7 years, 2011-2017
Applicant: MPI for Nuclear Physics (Heidelberg)
MPI for Medical Research (Heidelberg)
MPI for Extraterrestrial Physics (Garching)
Project partners abroad:
Stanford University (Stanford, USA) 
Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC Stanford, USA) 
Western Michigan University

The participating scientists aim to develop a new generation 

of measuring chambers for the use of free electron lasers. 

With its Advanced Study Group, the MPS is a partner in the 

Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) along with 

DESY and the University of Hamburg.

age-related changes in human, chimpanzee and 
rhesus macaque brain metabolism
Duration: 1 year, 2010
Applicant: CAS-MPS Partner Institute for Computational Biology 
(PICB, Shanghai)
MPs-partners: 
MPI of Molecular Plant Physiology (Potsdam)
MPI for Evolutionary Anthropology (Leipzig)

The mystery of the molecular processes that led to the evolu-

tion of human cognitive capacities, i.e. language and complex 

social behaviour, has yet to be resolved. Along with other 

factors, changes in brain metabolism could have played an 

important role in the emergence of new functions. The sci-

entists would like to come closer to solving this mystery by 

carrying out a comparative study on humans, chimpanzees 

and rhesus macaques.

altersbedingte Veränderungen im gehirnmetabolismus 
beim menschen, beim schimpansen und bei rhesus-makaken
laufzeit: 1 Jahr, 2010
Antragsteller: CAS-MPG Partner Institute for Computational 
Biology (PICB, Shanghai)
MPG-Partner:
MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (Potsdam)
MPI für evolutionäre Anthropologie (Leipzig)

Das Rätsel der molekularen Prozesse, die zur Evolution der 

kognitiven Fähigkeiten des Menschen führten, wie etwa zur 

Sprache oder zum komplexen Sozialverhalten, ist noch un-

gelöst. Neben anderen Faktoren könnten Veränderungen im 

Gehirnstoffwechsel eine wichtige Rolle bei der Entstehung 

neuer Funktionen gespielt haben. Die Wissenschaftler wol-

len dem Phänomen durch einen Vergleich zwischen Mensch, 

Schimpanse und Rhesusaffe näher kommen.

neW proJectsneuVorHaBen
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towards an atlas of B cell repertoire
Duration: 2 years, 2011-2012
Applicant: MPI for Infection Biology (Berlin)
MPI of Molecular Genetics (Berlin)

The production of antibodies by b-lymphocytes is a part of the 

adaptive immune system of higher organisms. The project 

aims to quantify and characterise the diversity of the antigen 

receptor repertoire at individual cell level. The resulting data 

will be used to compile an atlas of the antibody repertoire.

ein atlas des B-Zell-repertoires
laufzeit: 2 Jahre, 2011-2012
Antragsteller: MPI für Infektionsbiologie (Berlin)
MPI für molekulare Genetik (Berlin)

Die Antikörperproduktion der B-Lymphozyten ist Teil des ad-

aptiven Immunsystems höherer Lebewesen. Das Projekt will 

die Diversität des Antigen-Rezeptor-Repertoires auf Einzel-

zellebene in Mäusen messen und charakterisieren. Aus den 

Daten soll ein Atlas des Antikörper-Repertoires entstehen.

toxische protein-konformationen und altern
laufzeit: 3 Jahre, 2011-2013
Antragsteller: MPI für Biochemie (Martinsried)
MPI für Biologie des Alterns (Köln)
MPI für biophysikalische Chemie (Göttingen)
MPI für molekulare Physiologie (Dortmund)
MPG-AG für strukturelle Molekularbiologie (Hamburg)

Neueste Befunde zeigen, dass die Fehlfaltung und Verklum-

pung von Proteinen und die damit verbundene Anhäufung 

toxischer Proteinformen im Rahmen der Zellalterung er-

heblich zunimmt und damit Krankheiten wie Alzheimer und 

Parkinson begünstigt. Im Rahmen des Projekts sollen diese 

Mechanismen der Proteotoxizität bei neurodegenerativen Er-

krankungen unter besonderer Berücksichtigung des Alterns 

untersucht werden.

toxic protein conformation and ageing
Duration: 3 years, 2011-2013
Applicant: MPI of Biochemistry (Martinsried)
MPI for Biology of Aging (Cologne)
MPI for Biophysical Chemistry (Göttingen)
MPI of Molecular Physiology (Dortmund)
Max Planck Unit for Structural Molecular Biology (Hamburg)

The latest findings show that the misfolding and agglomera-

tion of proteins, and the associated accumulation of toxic 

protein forms increases significantly in the context of cell  

aging, and thus promotes the development of diseases such 

as Alzheimer’s and Parkinson’s. In the context of this project 

it is intended to examine the mechanisms of proteotoxicity 

in neurodegenerative diseases, with a particular focus on  

aging. 

 

a reverse genetic toolkit for systematic study of gene function 
and protein localization in Drosophila
Duration: 3 years, 2011-2013
Applicant:
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics (Dresden)
MPI of Biochemistry (Martinsried)

The availability of complete genome sequences of model 

organisms combined with the help of libraries of molecular 

reagents enable the systematic study of gene functions in 

cell biology and development. This research initiative intends 

to establish a comprehensive cross-genome resource for 

marked fosmid transgenes of Drosophila, in particular.

ein Werkzeugkasten für reverse genetik: 
genfunktion und proteinlokalisierung in Drosophila
laufzeit: 3 Jahre, 2011-2013
Antragsteller:
MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik (Dresden)
MPI für Biochemie (Martinsried)

Vollständige Genomsequenzen von Modellorganismen er-

möglichen unter Zuhilfenahme von Bibliotheken molekularer 

Reagenzien das systematische Studium von Genfunktionen 

in der Zellbiologie und -entwicklung. Die Forschungsinitiative  

beabsichtigt daher eine umfassende, genomübergreifende  

Ressource für markierte Fosmid-Transgene, speziell von 

 Drosophila, zu etablieren.

  neW proJectsneuVorHaBen
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  extension oF an ongoing proJect

Another cross-institutional research initiative which was due 

to expire was grated funding for an extension to enable the 

successful conclusion of the project:

conflicts of laws in intellectual property (clip)
Duration: 2 yers, 2011-2012
Applicant:
MPI for Comparative and International Private Law (Hamburg)
MPI for Intellectual Property and Competition Law (Munich)
Project partners abroad:
Universities of Nottingham, Panthéon-Assas, Chicago-Kent und 
Uppsala

Verlängerung eines lauFenDen VorHaBens

Einer weiteren, auslaufenden Institutsübergreifenden For-

schungsinitiative wurden Mittel für eine Laufzeitverlänge-

rung gewährt, um das Vorhaben zu einem erfolgreichen  

Abschluss zu bringen: 

konflikte von rechtssystemen beim geistigen eigentum (clip)
laufzeit: 2 Jahre, 2011-2012
Antragsteller: 
MPI für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg)
MPI für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (München)
Ausländische Projektpartner: 
University of Nottingham, Panthéon-Assas, Chicago-Kent und 
Uppsala
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nachwuchsFörderung |  suPPort oF Junior scientists

FrauenFörderung |  women´s adVancement

Förderung im Rahmen des Minerva-Programms
Funding from the Minerva Program

Das 1997 vom Senat der Max-Planck-Gesellschaft beschlossene C3-, später W2-Sonder programm wird seit dem Jahr 2007 mit 

verbesserter Ausstattung der Stellen als „Minerva-Programm“ fortgeführt. Es bietet besonders qualifizierten Wissenschaftle-

rinnen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines auf fünf Jahre befristeten W2-Vertrages für eine leitende Tätigkeit in der Wissen-

schaft zu qualifizieren. Die Kandidatinnen werden von den Max-Planck-Instituten vorgeschlagen und in einem strengen Aus-

wahlverfahren unter Einschaltung externer Gutachter ausgewählt. Insgesamt wurden bisher 70 Wissenschaftlerinnen aus dem 

Sonderprogramm gefördert, von denen 32 mittlerweile eine weiterführende Position erhalten haben. Stand: Januar 2011 

Since 2007, the W2 Special Program (formerly called C3 Program) approved by the Senate of the Max Planck Society in 1997, 

has been continued as “Minerva Program” with improved levels of funding for the positions. It offers highly qualified female 

scientists the opportunity to gain qualifications for senior posts in Science within the framework of a five-year W2 contract. The 

candidates are proposed by the Max Planck Institutes and are chosen in a strict selection procedure involving external experts. 

A total of 70 female scientists have been funded by the Special Program so far, 32 of whom have since taken on a further post. 

As of: January 2011
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wissenschaFtLerin  max-PLanck-institut  ForschungsgeBiet
scientist  max PLanck institute area oF research
 

Marina Bennati  Biophysikalische Chemie Entwicklung moderner gepulster Methoden 
   der Elektronenspinresonanz
  Biophysical Chemistry Development of modern pulsed methods 
   of electron spin resonance
Elisabeth Binder  Psychiatrie Molekulare Depressionsgenetik
  Psychiatry Molecular genetics of depression
Tatiana Domratcheva   Medizinische Forschung Berechnung photobiologischer Prozesse
  Medical Research Computation of Photobiological Processes
Nicole Dubilier  Marine Mikrobiologie Biologie und Ökologie der Lebensgemeinschaften 
   zwischen Bakterien und Eukaryoten
  Marine Microbiology Biology and ecology of bacterial and eucaryotic biocoenosis
Hannelore Ehrenreich  Experimentelle Medizin Neuroprotektion
  Experimental Medicine Neuroprotection
Yvonne Groemping  Entwicklungsbiologie Spezifität von Adapterproteinen in Signaltransduktionswegen  
   und Endozytose 
  Developmental Biology Specifity of adapter proteins invaded in signal transduction  
   pathways and endocytosis 
Sylvia Krobitsch  Molekulare Genetik  Identifizierung von molekularen Mechanismen, die 

neurodegenerativen Erkrankungen zugrunde liegen
  Molecular Genetics Identification of molecular mechanisms responsible 
   for neurodegenerative diseases 
Ulrike von Luxburg  Biologische Kybernetik Theoretische Analyse von Clustering-Algorithmen und   
   Graphen-basierten Methoden des Maschinellen Lernens
  Biological Cybernetics Theoretical analysis of algorithms for clustering and 
   graph based methods of machine learning
Ute Noppeney  Biologische Kybernetik Neuronale Mechanismen höherer kognitiver Funktionen
  Biological Cybernetics Neuronal mechanisms of higher cognitive functions
Ricarda Schubotz  Neurologische Forschung Kognition der Motorik
  Neurological Research Cognition of motor skills
Anastassia Stoykova  Biophysikalische Chemie Neuroentwicklungsbiologie
  Biophysical Chemistry Neuro-developmental biology
Christiane Ziegler  Biophysik Untersuchung von Stressantwortmechanismen
  Biophysics Structure and function of transporters involved in  
   environmental stress response

BioLogisch-mediZinische sektion |  BioLogy & medicine section
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wissenschaFtLerin  max-PLanck-institut  ForschungsgeBiet
scientist  max PLanck institute area oF research

Cristina Afonso  Astronomie Projekt Pan Planets und die Suche nach extrasolaren Planeten
  Astronomy Project Pan planets and the search for extrasolar planets
Aránzazu del Campo Bécares Polymerforschung Aktive Oberflächen und Materialien
  Polymer Research Active Surfaces and Materials 
Lilia Boeri  Festkörperforschung Theoretische Festkörperphysik: Hochtemperatur-
   Supraleitung und Dichtefunktionaltheorie
  Solid State Research Theoretical Solid State Physics: High-temperature 
   Superconductivity and Density Functional Theory
Benedetta Ciardi  Astrophysik Entstehung der ersten Stern- und Galaxiengeneration; 
   Re-Ionisation
  Astrophysics Building of the first star and galaxy generation;  
   Re-ionisation
Sandra Kortner  Physik ATLAS-Experiment: Standardmodell und Physik des 
   Higgs-Bosons; Upgrade des ATLAS-Myonspektrometers
  Physics ATLAS-Experiment: The Standard Model and Physics of the
   Higgs-Boson; Upgrade of the ATLAS-Myon-Spectrometers
Monica Martinez  Chemie Photochemie der Troposphäre
  Chemistry Photochemistry of troposphere
Susanne Pfalzner  Radioastronomie Dynamik junger Sterne
  Radio Astronomy Dynamical Studies of Astrophysical Disk
Natascha Schreiber  Extraterrestrische Physik  Räumlich aufgelöste spektroskopische Studien 

an entfernten Galaxien
  Extraterrestrial Physics Spectroscopic studies of distant galaxies
Ivonne Trebs  Chemie Austausch von reaktivem Stickstoff zwischen 
   Biosphäre und Atmosphäre
  Chemistry Exchange of Reactive Nitrogen between    
   Biosphere and Atmosphere
Ionela Vrejoiu  Mikrostrukturphysik Nanoskalige ferroelektrische und  
   multiferroische Heterostrukturen
  Microstructure Physics Nanoscale Ferroelectric and 
   Multiferroic Heterostructures

56
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wissenschaFtLerin  max-PLanck-institut  ForschungsgeBiet
scientist  max PLanck institute area oF research

  

Hannah Baader  Kunsthistorisches  Die Kunst, das Meer und die Kultivierung der Natur 400–1650
  Institut Florenz Art, the sea, and the cultivation of nature from 400 to 1650 
  Kunsthistorisches 
  Institut, Florence 
Christina Brandt  Wissenschaftsgeschichte Historische Wissenschaftsforschung / Literaturforschung
  History of Science Historical science research / literature research
Ayse Caglar  Erforschung multireligiöser und  Zirkuläre Migration, Globalisierung, Stadterneuerung 
  multiethnischer Gesellschaften Circular migration, Globalization, Urban re-invention
  Study of Religious and 
  Ethnic Diversity 
Malinda Carpenter  Evolutionäre Anthropologie  Vergleich von Kleinkindern mit normaler Entwicklung, 

Kindern mit Autismus und nichtmenschlichen Primaten
  Evolutionary Anthropology  Comparison of typically-developing infants, 

young children with autism, and apes
Suparna Choudhury  Wissenschaftsgeschichte Das soziale Denkverhalten Heranwachsender
  History of Science The emergence of the neurological adolescent
Sonja Kotz Cimon  Kognitions- und Neuro- Linguistische Verarbeitungsprozesse im Gehirn
  wissenschaften 
  Human Cognitive and  Linguistic processing in the brain
  Brain Sciences 
Kirsten Endres  Ethnologische Forschung Soziale Transformation, religiöse und rituelle Dynamik,  
  Social Anthropology Anthropologie der Emotion, des Geschlechts, der Modernität,  
   der Weltoffenheit in Südostasien, insbesondere Vietnam
   Social transformation, religious and ritual dynamics, 
   anthropology of emotion, gender, modernity, cosmopolitanism  
   in Southeast Asia, particularly Vietnamn
Maria Vittoria Levati  Ökonomik Anspruchserfüllung und Optimalität im Preiswettbewerb, 
   die auf A-priori-Wahrscheinlichkeiten verzichtet
  Economics Satisficing and prior-free optimality in price competition
Anja Seibert-Fohr  Ausländisches öffentliches Theoretische Grundlagen und Parameter    
  Recht und Völkerrecht richterlicher Unabhängigkeit
  Comparative Public Law Theoretical foundations and parameters 
  and International Law of judicial independence 
Andrea Weber  Psycholinguistik Anpassungsfähiges Hören
  Psycholinguistics Adaptive listening
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Max-Planck-Forschungsgruppen
Max Planck Research Groups

nachwuchsFörderung |  suPPort oF Junior scientists

Seit 1969 fördert die Max-Planck-Gesellschaft besonders begabte junge Wissenschaftler im Rahmen von zeitlich befristeten Max-

Planck-Forschungsgruppen. (Diese Gruppen wurden damals unter dem Namen „Selbständige Nachwuchsgruppen“ etabliert und 

Ende 2009 umbenannt.) Die Positionen für Forschungsgruppenleiter sind begehrt, denn sie bieten jungen, im internationalen Wett-

bewerb ausgewählten Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit, auf der Basis eines begrenzten, aber gesicherten Etats in einer 

ersten Phase eigenverantwortlicher Forschungstätigkeit die Grundlage für einen erfolgreichen beruflichen Weg als Wissenschaftler 

zu legen. Mit dem Ziel – unabhängig von bereits etablierten Forschungsfeldern und bestehenden Instituten – junge, innovative 

Köpfe zu gewinnen, werden seit 2004 Max-Planck-Forschungsgruppen auch themenoffen ausgeschrieben. Die Kandidaten kön-

nen ihren individuellen Projektvorschlag vorstellen und sollen eine Prioritätsliste mit bis zu drei Max-Planck-Instituten angeben, 

an denen Sie gerne arbeiten würden. Diese Ausschreibungen treffen auf große Resonanz. Um die Attraktivität der bestehenden 

Modelle und die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen, wurde im Jahr 2009 die Möglichkeit des Tenure Tracks auf W2-Ebene ge-

schaffen. Ein Leiter oder eine Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe kann mit oder ohne Tenure Track eingestellt werden. 

Bei hervorragender Qualifikation besteht die Möglichkeit, den mit Tenure Track berufenen Leiter über ein Tenure-Verfahren in eine 

permanente Position auf W2-Ebene an einem MPI einzuweisen. Stand: Januar 2011

Since 1969 the Max Planck Society has particularly talented young scientists by means of fixed-term Max Planck Research 

Groups. (These groups were established under the name “Independent Junior Research Groups” at the time and renamed 

“Max Planck Research Groups” at the end of 2009). There is a great deal of competition for the position of head of these groups, 

as they allow the young researchers selected from the international competition to lay the foundations for a successful scientific 

career on the basis of a limited but secure budget in the first phase of their independent research activities. Since 2004 the Max 

Planck Society has advertised Max Planck Research Groups without specifying a specific research focus, with the aim of attract-

ing new innovative researchers from outside established research disciplines and existing institutes. Candidates are allowed to 

present their own individual project proposal and are asked to list a maximum of three Max Planck Institutes they would like to 

work at. These advertisements have attracted an overwhelming response. In order to increase the attraction of existing models 

as well as to enhance the Max Planck Society’s international profile, the Society created the option of Tenure Track on a W2 

level in 2009. Max Planck Research Group Leaders can be employed on a tenure-track or non-tenure track basis. Scientists with 

outstanding qualifications who were employed on a tenure-track basis can subsequently be appointed to a permanent position 

on W2 level via a tenure procedure. As of: January 2011

institut   Leiterin /  Leiter  Forschungsthema
institute  head research toPic

Biochemie   Stefan Gruber Organisation und Dynamik der Chromosomen
Biochemistry   Chromosome Organisation and Dynamics
   Gunter Meister (bis 9 / 2010) RNA-Biologie
   RNA biology
  Frank Schnorrer Muskelbildung und Muskelfunktion in Drosophila 
   Muscle dynamics and muscle function in drosophila
  Zuzana Storchova Erhaltung der Genomstabilität
   Maintenance of genome stability 
  Tobias Walther (bis 12 / 2010) Organellen – Architektur und Dynamik
   Organelles – architecture and dynamics 
  Roland Wedlich-Söldner Zelluläre Dynamik und Musterbildung 
   Cellular dynamics and pattern formation
  Thomas Wollert Molekulare Biologie der Membranen und Organellen
   Molecular Membrane and Organelle Biology 

 BioLogisch-mediZinische sektion |  BioLogy & medicine section
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institut   Leiterin /  Leiter  Forschungsthema
institute  head research toPic 

Biologie des Alterns  Sara Wickström Homöostase und Alterung der Haut
Biology of aging   Skin Homeostasis and Ageing
Molekulare Biomedizin Kerstin Bartscherer Stammzellen und Regeneration
Molecular biomedicine  Stem Cells and Regeneration
  Sebastian Leidel RNA-Biologie
   RNA biology
  Erik Storkebaum Molekulare Neurogenetik
   Molecular Neurogenetic
Biophysik   José Faraldo-Gómez Theoretische Molekulare Biophysik
Biophysics   Theoretical molecular biophysics
  Lucy Forrest Rechnergestütze Strukturbiologie 
   Computational structural biology
Biophysikalische Chemie Gopalakrishnan Ungepaarte Spins in Diamanten und ihre Nutzung 
Biophysical Chemistry  Balasubramanian für biomedizinische Sensorik
   Single spins in diamond for novel biomedical sensing 
   and imaging applications
  Henrik Bringmann Schlaf und Wachsein 
   Sleep and waking
  Thomas P. Burg Biologische Mikro- und Nanotechnologie 
   Biological micro- and nanotechnology
  Wolfgang Fischle Chromatin-Biochemie 
   Chromatin biochemistry
  Claudia Höbartner Nukleinsäure modifizierende DNA-Katalysatoren  
   Nuclear acid chemistry
  Takeshi Sakaba Biophysik der synaptischen Übertragung  
   Biophysics of synaptical transmission
  Halyna R. Shcherbata Genexpression und Signalwirkung  
   Gene expression and signaling
Entwicklungsbiologie  Gáspár Jékely Neurobiologie des marinen Zooplankton  
Developmental Biology  Neurobiology of marine zooplankton
  Richard Neher Biophysik und die Dynamik der Evolution  
   Evolutionary Dynamics and Biophysics
  Andrew D. Renault Extrazelluläre Signalgebung durch Phospholipide 
   in der Entwicklung von Drosophila  
   Extracellular lipid signaling in drosophila development
  Remco Sprangers NMR-Spektroskopie von großen Molekülkomplexen  
   NMR spectroscopy of large complexes
  Silke Wiesner Strukturbiologie der Protein-Ubiquitinierung 
   und die Zellpolarität  
   Structural biology of protein ubiquitination and cell polarity
Evolutionsbiologie  Duncan Greig Experimentelle Evolution  
Evolutional Biology   Experimental Evolution
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Friedrich-Miescher-   Wolfram Antonin Dynamik der Kernhülle 
Laboratorium   Dynamics of the nuclear envelope
Friedrich Miescher  Silke Hauf Molekulare Mechanismen der Chromosomensegregation  
Laboratory   Molecular mechanisms of chromosome segregation
  Dmitri Ivanov Kohäsion von Schwesterchromatiden   
   Sister chromatid cohesion
  Gunnar Rätsch Bioinformatik      
   Bioinformatics
Molekulare Genetik   Michael Lappe (bis 9 / 2010) Netzwerkanalyse  
Molecular Genetics   Network analysis
  Ulrich Stelzl Interaktionsnetzwerke auf molekularer Ebene  
   Molecular interaction networks
Hirnforschung  Kerstin Schmidt Organisation und Dynamik kortikaler Repräsentationen 
Brain Research   Organization and dynamics of cortical representations
Immunbiologie  Taro Fukao Biologie der funktionalen RNA im Hämato-Immunsystem 
Immunobiology   Biology of functional RNAs in hemato-immune System 
  Robert Schneider Epigenetische Regulation der Genexpression   
   Epigenetic regulation of gene expression
Infektionsbiologie  Jörg Vogel (bis 7 / 2010) RNA-Biologie 
Infection Biology   RNA biology
  Hedda Wardemann Molekulare Immunbiologie    
   Molecular immunobiology
Biologische Kybernetik Marc O. Ernst Multimodale Wahrnehmung und sensomotorische Integration 
Biological Cybernetics   Multimodal reception and sensorimotor integration
Max Planck Florida Institute Samuel M. Young, Jr. Molekulare Neurobiologie  
Max Planck Florida Institute  Molecular Neurobiology
  Jason M. Christie Physiologie der Synapsen    
   Synapse Physiology
Experimentelle Medizin Judith Stegmüller Zelluläre und Molekulare Neurobiologie 
Experimental Medicine  Cellular and molecular neurobiology
Medizinische Forschung Soojin Ryu Entwicklung und Funktion von neuronalen 
Medical Research   Schaltkreisen im Hypothalamus 
   Development and function of hypothalamic neuronal circuits
  Andreas Schaefer Neurophysiologie des Verhaltens
   Neurophysiology of behaviour
Marine Mikrobiologie  Thorsten Dittmar Biogeochemie von gelösten organischen Verbindungen 
Marine Microbiology   im Ozean und in Ozeanrändern 
   Biogeochemistry of soluble organic compounds in the 
   ocean and at ocean rims
  Marc Strous Mikrobielle Fitness
   Microbial fitness

i n s t i t u t   L e i t e r in /  L e i t e r  F o r s c h u ngs t he m a
in s t i t u t e  he a d r e se a r c h t oP ic 
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Terrestrische Mikrobiologie Sonja-Verena Albers Molekulare Biologie von Archaeen
Terrestrial Microbiology  Molecular biology of archaea
  Lennart Randau Biologie kleiner, prokaryotischer RNA
   Prokaryotic Small RNA Biology 
  Martin R. Thanbichler Zellbiologie von Bakterien
   Cell biology of bacteria
Neurobiologie  Frank Bradke Axonales Wachstum und Regeneration 
Neurobiology   Axonal growth and regeneration
  Tim Gollisch Neuronale Kodierung visueller Signale im Netzwerk der Retina
   Neuronal coding of visual signals in the retina
  Ilona Kadow Sensorische Neurogenetik
   Neurogenetics of sensoric perception
  Valentin Stein Synaptische Rezeptoren
   Synaptic receptors
  Takashi Suzuki Entwicklung neuronaler Verbindungen
   Development of neuronal connections
  Hiromu Tanimoto Lernen und Gedächtnis in Drosophila
   Learning and memory in drosophila 
Neurologische Forschung Roman Thomas Funktionelle Krebsgenomforschung
Neurological Research  Functional genomics of cancer
  Markus Ullsperger (bis 12 / 2010) Kognitive Neurologie
   Cognitive neurology
Chemische Ökologie  Martin Kaltenpoth Evolution und chemische Ökologie von
Chemical Ecology   Insekten-Bakterien-Symbiosen
   Evolution and Chemical Ecology in Insect-Bacteria-Symbiosis
Ornithologie  Björn Siemers Sinnesökologie
Ornithology   Sensory ecology
Molekulare Pflanzenphysiologie Franziska Krajinski Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroben
Molecular Plant Physiology  Plant-Microbe interactions
  Staffan Persson Zellwände von Pflanzen
   Plant cell walls
Psychiatrie  Damián Refojo Molekulare Neurobiologie
Psychiatry   Molecular neurobiology
Molekulare Zellbiologie Jan Huisken Quantitative Mikroskopie der Organogenese beim Zebrafisch
und Genetik   Quantitative microscopy of zebrafish organogenesis
Molecular Cell Biology
and Genetics

i n s t i t u t   L e i t e r in /  L e i t e r  F o r s c h u ngs t he m a
in s t i t u t e  he a d r e se a r c h t oP ic 
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Astronomie  Cornelis Dullemond Die Bildung von planetaren Bausteinen
Astronomy   The formation of planetary building blocks
  Joseph F. Hennawi Entstehung von Galaxien
   Galaxy formation
  Andrea Valerio Macció Galaxienbildung im Dunklen Universum
   Galaxy formation in an Dark Universe
Biogeochemie  Axel Kleidon  Die Bedeutung von Biodiversität und  
Biogeochemistry   Optimierung im System Erde 
   The significance of biodiversity and optimization 
   in the earth system
  Markus Reichstein Biogeochemische Modelldaten-Integration
   Integration of modelling data
  Christian Wirth (bis 10 / 2010) Organismische Biogeochemie 
   Organismic biogeochemistry
Dynamik und   Jean-Christophe Baret Tropfen, Membranen und Grenzflächen
Selbstorganisation   Droplets, membranes and interfaces
Dynamics and  Oskar Hallatschek Biologische Physik und evolutionäre Dynamik
self organization   Biological physics and the dynamics of evolution
  Bjoern Hof Entstehung von Turbulenz und Komplexität
   Development of turbulence and complexity
   Stefan Luther Herzrhythmusstörungen
   Cardiac arrhythmia
  Marc Timme Netzwerk-Dynamik
   Network dynamics
Festkörperforschung  Gabriel Bester  Atomistische Theorie von Nanostrukturen
Solid State Research   Atomistic theory of nanostructures
  Hagen Klauk  Organische Elektronik 
   Organic electronics
  Peter Wahl  Spektroskopische Untersuchung von Festkörpern 
   mit korrelier ten Elektronen 
   Spectroscopic mapping of correlated electron materials
Fritz-Haber-Institut  Ralph Ernstorfer Strukturelle und elektronische Oberflächendynamik
Fritz Haber Institute   Structural and Electronic Surface Dynamics
  Karsten Reuter (bis 9 / 2010) Ab-initio-basierte Statistische Mechanik
   First-principles statistical mechanics
Gravitationsphysik  Niklas Beisert Integrable Strukturen in Eich- und Stringtheorien
Gravitational Physics   Integrable structures in string theories
  Bianca Dit trich Kanonische und kovariante Dynamik der Quantengravitation
   Canonical and Covariante Dynamics of Quantum Gravitation
Informatik  Alice C. McHardy Rechnergestützte Genomik und Epidemiologie
Informatics   Computational genomics and epidemiology

i n s t i t u t   L e i t e r in /  L e i t e r  F o r s c h u ngs t he m a
in s t i t u t e  he a d r e se a r c h t oP ic 
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Kernphysik  Thomas Pfeifer Spektroskopie und Quantenkontrolle mit starken 
Nuclear Physics   Laserfeldern im At tosekundenbereich 
    Spectroscopy and Quantum Control with 
   At tosecond-Laserfields 
  Melanie Schnell Manipulation polarer Moleküle durch Mikrowellen 
   Manipulating polar molecules using microwave radiation
Kohlenforschung  Nuno Maulide Stereoselektive Synthese und Katalyse
Coal Research   Stereoselective Synthesis and Catalysis
Mathematik in den  Nihat Ay  Informationstheorie kognitiver Systeme 
Naturwissenschaf ten   Information theory of cognitive systems
Mathematics in the   Lehel Banjai Numerische Methoden für zeitabhängige akustische 
Natural Sciences   und elektromagnetische Probleme 
    Numerical methods for time domain acoustics and 
   electromagnetics 
Metallforschung   Sylvie Roke Nichtlineare optische Streuung bei biologischen Systemen 
(jetzt: Intelligente Systeme)  Non-linear optical dispersion in biological systems 
Metals Research  Ana García Sáez Biophysik von Membranen
   Membrane biophysics
Meteorologie  Juan Pedro Mellado Turbulente Mischungsprozesse im Erdsystem 
Meteorology   Turbulent Mixing Processes in the Earth System
  Dirk Notz Meereis im Erdsystem 
   Sea ice in the earth system
Physik  Stefan Antusch Neutrinos und Neue Physik jenseits des Standardmodells
Physics  Neutrinos and new physics beyond the standard modell  
  Thomas Grimm Vereinheitlichung der Partikelphysik und der Geometrie 
   in der String-Theorie
   Unifying Particle Physics and Geometry in String Theory
Physik des Lichts   Fabio Biancalana Nichtlineare photonische Nanostrukturen
Science of Light    Nonlinear Photonic Nanostructures
  Christine Silberhorn Integrierte Quantenoptik
   Integrated quantum optics
  Frank Vollmer Biofunktionale Photonik: Lichtfelder 
   zum Studium biologischer Systeme 
   Biofunctional Photonics: inventing, constructing and 
   using light fields to study biological systems
Extraterrestrische Physik Sadegh Khochfar Theorie der Strukturentstehung im Kosmos 
Extraterrestrial Physics  Theoretical structure formation group 
Polymerforschung  Davide Donadio Nanostrukturen und Transportprozesse
Polymer Research   Nanostructure and transport
  Frédéric Laquai Dynamik angeregter Zustände in konjugierten
   organischen Materialien
   Dynamics of excited states in conjugated organic materials
Quantenoptik  Peter Hommelhoff Ultraschnelle Quantenoptik
Quantum Optics   Ultrafast quantum optics
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Softwaresysteme  Umut A. Acar Programmiersprachen und -systeme 
Software Systems  Programming languages and systems
  Derek Dreyer Typensysteme und funktionale Programmierung
   Type Systems and Functional Programming
  Krishna P. Gummadi Netzwerksysteme 
   Networks systems
  Rodrigo Miragaia Rodrigues Abhängige Systeme
   Dependable Systems
  Victor Vafeiadis Softwareanalyse und -verifikation 
   Sof tware Analysis and Verification
Sonnensystemforschung Laurent Gizon Seismologie der Sonne und der Sterne
Solar System Research (bis 3 / 2011) Seismology of the sun and stars

Evolutionäre Anthropologie Amanda Henry Nahrungspflanzen und Ökologie der Ernährung 
Evolutionary Anthropology  der Homininen 
   Plant Foods and Hominin Dietary Ecology
  Michael Hofreiter  Molekulare Ökologie 
  (bis 3 / 2010) Molecular ecology
  Julia Ostner Integrative Primatensozialökologie 
  (bis 4 / 2010) Integrative primate social ecology
  Brigitte Pakendorf  Vergleichende Populationslinguistik 
   Comparative population linguistics
Bildungsforschung  Hauke Heekeren *) Neurokognition der Entscheidungsfindung
Human Development  (bis 9 / 2010) Neurocognition of decision making
  Sven Oliver Müller  Gefühlte Gemeinschaften? Emotionen im Musikleben Europas
   Felt Communities? – Emotions in European Music Performance
  Michaela Riediger Emotion im Lebensverlauf: Dynamik und Kompetenzen 
   Affect across the life span
Demografische Forschung Annette Baudisch Modelle für die Evolution des Alterns
Demographic Research  Modelling Evolution of Aging
  Mikko Myrskylä  Lebenslauf und demografischer Wandel
   Life Course Research and Demographic Change
Erforschung von   Andreas Glöckner Intuitive Experten
Gemeinschaftsgütern   Intuitive experts
Research on Collective Goods 
Kognitions- und   Ina D. Bornkessel- Neurotypologie
Neurowissenschaften   Schlesewsky (bis 3 / 2010) Neurotypology 
Human Cognitive and  Hauke Heekeren Neurokognition der Entscheidungsfindung
Brain Sciences  (bis 9 / 2010) Neurocognition of decision making
  Peter Erik Keller Musikerkennung und Handlung
   Music cognition and action
  Katharina von Kriegstein Neuronale Mechanismen zwischenmenschlicher Kommunikation
   Neuronal Mechanisms of Human Communication

64

 geistes-,  soZiaL- und humanwissenschaFtLiche sektion |  human sciences section
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*)  Hauke Heekeren etablier te seine Max-Planck-Forschungsgruppe an zwei MPIs, Hauptsitz war das MPI für Bildungsforschung, Nebensitz
 war das MPI für Kognitions- und Neurowissenschaf ten. | Dr. Hauke Heekeren established his Max-Planck-Research Group at two MPIs:
 the head site was the MPI for Human Development, the subsidiary site was the MPI for Human Cognitive and Brain Sciences.
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  Jonas Obleser Auditives Erkennen
   Auditory Cognitions
  Simone Schütz-Bosbach Körperrepräsentation und Selbstkonzept
   Body and self
Kunsthistorisches Institut Florenz Michael Thimann   Das wissende Bild
Kunsthistorisches Institut, Florence  The knowing picture
Ausländisches und   Martin Illmer Deutsches und Europäisches Dienst(leistungs)- 
internationales Privatrecht  und Werkvertragsrecht
Private Law   German and European service contract law
  Nadjma Yassari  Das Recht Gottes im Wandel: Rechtsvergleichung 
   im Familien- und Erbrecht islamischer Länder
   Changes in god’s law: an inner islamic comparison 
   of family and succession laws
Psycholinguistik   Michael Dunn Evolutionäre Prozesse in Sprache und Kultur
Psycholinguistics   Evolutionary Processes in Language and Culture
  Ulf Liszkowski Kommunikation vor der Sprache
   Communication before language
Europäische Rechtsgeschichte Stefan Ruppert Lebensalter und Recht: Altersstufen im Recht und die 
European Legal History  Segmentierung von Lebensläufen
   Age and law: age groups in law and the segmentation 
   of life courses
Völkerrecht  Silja Vöneky Demokratische Legitimation ethischer Entscheidungen – 
International Law   Ethik und Recht im Bereich der Biotechnologie und 
   modernen Medizin
   Democratic legitimization of ethical decisions – ethics and 
   law in the field of biotechnology and modern medicine
Wissenschaftsgeschichte Sabine Arnaud Das Beschreiben von Taubstummheit und die  
History of Science   Konstruktion von Normen
   The Writing of Deaf. Muteness and the  
   Construction of Norm
  Veronika Lipphardt Wissen über die humanbiologische Diversität  
   im 20. Jahrhundert
   Knowledge about Human Biological Diversity  
   in the 20th Century
  Vincenzo de Risi Die komplexe Beziehung zwischen der Geschichte der 
   Philosophie und der Wissenschaftsgeschichte
   The complex relations between the history of philosophy 
   and the history of science
  Dagmar Schäfer Von der Erfindung zur Innovation; kulturelle Traditionen tech -
   nischer Entwicklung vom 15. bis zum 19. Jahrhundert in China
   From invention to innovation – cultural traditions of
   technological development in china from 1500 to 1900

institut   Leiterin /  Leiter  Forschungsthema
institute  head research toPic 
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Matthias Bochtler (bis 9 / 2010)      
MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden International Institute of Molecular and Cell Biology, 
MPI for Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden Warschau
   International Institute of Molecular and Cell Biology,  
   Warsaw
   
 
Ewa Paluch     
International Institute of Molecular and Cell Biology, Warschau MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik,  
International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw Dresden
    MPI for Molecular Cell Biology and Genetics, 
   Dresden

Internationale Nachwuchsgruppen
International Junior Research Groups

nachwuchsFörderung |  suPPort oF Junior scientists

Im Zuge der wechselseitigen Einrichtung von Nachwuchsgruppen mit ausländischen Partnerorganisationen leiten deutsche 

Nachwuchswissenschaftler eine Nachwuchsgruppe an einem ausländischen Forschungsinstitut, während ein ausländischer Wis-

senschaftler Nachwuchsgruppenleiter an einem Max-Planck-Institut wird. Mit diesen Nachwuchsgruppen hat die Max-Planck-

Gesellschaft modellhaft eine grenzüberschreitende Nachwuchsförderung erprobt. Mittlerweile gibt es europaweite Förderinstru-

mente, die jungen Wissenschaftlern Karriereentwicklung im jeweiligen Ausland ermöglichen.

In this scheme involving the joint establishment Research Groups with foreign partner organizations, German junior scientists 

head a Research Group at a foreign research institute, while a foreign scientist is made the head of a Research Group at a 

Max Planck Institute. The Max Planck Society has implemented these Research Groups as a means of offering international 

support for up-and-coming scientists. There are now pan-European support schemes that allow young scientists to further 

their careers abroad.  

 Leiterin /  Leiter  auFnehmende Forschungseinrichtung
 head host research institution 
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Seit dem Jahr 2000 gehören die International Max Planck Research Schools (IMPRS) zum festen Bestandteil der Doktoranden-

förderung der Max-Planck-Gesellschaft. Besonders begabten deutschen und ausländischen Nachwuchswissenschaftlern bieten 

sie die Möglichkeit, unter exzellenten Forschungsbedingungen zu promovieren. Die IMPRS werden jeweils von einem oder 

mehreren Max-Planck-Instituten initiiert. Die Institute kooperieren dabei eng mit Universitäten und anderen – teilweise auch 

ausländischen – Forschungseinrichtungen. Durch diese Kooperation stehen den Doktorandinnen und Doktoranden hochwertige 

Forschungsmöglichkeiten offen. Das ist besonders bei interdisziplinären Forschungsvorhaben oder solchen, die eine speziel-

le Ausstattung mit Forschungsgeräten bzw. Materialien voraussetzen, ein entscheidender Vorteil. Ein weiteres Kennzeichen 

der IMPRS ist die thematische und konzeptionelle Verzahnung der Promotionsprojekte – dadurch entstehende Synergieeffekte 

kommen unmittelbar der Forschung der einzelnen Doktorandinnen und Doktoranden zugute. Mittlerweile sind 73 Max-Planck-

Institute an einer IMPRS beteiligt. Um national und international den Beitrag der Max-Planck-Gesellschaft an der Ausbildung von 

Doktorandinnen und Doktoranden deutlicher zu machen, wurde mit der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmt, die Minerva, 

das Logo der Max-Planck-Gesellschaft, in die Promotionsurkunde aufzunehmen, um so die Unterstützung der Promotion durch 

die MPG deutlich zu machen. Einige Hochschulen haben diese Regelung bereits eingeführt. Auch Forschungsgruppenleiter der 

Max-Planck-Institute sollen verstärkt in den Lehrkörper der Research Schools eingebunden werden. Derzeit (Stand: Ende 2010) 

gibt es inklusive der zum Jahresende 2010 neu bewilligten IMPRS insgesamt 62 International Max Planck Research Schools, 

davon 27 in der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion, 22 in der Biologisch-Medizinischen Sektion und 13 in der Geistes-, 

Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion.

Das im Jahr 2009 eröffnete „Max Planck Graduate Center mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ wurde im Jahr 2010 

weiter ausgebaut (weiteres zum Graduate Center siehe unter „Tochtergesellschaften“)

Since 2000, the International Max Planck Research Schools (IMPRS) have been an integral part of the support that the Max 

Planck Society provides for doctoral students. The Schools offer the opportunity for particularly talented young scientists from 

Germany and abroad to obtain their doctorates under excellent research conditions. Each School is initiated by one or several 

Max Planck institutes. To this effect, the institutes cooperate closely with universities and other research facilities – sometimes 

with those abroad as well. This cooperation opens up top-notch research opportunities for the doctoral students: a decisive 

advantage especially for interdisciplinary research projects or those that require special research equipment and materials. A fur-

ther characteristic of the International Max Planck Research Schools is the interlinking of the topics and concepts of the doctoral 

projects – this creates synergy effects that directly benefit the research of the individual doctoral students. Seventythree Max 

Planck institutes are now participating in an IMPRS. In order to more strongly emphasize the contribution the Max Planck Soci-

ety makes to the education and training of doctoral students on a national and international level, it was agreed at the German 

Rectors’ Conference that the Max Planck Society’s Minerva logo could be incorporated into the doctorate diploma to underscore 

the MPS’s support for doctoral studies. Some institutes of higher education have already implemented this regulation. Research 

group heads at the Max Planck institutes will also be more strongly integrated into the teaching staff of the Research Schools. 

At present (end of 2010) there are a total of 62 IMPRS, 27 in the Chemistry, Physics & Technology Section, 22 in the Biology and 

Medicine Section and 13 in the Human Sciences Section. 

The “Max Planck Graduate Center mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz”, launched in 2009, was further extended in 

2010 (further information on the Graduate Center see “Subsidiaries”).
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International Max Planck Research Schools
und Max Planck Graduate Center
International Max Planck Research Schools
and Max Planck Graduate Center

graduiertenschuLen |  graduate schooLs
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2010 wurden Vier neue internationaL  in 2010,  aPProVaL was giVen For Four new
max PLanck research schooLs BewiLLigt:  internationaL max PLanck research schooLs:

internationaL max PLanck research schooL
For eVoLutionary BioLogy, PLön 
The IMPRS for Evolutionary Biology is a collaboration between 

the Max Planck Institute for Evolutionary Biology in Plön, the 

Christian Albrechts University in Kiel and the Leibniz Institute 

of Marine Sciences at the university of Kiel (IFM-Geomar).

The International Max Planck Research School for Evolution-

ary Biology (IMPRS Evolbio) started as the first IMPRS in the 

federal state Schleswig-Holstein in autumn 2010.

 

The School is dedicated to the highest level of research and 

training in all areas of contemporary Evolutionary Biology. It 

offers broad and interdisciplinary approaches to a variety of 

outstanding research projects from the area of molecular bi-

ology to genetics, from the analysis of adaptation or social 

interaction to host-parasite co-evolution. 

http://imprs.evolbio.mpg.de.

internationaL max PLanck research schooL 
Für eVoLutionsBioLogie,  PLön
Die IMPRS for Evolutionary Biology (IMPRS Evolbio) ist eine 

Kooperation zwischen dem Max-Planck-Institut für Evolu-

tionsbiologie in Plön, der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel und dem Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an 

der Universität Kiel (IFM-Geomar). Sie hat im Herbst 2010 

ihre Arbeit aufgenommen und ist die erste IMPRS im Land 

Schleswig-Holstein.

Die IMPRS bietet eine exzellente Ausbildung auf dem Gebiet 

der heutigen Evolutionsbiologie, mit einem breit gefächerten 

interdisziplinären Ansatz. Ziel der IMPRS Evolbio ist es, her-

vorragende Forschungsprojekte in mehreren Forschungsbe-

reichen anzubieten: von der Molekularbiologie über die Ge-

netik bis hin zur Analyse von Adaptation, sozialer Interaktion 

oder der Koevolution von Wirten und Parasiten. 

http://imprs.evolbio.mpg.de.
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internationaL max PLanck research schooL 
Für uLtraschneLLe BiLdgeBung und struktureLLe 
dynamik an der uniVersität hamBurg

Mit dem Aufkommen ultraheller Elektronen- und Röntgenquel-

len wie etwa dem FLASH in Hamburg oder dem LCLS in Stan-

ford und der harten Röntgen-Beamlines an den x-FELs von 

Stanford und Hamburg wurde ein entscheidender Meilenstein 

in der Wissenschaft erreicht, nämlich die im wahrsten Sinne 

des Wortes direkte Beobachtung von Atombewegungen. 

Die beteiligten Institutionen des Center for Free Electron 

Laser Science (CFEL) – die Universität Hamburg, die Max-

Planck-Gesellschaft und das DESY – widmen sich der Wei-

terentwicklung dieses Forschungsgebiets. Um sein volles 

Potential entfalten zu können, braucht das CFEL talentierte 

Studenten aus aller Welt, die die Gruppe der derzeitigen Dok-

toranden ergänzen. In dieser IMPRS in Hamburg erhalten Stu-

denten eine optimale Ausbildung. Zugleich werden mit der 

IMPRS die Forschungsmöglichkeiten in diesem neuen Wis-

senschaftszweig voll ausgeschöpft.

internationaL max PLanck research schooL 
For uLtraFast imaging and structuraL dynamics 
at the uniVersity oF hamBurg 
With the advent of ultra-bright electron and x-ray sources 

such as FLASH / Hamburg, LCLS / Stanford and the coming 

hard x-ray beam lines at the Stanford and Hamburg x-FELs, 

a decisive milestone in science has been reached, namely to 

literally directly watch atomic motions, without any restriction 

on the system. 

The participating institutions within the Center for Free Elec-

tron Laser Science (CFEL), namely the University of Ham-

burg, the Max Planck Society and DESY, are dedicated to the 

advancement of this field of research. To achieve the full po-

tential, CFEL must attract the top students from around the 

world to augment the current cohort of graduate students. 

The proposed IMPRS in Hamburg will serve to both attract 

and optimally train students to take full advantage of this mo-

mentous occasion in science and provide leadership in chart-

ing this new field of science.

NACHWUCHSFÖRDERUNG
SUPPORT OF JUNIOR SCIENTISTS



10

70

JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT

internationaL max PLanck research 
schooL From moLecuLes to organisms 
at uniVersity tüBingen
The IMPRS from Molecules to Organisms program will 

provide excellent interdisciplinary training and research top-

ics across the disciplines of structural, molecular, cellular and 

developmental biology as well as bioinformatics, genomics 

and evolutionary biology. The school‘s aim is to endow the 

next generation of scientists with the knowledge and skills 

to study complex biological processes, which cannot be ad-

equately understood within the limits of single disciplines, in 

the context of entire organisms. The program of the school is 

challenging and innovative because it bridges not only diverse 

disciplines but also spans several levels of biological organiza-

tion (from molecules to organisms), which the participating 

laboratories cover with their broad range of expertise. 

internationaL max PLanck research
schooL Vom moLeküL Zum organismus 
an der uniVersität tüBingen
An dieser IMPRS sind das MPI für Entwicklungsbiologie und 

die Universität Tübingen beteiligt. Das Programm der IMPRS 

from Molecules to Organisms wird hervorragende interdiszip-

linäre Ausbildungs- und Forschungsthemen in verschiedenen 

Disziplinen der Strukturbiologie, der Molekularbiologie, der 

Zellbiologie und der Entwicklungsbiologie sowie in den Berei-

chen Bioinformatik, Genomforschung und Evolutionsbiologie 

beinhalten. Dieser Ausbildungsgang will die nächste Genera-

tion von Wissenschaftlern mit den Kenntnissen und Fähigkei-

ten ausstatten, komplexe biologische Prozesse, die innerhalb 

der Grenzen einer einzigen Disziplin nicht adäquat verstanden 

werden können, im Kontext der gesamten Organismen zu 

erforschen. Das Ausbildungsprogramm ist anspruchsvoll und 

innovativ, weil es nicht nur Brücken zwischen verschiedenen 

Disziplinen baut, sondern sich auch auf mehrere Ebenen der 

biologischen Organisation erstreckt (von Molekülen bis zu Or-

ganismen), die von den beteiligten Labors und deren breiten 

Kompetenzspektren abgedeckt werden. 
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internationaL max PLanck research schooL 
For neuraL circuits at goethe-uniVersität 
FrankFurt 
The neurosciences are currently undergoing a renaissance in 

Frankfurt. The MPI for Brain research is undergoing a rebirth 

with a new building for four new directors, three of which 

have already joined the Institute. Furthermore, a new insti-

tute was founded in Frankfurt, the Ernst Strüngmann Institute 

(ESI). The natural sciences at the Goethe University are being 

regrouped on Campus Riedberg. In this exceptional context 

of scientific growth, the MPI will launch a new International 

Max Planck Research School with an interdisciplinary focus 

on Neural Circuits. This IMPRS will build on the combined 

strength in experimental molecular, cellular and systems 

neuroscience (MPI Brain Research, MPI Biophysics, ESI, 

Goethe University), on the expertise and extensive involve-

ment of the theorists in Neuroscience (Frankfurt Institute for 

Advanced Studies, Goethe Center for Scientific Computing), 

and on the joint desire to develop in Frankfurt a world-class 

and interdisciplinary training ground for young scientists inter-

ested in the brain.

internationaL max PLanck research schooL 
Für neuronaLe schaLtkreise an der goethe-
uniVersität FrankFurt 
Die Neurowissenschaften erleben derzeit in Frankfurt eine 

Renaissance: das MPI für Hirnforschung erhält einen Neubau 

für vier neue Direktoren, von denen drei schon am Institut 

sind, weiterhin wurde in Frankfurt das Ernst Strüngmann Ins-

titut neu gegründet. Die Naturwissenschaften der Universität 

Frankfurt werden auf dem Campus Riedberg ausgebaut. In 

diesem außergewöhnlichen Kontext von wissenschaftlichem 

Wachstum wird das MPI eine neue International Max Planck 

Research School mit einem interdisziplinären Fokus auf neu-

ronalen Schaltkreisen eröffnen. Diese IMPRS setzt auf die 

kombinierte Stärke von experimenteller molekularer Neuro-

forschung, zellulärer Neurobiologie und Systemneurobiologie 

(MPI Hirnforschung, MPI Biophysik, ESI, Goethe-Universität) 

sowie auf die Kompetenz und die umfassende Einbeziehung 

der Theoretiker der Neurowissenschaften (Frankfurt Institute 

for Advanced Studies, Goethe Center for Scientific Compu-

ting) und auf den gemeinsamen Wunsch, in Frankfurt einen 

interdisziplinären Ausbildungsgang der Weltklasse für Nach-

wuchswissenschaftler zu schaffen, die an der Hirnforschung 

interessiert sind.
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Max-Planck-Innovation – die Technologietransfer-
Organisation der Max-Planck-Gesellschaft
Max Planck Innovation – the Technology Transfer
Organization of the Max Planck Society

Max Planck Innovation GmbH is responsible for the technol-

ogy transfer from the institutes of the Max Planck Society 

(MPS). Under the motto “Connecting Science and Busi-

ness”, Max Planck Innovation considers itself a partner for 

scientists and for businesses. It offers future-oriented busi-

nesses a central access point to the patented innovations 

of MPS institutes. Max Planck Innovation primarily markets 

numerous inventions from the biological-medical as well as 

the chemical-physical-technical fields. As a partner for sci-

entific staff at Max Planck institutes, Max Planck Innovation 

provides advice and support both in evaluating inventions 

and filing patents, as well as in setting up businesses based 

on a technology developed at a Max Planck institute.

Max Planck Innovation performs an important task: it pro-

motes the transfer of scientific knowledge into economically 

viable products and creates new jobs in Germany as an in-

dustrial location. They are the direct expression of the use of 

basic research as undertaken at Max Planck institutes.

Every year, Max Planck Innovation evaluates on average 150 

inventions, approximately half of which lead to a patent ap-

plication. Since 1979, approximately 3,300 inventions have 

been tracked and almost 1,900 exploitation contracts con-

cluded. Since the early 1990s, over 90 company spin-offs 

have successfully emerged from the MPS, the majority of 

them actively supported by Max Planck Innovation. Since 

then, these spin-offs have been responsible for the creation 

of more than 2,700 jobs. 

Die Max-Planck-Innovation GmbH ist verantwortlich für den 

Technologietransfer der Institute der Max-Planck-Gesell-

schaft (MPG). Unter dem Motto „Connecting Science and 

Business“ versteht sich Max-Planck-Innovation als Partner 

sowohl für Wissenschaftler als auch für Unternehmen. Sie 

bietet zukunftsorientierten Unternehmen einen zentralen 

Zugang zu den schutzrechtlich gesicherten Innovationen der 

Institute der MPG. Dabei vermarktet Max-Planck-Innovation 

in erster Linie zahlreiche Erfindungen aus dem biologisch-

medizinischen Bereich sowie dem chemisch-physikalisch-

technischen Bereich. Als Partner für die wissenschaftlichen 

Mitarbeiter der Max-Planck-Institute berät und unterstützt 

Max-Planck-Innovation diese sowohl bei der Evaluierung von 

Erfindungen und der Anmeldung von Patenten als auch bei 

der Gründung von Unternehmen, die auf einer an einem Max-

Planck-Institut entwickelten Technologie basieren.

Damit erfüllt Max-Planck-Innovation eine wichtige Aufgabe: 

Sie fördert die übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

in wirtschaftlich nutzbare Produkte und schafft neue Arbeits-

plätze am Wirtschaftsstandort Deutschland. Diese Arbeits-

plätze sind direkter Ausdruck des Nutzens grundlagen-

orientierter Forschung, wie sie in den Max-Planck-Instituten 

betrieben wird.

Pro Jahr evaluiert Max-Planck-Innovation durchschnittlich 

150 Erfindungen, von denen etwa die Hälfte zu einer Patent-

anmeldung führt. Seit 1979 wurden etwa 3.300 Erfindungen 

begleitet und fast 1.900 Verwertungsverträge abgeschlos-

sen. Seit Anfang der 1990er-Jahre sind über 90 erfolgreiche 

Firmenausgründungen aus der MPG hervorgegangen, von 

denen die Mehrzahl von Max-Planck-Innovation aktiv betreut 

wurde. In diesen Ausgründungen wurden seitdem mehr als 

2.700 Arbeitsplätze geschaffen. 
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Im Jahr 2010 wurden Max-Planck-Innovation 126 Erfindungen 

gemeldet (2009: 130), es wurden 81 Verwertungsverträge 

(inkl. Vereinbarungen zu Gemeinschaftserfindungen / Tech-

nologie-Transfer-Vereinbarungen) abgeschlossen (2009: 76). 

Die Verwertungserlöse betragen voraussichtlich 16,0 Mio. 

Euro (2009: 16,5). Zu diesem Erlös trugen Beteiligungsver-

käufe in Höhe von 0,3 Mio. Euro bei (2009: 0,4). Die endgül-

tigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010 liegen aufgrund der 

nachgelagerten Abrechnung verschiedener Lizenznehmer 

erst ab Mitte 2011 vor. 

In 2010, Max Planck Innovation received applications for 

126 inventions (2009: 130) and 81 exploitation contracts (in-

cluding agreements on joint inventions / technology transfer 

agreements) were concluded (compared with 76 in 2009). 

The exploitation proceeds are expected to reach 16.0 million 

euros (compared with 16.5 in 2009). These included sales 

of shareholdings amounting to 0.3 million euros (compared 

with 0.4 in 2009). The final figures for the 2010 financial year 

will not be available until the middle of 2011 due to the set-

tlement of accounts by various licensees.
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40 Jahre max-PLanck-innoVation – 
Von instrumenten Zu innoVationen
1970 nahm die Firma unter dem Namen „Garching-Instru-

mente“ ihre Arbeit mit dem Ziel auf, die wissenschaftlichen 

Ergebnisse der Institute wirtschaftlich zu verwerten. Gar-

ching-Instrumente entwickelte seinerzeit Technologien und 

Prototypen, die an den Instituten erfunden wurden, weiter 

und fertigte daraus vermarktungsfähige, überwiegend phy-

sikalisch-technische Produkte in Kleinserie. Seit 1980 liegt 

der entscheidende Mechanismus des Technologietransfers 

in der Patentierung und Lizenzierung von Technologien, um 

die Vielfalt der wissenschaftlichen Forschung der Institute 

sowohl aus dem biologisch-medizinischen als auch aus dem 

chemisch-physikalisch-technischen Bereich besser abbilden 

zu können. 1990 schließlich kam die Betreuung von Ausgrün-

dungen aus den Instituten als ein wichtiger Bestandteil in 

der Vermarktung von Erfindungen hinzu. Nach 40 Jahren und 

zwei Umfirmierungen zu Garching-Innovation und schließlich 

Max-Planck-Innovation zählt das Unternehmen auch im inter-

nationalen Vergleich zu den erfolgreichen Technologietrans-

fer-Einrichtungen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur 

Steigerung der Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft. Mit 

dem Abschluss zahlreicher Lizenzverträge und der Betreuung 

von High-Tech-Ausgründungen konnte die Firma Max-Planck-

Innovation dies auch 2010 erneut untermauern.

LiZenZVerträge
Die Max-Planck-Innovation GmbH vergab 2010 eine exklusive 

Lizenz für die Analyse-Software TagFinder an die Metabolo-

mic Discoveries GmbH, einen Dienstleistungsanbieter der 

biochemischen Forschung. Die neue Technologie ist Teil eines 

innovativen Test-Verfahrens zur Metabolitenanalyse, mit dem 

nahezu alle chemischen Stoffe innerhalb einer biologischen 

Probe gemessen und interpretiert werden können. Auf diese 

Weise können Prozesse in der industriellen Biotechnologie 

40 years oF max PLanck innoVation – 
From instruments to innoVations
In 1970, the company began its work under the name “Garch-

ing-Instrumente” with the aim of commercially exploiting the 

institutes’ scientific results. At the time, Garching-Instrumente 

further developed technologies and prototypes that were  

invented at the institutes and from them set up small-scale 

production of marketable, predominantly physical-technical 

products. Since 1980, the key mechanism in technology trans-

fer has been in the patenting and licensing of technologies 

in order to be better able to map the variety of scientific re-

search at the institutes, both from the biological-medical and 

from the chemical-physical-technical fields. In 1990 ultimately, 

supporting the spin-offs from the institutes became an impor-

tant component in the marketing of inventions. After 40 years 

and two changes of name to Garching-Innovation and finally 

Max Planck Innovation, the enterprise, even compared inter-

nationally, is one of the successful technology transfer facili-

ties and thus makes an important contribution to increasing 

the innovative capability of our Society. With the conclusion 

of numerous licensing contracts and the support of high-tech 

spin-offs, Max Planck Innovation has once again been able to 

underpin this in 2010.

Licensing contracts
In 2010, Max Planck Innovation GmbH awarded an exclu-

sive license for the analytical software TagFinder to Metabo-

lomic Discoveries GmbH, a service provider in biochemical 

research. The new technology is part of an innovative test 

procedure for metabolite analysis with which virtually all 

chemical substances within one biological sample can be 

measured and interpreted. In this way, processes in indus-

trial biotechnology or the quality of food can be improved in 

Im Gründungsbereich kamen 2010 mit der Eupheria GmbH, 

der HolsboerMaschmeyerNeuroChemie GmbH und der Ther-

mosome GmbH drei weitere Erfolg versprechende Ausgrün-

dungen aus den Max-Planck-Instituten hinzu. Zudem konnten 

mehrere MPG-Ausgründungen im Jahr 2010 erfolgreich wei-

tere Finanzmittel einwerben.

In terms of companies established, in 2010 there were 

three promising spin-offs from the Max Planck institutes in 

the form of Eupheria GmbH, HolsboerMaschmeyerNeuro-

Chemie GmbH and Thermosome GmbH. In addition, sev-

eral MPS spin-offs were successful in attracting further 

funding in 2010. 
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oder die Qualität von Lebensmitteln gezielt verbessert wer-

den. Mit Hilfe von TagFinder, das am Max-Planck-Institut für 

molekulare Pflanzenphysiologie in Golm entwickelt wurde, 

können im Unterschied zu herkömmlichen Methoden nicht 

nur einige wenige, sondern mehrere hundert Stoffwechsel-

produkte in einer Probe identifiziert werden. Die neu gewon-

nenen Erkenntnisse können unter anderem als Grundlage für 

die gezielte Verbesserung von Lebensmitteln dienen. So kann 

beispielsweise die Saatgutindustrie schneller diejenigen Me-

tabolite identifizieren, die für die Widerstandsfähigkeit einer 

Pflanze verantwortlich sind, und diese durch entsprechende 

Maßnahmen erhöhen. Mit der neuartigen Metabolitenanalyse 

können darüber hinaus metabolische Biomarker identifiziert 

werden. Biomarker können Metabolite oder Metabolitenkom-

binationen sein, die als Indikator für spezielle Eigenschaften 

dienen. Pflanzenzüchter forschen etwa an metabolischen Bio-

markern, die schon im Saatgut den späteren Ertrag vorhersa-

gen. Darüber hinaus findet die Methode Anwendung in der 

Medizin und kann hier bei der frühen Diagnose von Prostata-

krebs oder der Identifizierung von Risikogruppen für Diabetes 

und Herzinfarkt helfen.

Einen Lizenzvertrag zur Untersuchung des Zellskeletts schloss 

die Max-Planck-Innovation mit ibidi, einem Anbieter von Zell-

analytik-Produkten. Ein neuartiges Peptid namens LifeAct, 

entwickelt am Max-Planck-Institut für Biochemie, ermöglicht 

es, das wichtige Protein Aktin in lebenden Zellen sichtbar zu 

machen, ohne die Aktin-abhängigen Prozesse zu stören. Zel-

len sowie die Entstehung verschiedener Krankheiten können 

so besser untersucht werden. Aktin spielt als Komponente 

des Zytoskeletts u.a. eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 

von Organen und der Bewegung von Zellen. 

a targeted way. Using TagFinder, which was developed at the 

Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology in Golm, 

unlike with conventional methods, not just a few but several 

hundred metabolic products in a sample can be identified. 

The recently gained knowledge can, for example, serve as a 

basis for the targeted improvement of foodstuffs: for example 

the seeds industry can more rapidly identify the metabolites 

responsible for the resistance of a plant and increase them 

by appropriate measures. Metabolic biomarkers can also be 

identified with the novel metabolite analysis. Biomarkers may 

be metabolites or metabolite combinations that serve as indi-

cators for special properties. Plant breeders conduct research 

for example on metabolic biomarkers that can forecast the 

later yield as early as the seed stage. In addition, the method 

is used in medicine where it can help in the early diagnosis 

of prostate cancer or the identification of groups at risk from 

diabetes and heart attacks.

Max Planck Innovation concluded a licensing contract on the 

investigation of the cytoskeleton with ibidi, a supplier of cell 

analysis products. A novel peptide called LifeAct, developed 

at the Max Planck Institute of Biochemistry, enables the key 

protein actin to be visualised in living cells without affecting 

the actin-dependent processes. Cells and the development 

of various diseases can thus be better investigated. Actin as a 

component of the cytoskeleton, for example, plays an impor-

tant role in organ development and cell movement. 

TECHNOLOGIETRANSFER 
TECHNOLOGY TRANSFER
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Aktin-Defekte im Zytoskelett werden mit verschiedenen Er-

krankungen in Verbindungen gebracht, darunter der polyzysti-

schen Nierenerkrankung und auch mit invasiven Tumoren. Die 

Untersuchung des Zytoskeletts und besonders des Aktins ist 

daher ein Schwerpunkt in der biologisch-medizinischen For-

schung. In der Vergangenheit standen Marker zur Verfügung, 

die Aktin zwar sichtbar machten, aber auch dessen Aktivität 

störten. Der von ibidi einlizenzierte Aktinmarker LifeAct bin-

det dagegen an das Strukturprotein, ohne dessen Funktion 

einzuschränken. Das nur 17 Proteinbausteine große LifeAct 

ist mit einem fluoreszierenden Farbstoff beladen, der es er-

möglicht, in lebenden Zellen die Entwicklung und Bewegung 

von Aktinstrukturen zu verfolgen. Künftig wird das Peptid von 

der Firma ibidi in verschiedenen Produkten zur biologischen 

Analytik angeboten werden. Mit Hilfe des Markers kann nun 

die Bewegung von Zellen visualisiert und quantifiziert wer-

den. Krankhafte Prozesse, an denen Aktin beteiligt ist, könn-

ten so entschlüsselt werden. Die neue Technologie kann so 

insbesondere bei Untersuchungen zur Angiogenese, also der 

Bildung von Blutgefäßen, aber auch in der Onkologie, Neuro-

logie und Immunologie von großem Nutzen sein.

Actin defects in the cytoskeleton are connected with various 

diseases, including polycystic kidney disease, and also with 

invasive tumours. The investigation of the cytoskeleton and 

especially of actin is therefore a focus in biological-medical 

research. In the past, markers that visualised actin were avail-

able, but also affected its activity. The actin marker LifeAct 

licensed by ibidi, however, binds to the structural protein 

without restricting its function. LifeAct, consisting of only 17 

protein building blocks, is injected with a fluorescent dye that 

makes it possible to track the development and movement 

of actin structures in living cells. In future, the ibidi peptide 

will be available for biological analysis in various products. Us-

ing the marker, the movement of cells can now be visualised 

and quantified. Affected processes in which actin is involved 

could thus be decoded. The new technology can therefore 

be particularly useful in investigations of angiogenesis (the 

formation of blood vessels), as well as in oncology, neurology 

and immunology.

 mPg-ausgründungen seit 1990 |  mPs sPin-oFFs since 1990

92 ausgründungen, davon:  92 spin-offs, including:

55 Projekte aktiv von Max-Planck-Innovation begleitet  55 projects actively tracked by Max Planck Innovation 

45 „Venture Capital“-finanziert  45 venture capital-financed 

7 börsennotierte Firmen 7 companies quoted on the stock exchange

15 M&A-Deals  15 M&A deals

Rund 2.710 Arbeitsplätze around 2,710 jobs

4 Beteiligungen von Max-Planck-Innovation 4 shareholdings by Max Planck Innovation

27 MPG-Beteiligungen, davon 15 aktive Beteiligungen, 7 Exits,  27 MPS shareholdings, including 15 active shareholdings, 
3 Teil-Exits und 5 Abschreibungen  7 exits, 3 partial exits and 5 write-offs
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ausgründungen
Mit dem Drug-Delivery-Spezialisten Thermosome GmbH, 

der auf psychiatrische Erkrankungen fokussierten Holsboer-

MaschmeyerNeuroChemie GmbH und der über das GoBio-

Programm des BMBF geförderten Eupheria GmbH hat Max-

Planck-Innovation im Jahr 2010 drei Erfolg versprechende 

Ausgründungen begleitet. Zudem konnten mehrere Ausgrün-

dungen mit MPG-Beteiligung neue Finanzmittel einwerben. 

Das 2010 eingesammelte Gesamtfinanzierungsvolumen be-

trug über 30 Mio. EUR. Das Unternehmen SuppreMol GmbH, 

das innovative Medikamentenkandidaten für Autoimmuner-

krankungen entwickelt, konnte erneut mehr als 15 Mio. EUR 

zur präklinischen und klinischen Entwicklung ihrer Arzneimit-

telkandidaten einwerben. Die neue Finanzierung erlaubt es 

dem Unternehmen zwei klinische Studien der Phase II a zu 

starten. 

Die Lead Discovery Center GmbH (LDC) wurde 2007 von 

Max-Planck-Innovation und der MPG gegründet, um das Po-

tenzial exzellenter Grundlagenforschung besser zu nutzen. 

Das Ziel ist es, aussichtsreiche Forschungsprojekte unter 

anderem aus den Max-Planck-Instituten professionell in die 

Entwicklung neuer Medikamente zu überführen. Ende 2010 

hat das LDC ein Kooperationsabkommen mit der Merck KGaA 

unterzeichnet, um neue Kinase-Inhibitoren zur Behandlung 

von Krebs zu entwickeln. Grundlage bildet eine innovative 

Kinase-Technologie, die am Chemical Genomics Centre der 

Max-Planck-Gesellschaft (CGC, Dortmund) entwickelt wurde. 

Gemeinsam wollen Merck Serono, eine Sparte der Merck 

KGaA, und das LDC diese Plattform nutzen, um inhibitorische 

Wirkstoffe gegen mindestens eine definierte Kinase zu iden-

tifizieren und diese über die verschiedenen Stufen der frühen 

Wirkstoffentwicklung bis zur pharmazeutischen Leitstruktur 

weiter zu entwickeln. Kinasen spielen eine entscheidende 

Rolle bei der Regulation zellulärer Prozesse wie Wachstum, 

Stoffwechsel und Differenzierung. Für die Entwicklung neu-

er Medikamente haben sie deshalb eine zentrale Bedeutung 

gewonnen, insbesondere im Bereich der Onkologie. Mit Hilfe 

der neuen Technologie können neuartige, sogenannte alloste-

rische Kinase-Inhibitoren identifiziert werden, die aller Voraus-

sicht nach eine verbesserte Wirksamkeit und Selektivität bei 

der Behandlung von Krebs zeigen werden. 

sPin-oFFs
In 2010, Max Planck Innovation has accompanied three  

successful spin-offs e.g. the drug delivery specialists Ther-

mosome GmbH, HolsboerMaschmeyerNeuroChemie GmbH, 

which focuses on psychiatric disorders, and Eupheria GmbH, 

which is sponsored by the BMBF (Federal Ministry of Educa-

tion and Research) GoBio program. In addition, several MPS 

spin-offs were successful in attracting new funding. The total 

financing volume obtained in 2010 was over 30 million eu-

ros. SuppreMol GmbH, which develops innovative drug can-

didates for autoimmune diseases, was again able to attract 

more than 15 million euros for preclinical and clinical develop-

ment of its drug candidates. The new financing has allowed 

the enterprise to start two clinical studies in phase II a. 

Lead Discovery Center GmbH (LDC) was founded in 2007 

by Max Planck Innovation and the MPS to better utilise the 

potential of excellent basis research. The aim is to profession-

ally transfer promising research projects, for example from 

the Max Planck institutes, to the development of new drugs. 

At the end of 2010, LDC signed a cooperation agreement 

with Merck KGaA to develop new kinase inhibitors for the 

treatment of cancer. The basis of this is an innovative kinase 

technology that was developed at the Max Planck Society’s 

Chemical Genomics Centre (CGC, Dortmund). Merck Serono, 

a division of Merck KGaA, and LDC together are keen to use 

this platform to identify inhibitory compounds against at least 

one defined kinase and advance them through the drug dis-

covery process up to pharmaceutical compounds. Kinases 

play a key role in the regulation of cellular processes, such as 

growth, metabolism and differentiation. They are therefore of 

major significance for the development of new drugs, particu-

larly in the oncology field. Using the new technology, novel 

allosteric kinase inhibitors, which in all probability will exhibit 

improved activity and selectivity in the treatment of cancer, 

can be identified. 

TECHNOLOGIETRANSFER 
TECHNOLOGY TRANSFER
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Life Science Inkubator GmbH (LSI) was founded in 2007 by 

Max Planck Innovation with the aim of facilitating spin-offs 

in the life sciences field. These projects often entail long  

development times as well as high costs and risks. 2010 saw 

two extremely promising spin-off projects with innovative ap-

proaches and great economic potential at LSI. They now have 

the possibility of further developing their research results to 

a level that should attract interest from future potential inves-

tors. This is possible through the comprehensive services of 

LSI. The incubation concept, until now unique in Germany, 

based at the caesar research centre in Bonn, includes re-

search projects from the biotechnology, pharmaceutical and 

medical technology fields at its facilities. 

The VLP (virus-like particles) project headed by Dr Heiko Man-

ninga is based on a technology with which it is possible to in-

troduce active ingredients specifically into certain cells. VLPs 

can thus be used in the future to transport a very wide variety 

of substances for the treatment of diseases such as Alzhe-

imer’s, multiple sclerosis and Parkinson’s. A novel option for 

treating and curing inflammatory gastrointestinal disorders 

has been developed by the head of the second project, Pro-

fessor Götz Nowak, with the “endotoxin biocatalyst”. The ac-

tion principle of the endotoxin biocatalyst consists of special 

polymer particles that deactivate the endotoxins present and 

so decontaminate the body. The developments of the project 

group should in future help up to 1 million patients in Europe 

suffering from inflammatory gastrointestinal disorders.

It is particularly welcome that, in addition to the MPS, which 

has been closely involved right from the start, as part of a 

structural adjustment in 2010 with the Fraunhofer Society 

and the Helmholtz Association it has been possible to gain 

two more internationally-renowned research facilities as new 

partners and members for Life Science Inkubator GmbH.

Die Life Science Inkubator GmbH (LSI) wurde 2007 von Max-

Planck-Innovation mit dem Ziel gegründet, Ausgründungen 

im Bereich der Lebenswissenschaften zu erleichtern. Diese 

Vorhaben sind oftmals mit langen Entwicklungszeiten so-

wie hohen Kosten und Risiken behaftet. 2010 befinden sich 

bereits zwei viel versprechende Ausgründungsprojekte mit 

innovativen Ansätzen und großem wirtschaftlichen Potential 

im LSI. Diese haben nun die Möglichkeit, ihre Forschungs-

ergebnisse zu einem Reifegrad weiterzuentwickeln, der das 

Interesse zukünftiger potentieller Investoren wecken soll. 

Möglich ist das durch die umfassenden Leistungen des LSI. 

Das in Deutschland bislang einzigartige Inkubationskonzept 

mit Sitz am Forschungszentrum caesar in Bonn nimmt dazu 

Forschungsprojekte aus den Bereichen Biotechnologie, Phar-

ma und Medizintechnik in seinen Räumlichkeiten auf. 

Das Projekt VLP (Virus-like-Particles) von Projektleiter Dr.  

Heiko Manninga beruht auf einer Technologie, mit der es mög-

lich ist, Wirkstoffe gezielt in bestimmte Zellen einzubringen. 

VLPs könnten so in Zukunft zum Transport verschiedenster 

Substanzen zur Therapie von Krankheiten wie Alzheimer, Mul-

tiple Sklerose und Parkinson eingesetzt werden. Eine neuar-

tige Möglichkeit zur Behandlung und Heilung entzündlicher 

Magen-Darm-Erkrankungen hat der Projektleiter des zwei-

ten Projektes, Prof. Dr. Götz Nowak, mit dem „Endotoxin-

Biokatalysator“ entwickelt. Das Wirkprinzip des Endotoxin-

Biokatalysators besteht aus speziellen Polymerpartikeln, die 

die vorhandenen Endotoxine deaktivieren und so den Körper 

entgiften. Die Entwicklungen der Projektgruppe sollen in Zu-

kunft bis zu 1 Mio. Patienten in Europa, die an entzündlichen 

Magen-Darm-Erkrankungen leiden, helfen.

Besonders erfreulich ist, dass neben der MPG, die gleich von 

Anfang an eng eingebunden war, im Rahmen einer strukturel-

len Anpassung im Jahr 2010 mit der Fraunhofer-Gesellschaft 

und der Helmholtz-Gemeinschaft gleich zwei weitere interna-

tional sehr renommierte Forschungseinrichtungen als neue 

Partner und Gesellschafter für die Life Science Inkubator 

GmbH gewonnen werden konnten.
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aktueLLe technoLogieangeBote 
finden Sie unter: 

www.max-planck-innovation.de/de/industrie/

technologieangebote/index.php

 

aktueLLe PressemeLdungen 
stellen wir Ihnen bereit unter: 

www.max-planck-innovation.de/de/aktuelles/

pressemitteilungen/

 

hintergrundinFormationen üBer 
LiZenZVerträge und ausgründungen 
erhalten Sie in unserem Newsletter „Connecting Science 

& Business“:

www.max-planck-innovation.de/de/aktuelles/newsletter

current technoLogy oFFers 
can be found at: 

www.max-planck-innovation.de/en/industry/

technology_offers/

current Press reLeases 
are available at: 

www.max-planck-innovation.de/en/news/press_releases/

Background inFormation on 
Licensing agreements and sPin-oFFs 

can be found in our newsletter “Connecting Science 

& Business”:

www.max-planck-innovation.de/en/news/newsletter/
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Die Zuschüsse zum Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft werden von Bund und Ländern gemeinsam je zur Hälfte getragen 

(Haushalt A). Die Berechnung der Länderfinanzierungsbeiträge beruht auf einem jährlich neu berechneten Schlüssel und der 

„Sitzlandquote“, die seit 2000 jeweils 50 v. H. beträgt. Außerdem können von den Beteiligten mit Zustimmung aller Vertrags-

partner über den jeweiligen Finanzierungsanteil hinausgehende Leistungen erbracht werden. 

Hiervon abweichend wird das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik vom Bund und von den Sitzländern Bayern und Meck-

lenburg-Vorpommern nach den Regelungen für Großforschungseinrichtungen im Verhältnis 90:10 finanziert (Haushalt B). 

Darüber hinaus erhält dieses Institut Zuschüsse von EURATOM für ein gemeinsames Forschungsprogramm im Rahmen von 

Assoziationsverträgen. 

Neben den Zuschüssen von Bund und Ländern zur institutionellen Förderung erhalten die Max-Planck-Gesellschaft und ihre 

Institute Projektförderungsmittel von Bundes- und Länderministerien und von der Europäischen Union, Zuwendungen von 

privater Seite sowie Mitgliedsbeiträge, Spenden und Entgelte für eigene Leistungen.

Germany’s federal government and its constituent states each provide half of the funding for the Max Planck Society’s budget 

(Budget A). The financial contributions provided by the states are determined by a distribution formula, which is re-calculated 

each year, and by the “home state formula”, which has been maintained at 50 percent since 2000. Furthermore, all partners 

may agree to provide extra funding in addition to the specified levels, provided all contractual parties agree to this.

The exception to this system is the Max Planck Institute for Plasma Physics, which is funded by the German government and 

the home states of Bavaria and Mecklenburg-Western Pomerania in a ratio of 90:10 (Budget B). This institute also receives 

subsidies from EURATOM for a joint research program as part of association agreements. 

In addition to the subsidies for institutional support from the German federal government and its states, the Max Planck Society  

and its institutes receive project funding from the ministries of the federal and state governments, and from the European  

Union, private contributions, membership dues, donations and remuneration for services rendered.

Finanzen
Finances

Zentrale angelegenheiten |  central matterscentral matters
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Darüber hinaus erhält dieses Institut Zuschüsse von EURATOM für ein gemeinsames Forschungsprogramm im Rahmen von 
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may agree to provide extra funding in addition to the specified levels, provided all contractual parties agree to this.

The exception to this system is the Max Planck Institute for Plasma Physics, which is funded by the German government and 
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eigene Einnahmen
Own income

Anteilsfinanzierung durch 
Bund und Länder
Joint funding from the federal 
and state governments

Sonderfinanzierung durch 
Bund, Länder
Special funding from 
the federal and state 
governments

Projektförderung durch Bund, 
Länder, sonstige öffentliche 
Zuschüsse, nichtöffentliche 
Zuschüsse und Zuschüsse 
aus dem Privaten Vermögen
Project funding from 
the federal and state 
governments, other public 
subsidies, non-public 
subsidies, and subsidies 
from MPI sources

Haushalte der Institute 
einschließlich der rechtlich 
selbständigen Max-Planck-
Institute für Eisenforschung 
und für Kohlenforschung 
(„Antrags gemeinschaft“)
Budgets of all MPIs, 
including the legally 
independent MPIs 
for Iron Research and 
Coal Research

Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik
Max Planck Institute
for Plasma Physics

einnahmen haushalt b |  reVenue buDget b

einnahmen haushalt a |  reVenue buDget a

Finanzierung durch Bund, 
Sitzländer, Zuschüsse von 
EURATOM, Projektförderung, 
eigene Einnahmen
Funding from the federal 
government and home states, 
subsidies from EURATOM, 
project funding, own income

betriebsausgaben | total operating costs 

Personalausgaben
Personnel costs

sächliche Ausgaben
Other operating costs

Zuschüsse
Allocations

investitionen | investments 

Bauinvestitionen
Construction investments

Apparatemittel und sonstige Investitionen
Other investments

ausgabenstruktur Der jeweiligen haushalte
structure of expenDitures of the Different buDgets 



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT10

86

Der Gesamthaushalt der Max-Planck-Gesellschaft umfasst die Haushalte A (Haushalte der Institute einschließlich der rechtlich 

selbständigen Max-Planck-Institute für Eisenforschung GmbH und für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung) und B (Haus-

halt des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik).

The total budget of the Max Planck Society covers Budget A – the budgets of the Institutes including the legally independent 

MPIs for Iron Research GmbH and for Coal Research (independent foundation) – and Budget B, the budget of the Max Planck 

Institute for Plasma Physics.

Haushaltsplan 2011 – Gesamthaushalt
2011 Budget – Total Budget

einnahmen    

Eigene Einnahmen  96.951 41.036 137.987
Projektförderung  257.182 0 257.182
Sonderfinanzierung  24.851 0 24.851

ausgaben    

Personalausgaben  534.520 60.784 595.304
Sächliche Ausgaben  460.936 41.904 502.840
Zuweisungen / Zuschüsse  141.375 2.986 144.361
Zwischensumme  1.136.831 105.674 1.242.505

Baumaßnahmen  137.026 0 137.026
Apparatemittel, sonstige Invest.  113.032 36.817 149.849
Zwischensumme  250.058 36.817 286.875

Projektförderung  257.182 0 257.182
Sonderfinanzierung  24.851 0 24.851

 haushaltsplan 2011  (in 1 000 Euro) |  2011 buDget  (in 1 000 Euro)

income
Own Income
Project funding
Other funding

expenDiture
Personnel costs
Other operating costs
Allocations
total

Construction expenditure
Other financing expenditure
total

Project funding
Special funding

 einnahmen gesamt  revenue 378.984 41.036 420.020

 ausgaben insgesamt total expenditure 1.668.922 142.491 1.811.413

 Zuschussbedarf subsidy requirement 1.289.938 101.455 1.391.393

1) Die Darstellung des Haushaltsplanes 2011 des IPP beinhaltet dessen vorläufige Zahlen des Wirtschaftsplans 2011 in 

der Entwurfsfassung vom 20.10.2010. Der Haushalt A ist gem. Auflagen der Zuwendungsgeber brutto veranschlagt, der 

Haushalt B teilbrutto.

  Haushalt der MPG  MPI für Plasma- Gesamthaushalt 
  (Haushalt A) physik (Haushalt B) 1) MPG

  MPS Budget  MPI for Plasma  Total Budget
  (Budget A) Physics (Budget B) MPS
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ausgaben 2011 nach forschungsbereichen (in Mio. Euro) 
2011 expenDiture accorDing to fielDs of research ( in million Euro)

1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

1) Biologisch orientierte Forschung | Life Science   2) Physik | Physics   3) Chemie | Chemistry   4) Astronomie und Astrophysik | Astronomy and 

Astrophysics   5) Geschichts-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, Psychologie, Linguistik | History and Social Sciences, Pedagogy, Psychology, 

Linguistics   6) Medizinisch orientierte Forschung | Medically oriented Research   7) Rechtswissenschaften | Jurisprudence   8) Atmosphärische 

Wissenschaften und Geowissenschaften | Atmospheric Sciences and Geosciences   9) Mathematik, Informatik, Technische- / Ingenieurwissenschaften 

| Mathematics, Comp. Science, Technical Sciences and Engineering   10) Wirtschaftswissenschaften | Economics
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621 416 167 113 146 62 48 108 125 8
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haushalt b – max-planck-institut  
für plasmaphysik
Der Wirtschaftsplan des Max-Planck-Instituts für Plasmaphy-

sik besteht seit 1997 aus den Teilinstituten in Garching und 

Greifswald. Durch die am 24. Mai 1996 unterzeichnete Ver-

waltungsvereinbarung zwischen dem Bund, dem Freistaat 

Bayern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern konnte die 

Finanzierung und die Stellensituation aller Standorte des In-

stituts längerfristig gesichert werden.

Im Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 sind vorläufig Ausga-

ben in Höhe von etwa 142,5 Mio. € veranschlagt.

buDget b – max planck institute
for plasma physics
Since 1997 the budget of the Max Planck Institute for Plasma 

Physics has encompassed the two sub-institutes in Garching

and Greifswald. The long-term funding and staffing situation 

at all Institute sites has been secured as a result of an admini- 

stration agreement ratified by the German federal govern-

ment, the Free State of Bavaria and the state of Mecklen-

burg-Western Pomerania on 24 May 1996.

The 2011 budget envisages expenditure of around Euro 

142.5 m.

haushalt a
Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat in seiner Sitzung 

am 19. November 2010 den Haushaltsplan 2011 auf der 

Grundlage des Beschlusses der Gemeinsamen Wissen-

schaftskonferenz (GWK) vom 21. Juni 2010 festgestellt. Da-

nach wurde der Max-Planck-Gesellschaft von Bund und Län-

dern eine Anhebung des Zuschusses um 5 % zugestanden.

Die institutionelle Förderung (Anteilsfinanzierung) des Bun-

des und der Länder beträgt 1.289,9 Mio. €. Der Zuschussbe-

darf der Max-Planck-Gesellschaft erhöht sich gegenüber 2010 

um 61,4 Mio. €.

buDget a
In its session of 19 November 2010, the Senate of the Max 

Planck Society approved the 2011 budget on the basis of the 

resolution passed by the Joint Science Conference (GWK) on 

21 June 2010, whereby the Max Planck Society was granted 

a 5 % increase in funding by the federal and state govern-

ments.

Institutional funding (proportionate financing) by the federal 

and state governments amounts to Euro 1,289.9 m. The Max 

Planck Society’s subsidy requirements were increased by 

Euro 61.4 m compared to 2010.

Die Projektförderung wurde aufgrund der erwarteten Bewilli-

gungen mit 257,2 Mio. € berücksichtigt.

In view of expected subsidies, project funding amounts to 

Euro 257.2 m.

 haushalt a (in 1 000 Euro) |  buDget a (in 1 000 Euro)

 Haushaltsplan 2010 Haushaltsplan 2011  Veränderungen
 Budget 2010 Budget 2011  Changes

Zuschuss für Betriebsausgaben Subsidies for operating expenditure 991.525 1.057.684 6,67 % 6.67 %
Zuschuss für Investitionen Subsidies for investment 236.988 232.254 2,00 % 2.00 %
Sonderfinanzierung Special funding 18.282 24.851 35,93 % 35.93%
Projektförderung Project funding 247.774 257.182 3,80 % 3.80%
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 anteilsfinanzierung proportionate funding 1.228.513 1.289.938 5,00 % 5.00 %
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Personal
Staff
Personal
Staff

familienfreunDliche beschäftigungspolitik,
frauenförDerung unD chancengleichheit 
Auch im Jahre 2010 war eines der wichtigsten Anliegen der 

Max-Planck-Gesellschaft, die Arbeitsbedingungen für junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter zu optimie-

ren. Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen des letzten 

Jahrzehnts zeigt, dass die Förderung von Frauen und Män-

nern im Rahmen einer familienorientierten Beschäftigungspo-

litik gerade dann gelingt, wenn auf eine Festschreibung von 

verbindlichen Quoten zugunsten sinnvoller Work-Life-Balan-

ce-Maßnahmen verzichtet wird.

So hat sich die Max-Planck-Gesellschaft mit den Zuwendungs-

gebern auf die Umsetzung der Grundzüge des Gleichstel-

lungsdurchsetzungsgesetzes in der MPG (AVGlei) verstän-

digt. Um den Bemühungen um mehr Chancengerechtigkeit 

auch formal mehr Gewicht zu verleihen, haben der Gesamt-

betriebsrat und die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft dann 

in einem zweiten Schritt im April 2008 eine Gesamtbetriebs-

vereinbarung zur „Gleichstellung von Frauen und Männern in 

der Max-Planck-Gesellschaft“ inklusive der sog. „Gleichstel-

lungsgrundsätze“ mit Grundzügen des Gleichstellungsdurch-

setzungsgesetzes geschlossen.

family-frienDly employment policy, 
affirmatiVe action, anD equal opportunities 
The further optimisation of the working conditions for young 

scientists also featured among the key concerns of the Max 

Planck Society in 2010. The development of employee num-

bers over the past decade shows that affirmative action within 

the framework of a family-oriented employment policy can in 

fact succeed if the establishment of mandatory quotas is dis-

pensed with in favour of useful work-life balance measures.

To this effect, the Max Planck Society reached agreement 

with the funding bodies on the implementation of the prin-

ciples of the German Equal Opportunities Act (Gleichstel-

lungsdurchsetzungsgesetz) at the MPS (Equal Opportunities 

Agreement - AVGlei). In order to also formally add greater 

weight to the efforts being made to establish greater equal-

ity of opportunity within the MPS, as a second measure, in 

April 2008 the central works council (Gesamtbetriebsrat) and 

management of the Max Planck Society entered into a central 

works council agreement (Gesamtbetriebsvereinbarung) on 

the “Equality of Women and Men in the Max Planck Society “ 

(“Gleichstellung von Frauen und Männern in der Max-Planck-

Gesellschaft”), which includes so-called “gender equality 

principles” incorporating essential components of the Equal 

Opportunities Act.

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS
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An important initial step in this agreement was the MPS’ 

self-imposed obligation in 2005 to increase the percentage 

of women in management positions (W2 and W3) and in po-

sitions of remuneration categories E 13 to E 15Ü of the Col-

lective Agreement for the German Public Sector (TVöD) by a 

total of 5 % over the next 5 years. It has undertaken to fulfil 

this obligation in the period from 1.1.2005 to 1.1.2010. In these 

five years, based on the employment of 11.3 % of women in 

W3 / W2 positions and of 23.3 % of women in positions of 

remuneration category E 13 to E 15Ü TVöD by the deadline 

of 1.1.2005, the Max Planck Society has already succeeded 

in completely fulfilling the objectives it had set itself. Thus 

on 1.1.2010, 19.6 % of W3 / W2 and 28.3 % of E 13 to E 15Ü  

TVöD positions were held by women. It succeeded in recruit-

ing women for 21 % of the newly occupied scientific manage-

ment positions in 2010. 

The compatibility of career and family is a precondition for at-

tracting more women to management positions. The MPS has 

been devoting greater attention to this topic for over five years 

and was the first full scientific organisation to be certified by 

the Akademie berufundfamilie in June 2006 (basic certificate 

“Audit berufundfamilie” issued by the Hertie Foundation). The 

audit involved the evaluation of the Society’s family-oriented 

measures followed by the definition of further initiatives for 

the realisation of a family-conscious corporate policy. The cer-

tificate for family-conscious corporate policy was renewed as 

a result of a re-audit in 2009. Based on the re-audit procedure, 

the Max Planck Society promises to further strengthen the 

awareness of all of its institutes and organisations for issues 

surrounding the compatibility of career and family, and to 

implement additional motivation and further measures. The 

Max Planck Society and its institutes are furthermore entitled 

to continue using the certificate logo, which is protected at 

European level, on publications, printed documents, corre-

spondence and job advertisements.  

Ein erster wichtiger Schritt der Vereinbarung war die im Jahr 

2005 eingegangene Selbstverpflichtung der Max-Planck-Ge-

sellschaft, den Anteil von Frauen in Leitungspositionen (W2 

und W3) und in Positionen der Entgeltgruppen E 13 bis E 15Ü 

des TVöD um insgesamt 5 %-Punkte in den nächsten 5 Jah-

ren zu erhöhen. Maßgeblich für die Erfüllung der Selbstver-

pflichtung ist der Zeitraum vom 1.1.2005 bis zum 1.1.2010. In 

diesen fünf Jahren ist es, ausgehend von einem Frauenanteil 

von 11,3 % an W3 / W2-Positionen und 23,3 % an Stellen mit 

den Entgeltgruppen E 13 bis E 15Ü TVöD zum Stichtag  

1.1.2005 der Max-Planck-Gesellschaft gelungen, ihre selbst 

gesteckten Ziele in vollem Umfang zu erfüllen. So waren zum 

1.1.2010 19,6 % der W3 / W2 und 28,3 % der Stellen in E 13 bis 

E 15Ü TVöD mit Frauen besetzt. Für 21 % der in 2010 neu zu 

besetzenden wissenschaftlichen Leitungspositionen konnten 

Frauen gewonnen werden.

Eine Voraussetzung dafür, mehr Frauen in Leitungspositionen 

zu bringen, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Seit 

mehr als fünf Jahren widmet sich die Max-Planck-Gesellschaft 

diesem Thema mit Nachdruck. Die MPG wurde im Juni 2006 

als erste komplette Wissenschaftsorganisation von der Aka-

demie berufundfamilie zertifiziert (Grundzertifikat des „Audit 

berufundfamilie“ der Hertie-Stiftung). Dabei wurde der Be-

stand der familienorientierten Maßnahmen begutachtet, im 

Anschluss wurden weiterführende Initiativen zur Verwirkli-

chung einer familienbewussten Unternehmenspolitik defi-

niert. Im Jahr 2009 konnte im Rahmen der Re-Auditierung das 

Zertifikat für familienbewusste Personalpolitik erneut erreicht 

werden. Mit dem Verfahren der Re-Auditierung verspricht sich 

die Max-Planck-Gesellschaft eine nochmalige verstärkte Sen-

sibilisierung aller ihrer Institute und Einrichtungen für die Fra-

gen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zusätzliche 

Motivation, weitere Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Die 

Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute sind weiterhin be-

rechtigt, das europaweit geschützte Zertifikatslogo auf Veröf-

fentlichungen, Druckschriften, Korrespondenzen und Stellen-

anzeigen zu verwenden. 
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Im Zuge der Re-Auditierung ist die Max-Planck-Gesellschaft 

eine sogenannte „Selbstverpflichtung“ mit zusätzlichen Work-

Life-Balance-Maßnahmen eingegangen. Dabei will sie sich in 

den Jahren bis 2012 auf vier Prioritäten konzentrieren:

a. Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung der Arbeits-

 umgebung (Arbeitszeit und Arbeitsort) insbesondere 

 für Beschäftigte mit Familienpflichten ausbauen.

b. Ein Informationsportal zum Thema Vereinbarkeit von 

 Beruf, Wissenschaft und Familie etablieren.

c. Einen „Code of Conduct“ für die Führungskräfte 

 entwickeln und umsetzen. 

d. Betreuungsangebote für Kinder und pflegebedürftige 

 Angehörige ausbauen.

Wie bisher erfolgen zusätzlich jährliche Berichterstattungen 

bei der berufundfamilie gGmbH zum Fortgang der Umsetzung 

von Zielen und Maßnahmen.

Mit dem Audit „berufundfamilie“ und den daraus abgeleite-

ten Zielen und Maßnahmen möchte die Max-Planck-Gesell-

schaft ihre Attraktivität im internationalen Umfeld steigern, 

hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, 

die hohe Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

durch noch bessere Randbedingungen weiter steigern und in 

der Außenwirkung einen zusätzlichen Imagegewinn erzielen. 

In the course of the re-audit, the Max Planck Society under-

took a so-called “self-imposed obligation” to implement ad-

ditional work-life balance measures. In this regard, the Max 

Planck Society aims to focus on the following four priorities in 

the years up to 2012:

a. Develop options for the flexible organisation of the 

 working environment (working hours and location), 

 in particular for employees with family obligations.

b. Create an information portal on the reconciliation 

 of the demands of career, science and family.

c. Develop and implement a “Code of Conduct” for 

 management. 

d. Develop care services for children and relatives 

 of staff members in need of care.

As before, in addition to this, annual reports on the progress 

achieved in the implementation of the targets and measures 

are submitted to the berufundfamilie gGmbH.

With the “Audit berufundfamilie” and the objectives and 

measures arising from it, the Max Planck Society would like to 

increase its appeal in the international context, attract highly-

qualified staff, further improve the already high motivation of 

its staff through even better working conditions, and achieve 

an additional gain in terms of its external image. 
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Direktoren und 
Wissenschaftliche Mitglieder 275 7,6 275
MP Forschungsgruppenleiter 118 27,1 109 9
Forschungsgruppenleiter W2 216 29,2 207 9
Wissenschaftliche Mitarbeiter  4.613 28,6 3.117 1.496

 1.505 41,0 1.017 488

Technisches und EDV- / IT-Personal 3.685 41,5 3.383 302
Verwaltung 1.764 73,5 1.744 20
Sonstige Dienste 2.458 62,4 2.412 46
Krankenpflegepersonal 99 66,7 99

Auszubildende 593 37,6 593 
Praktikanten 43 46,5 41 2

Directors and
Scientific Members
MP Research Group leaders
Senior Research Scientists W2
Academic staff

Technical and IT staff
Administrative staff
Other services
Healthcare staff

Trainees
Interns

 beschäftigte,  stipenDiaten unD gastwissenschaftler in Der mpg Zum 1.  januar 2011 
 employees, grantees anD Visiting scientists in the mps on january 1,  2011

 

 wissenschaftler scientists 5.222 27,5 3.708 1.514
 Doktoranden mit fördervertrag phD students with
  grant agreement

 beschäftigte gesamt  total number of employees 16.873 44,5  14.283 2.590

 stipendiaten und  total number of grantees  4.641 36,8 3.574 398 669
 gastwissenschaftler gesamt  and Visiting scientists  

 mpg gesamt: mps total:  21.514 42,9 17.857 2.988 669
 beschäftigte, stipendiaten  staff, grantees and      
 und gastwissenschaftler Visiting scientists

 gastwissenschaftler Visiting scientists 761 36,3 88 4 669

 nichtwissenschaftliches personal total non-scientific staff 8.006 55,3 7.638 368

 auszubildende und praktikanten trainees and interns 636 38,2 634 2

Gesamt Frauen-
anteil (%)

Inst. Förde-
rung + MPG 

Vorhaben

Personal 
ohne 

Abrechnung

Staff not 
on payroll

register

Drittmittel

Third-party 
funds

Inst. Fund. 
MPS Projekts

Percentage
of women

Total

Bachelors IMPRS 81 53,1 44 37
Doktoranden mit Stipendium 2.244 40,7 2.060 184
Postdoktoranden 1.315 31,8 1.166 149
Forschungsstipendiaten 240 24,6 216 24

Bachelor IMPRS
PhD Students
Postdocs
Research Fellows

 stipendiaten  grantees 3.880 36,9 3.486 394

 studentische hilfskräfte student assistants 1.504 52,8 1.286 218
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In der Max-Planck-Gesellschaft wurden zudem die bisherigen 

Dual-Career-Maßnahmen erheblich ausgeweitet, da bei Beru-

fungsverhandlungen immer wieder die Problematik auftaucht, 

dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler großes Inte-

resse an der Arbeit an einem unserer Institute haben, für sie 

eine berufliche – und meist auch örtliche – Veränderung an ein 

Max-Planck-Institut aber nur in Betracht kommt, wenn auch 

der/die Partner/in eine angemessene neue Tätigkeit überneh-

men kann. 

The existing dual-career measures in the Max Planck Society 

were also extended significantly, as the problem whereby sci-

entists are extremely interested in working for our institutes 

but can only consider a change of career – and, in most cases, 

location – if their partners can find suitable new positions, 

repeatedly arises during appointment negotiations. 

beschäftigte in Der mpg Von 2004 – 2011 |  employees at the mps from 2004 to 2011
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8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

Drittmittel-Personal
Third-party staff

Auszubildende und Praktikanten 
Trainees and interns

Studentische Hilfskräfte
Student assistants

Nichtwiss. Personal 
außerhalb Stellenplan
Non-scientific staff outside
appointment scheme

Nichtwiss. Personal Planstellen
Non-scientific staff in  
appointment scheme

Doktoranden mit Fördervertrag
PhD students with grant agreement

Wissenschaftler außerhalb 
Stellenplan
Scientists outside of
appointment scheme

Wissenschaftler Planstellen
Scientists in staff appointment  
scheme

2.395

1.024

1.252

6.549

1.059

1.416

629

2.543

2010

16.867

2009

16.324

2.346

1.023

1.069

6.499

991

1.321

640

2.435

2008

2.383

992
852

6.404

910

1.192
615

2.439

15.787

2.470

1.029
675

2007

6.478

758
1.112
615

2.177

15.314

2.496

1.077
577

2006

6.446

739
1.011
597

2.078

15.021

2.540

1.016
382

2004

6.515

615
801
504

2.286

14.659

2.482

1.086
499

2005

6.466

737
912
545

1.914

14.641

2.417

1.017

1.291

6.557

1.081

1.286

634

2.590

2011

16.873
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Da die Max-Planck-Gesellschaft keine vergleichbar hohen Ge-

hälter wie ausländische Spitzenuniversitäten oder Forschungs-

einrichtungen anbieten kann, versucht sie mit zusätzlichen 

Serviceleistungen unter dem Oberbegriff „Dual Career“ ihre 

Attraktivität im Wettbewerb um die besten Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler zu steigern, insbesondere dadurch, 

dass sie auch den Ehe- oder Lebenspartnern zu einem rei-

bungslosen Start an ihrem neuen Wirkungsort verhilft. Im 

Raum München besteht schon seit einigen Jahren eine inten-

sive Zusammenarbeit zwischen der Max-Planck-Gesellschaft 

und dem Munich Dual Career Office, das örtlich an der Tech-

nischen Universität München angesiedelt ist und auch eine 

Vernetzung mit anderen außeruniversitären Forschungsein-

richtungen, Ministerien und Wirtschaftsunternehmen leistet. 

Ein ähnlich wirkendes Büro an der Universität Stuttgart hat 

sich mit den umliegenden Max-Planck-Instituten vernetzt. In 

Ballungsräumen wie Köln, Freiburg, Potsdam und neuerdings 

auch Berlin bilden sich derzeit ähnliche Kooperationen mit den 

dortigen Universitäten.

Im Bereich „Kinderbetreuung“ existieren derzeit 31 Koopera-

tionsvereinbarungen (der unterschiedlichsten Art) von Max-

Planck-Instituten mit externen Trägern. Zehn Max-Planck-Insti-

tute planen solche Kooperationsvereinbarungen. Für die 

Institute im Raum München steht noch zusätzlich die Mög-

lichkeit der „Citykrippe“ über den pme Familienservice offen. 

Im Jahr 2010 führten die Max-Planck-Gesellschaft und die Eu-

ropäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin 

e.V. in Berlin-Dahlem ein gemeinsames Projekt zu „Career-

building“ zur Gewinnung exzellenten wissenschaftlichen 

Since the Max Planck Society cannot offer salaries compa-

rable to those provided by the top universities or research 

facilities abroad, it tries to improve its attractiveness in the 

competition for the best scientists by offering additional ben-

efits under the heading of “dual career” measures, in particu-

lar to also help their spouses or partners in making a smooth 

transition to their new work location. In the Munich area, the 

MPS has been cooperating intensively for several years with 

the Munich Dual Career Office, which is based locally at the 

Technische Universität München (and, through this, its net-

work of other extra-university research institutes, ministries 

and commercial enterprises). A similar office at the University 

of Stuttgart has networked with the surrounding Max Planck 

institutes. Comparable cooperative arrangements are also be-

ing formed with universities located in conurbations such as 

Cologne, Freiburg, Potsdam and more recently also Berlin.

In the area of childcare, 31 cooperation agreements (of widely 

varying natures) currently exist between Max Planck institutes 

and external organisations. Similar cooperation agreements 

are currently in the planning stage at ten other Max Planck 

institutes, and the institutes in the Munich area also have the 

option of availing of the “Citykrippe” (“city crèche”) through 

the organisation pme Familienservice. 

In 2010, the Max Planck Society and the European Acade-

my for Women in Politics and Business, which is based in 

Dahlem in Berlin, set up a joint project on “career building”. 

Attracting top junior scientists plays a key role in safeguard-

ing the future efficiency and competitiveness of colleges and 

research facilities in Germany. International competition and 
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Nachwuchses durch. Die Rekrutierung von wissenschaftli-

chem Nachwuchs spielt eine entscheidende Rolle für die Si-

cherung der zukünftigen Leistungs- und Wettbewerbsfähig-

keit der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 

Deutschland. Der internationale Wettbewerb und die demo-

grafische Entwicklung in Deutschland verschärfen heute die 

weltweite Konkurrenz um die besten Köpfe, die Nachwuchs-

gewinnung wird zu einer der größten Herausforderungen für 

die Wissenschaft. Es gilt daher, weitere Potenziale zu erschlie-

ßen, die bisher noch nicht umfassend genutzt werden. Vor 

diesem Hintergrund muss ein Schwerpunkt zukunftsorientier-

ter Nachwuchsförderung auf der gezielten Förderung des 

weiblichen Wissenschaftsnachwuchses liegen, um spezifi-

sche Barrieren zu minimieren und das Leistungspotenzial von 

Frauen noch stärker zu erschließen.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen hatte 

das Programm „Sign Up! Careerbuilding for Postdocs of the 

MPG“ zum Ziel, 

–  exzellente Wissenschaftlerinnen der MPG in ihrer Karriere-

orientierung und in ihrer Motivation zu fördern, 

–  sie damit langfristig in der Wissenschaft zu halten und ih-

ren beruflichen Erfolg zu unterstützen, 

–  die Wissenschaftlerinnen in ihrer Karriereplanung und in 

der Entwicklung von Handlungsstrategien für ihren weite-

ren beruflichen Aufstieg zu unterstützen, 

–  sie durch das Training von Führungskompetenzen und die 

Vermittlung von Wissen über die Akquise von Forschungs-

geldern in ihrer Professionalität zu stärken,

–  sie auf Führungsaufgaben in der Wissenschaft vorzube-

reiten,

–  und sie durch ein explizit karriereorientiertes Netzwerk von 

Gleichgesinnten langfristig zu stärken und ihnen darüber 

hinaus weitere Kontakte zu wichtigen Institutionen und 

Personen zu eröffnen.

demographic development in Germany are today intensifying 

global competition for the best minds, and attracting junior 

scientists is becoming one of the major challenges for sci-

ence. It is therefore important to tap into further potential 

that has not yet been fully utilised. Against this background, 

the focus of future-oriented support of junior scientists must 

be on the targeted promotion of female junior scientists in 

order to minimise specific barriers and tap into the potential 

of women even more. 

Against the background of the challenges outlined, the “Sign 

up! Career building for postdocs of the MPS” programme 

aimed to 

– promote top female scientists in the MPS in their 

 career orientation and in their motivation, 

– in this way to keep them in science in the long-term 

 and support their professional success, 

– to provide support in their career planning and in the 

 development of strategies for their further professional 

 advancement 

– to further there professional advancement by training   

 them in management skills and providing them with 

 information on obtaining research funding 

– to prepare them for management tasks in science, to 

 support them through a specifically career-oriented net-

 work of like-minded people, also providing them with fur-

 ther contacts with major institutions and leading names.

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS
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gesamtentwicklung
In der Max-Planck-Gesellschaft waren am 1. Januar 2011 ins-

gesamt 16.873 Mitarbeiter (Vorjahr 16.867) beschäftigt, davon 

5.222 Wissenschaftler (Vorjahr: 5.152), das entspricht einem 

Anteil von 30,9 % an den Gesamtbeschäftigten und einem 

Plus von 1,4 %. Zusätzlich forschten am 1.1.2011 in den 80 1) 

Forschungseinrichtungen 4.641 Stipendiaten und Gastwis-

senschaftler (Vorjahr: 4.333). Insgesamt waren 21.514 Mitar-

beiter (16.873 Beschäftigte und 3.880 Stipendiaten und 761 

Gastwissenschaftler) in der Max-Planck-Gesellschaft tätig 

(Vorjahr: 21.200 Mitarbeiter), das entspricht im Vergleich zum 

Vorjahr einer Steigerung von 1,5 %. 

Im Verlauf des Jahres 2010 waren in der Max-Planck-Ge-

sellschaft 13.430 studentische Hilfskräfte, Stipendiaten der 

International Max Planck Research Schools, Doktoranden, 

Postdoktoranden, Forschungsstipendiaten und Gastwissen-

schaftler tätig, das sind 5 % mehr als im Vorjahr (12.785).

oVerall DeVelopment
On 1 January 2011, the Max Planck Society employed a total 

of 16,873 staff (previous year 16,867), of whom 5,222 were 

scientists (previous year: 5,152). This represents 30.9 % of 

the total number of employees and an increase of 1.4 %. Ad-

ditionally, as of 1.1.2011 there were 4,641 junior and visiting 

scientists (previous year: 4.333) working in the 80 1) institutes 

of the Max Planck Society. A total of 21,514 people (16,873 

staff and 3,880 junior and 761 visiting scientists) worked at 

the MPS (previous year: 21,200), representing an increase of 

1.5 % as compared with the previous year.

A total of 13,430 student assistants, fellows of the Interna-

tional Max Planck Research Schools, doctoral students, post-

doctoral students, research fellows and visiting scientists 

worked at the MPS in the course of 2010, which is 5 % more 

than in the previous year (12,785).

 Männer Frauen Gesamt 
 Men Women Total

Studentische Hilfskräfte  1.496 1.609 3.105
Bachelors  70 74 144
Doktoranden  3.124 2.135 5.259
Postdoktoranden  1.617 823 2.440
Forschungsstipendiaten  750 183 933
wiss. nachwuchs  7.057 4.824 11.881
Gastwissenschaftler  278 134 412
(EU, Honorare)
Gastwissenschaftler  736 401 1.137 
(Personal finanziert aus 
Haushalten Dritter)
gastwissenschaftler  1.014 535 1.549
gesamt total 8.071 5.359 13.430

nachwuchs- unD gastwissenschaftler im jahr 2010 |  junior anD Visiting scientists in 2010

Student assistants
Bachelors
PhD-Students
Postdocs
Research Fellows
junior scientists
Visiting scientists
(EU, fees)
Visiting scientists
(Staff funded from
third party budgets)
Visiting scientists

1) Die Zahlen des Max Planck Florida Institute sind nicht enthalten. 1) The figures of the Max Planck Florida Institute are not included.
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entwicklung personal gesamt (beschäftigte,  stipenDiaten unD gastwissenschaftler)  
Der mpg 2004 – 2011,  stichtag jeweils 1.1 .  |  general staff DeVelopment (employees, grantees 
anD Visiting scientists) of the mps 2004 – 2011,  as of january 1 in each case

Gastwissenschaftler | Visiting scientists
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studentische Hilfskräfte | Student assistants

Nichtwissenschaftl. Personal | Non-scientific staff

Doktoranden mit Fördervertrag
PhD students with grant agreement

Wissenschaftler | Scientists

Beschäftigte | Employees MPG gesamt (Kopfzahlen)
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Stipendiaten | Grantees

Auszubildende und Praktikanten | Trainees and interns
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nationalitäten Der auslänDischen nachwuchs- unD gastwissenschaftler im jahr 2010  

nationalities of junior anD Visiting scientists from abroaD in 2010

1) China | China   2) Indien | India   3) Japan | Japan   4) Iran | Iran   5) Israel | Israel   6) übriges Asien | Rest of Asia   7) USA | USA  

8) Kanada | Canada   9) Brasilien | Brazil   10) übriges Süd- / Mittelamerika | Rest of South & Central America   11) Italien | Italy   

12) Frankreich | France   13) Polen | Poland   14) Großbritannien | Great Britain   15) Spanien | Spain   16) Niederlande | The Netherlands   

17) Österreich | Austria   18) Griechenland | Greece   19) Übrige EU-Länder | other EU cwountries   20) Russ. Föderation | Russian Federation   

21) Türkei | Turkey   22) Ukraine | Ukraine  23) übriges Europa | Rest of Europe   24) Afrika | Africa   25) Australien | Australia
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Of the total staff of 16,873, 14,283 (including 3,708 scientists) 

were paid from institutional funds and 2,590 staff members 

(including 1,514 scientists) were paid from project funding. 

The percentage of women employed by the MPS has re-

mained constant: the percentage of the total staff members 

represented by women was, as in the previous year, 44.5 %; 

among scientific staff it was 27.5 % (previous year: 27.4 %), 

19.0 % for scientists on W3 and W2 level (previous year: 

19.6 %), 28.6 % for scientific staff with TVöD (public remu-

neration scheme) (previous year: 28.3 %), and among non-

Von den 16.873 Gesamtbeschäftigten wurden 14.283 Mitar-

beiter (davon 3.708 Wissenschaftler) aus institutioneller För-

derung und 2.590 Mitarbeiter (davon 1.514 Wissenschaftler) 

aus Drittmitteln finanziert. 

Der Anteil der Frauen ist konstant geblieben, er lag bei den 

Beschäftigten insgesamt wie im Vorjahr bei 44,5 %: unter 

den Wissenschaftlern insgesamt betrug er 27,5 % (Vorjahr: 

27,4 %), 19,0 % bei den W3- und W2-Wissenschaftlern (Vor-

jahr: 19,6 %), 28,6 % bei den wissenschaftlichen TVöD-Be-

schäftigten (Vorjahr: 28,3 %), und unter den nichtwissen-
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schaftlichen Beschäftigten lag er bei 55,3 % (Vorjahr: 55,1 %). 

39,9 % der Nachwuchs- und Gastwissenschaftler im Jahr 

2010 waren Frauen (Vorjahr: 40 %).

Zum Stichtag 1.1.2011 betrug das Durchschnittsalter der Be-

schäftigten gesamt 38,7 Jahre, das der Wissenschaftler lag 

bei 39,8 Jahren. 

29 % der Beschäftigten arbeiteten in Teilzeit (Vorjahr: 30,1 %). 

62,8 % der Teilzeitbeschäftigten waren Frauen (Vorjahr: 61 %). 

7,2% aller Teilzeitbeschäftigten waren Mitarbeiter mit einer 

Beschäftigung in Altersteilzeit.

19,7 % der Planstellen des Kernhaushalts sind von Mitar-

beitern mit befristeten Verträgen besetzt. 42 % der Wissen-

schaftler-Planstellen und 10,8 % der Planstellen des nichtwis-

senschaftlichen Personals sind befristet besetzt. 

16,4 % der Gesamtbeschäftigten kamen aus dem Ausland 

(Vorjahr: 15,7 %). Unter den Wissenschaftlern betrug der 

Anteil der Ausländer 33,1 % (Vorjahr: 28,5 %), 82 der 275 

Direktorenposten (29,8 %) an den Instituten waren interna-

tional besetzt (Vorjahr 28,6 %). 52,3 % der Nachwuchs- und 

Gastwissenschaftler im Jahr 2010 hatten eine ausländische 

Staatsangehörigkeit (Vorjahr: 51,4 %).

ausbilDungsplätZe
In der Max-Planck-Gesellschaft bieten derzeit 71 Einrichtun-

gen Ausbildungsplätze in 41 verschiedenen Ausbildungs-

berufen an. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2010/11 befan-

den sich insgesamt 600 (Vorjahr: 602) Jugendliche in einer 

Berufsausbildung. Der Anteil der weiblichen Auszubildenden 

liegt bei 36,2 % (Vorjahr: 39,0 %). In 2010 wurden 170 neue 

Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen, 185 Ausbildungs-

stellen waren prognostiziert. Von 158 Ausbildungsabsolven-

ten konnten 135 weiterbeschäftigt werden. Für das Jahr 

2011 / 2012 wurden bisher 183 neue Ausbildungsverhältnisse 

angekündigt.

beschäftigung Von schwerbehinDerten
In der Max-Planck-Gesellschaft waren im Berichtsjahr durch-

schnittlich 555 (Vorjahr: 565) Schwerbehinderte beschäftigt; 

dies entspricht der Beschäftigungsquote des Vorjahres in 

Höhe von 4,01 %.

scientific staff it was 55.3 % (previous year: 55.1 %). 39.9 % 

of junior and visiting scientists in 2010 were women (previous 

year: 40 %).

The average age of the employees of the Max Planck Society 

on January 1 2011 was 38.7 years; among scientists it was 

39.8.

29 % of staff members worked part-time (previous year: 

30.1 %). 62.8 % of the part-time employees were women 

(previous year: 61 %). 7.2 % of all part-time employees were 

staff members with partial retirement positions.

The proportion of employees with a limited contract in the 

staff plan paid from the core budget was 19.7 %. 42 % of sci-

entists paid within the staff plan were on limited contracts 

and 10.8 % of the non-scientific staff had limited contracts.

Of the entire workforce, 16.4 % were from abroad (previous 

year: 15.7 %). Among scientists, the percentage of foreign 

workers was 33.1 % (previous year: 28.5 %), 82 of the 275 

Directors (29.8 %) at the institutes were held by people from 

abroad (previous year 28.6 %). 52.3 % of the junior and visiting 

scientists in 2010 came from abroad (previous year: 51.4 %).

trainee positions
Within the Max Planck Society, 71 institutions currently offer 

trainee positions in 41 different special fields. At the begin-

ning of the 2010 / 2011 training year, 600 young people were 

in the process of completing a professional course of training 

(previous year: 602). Women account for 36.2 % of all trainees 

(previous year: 39,0 %). In 2010 170 new training contracts 

were concluded, 185 training sites were predicted. Of 158 

graduates, we could offer 135 follow-up contracts. A total of 

183 new trainee positions are planned so far for 2011 / 2012.

employment of seVerely DisableD persons
The Max Planck Society currently employs a total of 555  

severely disabled persons (previous year: 565), amounting to 

4.01 % of total personnel, like in the previous year.
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max-planck innoVation gmbh, münchen
Die Gesellschaft verwaltet die Patente der Max-Planck-

 Gesellschaft. Sie schließt und überwacht Lizenz- und Options-

verträge zu MPG-Erfindungen und berät die Max-Planck-Ge-

sellschaft bei Verträgen zu wissenschaftlichen Kooperationen. 

Allen Angehörigen der MPG bietet sie Beratung und Hilfe bei 

der Gründung von Unternehmen, die auf Technologien aus 

den Instituten beruhen. Sie verhandelt eigenständig über Be-

teiligungen der Max-Planck-Gesellschaft an diesen und nimmt 

treuhänderisch für die Max-Planck-Gesellschaft das laufende 

Beteiligungsmanagement wahr. 

Geschäftsführung: Dr. Jörn Erselius

minerVa stiftung – gesellschaft für 
Die forschung mbh, münchen
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der wissenschaft-

lichen Forschung durch den Betrieb von Forschungs- und 

 Forschungshilfseinrichtungen aller Art und die Unterstützung 

von Forschungsvorhaben – insbesondere in Israel – sowie  

die Verwertung von Forschungsergebnissen. Geschäfts führer: 

Prof. Dr. Martin Stratmann (Vizepräsident der Max-Planck-

 Gesellschaft) und bis 30.06.2010 Dr. Enno Aufderheide (Leiter 

der Abteilung Forschungspolitik und Außenbeziehungen in 

der General verwaltung), ab 01.07.2010 Rüdiger Willems (stell-

vertretender Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft zur 

Förderung der Wissenschaften e.V.).

Stand: Januar 2011

max-planck innoVation gmbh, münchen
The company administers the patents of the Max Planck 

 Society. It concludes license and option agreements on MPI 

innovations and advises the Max Planck Society on scientific 

cooperation agreements. It offers all members of the MPS 

advice and assistance in founding companies based on tech-

nologies developed in the institutes. It independently nego-

tiates equity interests of the Max Planck Society in these 

companies and conducts ongoing equity management as a 

trustee of the Max Planck Society. CEO: Dr. Jörn Erselius

minerVa stiftung – gesellschaft für 
Die forschung mbh, münchen
The company aims to support scientific research by main-

taining a wide range of research institutions and facilities, to 

 assist research projects – especially in Israel – and to utilize 

the results of research. CEOs: Prof. Dr. Martin Stratmann (Vice 

President of the Max Planck Society) and until 30.06.2010  

Dr. Enno Aufderheide (Head of the Department of Research 

Policy and External Relations at the MPS Administrative Head-

quarters)) from 01.07.2010 Rüdiger Willems (Deputy Secretary 

General of the Max Planck Society for the Advancement of 

Science).

As of January 2011

tochtergesellschaften subsiDiaries
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In addition to its subsidiaries, the Max Planck Society also 

holds various equity interests in other companies and major 

international projects in order to make the best possible use 

of synergy effects in its scientific endeavors.

centro astronómico hispano alemán, agrupación
De interés económico (caha, a.i.e.), almería/spanien
The Centro Astronómico Hispano Alemán is jointly financed 

by the Max Planck Society and the Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC), with each institution providing 

half the funding. The company operates the Calar Alto Ob-

servatory. Its partner within the Max Planck Society is the 

Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg.

Deutsches klimarechenZentrum gmbh, hamburg
The partners are the Max Planck Society, the Free and 

Hanseatic City of Hamburg (represented by the University of 

Hamburg), Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Mate-

rials and Coastal Research, the Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research in Bremerhaven. As a national 

service institution, the DKRZ provides computer time and 

technical support in conducting simulations using elaborate 

numerical models for climate research and related disciplines. 

The old High Performance Computer Center for Earth System 

Research (HLRE) was replaced by a new system (HLRE2) in 

2009. The capacity of the new system exceeds that of the pre-

vious system by a factor of 60. The main users within the MPS 

are the MPI for Meteorology in Hamburg, the MPI for Chemis-

try in Mainz, and the MPI for Biogeochemistry in Jena.

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS

Die Max-Planck-Gesellschaft hält neben ihren Tochtergesell-

schaften Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe an anderen 

Unternehmen bzw. internationalen Großprojekten, um Syner-

gieeffekte für wissenschaftliche Aufgabenstellungen best-

möglich zu nutzen.

centro astronómico hispano alemán, agrupación
De interés económico (caha, a.i.e.), almería / spanien
Das Centro Astronómico Hispano Alemán wird von der Max-

Planck-Gesellschaft und dem Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC) gemeinsam je zur Hälfte finanziert. 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Calar- 

Alto-Observatoriums. Partner in der Max-Planck-Gesellschaft 

ist das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Deutsches klimarechenZentrum gmbh, hamburg
Gesellschafter sind die MPG, die Freie und Hansestadt 

Hamburg (vertreten durch die Universität Hamburg), Helm-

holtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küs-

tenforschung GmbH, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 

Meeresforschung, Bremerhaven. Als überregionale Service-

einrichtung stellt das DKRZ Rechenzeit und technische Un-

terstützung für die Durchführung von Simulationsrechnungen 

mit aufwendigen numerischen Modellen für die Klimafor-

schung und verwandte Gebiete bereit. Das alte Höchstleis-

tungsrechnersystem (HLRE) wurde im Jahr 2009 durch ein 

neues System erstetzt (HLRE2), dessen Rechenleistung das 

vorherige System um das 60fache übertrifft. Die Nutzer aus 

der MPG kommen vorrangig aus dem MPI für Meteorologie, 

dem MPI für Chemie, sowie dem MPI für Biogeochemie.

beteiligungen equity interests
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Deutsches ressourcenZentrum
für genomforschung gmbh, berlin,  i .l .
Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, das Deutsche 

Krebsforschungszentrum, Heidelberg, und das Max- Delbrück-

Centrum für molekulare Medizin, Berlin. Mit planmäßigem 

Auslaufen der BMBF - Förderung im Sommer 2007 wurde 

der Betrieb zum 31.7.2007 stillgelegt. Teile der wirtschaftlich 

überlebensfähigen Dienstleistungen konnten als Basis für 

eine kommerzielle Fortführung in Form von zwei Spin-offs, an 

denen die MPG nicht beteiligt ist, dienen. Der Liquidationsbe-

schluss der GmbH erfolgte mit Wirkung ab dem 1.1.2008. Zur 

weiteren Abwicklung der Gesellschaft durch ein drittes Un-

ternehmen wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 

11.05.2010 der Verkauf aller Gesellschaftsanteile der MPG an 

eine Auffanggesellschaft beschlossen und umgesetzt.

gesellschaft für wissenschaftliche 
DatenVerarbeitung mbh göttingen
Die Gesellschaft wird von der Max-Planck-Gesellschaft und 

der Georg-August-Universität Göttingen gemeinsam je zur 

Hälfte finanziert. Ihr Zweck ist es, im Dienst der Wissen-

schaft Probleme mit Hilfe von Rechenanlagen zu lösen. In 

diesem Zusammenhang betreibt sie wissenschaftliche For-

schung auf dem Gebiet der Informatik und fördert die Aus-

bildung von Fachkräften für Rechenanlagen. Geschäftsführer: 

(bis 30.06.2010) Prof. Dr. Bernhard Neumair, (ab 01.07.2010) 

Prof. Dr. Oswald Haan

institut De raDio astronomie millimétrique 
(iram),  grenoble /  frankreich  
Das Institut für Radioastronomie im mm-Wellenbereich wird 

von der Max-Planck-Gesellschaft, dem Centre National de la 

Recherche Scientifique, Frankreich, und dem Instituto Geo-

graphico Nacional, Spanien, gemeinsam betrieben. Es be-

steht aus einem zentralen Laboratorium in Grenoble mit 

 Beobachtungsstationen auf dem Loma de Dilar (30-Meter- 

Teleskop) in Spanien und auf dem Plateau de Bure (Inter-

ferometer mit sechs 15-Meter-Teleskopen) in Frankreich und 

erlaubt die Beobachtung kosmischer Radiosignale von weni-

ger als einem Millimeter kürzester Wellenlänge. Partner in der 

MPG ist das MPI für Radioastronomie in Bonn. 

Deutsches ressourcenZentrum 
für genomforschung gmbh, berlin,  i .l .
The partners are the Max Planck Society, the German Cancer 

Research Center in Heidelberg, and the Max Delbrück Center 

for Molecular Medicine in Berlin. BMBF funding was phased 

out as scheduled in the summer of 2007, and the company was 

discontinued as of July 31, 2007. Elements of the commercially 

viable services served as a basis for a commercial continuation 

of the company in the form of two spin-offs with no involve-

ment of the Max Planck Society. The liquidation decision for 

the GmbH was issued with effect from January 1, 2008. For 

the purpose of further liquidation of the company by a third 

party, the sale of all MPS shares in the company to a rescue 

company was agreed and realised at the general meeting of 

11.5.2010.

gesellschaft für wissenschaftliche 
DatenVerarbeitung mbh göttingen 
The Max Planck Society and the Georg-August-Universität 

Göttingen each provide half of the funding for this company. 

The company’s objective is to serve the sciences by using 

compute systems to solve problems. In view of this aim, it 

conducts scientific research in the field of information tech-

nology and supports the training of computer systems spe-

cialists. CEO: (until 30.6.2010) Prof. Dr. Bernhard Neumair, 

(from 1.7.2010) Prof. Dr. Oswald Haan.

institut De raDio astronomie millimétrique 
(iram),  grenoble /  france 
The Institute for Radio Astronomy at Millimeter Wavelengths 

is operated jointly by the Max Planck Society, the French 

Centre National de la Recherche Scientifique, and the Span-

ish Instituto Geographico Nacional. It consists of a central 

laboratory in Grenoble with observation stations on the Loma 

de Dilar (30-meter telescope) in Spain and on the Plateau de 

Bure (interferometer with six 15-meter telescopes) in France, 

and allows scientists to conduct observations of cosmic radio 

signals at wavelengths of less than a millimeter. The partner 

within the MPS is the MPI for Radio Astronomy in Bonn.



103

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS

large binocular telescope-corporation (lbtc), 
tucson, ariZona /  usa
The LBTC operates the largest optical telescope in the world 

on Mount Graham. In its final phase, it will allow research-

ers to observe both the birth of planetary systems as well as 

the most distant quasars and galaxies. Alongside US universi-

ties and the Italian National Astronomy Institute (INAF), the 

German partners – the Potsdam Astrophysical Institute, the 

Ruprecht Karls University of Heidelberg and the Max Planck 

Society, on behalf of the MPIs for Astronomy, for Extrater-

restrial Physics and for Radio Astronomy – are represented 

within the LBTC in the form of a joint non-trading partnership 

under the name of “LBT-Beteiligungsgesellschaft” (LBTB) 

with an equity interest of 25%. The Max Planck Society has 

been allocated around 80% of the observation time allotted 

to Germany.

fachinformationsZentrum karlsruhe, 
gesellschaft für wissenschaftlich-technische 
information gmbh, eggenstein-leopolDshafen 
(fiZ karlsruhe)
The company‘s task is to provide scientific and information 

technology services in the fields of astronomy and astro-

physics, energy, nuclear research and nuclear engineering, 

aeronautics and astronautics, space research, mathematics, 

information technology and physics, as well as to carry out 

all the activities this task entails. The partners are the Max 

Planck Society, the Fraunhofer Society, the German Physics 

Society (DPG), the Association of German Engineers (VDI), 

the German Informatics Society (GI), the German Association 

of Mathematicians, the German Federal Government, and 

 almost all German federal states. 

Managing Director: Sabine Brünger-Weilandt

large binocular telescope-corporation (lbtc), 
tucson, ariZona /  usa
Die LBTC betreibt das weltgrößte optische Teleskop am 

Mount Graham. Es wird in der Endausbaustufe die Beob-

achtung entstehender Planetensysteme und entferntester 

Quasare und Galaxien ermöglichen. Neben amerikanischen 

Universitäten und der nationalen italienischen Astronomieein-

richtung (INAF) sind die deutschen Partner – das Astrophy-

sikalische Institut Potsdam, die Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg und die Max-Planck-Gesellschaft für die MPIs 

für Astronomie, für extraterrestrische Physik und für Ra-

dioastronomie – mittels einer gemeinsamen Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts unter dem Namen „LBT-Beteiligungs-

gesellschaft“ (LBTB) mit 25 % an der LBTC beteiligt. Der  

Max-Planck-Gesellschaft stehen rund 80 % der deutschen 

 Beobachtungszeiten zu.

fachinformationsZentrum karlsruhe, gesell-
schaft für wissenschaftlich-technische 
infor mation gmbh, eggenstein-leopolDshafen 
(fiZ karlsruhe)
Die Gesellschaft hat die Aufgabe, wissenschaftliche und tech-

nische Informationsdienstleistungen auf den Fachgebieten 

Astronomie und Astrophysik, Energie, Kernforschung und 

Kerntechnik, Luft- und Raumfahrt, Weltraumforschung, Ma-

thematik, Informatik und Physik zu erbringen oder verfügbar 

zu machen sowie alle dafür erforderlichen Tätigkeiten aus-

zuführen. Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, 

die Fraunhofer Gesellschaft, die Deutsche Physikalische Ge-

sellschaft, der Verein Deutscher Ingenieure VDI, die Gesell-

schaft für Informatik, die Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 

der Bund und fast alle Bundesländer. 

Geschäftsführerin: Sabine Brünger-Weilandt
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wissenschaft im Dialog ggmbh, berlin (wiD)
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Dia-

logs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft unter beson-

derer Berücksichtigung aktueller öffentlicher Kommunika-

tionsformen, die Förderung des Verständnisses zwischen 

Wissenschaft, Forschung und Öffentlichkeit, die Information 

über Methoden und Prozesse wissenschaftlicher Forschung 

sowie die Verdeutlichung der gegenseitigen Wechselwirkung 

und Abhängigkeiten von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-

schaft. Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Fraunhofer-Gesell-

schaft, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 

die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonfe-

renz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft in-

dustrieller Forschungsvereinigungen, der Deutsche Verband 

Technisch-Wissenschaftlicher Vereine und die Gesellschaft 

Deutscher Naturforscher und Ärzte.

schloss Dagstuhl – leibniZ-Zentrum 
für informatik gmbh, waDern 
Die Gesellschaft hat als internationale Begegnungs- und For-

schungsstätte für Informatik die Aufgabe, wissenschaftliche 

Informatik-Fachkonferenzen durchzuführen. Schwerpunkte 

der internationalen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

auf den Gebieten der Grundlagenforschung und anwen-

dungsorientierten Forschung liegen insbesondere auf dem 

Wissens transfer zwischen Forschung und Anwendung so-

wie im Bereich interdisziplinärer Forschungsdiskussion und 

der Erschliessung neuer Anwendungsfelder der Informatik. 

Gesellschafter sind die Universität des Saarlandes, die TU 

Kaiserslautern, die Gesellschaft für Informatik, die TU Darm-

stadt, die TH Karlsruhe, die Universität Stuttgart, die Univer-

sität Trier, die Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt 

am Main, das französische Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automtique, das niederländische Centrum 

voor Wiskunde en Informatica sowie die MPG.

wissenschaft im Dialog ggmbh, berlin (wiD)
The goal of the company is to promote dialogue between sci-

ence and society, giving particular consideration to current pub-

lic forms of communication; to promote mutual understanding

between science, research and the public; to provide informa-

tion on the methods and processes of scientific research; and 

to highlight the interaction and interdependencies between 

science, business and society. The partners are the Max Planck 

Society, the German Research Foundation (DFG), the Fraunhof-

er Society, the Donors’ Association for the Promotion of the 

Sciences and the Humanities, the Helmholtz Association, the 

German Rectors’ Conference (HRK), the Leibniz Association, 

the German Federation of Industrial Research Associations, 

the “Otto von Guericke” Federation of German Industrial Co-

operative Research Associations, the German Association of 

Technical and Scientific Associations and the Society of Ger-

man Natural Scientists and Doctors.

schloss Dagstuhl – leibniZ-Zentrum 
für informatik gmbh, waDern 
As an international venue for computer science, the compa-

ny’s function is to organize specialist scientific conferences in 

the field of computer science. The focus of the international 

educational and further-training events in terms of both basic 

research and application-oriented research lies, in particular, 

on the transfer of knowledge between research and practice 

and in the areas of interdisciplinary research debate and the 

accessing of new fields of application for computer science. 

The partners are the Universität des Saarlandes, the Tech-

nische Universität Kaiserslautern, the Gesellschaft für Infor-

matik, the Technische Universität Darmstadt, the Universität 

Karlsruhe (TH), the Universität Stuttgart, the Universität Trier, 

the Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main, 

the French Institut National de Recherche en Informatique et 

en Automatique, the Dutch Centrum voor Wiskunde en Infor-

matica, and the MPS. 
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life science inkubator pre-seeD fonDs gmbh, 
bonn (lsi  psf gmbh)
Gesellschafter sind die Max-Planck-Gesellschaft, die Max-

Planck-Förderstiftung, die NRW-Bank, die Fraunhofer-Gesell-

schaft, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-

zentren, die Sparkasse Köln-Bonn, Herr Roland Oetker und 

die Stiftung Caesar. Die LSI PSF GmbH betreibt zusammen 

mit der Life Science Inkubator GmbH (einer 100%igen Toch-

ter der MI GmbH) einen Inkubator für gründungsinteressierte 

Forscher aus deutschen Universitäten und Forschungsein-

richtungen. Ziel des Inkubators ist die Aufnahme von For-

schungsprojekten aus dem Bereich der Life Sciences. Die-

se Projekte sollen in einem Zeitfenster von durchschnittlich 

zwei Jahren bis zur Ausgründungsreife weiterentwickelt und 

unmittelbar nach erfolgter Ausgründung über eine ebenfalls 

bereitgestellte Finanzierung gemeinsam mit weiteren Finanz-

investoren gefördert werden. Der Inkubator wird dabei in der 

Rechtsform einer Kommanditgesellschaft betrieben (LSI PSF 

GmbH als Kommanditistin, LSI GmbH als Komplementärin).  

Geschäftsführer: Dr. Jörg Fregien

life science inkubator pre-seeD fonDs gmbh,
bonn (lsi  psf gmbh) 
Partners are the Max Planck Society, the Max Planck Founda-

tion, the NRW-Bank, the Fraunhofer-Gesellschaft, the Helm-

holtz Association, the Sparkasse Köln-Bonn, Mr Roland Oetk-

er, and the caesar Foundation. The LSI PSF GmbH operates 

jointly with the company Life Science Inkubator GmbH (a 

100% subsidiary of Max Planck Innovation GmbH) an incuba-

tor for researchers from German universities and research in-

stitutes interested in start-ups. The objective of the incubator 

is to adopt research projects from the field of life sciences. 

The projects should be developed to spin-off level over an 

average period of two years and receive joint funding from 

other investors which is provided immediately after their es-

tablishment. The incubator is operated in the legal form of 

a limited partnership (Kommanditgesellschaft) (with LSI PSF 

GmbH as limited partner and LSI GmbH as unlimited part-

ner). CEO: Dr. Jörg Fregien

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS
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ultrafast innoVations gmbh, garching
Das Max-Planck-Institut für Quantenoptik und die Ludwig-Ma-

ximilians-Universität München haben im Rahmen des Exzel-

lenzclusters „Munich Center for Advanced Photonics (MAP)“ 

mehrere kapitalintensive Beschichtungsanlagen für optische 

Spiegel beschafft. Durch eine Bündelung der Apparate- und 

Personalkapazitäten in Form der gemeinsam mit der LMU 

2009 gegründeten UltraFast Innovations GmbH werden die 

Restkapazitäten dieser Geräte in einer haftungsoptimierten 

Weise genutzt.

euresist network geie,  rom
Die EuResist Network GEIE ist eine europäische wirtschaft-

liche Interessenvereinigung nach italienischem Recht mit 

Sitz in Rom, welche im Rahmen des 7. EU-Forschungsrah-

menprogramms für das Projekt „CHAIN - Collaborative HIV 

and Anti-HIV Drug Resistance Network“ gemeinsam mit der 

Universität Köln, dem Karolinska Institut Stockholm, der Uni-

versität Siena/Italien und der Invorma S.r.l. Rom im Jahr 2008 

gegründet wurde.

max planck graDuate center mit Der johannes 
gutenberg-uniVersität mainZ ggmbh
Die gemeinnützige GmbH wurde im Jahr 2009 gegründet, 

mit dem Ziel, eine interdisziplinäre Doktorandenausbildung 

und Promotionen zu ermöglichen. Die gGmbH koordiniert das 

Graduate Center. Gesellschafter der gGmbH sind je zur Hälfte 

die Max-Planck-Gesellschaft und die Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. Partner sind die beiden Mainzer Max-

Planck-Institute für Polymerforschung und für Chemie und 

vier Fachbereiche der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Im Jahr 2009 hatten die ersten 22 Doktoranden ihre Arbeit 

aufgenommen. Anfang 2011 sind 32 Doktoranden am Gradu-

ate Center tätig. Geschäftsführer: Udo Schreiner und Ralf 

Essmann. 

ultrafast innoVations gmbh, garching
As part of the cluster of excellence “Munich Center for Ad-

vanced Photonics (MAP)”, the Max Planck Institute of Quan-

tum Optics and the Ludwig Maximilian University in Munich 

have procured several capital-intensive coating systems for 

optical mirrors. By pooling equipment and staff capacity in 

UltraFast Innovations GmbH, a company which was jointly 

established with LMU in 2009, any residual capacity of these 

devices will be utilised for optimal coating results.

euresist network geie,  rome
The EuResist Network GEIE is a European Economic Interest 

Grouping according to Italian law and based in Rome, which 

was founded as part of the Seventh Framework Programme 

for the project “CHAIN - Collaborative HIV and Anti-HIV Drug 

Resistance Network” together with Cologne University, Karo-

linska Institutet Stockholm, University of Siena (Italy), and In-

forma s.r.l. (Rome, Italy) in 2008.

the max planck graDuate center mit Der
johannes gutenberg-uniVersität mainZ ggmbh
This non-profit limited liability company was founded in 2009 

with the aim of enabling the interdisciplinary training of doc-

toral students and writing of doctoral theses. The company

coordinates the Graduate Center. The Max Planck Society and 

the Johannes Gutenberg University of Mainz are each 50% 

shareholders in the non-profit company. The two Mainz-based 

Max Planck Institutes for Chemistry and Polymer Research 

and four faculties from the Johannes Gutenberg University of 

Mainz are partners. The first doctoral students took up their 

work in 2009. At the beginning of 2011, there are 32 doctoral 

students at the Graduate Center. Managing directors: Udo 

Schreiner and Ralf Essmann.
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Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 

Tagungsstätte Harnack-Haus, Berlin

Tagungsstätte Max-Planck-Haus, Heidelberg

Tagungs- und Gästehaus Max-Planck-Haus, Tübingen

Tagungsstätte Schloss Ringberg, Rottach-Egern

weitere einrichtungen other institutions

Archives of the Max Planck Society, Berlin

Tagungsstätte Harnack-Haus, Berlin

Tagungsstätte Max-Planck-Haus, Heidelberg

Tagungs- und Gästehaus Max-Planck-Haus, Tübingen

Tagungsstätte Schloss Ringberg, Rottach-Egern

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS
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präsident

repräsentiert die Gesellschaft und entwirft die Grundzüge ihrer Wissenschaftspolitik; sorgt für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit innerhalb der Gesellschaft; ist Vorsitzender von Verwaltungsrat, Senat und Hauptversammlung; 
wird von vier Vizepräsidenten unterstützt

wissenschaftlicher rat

(besteht aus den Wissenschaftlichen Mitgliedern und einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter aus jedem Institut)
 – Biologisch-Medizinische Sektion
 – Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion
 – Geistes-, Human- und Sozialwissenschaftliche Sektion
erörtert institutsübergreifende Angelegenheiten; berät den 
Senat bei Institutsgründungen, -schließungen und Berufungen

senat

(bis zu 32 von der Hauptversammlung gewählte Senatoren und 15 Amtssenatoren) 
wählt den Präsidenten und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und entscheidet über die Bestellung des General sekretärs; 
beschließt über Institutsgründungen und -schließungen, die Berufung der Wissenschaftlichen Mitglieder und die Satzungen  
der Institute; entscheidet über die Beteiligung an anderen Einrichtungen, die Aufnahme Fördernder Mitglieder und über Ehrungen 
durch die Gesellschaft; stellt den Gesamthaushaltsplan und den Jahresbericht fest und beschließt die Jahresrechnung

Max-Planck-Institute
betreiben wissenschaftliche Forschung frei und unabhängig

hauptversammlung

wählt die Mitglieder des Senats; beschließt über Änderungen 
der Gesellschaftssatzung; nimmt den Jahresbericht entgegen; 
prüft und genehmigt die Jahresrechnung und erteilt dem 
Vorstand Entlastung
besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft:
 – Fördernde Mitglieder
 – Ehren mitglieder
 – Mitglieder ex officio
 – Wissenschaftliche Mitglieder

Verwaltungsrat

(besteht aus dem Präsidenten, den fünf Vizepräsidenten, dem Schatzmeister sowie zwei weiteren Senatoren) 
berät den Präsidenten und bereitet wichtige Entscheidungen der Gesellschaft vor; stellt den Gesamthaushaltsplan, 
den Jahresbericht und die Jahresrechnung auf; führt durch den Präsidenten die Aufsicht über die Generalverwaltung; 
bildet zusammen mit der Generalsekretärin den Vorstand i. S. des Gesetzes

generalsekretär(in)

unterstützt den Präsidenten; leitet die Generalverwaltung

kuratorien

fördern die Kontakte 
der Institute zum 
gesellschaftlichen Umfeld

fachbeiräte

bewerten und beraten in
wissenschaftlicher Hinsicht

generalverwaltung

führt die laufenden Geschäfte der Gesellschaft; unterstützt die Organe 
und die Institute

wählt

wählt

wählt

leiten

Organigramm
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president

represents the Society and drafts the foundations of its science policies; ensures trust and cooperation within the Society;
is Chairperson of the Executive Committee, Senate, and General Meeting; is supported by four Vice-Presidents

scientific council

(consisting of the Scientific Members and one staff member 
from each institute)
 – Biology & Medicine Section
 – Chemistry, Physics & Technology Section
 – Human Sciences Section
debates inter-institutional matters; advises the Senate on the 
founding and closure of institutes, and appointments

senate

(up to 32 Senators and 15 Official Senators appointed by the General Meeting)
appoints the President and the other members of the Executive Committee, and decides on the appointment of the Secretary
General; decides on the foundation and closure of institutes, the appointment of Scientific Members and the statutes of institutes;
decides on equity interests in other institutions, the acceptance of Supporting Members and honors awarded by theSociety; 
approves the total budget and the annual report statement and passes the annual financial statement

general meeting

elects the members of the Senate; decides on changes 
to the Statutes of the Society; accepts the annual report; 
reviews and approves the annual financial statement, 
and ratifies the actions of the Management Board
consisting of members of the Society:
 – Supporting Members
 – Honorary Members
 – Ex officio Members
 – Scientific Members

executive committee

(consisting of the President, the five Vice-Presidents, the Treasurer and two other Senators) advises the President 
and prepares important Society decisions; drafts the total budget, the annual report, 
and the annual financial statement; supervises the Administrative Headquarters on behalf of the President; 
forms the Management Board in the spirit of the law with the Secretary General

secretary general

supports the President and manages the Administrative Headquarters

boards of trustees

support contacts
between the institutes
and the public

scientific advisory boards

consult on and evaluate 
scientific issues

administrative headquarters

runs the Society‘s ongoing business; supports the Society‘s bodies and 
institutes

elects

elects

elects

manage

Max Planck Institutes
conduct scientific research freely and autonomously

Organigramme
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präsiDent |  presiDent

peter gruss, Prof. Dr., München, Wissenschaftliches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie  

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen 

Verwaltungsrat |  executiVe committee

präsident – Vorsitzender |  president – chairperson
peter gruss, Prof. Dr., München, Wissenschaftliches Mitglied 

des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie  

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

Vizepräsidenten |  Vice-presidents
herbert jäckle, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

stefan marcinowski, Dr., Mitglied des Vorstands der BASF SE, 

Ludwigshafen

wolfgang schön, Prof. Dr. Dr. h. c., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht 

und Öffentliche Finanzen, München

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident der Berlin- 

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin

martin stratmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches  Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für  Eisenforschung GmbH, 

Düsseldorf

schatzmeister | treasurer
hans-jürgen schinzler, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München

weitere mitglieder | other members
stefan von holtzbrinck, Dr., Vorsitzender der Geschäftsführung 

der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart

nikolaus schweickart, Prof. Dr. h. c. mult., Vorsitzender der 

ALTANA Kulturstiftung gGmbH, Bad Homburg

VorstanD |  management boarD

Der Verwaltungsrat bildet zusammen mit den General-

sekretären, Dr. barbara bludau und Dr. ludwig kronthaler, 
München, den Vorstand im Sinne des Gesetzes.

The Executive Committee and the Secretary Generals, 

Dr. barbara bludau and Dr. ludwig kronthaler, Munich, form 

the Management Board in the spirit of the law.

senat |  senate

Vorsitzender |  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaftliches Mitglied des  

Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie  

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

wahlsenatoren |  elected senators
sir richard john brook, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.,  

Director of the Leverhulme Trust, London, Großbritannien

Personelle Zusammensetzung der Organe
Staff of the Governing Bodies
Stand: März 2011  |  As of: March 2011
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franz fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart

kurt von figura, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident a. D. der 

Universität Göttingen

thomas gruber, Prof. Dr., ehem. Intendant des Bayerischen 

Rundfunks, München

winfried hassemer, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Frankfurt / Main, 

Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts a. D.

stefan von holtzbrinck, Dr., Mitglied des Verwaltungsrats der 

Max-Planck-Gesellschaft, Vorsitzender der Geschäftsführung 

der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart

klaus j. hopt, Prof. Dr. iur. Dr. phil., MCJ (New York University), 

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-

Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht, 

Hamburg

wolfgang huber, Prof. Dr. Dr. h. c., Bischof a. D., Potsdam

herbert jäckle, Prof. Dr., Vizepräsident der Max-Planck-

 Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor  

am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

henning kagermann, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident der acatech 

– Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München

regine kahmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied  

und Geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Instituts 

für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

klaus von klitzing, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörper-

forschung, Stuttgart

peter löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG, 

München

stefan marcinowski, Dr., Vizepräsident der Max-Planck- 

Gesellschaft, Mitglied des Vorstands der BASF SE,  

Ludwigshafen

kurt mehlhorn, Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h., Wissenschaftliches 

Mitglied und Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-

Instituts für Informatik, Saarbrücken

hartmut michel, Prof. Dr. Dr. h. c., Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysik, 

Frankfurt / Main

arend oetker, Dr., Präsident des Stifterverbandes  

für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen, sowie  

Geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Arend Oetker 

Holding GmbH & Co. KG, Berlin

matthias platzeck, Ministerpräsident des Landes  

Brandenburg, Potsdam

hans-gert pöttering, Hon.-Prof. Dr., Präsident des Europäischen 

Parlaments a. D., Mitglied des Europäischen Parlaments und 

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, Brüssel, Belgien

Dieter rampl, Chairman, UniCredit Group, München

wolfgang schäuble, Dr., Bundesminister der Finanzen, Berlin

hans-jürgen schinzler, Dr., Schatzmeister der Max-Planck-

Gesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener 

Rückversicherungs-Gesellschaft, München

Dagmar schipanski, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c., Ilmenau, Präsiden-

tin des Thüringer Landtags a.D.

hubertus schmoldt, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 

Energie, Hannover

wolfgang schön, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und 

Öffentliche Finanzen, München

gesine schwan, Prof. Dr., Humboldt-Viadrina School of 

Governance (HVSG), Berlin

nikolaus schweickart, Prof. Dr. h. c. mult., Mitglied des 

Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft, Vorsitzender 

der ALTANA Kulturstiftung gGmbH, Bad Homburg

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der Max-Planck-

Gesellschaft, Präsident der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften, Berlin

martin stratmann, Prof. Dr., Vizepräsident der Max-Planck-

Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 

Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf
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harriet wallberg-henriksson, Prof. Dr., Präsidentin des 

Karolinska-Instituts, Stockholm, Schweden

martin winterkorn, Prof. Dr., Vorsitzender des Vorstands  

der Volkswagen AG, Wolfsburg

christian wulff, Bundespräsident der Bundesrepublik 

Deutschland, Berlin

amtssenatoren |  official senators
harald baum, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hamburg, als von der Geistes-, Sozial- und 

Humanwissenschaftlichen Sektion des Wissenschaftlichen 

Rates der Max-Planck-Gesellschaft gewähltes Mitglied

barbara bludau, Dr., als Generalsekretärin der Max-Planck-

Gesellschaft, München

tobias bonhoeffer, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied  

und Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie, 

Martinsried, als Vorsitzender der Biologisch-Medizinischen 

Sektion des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck- 

Gesellschaft

roland Diehl, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik, Garching, 

als von der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion des 

Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft 

gewähltes Mitglied

werner gatzer, Staatssekretär im Bundesministerium der 

Finanzen, Berlin, als Vertreter des Bundes

wolfgang heubisch, Dr., Bayerischer Staatsminister für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst, München, als Vertreter 

der Länder

werner hofmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, 

als Vorsitzender der Chemisch-Physikalisch-Technischen 

Sektion des Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck- 

Gesellschaft

wieland b. huttner, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie 

und Genetik, Dresden, als Vorsitzender des Wissenschaftli-

chen Rates der Max-Planck-Gesellschaft

ludwig kronthaler, Dr., als Generalsekretär der Max-Planck-

Gesellschaft, München

ulman lindenberger, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 

Berlin, als Vorsitzender der Geistes-, Sozial- und Humanwis-

senschaftlichen Sektion des Wissenschaftlichen Rates der 

Max-Planck-Gesellschaft

hartmut möllring, Finanzminister des Landes Niedersachsen, 

als Vertreter der Länder

ulrike ohms-bredemann, Dr., als Vorsitzende des Gesamt-

betriebsrates der Max-Planck-Gesellschaft, Marburg

Dietmar riedel, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-

Planck-Instituts für biophysikalische Chemie (Karl- Friedrich-

Bonhoeffer-Institut), Göttingen, als von der Biologisch-Medi-

zinischen Sektion des Wissenschaftlichen Rates der 

Max-Planck-Gesellschaft gewähltes Mitglied

annette schavan, Prof. Dr., Bundesministerin für Bildung und 

Forschung, Berlin, als Vertreterin des Bundes

e. jürgen Zöllner, Prof. Dr., Senator für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin, Berlin, 

als Vertreter der Länder

ehrenmitglieder des senats |  honorary members of the senate
reimar lüst, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Hamburg, Präsident der 

Max-Planck-Gesellschaft von 1972 bis 1984, Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für 

extraterrestrische Physik

reinhard pöllath, Prof. Dr., Rechtsanwalt, Kanzlei P + P 

Pöllath + Partners, München

heinz a. staab, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c., Heidelberg, Präsident 

der Max-Planck-Gesellschaft von 1984 bis 1990, Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für 

medizinische Forschung

hans f. Zacher, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Präsident der 

Max-Planck-Gesellschaft von 1990 bis 1996, Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für 

ausländisches und internationales Sozialrecht, München
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ehrensenatoren |  honorary senators
ernst-joachim mestmäcker, Prof. Dr. Dr. h. c., Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für 

ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

helmut schmidt, Dr. h. c. mult., Hamburg, Bundeskanzler a. D.

 

günther wilke, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Emeritiertes Wissen-

schaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Kohlenfor-

schung (rechtsfähige Stiftung), Mülheim / Ruhr

ständige gäste des senats |  permanent guests of the senate
Doris ahnen, Staatsministerin für Bildung, Wissenschaft, 

Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz

hans-jörg bullinger, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult., 

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 

der angewandten Forschung e. V., München

peter frankenberg, Prof. Dr., Minister für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, 

Stuttgart

jörg hacker, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Präsident der Nationalen 

Akademie der Wissenschaften, Deutsche Akademie der 

Naturforscher Leopoldina, Halle (Saale)

matthias kleiner, Prof. Dr.-Ing., Präsident der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn

wolfgang marquardt, Prof. Dr.-Ing., Vorsitzender des 

 Wissenschaftsrates, Köln 

karl ulrich mayer, Prof. Dr., Präsident der Leibniz-Gemein-

schaft, Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des 

Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin

jürgen mlynek, Prof. Dr., Präsident der Hermann von Helm-

 holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., Berlin

cornelia quennet-thielen, Staatssekretärin im Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung, Berlin

margret wintermantel, Prof. Dr., Präsidentin der  

Hochschulrektorenkonferenz, Bonn

senatsausschuss für forschungsplanung 
senate committee for research planning

Vorsitzender |  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Insti-

tuts für biophysikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-

Institut), Göttingen

mitglieder von amts wegen |  ex officio members
harald baum, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hamburg

barbara bludau, Dr., Generalsekretärin der 

Max-Planck-Gesellschaft, München
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martin stratmann, Prof. Dr., Vizepräsident der Max-Planck-

Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 

Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf

Vom senat gewählte mitglieder |  elected members
sir richard john brook, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.,  

Director of the Leverhulme Trust, London, Großbritannien

kurt von figura, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident a. D. der  

Universität Göttingen

thomas gruber, Prof. Dr., ehem. Intendant des Bayerischen 

Rundfunks, München

winfried hassemer, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Frankfurt / Main, 

Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts a. D. 

henning kagermann, Prof. Dr. Dr. h. c., Präsident der acatech 

– Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München

nikolaus schweickart, Prof. Dr. h. c. mult., Mitglied des 

Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft, Vorsitzender 

der ALTANA Kulturstiftung gGmbH, Bad Homburg

hauptVersammlung |  general meeting

Vorsitzender |  chairperson
peter gruss, Prof. Dr., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 

München, Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Insti-

tuts für biophysikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-

Institut), Göttingen

mitglieder |  scientific members
s. im Internet unter www.mpg.de/146069/Unter_2, 

Fördernde Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft, 

unter www.mpg.de/115921/Wissenschaftliche_Mitglieder, 

Wissenschaftliche Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft

For details on our members please go to the link on our 

homepage at www.mpg.de/188468/Supporting_Members, 

for the scientific members see www.mpg.de/115929/

scientific-members

tobias bonhoeffer, Prof. Dr., Vorsitzender der Biologisch-Medi-

zinischen Sektion des Wissenschaftlichen Rates der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried

roland Diehl, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik, Garching

werner hofmann, Prof. Dr., Vorsitzender der Chemisch-

Physikalisch-Technischen Sektion des Wissenschaftlichen 

Rates der Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik, 

Heidelberg

wieland b. huttner, Prof. Dr., Vorsitzender des Wissenschaftli-

chen Rates der Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches 

Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare 

Zellbiologie und Genetik, Dresden

herbert jäckle, Prof. Dr., Vizepräsident der Max-Planck- 

Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor  

am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

ludwig kronthaler, Dr., Generalsekretär der Max-Planck-

 Gesellschaft, München

ulman lindenberger, Prof. Dr., Vorsitzender der Geistes-, 

Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion des Wissen-

schaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft, Wissen-

schaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung, Berlin 

stefan marcinowski, Dr., Vizepräsident der Max-Planck- 

Gesellschaft, Mitglied des Vorstands der BASF SE,  

Ludwigshafen

Dietmar riedel, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie 

(Karl-Friedrich-Bonhoeffer-Institut), Göttingen

wolfgang schön, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und 

Öffentliche Finanzen, München

günter stock, Prof. Dr. Dr. h. c., Vizepräsident der Max-Planck-

Gesellschaft, Präsident der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften, Berlin
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chemisch-physikalisch-technische sektion  
chemistry, physics & technology section

Vorsitzender |  chairperson
werner hofmann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
jan-michael rost, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für Physik komplexer 

Systeme, Dresden

schlichtungsberater |  mediators
eberhard bodenschatz, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und 

Selbstorganisation, Göttingen

harald pleiner, Prof. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz

manfred rühle, Prof. Dr., Emeritiertes Wissenschaftliches Mit- 

glied des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, Stuttgart

geistes-,  soZial- unD humanwissenschaftliche 
sektion |  human sciences section

Vorsitzender |  chairperson
ulman lindenberger, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
reinhard Zimmermann, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied 

und Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht, Hamburg

schlichtungsberater |  mediators
hans-jörg albrecht, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für 

ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg

harald baum, Priv.-Doz. Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Max-Planck-Instituts für ausländisches und  

internationales Privatrecht, Hamburg

otto gerhard oexle, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Emeritiertes 

Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts  

zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer 

Gesellschaften, Göttingen

wissenschaftlicher rat |  scientific council

Vorsitzender |  chairperson
wieland b. huttner, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie 

und Genetik, Dresden 

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
ferdi schüth, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung 

(rechtsfähige Stiftung), Mülheim an der Ruhr

mitglieder und gäste |  members and guests
s. die Darstellung über den Wissenschaftlichen Rat im 

Internet unter www.mpg.de/246480/part3 

For details about the Scientific Council please go to the link 

on our homepage at www.mpg.de/288798/Governing_Bodies

biologisch-meDiZinische sektion  
biology & meDicine section

Vorsitzender |  chairperson
tobias bonhoeffer, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried

stellvertretender Vorsitzender |  Vice chairperson
andrei n. lupas, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, 

Tübingen

schlichtungsberater |  mediators
friedrich bonhoeffer, Prof. Dr., Emeritiertes Wissenschaftli-

ches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbio-

logie, Tübingen

jörg tittor, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-

Planck-Instituts für Biochemie, Martinsried

lothar willmitzer, Prof. Dr., Wissenschaftliches Mitglied und 

Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphy-

siologie, Potsdam

ZENTR ALE ANGELEGENHEITEN 
CENTR AL MAT TERS
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Standorte der Forschungseinrichtungen 
der Max-Planck-Gesellschaft
Sites of the Research Institutions within 
the Max Planck Society
Stand: 30. März 2011  |  As of 30th March 2011

Institut / Forschungsstelle  |  Institute / Research center

Teilinstitut / Außenstelle  |  Subinstitute / Branch

Sonstige Forschungseinrichtung  |  Other research institution

Assoziierte Forschungseinrichtung  |  Associated Research Institute
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Bad Münstereifel

Radio-Observatorium Effelsberg 
(Außenstelle des MPI für Radio- 
astronomie, Bonn)
Effelsberg Radio Observatory (branch 
of the MPI for Radio Astronomy, Bonn) 

Bad Nauheim

MPI für Herz- und Lungenforschung
MPI for Heart and Lung Research 

Berlin

MPI für Bildungsforschung
Fritz-Haber-Institut der MPG
MPI für molekulare Genetik
MPI für Infektionsbiologie
MPI für Wissenschaftsgeschichte
MPI for Human Development
Fritz Haber Institute of the MPS
MPI for Molecular Genetics
MPI for Infection Biology
MPI for the History of Science 

Bonn

MPI zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern
MPI für Mathematik
MPI für Radioastronomie
(Außenstelle s. Bad Münstereifel) 
Forschungszentrum caesar
MPI for Research on Collective Goods
MPI for Mathematics
MPI for Radio Astronomy (for branch 
see Bad Münstereifel)
Caesar research center 

Bremen

MPI für marine Mikrobiologie
MPI for Marine Microbiology 
 
Dortmund

MPI für molekulare Physiologie
MPI for Molecular Physiology

Dresden

MPI für Physik komplexer Systeme
MPI für chemische Physik fester Stoffe
MPI für molekulare Zellbiologie und 
Genetik
MPI for the Physics of Complex 
Systems
MPI for the Chemical Physics of Solids
MPI of Molecular Cell Biology 
and Genetics 

Düsseldorf

MPI für Eisenforschung GmbH
MPI for Iron Research GmbH 

Erlangen

MPI für die Physik des Lichts 
MPI for the Science of Light 

Frankfurt am Main

MPI für Biophysik
MPI für Hirnforschung
MPI für europäische Rechtsgeschichte
Ernst Strüngmann Institut
MPI of Biophysics
MPI for Brain Research
MPI for European Legal History 
Ernst Strüngmann Institute 

Freiburg

MPI für Immunbiologie und Epigenetik
MPI für ausländisches und 
internationales Strafrecht 
MPI for Immunobiology and Epigenetics
MPI for Foreign and International 
Criminal Law 

Garching

MPI für Astrophysik
MPI für extraterrestrische Physik
MPI für Plasmaphysik 
(s. auch Greifswald)
MPI für Quantenoptik
MPI for Astrophysics
MPI for Extraterrestrial Physics
MPI for Plasma Physics 
(see also Greifswald)
MPI for Quantum Optics

Göttingen

MPI für biophysikalische Chemie
MPI für Dynamik und Selbst- 
organisation
MPI zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften
MPI für experimentelle Medizin
MPI for Biophysical Chemistry
MPI for Dynamics and Self- 
Organization
MPI for the Study of Religious  
and Ethnic Diversity
MPI for Experimental Medicine 
 
Greifswald

Teilinstitut Greifswald des MPI für 
Plasmaphysik, Garching 
Greifswald sub-institute of the MPI  
for Plasma Physics, Garching 
 

Halle an der Saale

MPI für ethnologische Forschung 
MPI für Mikrostrukturphysik 
MPFs für Enzymologie der Protein- 
faltung
MPI for Social Anthropology
MPI for Microstructure Physics
MPRU for Enzymology of Protein 
Folding 
 
Hamburg

MPI für Meteorologie 
MPI für ausländisches und 
internationales Privatrecht 
MPAg für strukturelle Molekular-
biologie am DESY (Proteindynamik, 
Zytoskelett)
MPFg für strukturelle Dynamik an der 
Universität Hamburg im Center for Free 
Electron Laser Science (CFEL)
MPI for Meteorology 
MPI for Comparative and International 
Private Law 
MPWG for Structural Molecular  
Biology at DESY (Protein Dynamics, 
Cyto-Skeleton) 
MPRG for Structural Dynamics at the 
University of Hamburg in the Center for 
Free Electron Laser Science (CFEL) 
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Hannover | Hanover

Teilinstitut Hannover des MPI für  
Gravitationsphysik, Potsdam
Hanover sub-institute of the MPI for 
Gravitational Physics, Potsdam 
 

Heidelberg

MPI für Astronomie 
MPI für Kernphysik 
MPI für medizinische Forschung 
MPI für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht
MPI for Astronomy 
MPI for Nuclear Physics 
MPI for Medical Research 
MPI for Comparative Public Law  
and International Law 
 

Jena

MPI für Biogeochemie 
MPI für chemische Ökologie 
MPI für Ökonomik
MPI for Biogeochemistry 
MPI for Chemical Ecology 
MPI of Economics 
 

Kaiserslautern

Teilinstitut des MPI für Software- 
systeme im Aufbau (s.a. Saarbrücken)
Sub-institute of the MPI for Software 
Systems in the process of being  
established (see Saarbrücken) 
 

Katlenburg-Lindau

MPI für Sonnensystemforschung
MPI for Solar System Research 

Köln | Cologne

MPI für Biologie des Alterns 
(im Aufbau) 
MPI für Gesellschaftsforschung 
MPI für neurologische Forschung 
mit Klaus-Joachim-Zülch-Laboratorien 
der Max-Planck-Gesellschaft und der  
Medizin. Fakultät der Universität, Köln 

MPI für Pflanzenzüchtungsforschung
MPI for Biology of Ageing 
(under construction)
MPI for the Study of Societies 
MPI for Neurological Research with the 
Klaus Joachim Zülch Laboratories of 
the Max Planck Society and the Medi-
cal Faculty of the University of Cologne 
MPI for Plant Breeding Research 
 

Leipzig

MPI für evolutionäre Anthropologie 
MPI für Kognitions- und 
Neurowissenschaften 
MPI für Mathematik in den
Naturwissenschaften
MPI for Evolutionary Anthropology 
MPI for Human Cognitive and Brain 
Sciences 
MPI for Mathematics in the Sciences 
 

Magdeburg

MPI für Dynamik komplexer  
technischer Systeme
MPI for the Dynamics of Complex  
Technical Systems 
 

Mainz

MPI für Chemie (Außenstelle  
Manaus, Brasilien) 
MPI für Polymerforschung
MPI for Chemistry (for branch  
see Manaus)
MPI for Polymer Research 

Marburg

MPI für terrestrische Mikrobiologie
MPI for Terrestrial Microbiology  
 
Martinsried b. München

Martinsried nr. Munich

MPI für Biochemie 
MPI für Neurobiologie 
MPI of Biochemistry 
MPI of Neurobiology 
 
Mülheim an der Ruhr

MPI für bioanorganische Chemie 
MPI für Kohlenforschung 
(rechtsfähige Stiftung)
MPI for Bioinorganic Chemistry 
MPI of Coal Research  
(independent foundation) 
 

München | Munich

MPI für Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht  
MPI für Physik 
MPI für Psychiatrie 
MPI für ausländisches und 
internationales Sozialrecht 
MPI für Steuerrecht und Öffentliche 
Finanzen 
MPI for Intellectual Property  
and Competition Law 
MPI for Physics 
MPI of Psychiatry 
MPI for Foreign and International  
Social Law
MPI for Tax Law and Public Finance 
 

Münster

MPI für molekulare Biomedizin
MPI for Molecular Biomedicine 
 
Plön

MPI für Evolutionsbiologie
MPI of Evolutionary Biology  
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Potsdam

MPI für Gravitationsphysik  
(Teilinstitut s. Hannover) 
MPI für Kolloid- und Grenzflächen- 
forschung 
MPI für molekulare Pflanzenphysiologie 
MPI for Gravitational Physics  
(for sub-institute see Hanover) 
MPI of Colloids and Interfaces 
MPI for Molecular Plant Physiology 
 

Radolfzell

Vogelwarte Radolfzell, Teilinstitut  
des MPI für Ornithologie, Seewiesen 
Radolfzell Ornithological Station,  
Sub-institute of the MPI for Ornithology, 
Seewiesen 
 

Rostock

MPI für demografische Forschung  
MPI for Demographic Research  
 
Saarbrücken

MPI für Informatik 
Teilinstitut des MPI für Software- 
systeme im Aufbau (s.a. Kaiserslautern) 
MPI for Computer Science 
Sub-institute of the MPI for Software 
Systems in the process of being  
established (see Kaiserslautern) 
 
Seewiesen

MPI für Ornithologie  
(Teilinstitut s. Radolfzell) 
MPI for Ornithology 
(for sub-institute see Radolfzell) 
 

Stuttgart

MPI für Festkörperforschung 
MPI für Intelligente Systeme 
MPI for Solid State Research 
MPI for Intelligent Systems 
 

Tübingen

MPI für Entwicklungsbiologie
MPI für Intelligente Systeme 
MPI für biologische Kybernetik  
Friedrich-Miescher-Laboratorium für 
biologische Arbeitsgruppen in der MPG 
MPI for Developmental Biology
MPI for Intelligent Systems 
MPI for Biological Cybernetics  
Friedrich Miescher Laboratory of  
the Max Planck Society
 

Ulm

MPFg Stammzellalterung  
MPRG on Stem Cell Aging 
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stanDorte im auslanD
sites abroaD 
 
Jupiter, Palm Beach County,  

Florida / USA

Max Planck Florida Institute 
Max Planck Florida Institute 
 
Florenz, Italien

Florence, Italy

Kunsthistorisches Institut  
in Florenz – MPI 
Kunsthistorisches Institut  
in Florenz – MPI 
 

Nijmegen, Niederlande 

Nijmegen, Netherlands

MPI für Psycholinguistik 
MPI for Psycholinguistics 
 
Rom, Italien 

Rome, Italy

Bibliotheca Hertziana –  
MPI für Kunstgeschichte 
Bibliotheca Hertziana –  
MPI for Art History 
 
Manaus, Brasilien 

Manaus, Brazil

Außenstelle Manaus / Amazonas  
des MPI für Chemie, Mainz 
Branch of the MPI for Chemistry, Mainz
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Als Anhang zum Jahresbericht 2010 wird der Hauptversammlung der Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e. V. (Max-Planck-Gesellschaft) die geprüfte Jahresrechnung 20101 – vorbehaltlich der satzungsgemäßen 

Behandlung durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 8. Juni 2011 und durch den Senat in der Sitzung am 9. Juni 2011 – zur 

Prüfung und Genehmigung in der Sitzung am 9. Juni 2011 vorgelegt.

Die Jahresrechnung 2010 umfasst die Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie die Vermögensübersicht

•  des Allgemeinen Haushalts und

•  des MPI für Plasmaphysik (Haushalt B).

In der Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Allgemeinen Haushalts werden die von Bund und Ländern gemeinsam finanzier-

ten Max-Planck-Institute (MPI), Forschungsstellen und sonstige rechtlich unselbständige Einrichtungen zusammengefasst, die in 

der Vermögensübersicht durch geführte oder tätige Einheiten wie Betriebe nach § 26 BHO ergänzt werden.

Die rechtlich selbständigen Max-Planck-Institute (das Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH und das Max-Planck-Institut 

für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung)) legen jeweils einen gesonderten Jahresabschluss vor, der nicht in die Jahresrech-

nung der Max-Planck-Gesellschaft einbezogen wird.2

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung folgt in ihrem Aufbau dem Haushaltsplan der Max-Planck-Gesellschaft.

Die Vermögensübersicht wurde in Anlehnung an handelsrechtliche Grundsätze unter Beachtung der für die Gesellschaft gelten-

den Bewirtschaftungs- und Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Gliederung berücksichtigt die besonderen Erforder-

nisse des Vereins. 

 

anhang

1  Die Abteilung Revision der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesell-

schaft hat die Jahresrechnung 2010 entsprechend dem ihr von der Haupt-

versammlung der Mitglieder in 2010 erteilten Prüfungsauftrag geprüft und 

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, München, hat den Jahresab-

schluss des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (Haushalt B) und die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, München, 

hat den Jahresabschluss des Privaten Vermögens der Max-Planck-Ge-

sellschaft – entsprechend den von der Hauptversammlung der Mitglieder 

2010 erteilten Prüfungsaufträgen – geprüft. Beiden Jahresabschlüssen 

wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

2  Die Max-Planck-Gesellschaft und die Max-Planck-Institute für Eisen-

forschung GmbH und für Kohlenforschung (rechtsfähige Stiftung) bilden 

hinsichtlich der Zuwendung eine Antragsgemeinschaft. Die Zuwendun-

gen werden den in der Antragsgemeinschaft vertretenen Körperschaften 

gewährt. Hinsichtlich der Abrechnung legen die Gesellschaften eigene 

Verwendungsnachweise vor, die von der Max-Planck-Gesellschaft in den 

Gesamtverwendungsnachweis für die Zuwendungsgeber integriert wer-

den (Haushalt A). Sie sind jedoch nicht Bestandteil der Jahresrechnung 

der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
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JAHRESRECHNUNG
2010

I. Erläuterungen zur Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung

einnahmen (in Mio. Euro)  2010 2009  Veränderung zum Vorjahr

Eigene Einnahmen 93,0 (5,5 %) 84,2 (5,0 %) 8,8 (10,5 %)
Öffentliche Zuschüsse zur institutionellen Förderung
•	 Anteilsfinanzierung 1.308,8 (77,4 %) 1.303,6 (77,0 %) 5,2 (0,4 %)
•	 Sonderfinanzierung 10,0 (0,6 %) 19,0 (1,1 %) -9,0 (-47,4 %)
Zuschüsse zur Projektförderung 279,8 (16,5 %) 286,4 (16,9 %) -6,6 (-2,3 %)

summe einnahmen 1.691,6 (100,0 %) 1.693,2 (100,0 %) -1,6 (-0,1 %)

ausgaben (in Mio. Euro)

Personalausgaben 685,8 (40,5 %) 658,7 (38,8 %) 27,1 (4,1 %)
Sächliche Ausgaben 498,1 (29,5 %) 531,2 (31,4 %) -33,1 (-6,2 %)
Zuschüsse (ohne Investitionen) 159,0 (9,4 %) 145,5 (8,6 %) 13,5 (9,3 %)
Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 303,0 (17,9 %) 307,5 (18,2%) -4,5 (-1,5 %)

summe ausgaBen 1.645,9 (97,3 %) 1.642,9 (97,0 %) 3,0 (0,2 %)

Zuführungen an noch abzurechnende Zuschüsse 45,7 (2,7 %) 50,3 (3,0%) -4,6 (-9,1 %)

gesamt 1.691,6 (100 %) 1.693,2 (100,0 %) -1,6 (-0,1 %)

Das Rechnungsjahr 2010 schloss für die Max-Planck-Gesellschaft mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.691,6 Mio. EUR 

(2009: 1.693,2 Mio. EUR) und einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 1,6 Mio. EUR (-0,1%) ab.

Ausschlaggebend hierfür waren Sonderfaktoren:

In 2010 wirkte sich besonders der Rückgang (14,1 Mio. EUR) der Konjunkturprogramme des Bundes und der Länder bei der 

Sonderfinanzierung aus. Ein Teil der Sonderfinanzierung wurde durch den Anstieg der aus sonstigen Anlässen gegebenen

Sonderfinanzierung kompensiert. Ebenso waren die Zuschüsse bei der Projektförderung rückläufig.

Die nachfolgende übersicht stellt die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Verän-

derung gegenüber dem Vorjahr ist absolut und prozentual für jeden Posten angegeben. 
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Einnahmen

Die Einnahmen der Max-Planck-Gesellschaft gingen in 2010 um 1,6 Mio. EUR (-0,1%) auf 1.691,6 Mio. EUR zurück. 

Als Einrichtung zur Grundlagenforschung wird die Max-Planck-Gesellschaft durch öffentliche Zuschüsse von Bund und Ländern 

gefördert. Die Bedeutung der institutionellen Förderung der Gesellschaft gegenüber den übrigen Finanzierungen und Förderun-

gen wird aus dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich: 

Die eigenen Einnahmen erhöhten sich um 8,8 Mio. EUR (10,5%) auf 93,0 Mio. EUR. Ausgewiesen werden u. a. die Einnahmen 

aus Lizenz- bzw. Patenterträgen, Erträge aus Untersuchungen bzw. Gutachten und sonstige Erträge.

Der Zuschuss zur Anteilsfinanzierung verzeichnete insgesamt einen leichten Anstieg von 5,2 Mio. EUR (0,4%) auf 1.308,8 

Mio. EUR. Die Aufteilung des Zuschusses zwischen dem Allgemeinen Haushalt und dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 

ist aus nachfolgender übersicht ersichtlich:

 auFgLiederung der einnahmen 2009 /  2010 (in Mio. Euro)

20102009

84,2 93,0

1.303,6 1.308,8

19,0 10,0

286,4 279,8

Zuschüsse zur Projektförderung

Eigene Einnahmen
Öffentliche Zuschüsse;

Anteilsfinanzierung Öffentliche Zuschüsse;
Sonderfinanzierung
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anteilsfinanzierung (in Mio. Euro) 2010  2009  Veränderung zum Vorjahr

allgemeiner haushalt
laufende Zuschüsse 1.205,1  1.173,3  31,8 (2,7 %)
   plus Umsetzungen 2009 und 2010 in der Antragsgemeinschaft     34,4 (2,9 %)
Übertragbare Mittel aus Vorjahren 4,8  31,8  -27,0
mPi für Plasmaphysik
laufende Einnahmen 98,0   98,3  -0,3
Übertragbare Mittel aus Vorjahren 0,9   0,2  0,7

gesamt 1.308,8   1.303,6   5,2
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auFgLiederung nach ZuschussgeBer (in Mio. Euro)

Sonstige
54,3
23 %

Bund / Land
79,7
33 %

EU
54,2
23 %

DFG
49,1
21 %

JAHRESRECHNUNG
2010

Die laufenden Zuschüsse des Allgemeinen Haushalts erhöhten sich um 31,8 Mio. EUR (2,7%) auf 1.205,1 Mio. EUR. Diese Zu-

schüsse sind ohne die Zuwendungen für die rechtlich selbständigen Institute für Eisenforschung GmbH und für Kohlenforschung 

(rechtsfähige Stiftung) im Rahmen der Antragsgemeinschaft angegeben. Im Haushaltsvollzug wurden Zuwendungen der Jahre 

2009 und 2010 von insgesamt 2,6 Mio. EUR zwischen den Teilhaushalten im Allgemeinen Haushalt zuwachsmindernd umge-

setzt. Somit ergibt sich eine Veränderung von 34,4 Mio. EUR, die einen Zuwachs im Betrieb von 3,0% und einen Zuwachs bei 

Investitionen von 2,7% beinhaltet.

Der Zuschuss zur Sonderfinanzierung (siehe Tabelle S. 121) betrifft nur den Allgemeinen Haushalt. Auslauf bzw. Rückgang der 

Konjunkturprogramme gegenüber 2009 verminderten den Zuschuss wieder. Hieraus resultiert der Rückgang gegenüber dem 

Vorjahr um 9 Mio. EUR (-47,4%) auf 10,0 Mio. EUR.

Die Zuschüsse zur Projektförderung (siehe Tabelle S. 121) belaufen sich auf 16,5% der Gesamteinnahmen. Mit 279,8 Mio. EUR 

lagen sie um 6,6 Mio. EUR (-2,3%) unter dem Vorjahreswert.

Die laufenden Zuschüsse in Höhe von 237,3 Mio. EUR (ohne Resteübertrag von 42,5 Mio. EUR) gliedern sich wie folgt nach 

Zuschussgebern auf:

werte aus 2009 (in Mio. Euro)  

Bund / Land  89,9  (37%)
EU  57,6  (24%)
DFG  45,7  (19%)
Sonstige  49,8  (20%)
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Ausgaben

Die Ausgaben erhöhten sich in 2010 um 3,0 Mio. EUR (0,2%) auf 1.645,9 Mio. EUR. Die Ausgaben sind im nachfolgenden Dia-

gramm graphisch dargestellt:

Die einzelnen Posten sowie ihre Veränderung gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend näher erläutert.

Die Personalausgaben stiegen erneut um 27,1 Mio. EUR (4,1%) auf 685,8 Mio. EUR. Die Erhöhung ist neben der Tarifänderung 

des TVöD und einer Sonderzahlung in Zusammenhang mit der Ausführung der leistungsorientierten Bezahlung (LoB) auch auf 

den Personalanstieg zurückzuführen. Detaillierte Angaben finden sich im Jahresbericht 2010 (Kapitel „Zentrale Angelegenheiten, 

Personal“).

Die sächlichen Ausgaben verringerten sich um 33,1 Mio. EUR (-6,2%) auf 498,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist auf eine 

verringerte Vergabe an externen Projektaufträgen (-20,1 Mio. EUR) und weniger Ausgaben für Fachinformationszentren (-14,2 

Mio. EUR) zurückzuführen. 

Die Zuschüsse (ohne Investitionen) erhöhten sich um 13,5 Mio. EUR (9,3%) auf 159,0 Mio. EUR. In dieser Position wird im 

Wesentlichen die Nachwuchsförderung in Höhe von 119,4 Mio. EUR ausgewiesen. Ausführliche Informationen finden sich im 

Jahresbericht (Kapitel „Nachwuchsförderung“).

Die Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen reduzierten sich um 4,5 Mio. EUR (-1,5%) auf 303,0 Mio. EUR. 

In dieser Position sind Ausgaben für Baumaßnahmen (133,3 Mio. EUR), für die Erstausstattung von Bauten und Einrichtungen 

(2,2 Mio. EUR) und für sonstige Investitionen einschließlich Berufungsmittel (167,8 Mio. EUR) enthalten.

Im Jahr 2010 wurde ein großer Anteil der Bauausgaben für die Institutsneubauten für das MPI für Chemie (Otto-Hahn-Institut) in 

Mainz (16,7 Mio. EUR) und für das MPI für Hirnforschung in Frankfurt/Main (12,9 Mio. EUR) investiert.

 auFgLiederung der ausgaBen 2009 /  2010 (in Mio. Euro)
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BMS: Biologisch-Medizinische Sektion (Vorjahr: 645,0 Mio. EUR; 39%)
CPTS: Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion (Vorjahr: 621,1 Mio. EUR; 38%)
GSHS: Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion (Vorjahr: 231,4 Mio. EUR; 14%)
IPP: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (Haushalt B) (Vorjahr: 145,4 Mio. EUR; 9%)

Aufgegliedert nach den Forschungsschwerpunkten, den sogenannten Sektionen der Max-Planck-Gesellschaft, ergibt sich 

 folgendes Bild:

auFteiLung der ausgaBen nach sektionen (in Mio. Euro)
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Zusammengefasst zeigt sich die Entwicklung – bezogen auf die zur Verfügung stehenden Mittel – auch an der veränderten Aus-

gabenstruktur und der Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse:

Der Sondereinfluss der Umsatzsteuer-Nachzahlung führte in 2009 zu einer überproportionalen prozentualen Erhöhung der säch-

lichen Ausgaben mit einem entsprechenden prozentualen Rückgang der übrigen Posten. Die Ausgabenentwicklung in 2010 

spiegelt einen Anstieg der Personalausgaben auf 40,5% und Zuschüsse ohne Investitionen auf 9,4% wieder. Der Anteil der 

sächlichen Ausgaben reduzierte sich in 2010 auf 29,5% und der Anteil der Investitionen auf 17,9% der Gesamtausgaben. Die 

Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse reduzierte sich nunmehr auf 2,7%.

mitteLVerwendung 2008 – 2010 (in % von den Gesamtausgaben)
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Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse
Die Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse verminderte sich um 4,6 Mio. EUR (-9,1%) auf 45,7 Mio. EUR. Die über-

tragbaren Mittel der Projektförderung (bereits reduziert durch die Mehrausgaben von 29,2 Mio. EUR) im Allgemeinen Haushalt 

betragen 49,2 Mio. EUR.

Gefördert werden Projekte und Programme u. a. im Bereich der Frauenförderung das Minerva-Programm, im Bereich der Nach-

wuchsförderung die Themenoffenen Max-Planck-Forschungsgruppen oder im Bereich der Zusammenarbeit mit den Universitä-

ten das Max Planck Fellow-Programm. Ausführliche Informationen zu diesen Maßnahmen finden sich im Jahresbericht (Kapitel 

„Nachwuchsförderung“ und „Kooperationsprogramme“).

ausgaBen des strategischen innoVationsFonds
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vative Vorhaben der Institute zu realisieren sowie grundsätzlich neue Forschungsaktivitäten, unter Einbeziehung wissenschafts-

politischer und forschungsstrategischer überlegungen, zu initiieren.
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II. Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2010 weist eine Bilanzsumme von 2.612,2 Mio. EUR (2009: 2.609,5 Mio. EUR) aus.3 

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Bilanzsumme um 2,7 Mio. EUR (0,1%). 

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Veränderung der einzelnen Bilanzposten der Aktiva zum 31.12.2010 gegenüber dem Vorjahr. 

Die Veränderung der Posten ist absolut und prozentual zum Vorjahr angegeben:

aktiva ( in Mio. Euro) 2010  2009  Veränderung

anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände  15,9 (0,6 %) 18,6 (0,7 %) -2,7 (-14,5 %)
Sachanlagen  2.287,1 (87,6 %) 2.280,2 (87,4 %) 6,9 (0,3 %)
Finanzanlagen 136,3 (5,2 %) 136,3 (5,2 %) 0,0 (0,0 %)
summe anlagevermögen 2.439,3 (93,4 %) 2.435,1 (93,3 %) 4,2 (0,2 %)

umlaufvermögen
Vorräte 9,2 (0,4 %) 8,9 (0,3 %) 0,3 (3,4 %)
Forderungen 86,8 (3,3 %) 65,7 (2,6 %) 21,1 (32,1 %)
Wertpapiere 1,2 (0,0 %) 1,0 (0,0 %) 0,2 (20,0 %)
Kasse, Bank-, Postgiroguthaben 68,1 (2,6 %) 90,6 (3,5 %) -22,5 (-24,8 %)
summe umlaufvermögen 165,3 (6,3 %) 166,2 (6,4 %) -0,9 (-0,5 %)

aktive rechnungsabgrenzungsposten 7,6 (0,3 %) 8,2 (0,3 %) -0,6 (-7,3 %)

gesamt 2.612,2 (100,0 %) 2.609,5 (100,0 %) 2,7 (0,1 %)

Passiva ( in Mio. Euro) 2010  2009  Veränderung

reinvermögen 2.211,8 (84,6 %) 2.252,5 (86,3 %) -40,7 (-1,8 %)
rückstellungen  271,2 (10,4 %) 223,1 (8,5 %) 48,1 (21,6 %)
Verbindlichkeiten
•	gegenüber	Kreditinstituten	 1,3	 (0,0 %) 1,4 (0,1 %) -0,1 (-7,1 %)
•	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 27,8	 (1,1 %) 35,3 (1,4 %) -7,5 (-21,2 %)
•	gegenüber	verbundenen	Unternehmen	und	
  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
  verhältnis besteht 6,2 (0,2 %) 0,0 (0,0 %) 6,2 (0,0 %)
•	sonstige	Verbindlichkeiten	 13,8	 (0,5 %) 14,4 (0,6 %) -0,6 (-4,2 %)
summe Verbindlichkeiten 49,1 (1,9 %) 51,1 (2,0 %) -2,0 (-3,9 %)

Passive rechnungsabgrenzungsposten 80,1 (3,1 %) 82,8 (3,2 %) -2,7 (-3,3 %)

gesamt 2.612,2 (100,0 %) 2.609,5 (100,0 %) 2,7 (0,1 %)

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Veränderung der einzelnen Bilanzposten der Passiva zum 31.12.2010 gegenüber dem Vorjahr. 

Die Veränderung der Posten ist absolut und prozentual zum Vorjahr angegeben:

3  Die Gliederung der Vermögensübersicht des MPI für Plasmaphysik wurde an die Gliederung des Allgemeinen Haushalts der Max-Planck-Gesellschaft 

angepasst.
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Aktiva

Das Anlagevermögen stieg um 4,2 Mio. EUR (0,2%) auf 2.439,3 Mio. EUR. 

Der auf Seite 134 beigefügte Anlagenspiegel zeigt die Buchwertentwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und 

des Sachanlagevermögens in 2010. Insgesamt wurden Zugänge in Höhe von 428,2 Mio. EUR aktiviert. Durch Abgänge ver-

ringerte sich der Bestand um 91,8 Mio. EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf 332,2 Mio. EUR. Darin enthalten ist eine 

außerplanmäßige Abschreibung der Bibliotheken von 53,1 Mio. EUR.

Die Finanzanlagen blieben in der Höhe unverändert.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 0,9 Mio. EUR (-0,5%) auf 165,3 Mio. EUR.

Der Bestand an Vorräten erhöhte sich mit 0,3 Mio. EUR (3,4%) auf 9,2 Mio. EUR. In der Position sind im Wesentlichen die Ma-

terialbestände der Institute ausgewiesen.

Die Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 21,1 Mio. EUR (32,1%) auf 86,8 Mio. EUR. In der Position sind die Forde-

rungen an Zuwendungsgeber mit einem Anstieg von 13,8 Mio. EUR wesentlich.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens stiegen um 0,2 Mio. EUR (20%) auf 1,2 Mio. EUR.

Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 22,5 Mio. EUR (-24,8%) auf 68,1 Mio. EUR. In der Position sind die Kas-

senbestände, laufenden Bankguthaben und Festgelder ausgewiesen. Die Veränderung des Bankbestandes korreliert mit dem 

Anstieg der Forderungen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR (-7,3%) auf 7,6 Mio. EUR.

Das Treuhandvermögen stieg um 7,1 Mio. EUR auf 31,4 Mio. EUR, welches im Wesentlichen auf die treuhänderische Verwal-

tung von EU-Projektmitteln i.H.v. 29,3 Mio. EUR zurückzuführen ist.

aktiVa 2009 /  2010 (in Mio. Euro)
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Passiva

 PassiVa 2009 /  2010 (in Mio. Euro)

Das Reinvermögen der Gesellschaft verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 40,7 Mio. EUR (-1,8%) auf 2.211,8 Mio. EUR. 

Eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich Bibliotheken ist hier maßgeblich.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 48,1 Mio. EUR (21,6%) auf 271,2 Mio. EUR. Die Rückstellungen für Pensionen belaufen 

sich dabei auf 263,9 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. EUR (-3,9%) auf 49,1 Mio. EUR. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten sank um 2,7 Mio. EUR (-3,3%) auf 80,1 Mio. EUR.
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III. Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
für das Kalenderjahr 2010

max-PLanck-geseLLschaFt Zur Förderung der wissenschaFten e.V.

  Ist 2010  Ist 2009

einnahmen ( in Euro)

Eigene Einnahmen  93.097.134,20 84.171.276,22
Öffentliche Zuschüsse zur institutionellen Förderung:
•	 Anteilsfinanzierung	 1.308.767.652,57		 1.303.558.652,03
•	 Sonderfinanzierung	 9.953.837,87		 19.027.666,59
Zuschüsse zur Projektförderung 279.778.181,57  286.434.883,30

gesamt 1.691.596.806,21  1.693.192.478,14

ausgaben ( in Euro)

Personalausgaben 685.823.448,95  658.738.595,13
Sächliche Ausgaben 498.089.734,25  531.172.935,97
Zuschüsse (ohne Investitionen) 158.969.596,96  145.493.210,14
Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 303.025.757,17  307.518.227,65

gesamt 1.645.908.537,33  1.642.922.968,89
Zuführung an noch abzurechnende Zuschüsse 45.688.268,88  50.269.509,25

131

JAHRESRECHNUNG
2010

für das Kalenderjahr 2010



JAHRESBERICHT 
ANNUAL REPORT10

132

IV. Vermögensübersicht zum 31.12.2010

max-PLanck-geseLLschaFt Zur Förderung der wissenschaFten e.V.

aktiVa   31.12.2010  31.12.2009
   (in Euro) (in TEuro)

a.  anlagevermögen

i.  immaterielle Vermögensgegenstände
 1.  Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
  ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten  15.871.772,32  18.564,5
ii.  sachanlagen
 1.  Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und 
  Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 1.224.240.773,48   1.180.002,2
 2. Technische Anlagen und Maschinen 486.117.208,75   517.173,4
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 186.102.332,12   234.087,6
 4.  Anlagen im Bau 390.665.548,60  2.287.125.862,95  348.940,8
iii. Finanzanlagen
 1.  Beteiligungen 1.137.960,63   1.209,0
 2.  Wertpapiere 129.959.430,46   129.511,5
 3.  Sonstige Ausleihungen 5.214.620,86  136.312.011,95  5.614,6

B.  umlaufvermögen

i.  Vorräte  9.237.727,30  8.888,3
ii.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.757.980,81   3.196,2
 2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen und 
  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 71.235,33   25,1
 3.  sonstige Vermögensgegenstände 82.929.705,96  86.758.922,10  62.393,5
iii. wertpapiere  1.201.542,79  1.039,4
iV.  kasse, Bankguthaben, Postgiroguthaben  68.097.292,74  90.641,4

c.  aktive rechnungsabgrenzungsposten  7.566.423,13  8.192,3

gesamt  2.612.171.555,28  2.609.479,8

Nachrichtlich:
treuhandvermögen  31.416.452,02  24.349,0
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PassiVa   31.12.2010  31.12.2009
    (in Euro) (in TEuro)
a.  reinvermögen  2.211.729.651,54  2.252.465,2

B.  rückstellungen

 1.  Rückstellungen für Pensionen und
  ähnliche Verpflichtungen 263.905.163,00   214.833,1
 2.  Sonstige Rückstellungen 7.337.513,56  271.242.676,56  8.247,1

c.  Verbindlichkeiten

 1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.300.240,08   1.382,6
 2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.766.487,30   35.317,9
 3.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 
  Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.203.903,10   2,6
 4.  Sonstige Verbindlichkeiten 13.798.095,16  49.068.725,64  14.408,2

d.  Passive rechnungsabgrenzungsposten  80.130.501,54  82.823,1

gesamt  2.612.171.555,28  2.609.479,8

Nachrichtlich:
treuhandverpflichtung  31.416.452,02  24.349,0
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Anlagenspiegel zum 31.12.2010

max-PLanck-geseLLschaFt Zur Förderung der wissenschaFten e.V.

 Buchwert  Zugang/        Buchwert
in Euro 01.01.2010  Zuschreibung  Abgang Umgliederung Abschreibung  31.12.2010

i.  immaterielle 
 Vermögensgegenstände

1.  Konzessionen; gewerbliche 
 Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte sowie Lizenzen an 
 solchen Rechten 18.564.474,67  3.547.669,79 -164.840,22  8.921,33  -6.084.453,25  15.871.772,32

ii. sachanlagen

1.  Grundstücke, grundstücks-
 gleiche Rechte und Bauten 
 einschließlich Bauten auf
 fremden Grundstücken 1.180.002.162,42  99.043.128,88 -1.629.808,45  13.548.650,02  -66.723.359,39  1.224.240.773,48
2.  Technische Anlagen 
 und Maschinen,  
 wissenschaftliches Inventar
 und Werkstattinventar 517.173.418,39  148.652.292,65 -4.317.014,39  3.467.741,38  -178.858.073,64  486.117.208,75
3.  Andere Anlagen, Betriebs- 
 und Geschäftsausstattung 234.087.567,43  32.248.001,29 -561.765,39  846.559,73  -80.517.515,63  186.102.332,12
4.  Anlagen im Bau 348.940.799,85  144.690.809,34 -85.094.188,13  -17.871.872,46  0,00  390.665.548,60
summe sachanlagen 2.280.203.948,09  424.634.232,16 -91.602.776,36  -8.921,33  -326.098.948,66  2.287.125.862,95
 

gesamt 2.298.768.422,76  428.181.901,95 -91.767.616,58  0,00  -332.183.401,91  2.302.997.635,27
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