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Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner
Präsident der Leibniz-

Gemeinschaft
President of the Leibniz 

Association

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Leibniz-Gemeinschaft ist bestimmt vom Forschergeist – oder müsste es nicht 
besser heißen: von gut 20.000 Forschergeistern, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und all denen, die gemeinsam nach neuen Erkenntnissen suchen, dabei 
deren praktische Anwendung oder Umsetzung im Blick haben, um der Gesellschaft 
zu dienen und Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit zu geben. Das ist es, was 
die Mission und den Auftrag der Leibniz-Gemeinschaft ausmachen. Dieses Selbstver-
ständnis gilt sowohl für die einzelnen Institute als auch für die gesamte Gemeinschaft.

Klimawandel, biologische Vielfalt, Qualität und Zukunft von Bildung, kulturelles 
Erbe, neue Materialien und Technologien, Medizin und Gesundheit, wirtschaftliches 
Wohlergehen und eine globale Welt- und Friedensordnung – die Reihe der Themen, 
denen sich die Leibniz-Institute individuell und in kooperativen Verbünden widmen, 
liest sich wie die To-do-Liste aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, und häu-
fig genug dürfte die Menschheit insgesamt ein Interesse an ihrer Erschließung und 
Erarbeitung haben. Gegründet auf der Überzeugung, dass es besonders die Wissen-
schaft ist, die in allen diesen Bereichen entscheidende Beiträge zur Lösung unserer 
globalen Herausforderungen leisten kann, gehen knapp 20.000 Menschen in der 
Leibniz-Gemeinschaft in über 90 Instituten ans Werk.

Die große Vielfalt der Institute, Leibniz-Forschungsverbünde und Leibniz-Wissen-
schaftsCampi bringt dieses Leibniz-Handbuch zusammen und zeigt, wie aus einer 
guten Balance aus dezentraler Eigenständigkeit und kooperativem Gemeinschafts-
geist eine bedeutsame Institution der deutschen Forschungslandschaft entsteht.

Die Leibniz-Gemeinschaft ist für mich jeden Tag aufs Neue überraschend, inspirie-
rend und überzeugend darin, dass ebenso kluge wie kreative Leibniz-Wissenschaft-
lerinnen und -Wissenschaftler innovative Ideen entwickeln.

Ich wünsche und hoffe, dass dieses Handbuch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
einen kleinen Eindruck davon vermittelt und Ihnen bei der Lektüre Anknüpfungs-
punkte und Interessen sozusagen in den Schoß fallen!

Und seien Sie gewiss: die beste der möglichen Welten? Wir arbeiten daran!

Matthias Kleiner
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

Dear Readers,

The Leibniz Association is shaped by an inquiring mind – or 
rather, by around 20,000 inquiring minds, researchers, sci-
entists and all those who are involved in the search for new 
knowledge, while keeping an eye on its practical application or 
implementation, so as to serve society and provide answers to 
the pressing questions of our times. This is the vision and mis-
sion of the Leibniz Association and it applies to the individual 
Leibniz Institutes and to the Leibniz Association as a whole.

Climate change, biodiversity, the quality and future of educa-
tion, cultural heritage, new materials and technologies, medi-
cine and health, economic prosperity, world order and peace 
– the range of topics covered by the Leibniz Institutes, both 
individually and in collaborative alliances, reads like a to-do 
list for all the citizens of our country. In many cases, the whole of humanity is likely 
to benefit from the development and investigation of these topics. Within the Leibniz 
Association, nearly 20,000 people work at over 90 institutes, convinced that, in all 
these areas, scientific research is particularly well placed to make vital contributions 
towards solving our global challenges.

This Leibniz handbook draws on the diversity of the Leibniz Institutes, Leibniz 
Research Alliances and Leibniz ScienceCampi and shows how an important institu-
tion in the German research landscape has emerged through an effective balance 
between decentralised independence and collaborative community spirit.

The Leibniz Association continues to surprise, inspire and convince me every single 
day, as clever and creative Leibniz researchers go about developing innovative ideas.

I hope that this handbook will give you an impression of the Leibniz Association’s 
work and that you will discover connections and points of interest as you read.

And that best of all possible worlds? Rest assured – we are working on it!

Matthias Kleiner
President of the Leibniz Association
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Leibniz in Zahlen 

wissenschaftliches Personal: 
9.872

Gesamtbudget:    
1.925 Mrd. Euro   
Drittmittel:    
424.7 Mio. Euro

Hochschulkooperationen:   
4.467   
gemeinsame Berufungen   
mit Hochschulen:   
364

Leibniz-WissenschaftsCampi:  
19     
Leibniz-Forschungsverbünde:  
12

891 geförderte Projekte im 
Leibniz-Wettbewerb mit einem 
Finanzvolumen von   
311 Mio. Euro seit 2006

Leibniz in numbers 

scientific staff:   
9,872

total budget:    
1,925 Mrd. Euro   
third-party funds:   
424,7 Mio. Euro

university cooperations:   
4,467    
joint appointments with  
universities:    
364

Leibniz ScienceCampi:   
19     
Leibniz Research Alliances:  
12

891 fundes projects in  
Leibniz Competition with a  
total funding of    
311 Mio. Euro since 2006

Eindeutig Leibniz-Gemeinschaft:  
Wissenschaftliche Exzellenz und gesellschaftliche 
Relevanz in vielfältigen Wirkungskreisen

Die Leibniz-Gemeinschaft ist eine Forschungsorganisation besonderer Art und 
Ermöglichungsstruktur für ihre Mitgliedseinrichtungen: Sie ermöglicht in größter 
wissenschaftlicher Vielfalt beste Forschungspraxis und kooperative Wissenschaft 
mit den zusammen gehörigen Zielen von wissenschaftlicher Exzellenz und gesell-
schaftlicher Relevanz 

Die große thematische Breite der Leibniz-Institute in der Gesamtschau bündelt sich 
entlang ihrer fünf wissenschaftlichen Sektionen: A) Kulturelle Überlieferung und 
Bildung, B) Wirtschaftliche und räumliche Entwicklung, demokratische Teilhabe und 
soziale Integration, C) Biodiversität und Gesundheit, D) Licht, Materie, Information 
sowie E) Umwelt und nachhaltige Entwicklung. 

Die Formate der strategischen Vernetzung erweitern die vielfältige fachliche 
Expertise zu einem interdisziplinären Mehrwert: Die Leibniz-WissenschaftsCampi 
schlagen Brücken zwischen außeruniversitärer und universitärer Forschung durch 
thematisch fokussierte Zusammenarbeit in gleichberechtigten Partnerschaften von 
Leibniz-Einrichtungen und Hochschulen, die für die jeweiligen Wissenschaftsstand-
orte einen thematischen Schwerpunkt mit weitreichender Strahlkraft bildet. In 
Leibniz-Forschungsverbünden schließen sich Leibniz-Einrichtungen und externe 
Partner inter- und transdisziplinär zusammen, um aktuelle Themen von hoher wis-
senschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz zu bearbeiten. Leibniz-Forschungs-
netzwerke bilden themenspezifisch kommunikative Plattformen der beteiligten 
Institute, um fachliche und methodisch-technische Kompetenzen auszutauschen und 
weiterzuentwickeln und als Schnittstelle zu verwandten Initiativen und Börse für 
Projektpartner zu fungieren.

Der Leibniz-Wettbewerb dient den Zielen der Leibniz-Gemeinschaft im Pakt für 
Forschung und Innovation: Die Leibniz-Institute können sich jährlich um zusätzli-
che Fördermittel für zum Beispiel personenbezogene Förderung junger Talente und 
hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen, Internationalisierung insbesondere durch 
Leibniz-Junior Research Groups sowie die Profilierung der Leibniz-Gemeinschaft als 
kooperative Forschungsorganisation bewerben.

Hochwertige und nachhaltig angelegte forschungsbasierte Leibniz-Forschungs-
infrastrukturen wie Informationsinfrastrukturen für Daten, Objekte oder Medien, 
große Erhebungen wie Panels und Kohorten, forschungsbasierte Dienstleistungen, 
Archive und Sammlungen innerhalb und außerhalb der Leibniz-Forschungsmuseen, 
soziale Forschungsinfrastrukturen wie Tagungs- und Begegnungszentren schaffen 
die Grundlage und Rahmenbedingungen für viele Spitzenforscherinnen und -for-
scher innerhalb und außerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. 

The hallmark of the Leibniz Association:   
Scientific excellence and social relevance    
in diverse spheres

The Leibniz Association is a special kind of research organisation and an enabling 
structure for its member institutions. Within a context of maximum scientific diver-
sity, it facilitates best research practice and collaborative scientific approaches, 
with the associated aims of scientific excellence and social relevance. 

The breadth of subjects covered by the Leibniz Institutes is organised into five scien-
tific Sections: A) Cultural heritage and education, B) Economic and spatial develop-
ment, democratic participation and social integration, C) Biodiversity and health, 
D) Light, materials, information and E) Environment and sustainable development. 

Strategic networking formats build on the association’s broad range of spe-
cialist expertise to generate interdisciplinary added value: the Leibniz Science-
Campi build bridges between non-university and university research by focusing 
on a shared topic of research in an equal partnership between Leibniz institutions 
and universities. This creates a research focus with far-reaching positive impacts 
for the locations in question. Leibniz Research Alliances bring together Leibniz 
institutions and external partners in interdisciplinary and transdisciplinary teams 
to investigate topical issues of great relevance to science and society. Leibniz 
Research Networks act as subject-specific communications platforms for the par-
ticipating institutes, where they can share and develop subject-matter and meth-
odological and technical expertise. They also act as interfaces to related initiatives, 
and as platforms for finding project partners.

The Leibniz Competition serves the aims of the Leibniz Association within the Joint 
Initiative for Research and Innovation. Each year, the Leibniz Institutes can apply 
for additional funding, for example to fund talented young individuals or highly 
qualified women researchers, or projects with an international focus, especially 
those involving Leibniz Junior Research Groups, or projects that enhance the profile 
of the Leibniz Association as a collaborative research organisation.

High-quality, sustainable Leibniz research infrastructure creates the necessary 
conditions and framework for large numbers of top researchers, both within the 
Leibniz Association and outside of it. It includes information infrastructure for 
data, objects and media, large survey infrastructure, such as panels and cohorts, 
research-based services, archives and collections at the Leibniz research museums 
and elsewhere, and social research infrastructure, such as conference and meeting 
centres. 

The Leibniz institutions build diverse, broad transfer networks targeting industry, 
society and politics, in which they offer technology transfer, social and policy advice 
or educational activities. The Leibniz research museums, with their three-pronged 
mission of research, collection and communication, are particularly well placed to 



8 9

drive new forms of knowledge transfer, and to offer authentic insights into scientific 
topics and working methods to broad swathes of the population.

To be fully effective, research must combine social relevance with scientific excel-
lence and accuracy. The Leibniz Association is committed to rigorous, science-led 
quality assurance at international level. Its evaluation procedure has always 
set standards in terms of regularity, transparency, independence and consistency. 
Every seven years, if not sooner, each Leibniz Institute undergoes a full evaluation 
by an international team of scientific experts. The results of the evaluation are made 
public. They form the basis for continued funding by the central and federal state 
governments and provide valuable impetus for improving the content and structure 
of the Leibniz Institutes. There is no guarantee that institutes will pass the evalua-
tion: in the last evaluation round from 2003 to 2016, recommendations were made 
in seven cases to stop funding an institute or significant parts of its work.

Cross-sectoral issues that shape the Leibniz Association’s actions – from strategy 
to operational implementation – on an ongoing basis are equal opportunities for 
women and men, career support at all stages of the career path, international 
partnerships and networking, as well as open science, open data and open access, 
which are opening up new forms of networking, data access and analysis and col-
laboration.

If you would like to learn more about the wide range of research conducted within the 

Leibniz Association, please visit our website: www.leibniz-association.eu, where you 

will find, among other things, our leibniz magazine, a calendar of events including the 

Leibniz Debates and Leibniz Lectures series, as well as further information about the 

Leibniz Association and its institutes.

For more information about the diversity of Leibniz research, please visit   
www.leibniz-association.eu.

Die Leibniz-Einrichtungen knüpfen vielfältige und weitverzweigte Transfernetze 
in Richtung Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, in denen sie Technologietransfer,  
Gesellschafts- und Politikberatung oder Bildungsaktivitäten anbieten. Die Leib-
niz-Forschungsmuseen sind dafür im Dreiklang von Forschung, Sammlung und Ver-
mittlung als Treiber für neue Formen des Transfers besonders prädestiniert und 
eröffnen breiten Bevölkerungsschichten authentische Einblicke in Themen und 
Arbeitsweisen der Wissenschaft.

Gesellschaftliche Relevanz von Forschung ist untrennbar mit ihrer wissenschaft-
lichen Exzellenz und Genauigkeit verbunden, um volle Wirksamkeit zu entfalten. 
Die Leibniz-Gemeinschaft bekennt sich zu einer strengen, wissenschaftsgeleiteten 
Qualitätssicherung auf internationalem Niveau. Ihr Evaluierungsverfahren setzt 
seit jeher Maßstäbe in Sachen Regelmäßigkeit, Transparenz, Unabhängigkeit und 
Konsequenz: Spätestens alle sieben Jahre wird jedes Leibniz-Institut von internatio-
nalen wissenschaftlichen Experten unter einer ganzheitlichen Perspektive evaluiert. 
Die Ergebnisse diese Evaluation sind öffentlich, bilden die Grundlage für eine Fort-
setzung der Förderung durch Bund und Länder und liefern wertvolle Anstöße für 
die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung der Institute. Die Evaluierung ist 
dabei kein Selbstläufer: In der vergangenen Evaluierungsrunde von 2003 bis 2016 
wurde in sieben Fällen empfohlen, die Förderung eines Instituts bzw. wesentlicher 
Teile nicht fortzusetzen.

Gemeinsame Querschnittsthemen, die kontinuierlich das strategische Handeln bis zu 
operativen Umsetzung der Leibniz-Gemeinschaft prägen, sind die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern, Karriereförderung auf allen Stufen der beruflichen Lauf-
bahn, internationale Kooperationen und Vernetzung sowie Open Science, Open Data 
und Open Access, die der Wissenschaft neue Formen der Vernetzung, der Zugänglich-
keit und Analyse von Daten und Kooperationen eröffnen.

 

Wenn Sie mehr über die Vielfalt der Leibniz-Forschung erfahren möchten, besuchen Sie 

unsere Homepage www.leibniz-gemeinschaft.de. Hier finden Sie unter anderem unser 

Magazin „leibniz“, einen Kalender für Veranstaltungsreihen wie „Leibniz debattiert“ 

oder die „Leibniz Lektionen“ sowie weiterführende Informationen zur Leibniz-Gemein-

schaft und ihren Instituten.

Mehr über die Vielfalt der Leibniz-Forschung erfahren Sie auf    
www.leibniz-gemeinschaft.de. 
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Leibniz in Zahlen 

Besucher in den   
Leibniz-Forschungsmuseen:  
mehr als 3,2 Millionen

betreute Promotionsvorhaben: 
3.886    
und weibliche Wissenschaftler: 
4.244

ausländische Wissenschaftler:  
2.154    
internationale Kooperationen: 
4.851

73 referierte Open-Access  
Journale an Leibniz-Instituten

Leibniz in numbers 

visitors to the Leibniz Research 
Museums:    
more than 3,2 Millionen

supervised doctoral projects: 
3,886    
female scientists:  
4,244

foreign scientists:   
2,154    
international cooperations: 
4,851

73 refereed open access  
journals at Leibniz Institutes
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HUMANITIES AND EDUCATIONAL RESEARCH

Am Bergbaumuseum 28
44791 Bochum
Tel. +49 234 5877-0
Fax +49 234 5877-111
info@bergbaumuseum.de
www.bergbaumuseum.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff

Verwaltung/Head of Administration: 
Christian Kalinofski-Riem

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Wiebke Büsch

Personal/Staff: 180
Gesamtetat/Total Budget: 
17,29 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
8,49 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,93 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
unselbständige Abteilung der 
DMT-Gesellschaft für Lehre und 
Bildung mbH/legally dependent 
division of DMT-Gesellschaft für 
Lehre und Bildung mbH

Deutsches Bergbau-Museum Bochum   
Leibniz-Forschungsmuseum für 
Georessourcen

German Mining Museum Bochum

Das 1930 gegründete Deutsche Bergbau-Museum Bochum (DBM) ist 
das bedeutendste Bergbaumuseum der Welt. Erforscht, bewahrt und 
vermittelt wird epochenübergreifend die Geschichte der Gewinnung, 
Verarbeitung und Nutzung von Georessourcen. Zu den forschenden 
Bereichen gehören: Archäometallurgie, Bergbaugeschichte, Material-
kunde, Montanarchäologie und das Montanhistorische Dokumenta-
tionszentrum (montan.dok). Das Haus ist ein Zentrum der Montan-
geschichtsforschung. Bedingungen und Auswirkungen bergbaulicher 
Tätigkeit sowie die Umwandlung und Nutzung von Rohstoffen durch 
den Menschen werden in teils interdisziplinären Projekten im In- und 
Ausland beleuchtet. Neben der Grundlagenforschung leistet das DBM 
eine Vielzahl an wissenschaftlichen Dienstleistungen. Basierend auf 
seinen einzigartigen Sammlungsbeständen fungiert es als Ort der Bil-
dung, der Wissenschaftskommunikation und des Wissenstransfers. 
Seine Quellen und Objekte stehen neben der internen vor allem der 
externen Forschung zur Verfügung.

Established in 1930, the German Mining Museum (DBM) is recognised 
as one of the most important facilities of its kind worldwide. Here, 
the history of the extraction, processing and utilisation of geological 
resources are being researched, preserved and conveyed. The museums 
departments of research are archaeometallurgy, mining history, mate-
rial science, mining archaeology and the Mining History Document 
Centre. The DBM is a centre of research on mining history. Interdisci-
plinary projects examine the conditions and impacts of mining as well 
as the processing and use of raw materials in Germany and abroad. In 
addition to this fundamental research, the DBM performs a variety of 
scientific services. Based on its unique collections, the DBM is a place 
for education, scientific communication and knowledge transfer. Its 
sources and objects are open to in-house and external research.

Sektion A | Geisteswissenschaften und     
Bildungsforschung 
Section A | Humanities and Educational 
Research
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GEISTESWISSENSCHAFTEN UND BILDUNGSFORSCHUNG

Rostocker Straße 6
60442 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 24708-0
Fax +49 24708-444
www.dipf.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Marcus Hasselhorn

Verwaltung/Head of Administration: 
Susanne Boomkamp-Dahmen

Leiter Kommunikation/
Head of Communication Office:
Dr. Steffen Schmuck-Soldan

Personal/Staff: 307
Gesamtetat/Total Budget: 
48,86 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
27,76 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
9,34 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des Öffentlichen Rechts/
foundation under public law

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation

DIPF | Leibniz Institute for Research and 
Information in Education

Das DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinfor-
mation ist ein interdisziplinäres und weltweit vernetztes Zentrum 
für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Mit Wissen über 
Bildung unterstützt es Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie 
Schulen und Kitas dabei, Bildungsherausforderungen zu meistern. 
Das DIPF bringt sich mit richtungsweisenden wissenschaftlichen 
Beiträgen in Debatten über frühe Bildung, Unterrichtsqualität, indivi-
duelle Förderung von Risikokindern und Wirkungen von Bildungsre-
formen ein. Es stellt innovative, überwiegend digitale Informations-
angebote und Hilfsmittel für den gesamten Bildungsbereich bereit. 
Dazu gehören Literaturdienste, Datenbanken, Plattformen für den 
Wissenstransfer und Forschungswerkzeuge. Mit Bildungsberichten, 
Evaluationen und Vergleichsanalysen trägt das Institut dazu bei, das 
Bildungswesen wissenschaftlich fundiert weiterzuentwickeln.

DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in Education is an 
interdisciplinary, worldwide networked centre for educational research 
and educational information. By developing and sharing knowledge for 
education, DIPF supports policy-makers, administrators and scientists 
as well as schools and day-care institutions in managing challenges to 
education. DIPF offers foresighted contributions to debates on early 
education, instructional quality, individual adaptive interventions for 
children at risk, and effects of educational reforms. The Institute pro-
vides innovative, mostly digital information services and aids for the 
entire area of education, ranging from literature to databases, knowl-
edge transfer platforms and research tools. DIPF delivers educational 
reports, evaluations and comparative analyses in order to facilitate 
scientifically grounded progress in the education system.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – 
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

German Institute for Adult Education –   
Leibniz Centre for Lifelong Learning

Das DIE ist die zentrale Einrichtung für Wissenschaft, Politik und 
Praxis der Erwachsenen- und Weiterbildung in Deutschland. Es ist 
ein außeruniversitäres Forschungsinstitut und eine Infrastrukturein-
richtung, die als kompetenter Ansprechpartner und wissenschaftli-
cher Dienstleister für alle Institutionen fungiert, die sich der Erwach-
senenbildung und dem lebenslangen Lernen verpflichten. Mit seiner 
Forschung und seinen wissenschaftlichen Dienstleistungen trägt das 
DIE zur nationalen und internationalen Entwicklung und Vernetzung 
der Erwachsenenbildung bei und leistet einen Beitrag dazu, die Bil-
dung Erwachsener zu verbessern und die Qualität der Weiterbildung 
dauerhaft zu erhöhen. Das Lernen Erwachsener mit seinen Voraus-
setzungen, Formen und Folgen steht im Mittelpunkt der DIE-For-
schung. Sie umfasst alle Bereiche der Weiterbildung: das Lehren und 
Lernen Erwachsener, die Weiterbildungsprogramme, die Einrichtun-
gen der Weiterbildung sowie die Rahmenbedingungen Lebenslangen 
Lernens, auch in international vergleichender Perspektive. Es leistet 
darüber hinaus Beiträge zum Wissenstransfer in Deutschland sowie 
in Europa und hält Infrastrukturen für Forschung und Praxis bereit.

The DIE is the key institution for research, politics and practice in the 
field of German adult and continuing education. The DIE is an extra-
mural research institute as well as an infrastructural institution which 
serves as a competent service partner for all institutions in the field 
of adult education and lifelong learning. The institute’s research and 
scientific services contribute to the national and international develop-
ment and network of adult education, as well as to the enhancement 
of adult education and the permanent quality of continuing education. 
DIE research focuses on adult learning and its prerequisites, forms 
and consequences. It involves all areas of continuing education: adult 
teaching and learning, continuing education programmes, continuing 
education institutions, as well as the frame conditions of lifelong learn-
ing – also from an international comparative perspective. In addition, it 
offers contributions to the knowledge transfer in Germany and Europe, 
and provides infrastructures for research and practice.

Heinemannstr. 12–14
53175 Bonn
Tel. +49 228 3294-0
Fax +49 228 3294-399
info@die-bonn.de
www.die-bonn.de

Wissenschaftlicher Direktor/ 
Scientific Director:
Prof. Dr. Josef Schrader

Kaufmännische Direktorin/
Business Director: 
Bettina Pröger

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Beate Beyer-Paulick

Personal/Staff: 98
Gesamtetat/Total Budget: 
8,68 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,68 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,85 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association



15

HUMANITIES AND EDUCATIONAL RESEARCH

14

GEISTESWISSENSCHAFTEN UND BILDUNGSFORSCHUNG

Hans-Scharoun-Platz 1
27568 Bremerhaven
Tel. +49 471 48207-0
Fax +49 471 48207-55
info@dsm.museum
www.dsm.museum

Geschäftsführende Direktorin/ 
Executive Director:
Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner

Kaufmännischer Geschäftsführer/ 
Commercial Director:
Konrad Otten

Öffentlichkeitsarbeit/
Public Relations: 
Thomas Joppig

Personal/Staff: 92
Gesamtetat/Total Budget: 
10,3 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,89 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,9 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung privaten Rechts/ 
civil law foundation

Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-
Institut für Maritime Geschichte

German Maritime Museum – Leibniz Institute 
for Maritime History 

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime 
Geschichte (DSM) ist das größte seiner Art in Deutschland. Hauptthema 
des Forschungsmuseums ist die wechselvolle und folgenreiche Beziehung 
zwischen Mensch und Meer. Wie nutzt der Mensch das Meer – gestern 
und heute? Und wie wollen wir morgen leben? Im Vordergrund des For-
schungs- und Ausstellungsprogramms steht der Gebrauch von Schiffen 
im Kontext der maritimen Wirtschaft, der Forschungsschifffahrt oder vor 
dem Hintergrund eines geänderten Umweltverhaltens. Was immer zu die-
sen Themen gehört, findet sich hier: von Schiffsmodellen über Signalwaf-
fen und Seekarten bis hin zu Selbstzeugnissen, Bildern und vielem mehr. 
Die Objekte und Quellen bilden den Ausgangspunkt einer historischen 
Sichtweise auf die Erfindung, Nutzung, Erforschung und Reflexion mari-
timer Technologien. Mit seiner Themensetzung unter Einbezug einer glo-
balgeschichtlichen Perspektive weist das DSM national und international 
ein zukunftsorientiertes Alleinstellungsmerkmal auf. Im Rahmen seines 
kooperativen Forschungs- und Ausstellungsansatzes verbindet das DSM 
seine eigenen Forschungen mit zwei bedeutsamen Wissenschaftsschwer-
punkten: den Meeres- und den Sozialwissenschaften. 

The German Maritime Museum – Leibniz-Institute für Maritime History is 
the largest of its kind in Germany. The main topic of this research museum 
is the changeful and far-reaching relationship between human and ocean. 
How do humans use the ocean – yesterday and today? How do we want to 
live tomorrow? The main objective of the research and exhibition program 
are the employment of ships for maritime economy, for research purposes 
or in the light of an altered behavior towards the environment. One finds 
everything that is connected to these topics: ship models, signal weapons, 
nautical charts, reports of contemporary witnesses, art and a lot more. The 
objects and sources are the origin of the historical view on invention, usage, 
investigation and reflection of maritime technologies. The implementation 
of the global historical aspects within its topics is a unique, future-ori-
ented feature – nationally and internationally – of the German Maritime 
Museum. The museum links its own research topics with two significant 
scientific fields within the frame of its cooperative research and exhibition 
approach; marine and social sciences.

Deutsches Museum

Deutsches Museum

Das Deutsche Museum in München ist mit 1,5 Millionen Besuchern 
im Jahr eines der größten und traditionsreichsten naturwissen-
schaftlich-technischen Museen der Welt. Auf derzeit rund 45 000 m2 

Ausstellungsfläche an vier Standorten gibt es gut 40 Ausstellungen 
zu sehen, die eine große thematische Bandbreite zeigen: von der 
Astronomie bis zur Meeresforschung, von der Nanotechnologie bis 
zum Bergwerk, von Flugzeugen und Musikinstrumenten bis hin zur 
Pharmazie. Das Deutsche Museum ist ein Ort der Wissensvermitt-
lung, ein Ort der Forschung, ein Ort des Lernens und des Bewahrens. 
Das Forschungsinstitut und die Bildungsprogramme des Deutschen 
Museums spielen für diese Wissensvermittlung eine große Rolle. Die 
Museumsbibliothek beherbergt fast eine Million Bände. Das Archiv 
des Museums ist mit fast fünf Regalkilometern das führende Spe-
zialarchiv zur Geschichte von Naturwissenschaft und Technik. Hinzu 
kommen die Werkstätten, in denen Dioramen, Demonstrationen und 
Mitmach-Experimente geschaffen und Exponate restauriert werden.

The Deutsches Museum in Munich is one of the world’s largest and ven-
erable museums of science and technology. It attracts about 1.5 million 
visitors every year. At present, 40 exhibitions are on display, covering 
approx. 45,000 m2 of floor space at four locations, and encompassing an 
enormous range of subjects: from astronomy to oceanography, nano-
technology to mining, aircrafts and musical instruments to pharmaceu-
ticals. It is a place for communicating knowledge, carrying out research, 
fostering education and safeguarding historical legacies. The museum’s 
research institute and educational programmes play a major role in 
this dissemination of knowledge. Nearly a million volumes encompasses 
the library and the archive with almost five kilometres of shelf space, 
is the leading archive specialising in the history of natural sciences and 
technology. Furthermore, in the workshops, dioramas, demonstrations 
and hands-on experiments are built and historical exhibits are restored.

Museumsinsel 1
80538 München
Tel. +49 89 2179-1
Fax +49 89 2179-324
besucherservice@deutsches-museum.de
www.deutsches-museum.de

Generaldirektor/Director:
Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl

Verwaltung/Head of Administration: 
Robert Eisenhofer

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Gerrit Faust

Personal/Staff: 596
Gesamtetat/Total Budget: 
47,1 Mio. Euro
(mit Zukunftsinitiative: 74 Mio. Euro)
Grundfinanzierung/Public Funds: 
42,2 Mio. Euro
(mit Zukunftsinitiative/incl. Future 
Initiative: 63,7 Mio. Euro)
Drittmittel/incl. Future Initiative: 
4,09 Mio. Euro
(mit Zukunftsinitiative/incl. Future 
Initiative:  10,3 Mio. Euro)

Rechtsform/Legal Form: 
Anstalt des öffentlichen Rechts/ 
public-law institution
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Kartäusergasse 1
90402 Nürnberg
Tel. +49 911 1331-0
Fax +49 911 1331-200
info@gnm.de
www.gnm.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Daniel Hess

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Stefan Rosenberger

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Sonja Mißfeldt

Personal/Staff: 236
Gesamtetat/Total Budget: 
26,8 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
18,1 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,91 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Germanisches Nationalmuseum – Leibniz-
Forschungsmuseum für Kulturgeschichte

Germanisches Nationalmuseum – Leibniz 
Research Museum of Cultural History

Das 1852 gegründete Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist 
das größte kulturgeschichtliche Museum des deutschen Sprachraums 
und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt. Seine Sammlung 
umfasst mehr als 1,3 Millionen Objekte von der Vor- und Frühge-
schichte bis zur Kunst und Kultur der Gegenwart. Im Zentrum der 
wissenschaftlichen Tätigkeit steht die Erforschung der eigenen, ori-
ginalen Kunstwerke und Kulturgüter. Höhepunkte der Dauerausstel-
lung sind der Goldkegel von Ezelsdorf-Buch aus der Bronzezeit, der 
kostbare mittelalterliche Einband des Codex Aureus, Skulpturen von 
Veit Stoß und Meisterwerke von Albrecht Dürer. Das Museum zeigt 
außerdem den sogenannten Behaim-Globus, den ältesten erhalte-
nen Globus der Welt, Astrolabien, Rüstungen und Waffen, es verfügt 
über eine der bedeutendsten Musikinstrumentensammlungen Euro-
pas und seltene barocke Puppenhäuser in der Spielzeugsammlung. 
Malerei des Expressionismus sowie Designklassiker vom Bauhaus bis 
heute sind ebenfalls ausgestellt.

The Germanisches Nationalmuseum, founded in 1852, is the largest 
museum of cultural history in the German-speaking region and one of 
the most important museums of the world. Setting nation-wide standards 
through its scientific and scholarly achievements, it carries the reputa-
tion of a dependable reference point in the museum landscape. Today 
the museum’s holdings contain more than 1.3 million objects – from 
Pre- and Protohistory till today. Highlights of the permanent exhibi-
tion are the Golden Cone of Ezelsdorf, the precious cover of the Codex 
Aureus, medieval sculptures of Veit Stoß and paintings of Albrecht 
Duerer. Besides the museum presents the so-called Behaim Globe, the 
world’s oldest globe, astrolabs, armor and weaponry, it owns one of the 
most important collections of musical instruments and rare doll houses 
from the 17th century. Expressionist paintings and design classics from 
Bauhaus till today are also on display. 

Celler Str. 3
38114 Braunschweig
Tel. +49 531 59099-0
Fax +49 531 59099-199
info@leibniz-gei.de
www.gei.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Eckhardt Fuchs

Verwaltung/Head of Administration: 
Matthias Beuers

Wissenschaftskommunikation/ 
Public Relations Officer/Academic 
communication : 
Catrin Schoneville

Personal/Staff: 118
Gesamtetat/Total Budget: 
10,26 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
4,68 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,88 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts/legally capable public-law 
institution

Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für 
internationale Schulbuchforschung

Georg-Eckert-Institute for International 
Texbook Research

Das Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schul-
buchforschung (GEI) betreibt anwendungsorientierte, kulturwis-
senschaftlich-historisch ausgerichtete Forschung zu Produktion, 
Inhalten und Aneignung von schulischen Bildungsmedien in ihren 
soziokulturellen, politischen, ökonomischen und historischen Kon-
texten. Außerdem stellt das GEI einzigartige Forschungsinfrastruktu-
ren forschungsbasiert, digital und vor Ort bereit. Im Zentrum steht die 
weltweit umfangreichste internationale Schulbuchsammlung der Fächer 
Geschichte, Sozialkunde/Politik, Geografie und Werteerziehung/Reli-
gion in der Forschungsbibliothek des GEI. Darüber hinaus entwickelt 
das Institut digitale, frei verfügbare Infrastrukturen für kultur-, geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Forschung zu und mit schulischen 
Bildungsmedien. Es erbringt Transferleistungen aus kritischer For-
schungsperspektive für die nationale und internationale Bildungs-
praxis, Bildungsmedienproduktion und Bildungspolitik. 

The GEI conducts applied research into the production, content and 
use of educational media in schools in their socio-cultural, political, 
economic and historical contexts from a primarily historical and cul-
tural studies perspective. The GEI also provides unique research-based 
infrastructures. At the heart of the Institute is the library, which houses 
the world’s most comprehensive international collection of textbooks 
for history, social studies, politics, geography, values education and 
religion. The Institute also develops freely accessible digital infrastruc-
tures for research on and with educational media within the humani-
ties, cultural studies and social sciences. Based on its critically engaged 
research approach the GEI advises educational practitioners and policy 
makers as well as educational media producers. 
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R 5, 6–13
68161 Mannheim
Tel. +49 621 1581-0
Fax +49 621 1581-200
info@ids-mannheim.de
www.ids-mannheim.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Henning Lobin

Verwaltung/Head of Administration: 
Harald Forschner

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Annette Trabold

Personal/Staff: 238
Gesamtetat/Total Budget: 
14,88 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
13,06 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,82 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des bürgerlichen Rechts/ 
civil law foundation

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache

Leibniz Institute for the German Language

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache hat die Aufgabe, die deut-
sche Gegenwartssprache vertieft und in einer Breite, wie das nur an 
einem langfristig arbeitenden Institut dieser Größe möglich ist, zu 
erforschen und zu dokumentieren. Mit den Forschungen zur Gram-
matik, zum Wortschatz und zum Sprachgebrauch deckt das IDS die 
zentralen Ebenen der linguistischen Beschreibung ab. Eine wichtige 
Rolle spielen die empirische Basis der elektronischen Korpora des 
gesprochenen und geschriebenen Deutsch und die Methoden und 
Werkzeuge, die zu ihrer Nutzung entwickelt werden. Das IDS stellt 
nicht nur seine Forschungsergebnisse, sondern auch die Kompetenzen 
und  Ressourcen  der  wissenschaftlichen  Öffentlichkeit  zur Verfügung. 
Aktivitäten zur Vernetzung elektronischer Ressourcen stellen damit 
einen weiteren Weg zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts dar.

It is the task of the Leibniz Institute for the German Language (Leibniz-
Institut für Deutsche Sprache: IDS) to explore and document present-
day German in all its forms and complexity, which is only possible at an 
institute of a certain size, working long-term and with consistency. In its 
research on  grammar, lexicon and language use the IDS covers the cen-
tral fields of linguistic description. The empirical basis of the electronic 
corpora of spoken and written German and the methods and tools that 
have been developed for their usage play a vital role in the work of the 
IDS. These competences and resources as well as the research results of 
the IDS are put at the disposal of the public. Another task that the IDS 
fulfills is the digital interconnection of its electronic resources.

Gisonenweg 5–7
35037 Marburg
Tel. +49 6421 184-0
Fax +49 6421 184-139
mail@herder-institut.de
www.herder-institut.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Peter Haslinger

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Christian Schmidt

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Antje Coburger M.A.

Personal/Staff: 76
Gesamtetat/Total Budget: 
7,06 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,67 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,27 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Herder-Institut für historische 
Ostmitteleuropaforschung

Herder Institute for Historical Research on 
East Central Europe

Das Herder-Institut ist eine zentrale Einrichtung der historischen Ost-
mitteleuropaforschung. Es beschäftigt sich mit der Geschichte und Kul-
tur Polens, Estlands, Lettlands, Litauens, Tschechiens, der Slowakei und 
der Region Kaliningrad und bietet eine der besten Spezialbibliotheken 
mit einer umfangreichen Zeitungssammlung. Die wissenschaftlichen 
Sammlungen bestehen aus dem Bildarchiv, der Kartensammlung und 
einer Dokumentensammlung mit Baltikum-Schwerpunkt. Das Institut 
verfügt über eine strukturierte Karriereförderung im Rahmen der Her-
der Institute Research Academy. Ein Stipendienprogramm ermöglicht 
Forschungsaufenthalte von bis zu drei Monaten. Zu den zahlreichen 
Veröffentlichungen des Instituts zählen die Zeitschrift für Ostmittel-
europa-Forschung sowie diverse Reihen für Studien, Tagungen und 
Quellenmaterial. Neben einem Bibliografieportal bietet das Institut 
auch eine Online-Quellenedition mit Texten in Originalsprache und 
deutscher Übersetzung für die universitäre Lehre an.

The Herder Institute is one of the central facilities of historical East 
Central European research. It focuses on the history and culture of 
Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, the Czech Republic, Slovakia and 
the Kaliningrad region and offers one of the best specialist libraries 
and maintains extensive collections (images, maps, archival materials 
on the Baltic States). It conducts research and development projects, 
organizes conferences and workshops. The Herder Institute Research 
Academy (HIRA) offers a structured training and a lively ex-change 
with researchers who are working on similar topics. A fellowship-
program enables researchers to conduct research up to three months. 
The publications of the institute’s own publishing department include 
also the Journal of East Central European Studies (Zeitschrift für Ost-
mitteleuropa-Forschung). The Institute offers an online bibliographic 
service and a portal on the history of East Central Europe for university 
teaching purposes.
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Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
Tel. +49 951 863-3400
Fax +49 951 863-3411
kontakt@lifbi.de
www.lifbi.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Sabine Weinert

Wissenschaftlich-koordinierende 
Geschäftsführerin/Executive Director 
of Research:
Dr. Jutta von Maurice

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Robert Polgar

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Götz Lechner

Personal/Staff: 282
Gesamtetat/Total Budget: 
25,4 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
20,64 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,68 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Bildungsverläufe

Leibniz Institute for Educational Trajectories

Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) an der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg stellt international bedeutsame for-
schungsbasierte Infrastrukturen für die Bildungswissenschaften zur 
Verfügung, insbesondere durch die Konzeptualisierung und Durch-
führung des Nationalen Bildungspanels (National Educational Panel 
Study, NEPS). Für die Umsetzung des NEPS und vielfältiger weiterer 
Studien und Projekte am Institut arbeiten interdisziplinäre Teams 
aus Expertinnen und Experten mit Standorten in ganz Deutschland 
zusammen. Das Datenangebot des LIfBi steht der internationalen 
Scientific Community kostenfrei zur Verfügung. Zur Gewährleistung 
eines Höchstmaßes an Flexibilität und Datenschutz bietet das insti-
tutseigene Forschungsdatenzentrum LIfBi-FDZ drei Möglichkeiten 
des Zugangs zu den Scientific-Use-Files an: Download, RemoteNEPS, 
On-site. Darüber hinaus gewährleistet das LIfBi-FDZ einen umfang-
reichen User-Support (u. a. Nutzerschulungen, Hotline, NEPSforum).

The Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) at the Uni-
versity of Bamberg provides internationally significant research-based 
infrastructure for educational research – especially by conceptualizing 
and implementing the National Educational Panel Study (Nationales 
Bildungspanel, NEPS). For the implementation of NEPS and various fur-
ther studies and projects at the institute, experts from all over Germany 
are working together in interdisciplinary teams. The international 
scientific community can analyze the Scientific Use Files provided by 
the LIfBi data portfolio free of charge. To ensure highest levels of data 
usability in accordance with strict data protection regulations, the 
institute´s own research data center (RDC LIfBi) offers three modes of 
data access: download, RemoteNEPS, on-site. Furthermore, the RDC 
LIfBi provides extensive user support (e. g., user trainings, phone hot-
line, NEPSforum).

Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

Leibniz Institute for Contemporary History

Das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) ist eine außeruniversitäre For-
schungseinrichtung, die die gesamte deutsche Geschichte des 20. Jahr-
hunderts bis zur Gegenwart in ihren europäischen und globalen Bezügen 
erforscht. Das Arbeitsspektrum gliedert sich in vier Schwerpunkte:  

• Diktaturen im 20. Jahrhundert      
• Demokratien und ihr historisches Selbstverständnis   
• Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte   
• Internationale und transnationale Beziehungen 

Gegründet 1949, besteht das IfZ heute aus Forschungsabteilungen in 
München und Berlin, einer Aktenedition im Auswärtigen Amt, dem 
Zentrum für Holocaust-Studien und der Dokumentation Obersalz-
berg. Dort betreut das Institut eine Dauerausstellung zur NS-Diktatur.  
Das IfZ ist international vernetzt und bietet mit Bibliothek und Archiv 
am Stammsitz München eine hochkarätige Forschungsinfrastruktur. 
Im Haus werden mehrere Schriftenreihen publiziert – Flaggschiff sind 
die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte.

The Leibniz Institute for Contemporary History (IfZ) is dedicated to the 
study of German history within its European and global contexts in the 
20th and 21st centuries. The IfZ was originally founded in 1949. Since 
then, its scope has expanded significantly to include four main topics: 

• Dictatorships in the 20th century     
• Democracies and their historical self-perceptions    
• Transformations in most recent history     
• International and transnational relations

In addition to its research departments in Munich and Berlin, the IfZ 
also runs the Dokumentation Obersalzberg educational center, the 
international Center for Holocaust Studies and the multi-volume edi-
tion project Files on the Foreign Policy of the Federal Republic of Ger-
many. Together with its library and archive in Munich, the IfZ provides 
an excellent academic infrastructure for scholarship on contemporary 
German and international history.

Leonrodstraße 46 b
80636 München
Tel. +49 89 12688-0
Fax +49 89 12688-191
ifz@ifz-muenchen.de
www.ifz-muenchen.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Andreas Wirsching

Verwaltung/Head of Administration: 
Christine Ginzkey

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Simone Paulmichl

Personal/Staff: 180
Gesamtetat/Total Budget: 
14,71 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,78 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,44 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des bürgerlichen Rechts/ 
foundation under public law
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Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik an 
der Universität Kiel

IPN Leibniz Institute for Science and 
Mathematics Education

Auftrag des Instituts ist es, die Pädagogik der Naturwissenschaften und 
der Mathematik weiterzuentwickeln und zu fördern. Die Fragestel-
lungen und Projekte werden interdisziplinär von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern aus den Disziplinen der Naturwissenschaf-
ten, der Fachdidaktiken, der Pädagogik und der Psychologie bearbeitet. 
Das IPN gliedert sich in die sechs Fachabteilungen Erziehungswissen-
schaft und Pädagogische Psychologie, Pädagogisch-Psychologische 
Methodenlehre, Biologie-, Chemie-, Physik- und Mathematikdidaktik. 
Das IPN betreibt grundlegende und anwendungsorientierte For-
schung zu Fragen des Lernens und Lehrens von Naturwissenschaften 
und Mathematik inner- und außerhalb von Schule. Deutliche Schwer-
punkte werden dabei auf schulische und universitäre Kontexte gelegt. 
Neben der Forschung betreibt das IPN eine Reihe von Transferaktivitä-
ten wie die Koordination nationaler und internationaler Schülerwett-
bewerbe. Diese Aktivitäten stehen in engem Zusammenhang mit der 
Forschung des IPN.

The Leibniz Institute for Science and Mathematics Education (IPN) was 
established in 1966 as a research center for science education. As an 
institute of the Leibniz Association, the IPN has a nationwide function. 
It is also affiliated to the University of Kiel. The department heads at the 
IPN hold professorships at the University of Kiel. The institute’s mission 
is to advance science and mathematics education through its research. 
So research deals with the full scope of issues concerning teaching and 
learning in the sciences and mathematics inside and outside schools. 
The institute comprises six departments: Educational Research and 
Educational Psychology, Educational Measurement, Biology Education, 
Chemistry Education, Mathematics Education, and Physics Education. 
Besides its research activities IPN offers different transfer activities 
(such as coordination of national and international student competi-
tions in biology, chemistry, physics and environmental issues).

Olshausenstraße 62
24118 Kiel
Tel. +49 431 880-5084
Fax +49 431 880-5212
info@leibniz-ipn.de
www.ipn.uni-kiel.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Olaf Köller

Verwaltung/Head of Administration: 
Bent Hinrichsen

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Ute Ringelband

Personal/Staff: 181
Gesamtetat/Total Budget: 
15,25 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,41 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,77 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Leibniz Institute of European History

Das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte untersucht die his-
torischen Grundlagen Europas. Die Forschungsarbeiten werden 
interdisziplinär von den Abteilungen für Abendländische Religions-
geschichte und Universalgeschichte entwickelt. Mit seinem inter-
nationalen Stipendienprogramm unterstützt das Institut Promovie-
rende und Postdocs aus dem In- und Ausland. Die aktuelle Leitfrage 
nach dem Umgang mit Differenz in der Neuzeit wird in den drei 
Forschungsbereichen „Pluralisierung und Marginalität“, „Sakralisie-
rung und Deskaralisierung“, „Mobilität und Grenzziehung“ in ihren 
religiösen, kulturellen und politischen Dimensionen untersucht. Mit 
den „Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte“ 
präsentiert das IEG seine Forschungsergebnisse in Buchform sowie 
als E-Book. „IEG digital“ vereint die digitalen Angebote, die vor allem 
Open-Access-Publikationen umfassen. Die Institutsbibliothek ist 
mit ihren reichen Beständen zur internationalen und europäischen 
Geschichte sowie zur Kirchengeschichte und zur Theologie öffentlich 
zugänglich.

The Leibniz Institute of European History investigates the historical 
foundations of Europe. The research is developed in interdisciplinary 
cooperation of the departments of “Abendländische Religionsge-
schichte” and “Universalgeschichte“. With its international fellowship 
programme, the institute supports PhDs and Postdocs from Germany 
and abroad. The three research areas “Pluralisation and Marginal-
ity”, “Sacralisation and Descaralisation”, “Mobility and the Drawing of 
Boundaries” examine the religious, cultural and political dimensions 
of the current research programme on negotiating differences in early 
modern and modern Europe. With its renowned publication series the 
IEG presents its research results in book form and as e-book. “IEG digital” 
combines the digital services, which mainly consist of Open Access pub-
lications. The institute’s library with its rich holdings on international 
and European history as well as on the history of the Church and theology 
is open to the public.

Alte Universitätsstraße 19
55116 Mainz
Tel. +49 6163 39393-40
Fax +49 6163 39301-53
ieg1@ieg-mainz.de
www.ieg-mainz.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Irene Dingel
Prof. Dr. Johannes Paulmann

Verwaltung/Head of Administration: 
Klaus Bergmann

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Kathrin Schieferstein

Personal/Staff: 64
Gesamtetat/Total Budget: 
4,22 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,27 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,95 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des bürgerlichen Rechts / 
civil law foundation
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Reichsstr. 4–6
04109 Leipzig
Tel. +49 341 97355-60
Fax +49 341 97355-69
info@leibniz-gwzo.de
www.leibniz-gwzo.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Christian Lübke

Verwaltung/Head of Administration: 
Antje Schneegaß, Ass. jur.

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations:
Dr. Ewa Tomicka-Krumrey

Personal/Staff: 73
Gesamtetat/Total Budget: 
5,05 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,88 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,17 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/
registered association

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur 
des östlichen Europa (GWZO)

Leibniz Institute for the History and Culture of 
Eastern Europe (GWZO)

Das GWZO erforscht in vergleichender Perspektive die historischen und 
kulturellen Bedingungen im Raum zwischen Ostsee, Schwarzem Meer 
und Adria von der Antike bis zur Gegenwart. Das epochenübergrei-
fend und interdisziplinär angelegte Forschungsspektrum des Instituts 
umschließt die Untersuchung der visuell fassbaren Umgestaltung Ost-
mitteleuropas unter dem Einfluss politischer, sozialer und ökonomischer 
Faktoren seit seinen frühesten Anfängen am Übergang von der Antike 
zum Mittelalter; weiter zählen dazu die Beschäftigung mit kulturellen 
Mustern, Inventionen und Transformationsprozessen der Gesellschaften 
Ostmitteleuropas vom Mittelalter bis zur Gegenwart, die in Kunst, Lite-
ratur, Wissenschaft, politisch-sozialen Konzepten, Architektur und Urba-
nistik ihren Ausdruck finden sowie die Erklärung von Verflechtungs-, 
Verräumlichungs- und Kommunikationsprozessen in Wirtschaft, Kultur, 
Politik, Recht und Wissenschaft des östlichen Europas vom Frühmittel-
alter bis zur Gegenwart.

Adopting a comparative stance, GWZO explores the historical and cul-
tural conditions in the area between the Baltic Sea, the Black Sea and 
the Adriatic Sea from ancient times to the present day. Its interdisci-
plinary research spectrum spanning a variety of epochs includes the 
study of the visually coherent transformation of East-Central Europe 
in response to political, social and economic factors since its earliest 
beginnings at the transition from antiquity to the Middle Ages. It also 
examines the cultural patterns, inventions and processes of transforma-
tion of the societies of East-Central Europe expressed in art, literature, 
science, political and social concepts, architecture and urbanism from 
the medieval era to the present day. Furthermore, the research of GWZO 
addresses processes of entanglement, spatialization and communica-
tion in the economy, culture, politics, law and science in Eastern Europe 
from the early medieval period to the present.

Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und 
Kultur – Simon Dubnow (DI)

Leibniz Institute for Jewish History and 
Culture – Simon Dubnow (DI)

Das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow 
(DI) – erforscht jüdische Lebenswelten in Mittel- und Osteuropa vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart und bezieht die Zielregionen jüdi-
scher Emigration, insbesondere Israel und Amerika, mit ein. 1995 
gegründet, besteht es derzeit aus den Forschungsressorts „Politik“, 
„Recht“ und „Wissen“. Die Arbeit orientiert sich an einer methodisch 
erneuerten Politik-, Rechts- und Diplomatiegeschichte, der Migrati-
ons- und Wissenschaftsgeschichte sowie an dem klassischen Kanon 
der Geistes- und Ideengeschichte. Übergreifend widmet sich das 
DI der Perspektive der material culture mit Fragen zu Materialität, 
Restitution und Gedächtnis. Durch eine breite Palette von Publikatio-
nen und Veranstaltungen werden die Forschungsergebnisse an die 
(Fach-)Öffentlichkeit vermittelt. Auf nationaler und internationaler 
Ebene kooperiert das DI mit zahlreichen Partnern, insbesondere mit 
der Universität Leipzig und der Hebräischen Universität Jerusalem.

The Leibniz Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow 
(DI) is an interdisciplinary institute for the research of Jewish history 
in Central and Eastern Europe from the Middle Ages to the present day, 
including also the spaces of Jewish emigration, especially Israel and 
America. Founded in 1995, its interdisciplinary work is organized in 
three research units – “Politics”, “Law”, and “Knowledge”. It is oriented 
towards the methodologically renewed fields of political, legal, and 
diplomatic history, history of migration and scholarship, as well as the 
classical canon of intellectual history and history of ideas. Moreover it 
incorporates the perspective of material culture, the history of trans-
fer and restitution. The research findings are disseminated through a 
broad range of publications and events. On a national and international 
level, the DI cooperates with numerous partners, in particular with the 
University Leipzig and the Hebrew University of Jerusalem.

Goldschmidtstraße 28
04103 Leipzig
Tel. +49 341 21735-50
Fax +49 341 21735-55
info@dubnow.de
www.dubnow.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Yfaat Weiss

Verwaltung/Head of Administration: 
Nicole Petermann

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Julia Roos

Personal/Staff: 31
Gesamtetat/Total Budget: 
2,2 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
1,6 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,6 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/
registered association
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Schleichstraße 6
72076 Tübingen
Tel. +49 7071 979-0
Fax +49 7071 979-100
info@iwm-tuebingen.de
www.iwm-tuebingen.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Ulrike Cress

Verwaltung/Head of Administration: 
Klaus-Dieter Bastin

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Simone Falk von Löwis of Menar

Personal/Staff: 194
Gesamtetat/Total Budget: 
9,44 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
6,50 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,65 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung bürgerlichen Rechts/
foundation under private law

Leibniz-Institut für Wissensmedien

Leibniz-Institut für Wissensmedien

Das Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) in Tübingen erforscht, 
wie digitale Technologien eingesetzt werden können, um Wissens-
prozesse zu verbessern. Die psychologische Grundlagenforschung der 
rund 110 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist auf Praxis-
felder wie Schule und Hochschule, auf Wissensarbeit mit digitalen 
Medien, wissensbezogene Internetnutzung und Wissensvermittlung 
in Museen ausgerichtet. Von 2009 bis 2016 unterhielt das IWM gemein-
sam mit der Universität Tübingen Deutschlands ersten Leibniz-Wissen-
schaftsCampus (WCT) zum Thema „Bildung in Informationsumwel-
ten“, der seit 2017 als Nachfolgeprojekt unter dem Titel „Kognitive 
Schnittstellen“ weitergeführt wird.

The Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) – a Knowledge Research 
Media Center - analyses how digital technologies can be used to improve 
knowledge processes. The psychological basic research of the 110 scien-
tists is concerned with practical fields like school and university, knowl-
edge work with digital media, knowledge-based internet use and knowl-
edge transfer in museums. From 2009 till 2016, the IWM together with 
the University of Tuebingen organised the first Leibniz-ScienceCampus 
about the topic “Informational Environments”, which is continued as 
follow-up project under the heading “Cognitive Interfaces”.

Landshuter Str. 4
93047 Regensburg
Tel. +49 941 94354-10
Fax +49 941 94354-27
info@ios-regensburg.de
www.ios-regensburg.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Ulf Brunnbauer

Verwaltung/Head of Administration: 
Angelika Zausinger

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Franz Kurz

Personal/Staff: 68
Gesamtetat/Total Budget: 
4,31 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,47 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,76 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts/independent public foundation

Leibniz-Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung

Leibniz Institute for East and Southeast 
European Studies

Das IOS erforscht den historischen und gesellschaftlichen Wandel 
Ost- und Südosteuropas. Dazu bündelt es geschichts-, wirtschafts- 
und politikwissenschaftliche Expertise in transnational und ver-
gleichend ausgerichteten Forschungsschwerpunkten. Der räumliche 
Fokus liegt auf Südosteuropa und dem Gebiet der ehemaligen Sowjet-
union, der thematische auf Herrschaftsstrukturen, Migration sowie 
Arbeitsbeziehungen. Infrastrukturleistungen für die Forschung sind 
eine weitere Aufgabe des Instituts: Diese umfassen die Herausgabe 
von Publikationen, darunter Grundlagenwerke und vier Fachzeit-
schriften, eine führende Fachbibliothek sowie Fachdatenbanken und 
elektronische Forschungsportale. Ein zusätzliches Arbeitsfeld ist die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zentral für das Ins-
titut ist seine internationale Ausrichtung: Es hat ein eigenes Gastwis-
senschaftlerprogramm, ist Gastgeber für Stipendiaten und befördert 
den internationalen Fachdiskurs durch die Organisation zahlreicher 
Veranstaltungen.

The IOS conducts research on historical and social change in East and 
Southeast Europe. It brings historical, economic and political science 
expertise to bear on research fields that are oriented towards trans-
national and comparative perspectives. Geographically, the focus lies 
on Southeast Europe and the territory of the former Soviet Union, the-
matically, on governance, migration and labour relations. Addition-
ally, the Institute provides infrastructure services for research. These 
include a leading specialized library and electronic services (databases 
and research portals) as well as the supervision and publication of, 
inter alia, academic journals and handbooks. Another field of work is 
the support of young scholars. Of central importance to the IOS is its 
international orientation: The Institute has its own program for guest 
scholars and hosts scholarship holders from other institutions. Through 
its organization of numerous scholarly events the IOS helps to advance 
academic debate internationally.
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Schützenstr. 18
10117 Berlin
Tel. +49 30 20192-401
Fax +49 30 20192-402
post@leibniz-zas.de
www.leibniz-zas.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Manfred Krifka

Verwaltung/Head of Administration: 
Wolfgang Kreher

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Fabienne Salfner

Personal/Staff: 85
Gesamtetat/Total Budget: 
4,75 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,71 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,04 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Zentrum Allgemeine 
Sprachwissenschaft

Leibniz-Centre General Linguistics

Das Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) ist ein 
Institut der Geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin. Aufgabe des 
ZAS ist die Erforschung der menschlichen Sprachfähigkeit im Allge-
meinen und deren Ausprägung in Einzelsprachen. Ziel ist es, diese 
Fähigkeit des Menschen und ihre biologischen, kognitiven und sozia-
len Faktoren besser zu verstehen und für Anwendungen wie Sprach-
förderung und Sprachtechnologie nutzbar zu machen. Die vier For-
schungsbereiche untersuchen die physiologischen, phonologischen 
und sozialpsychologischen Aspekte der Produktion und Perzeption 
gesprochener Sprache, die Entwicklung der sprachlichen Kompetenz 
im Erst- und Zweitspracherwerb und über die Lebenszeit mit Fokus 
auf die Mehrsprachigkeit, die Prinzipien der syntaktischen Verknüp-
fung von Wörtern zu Sätzen und deren prosodische Realisierung und 
die semantische Interpretation von zusammengesetzten Ausdrücken 
und ihre pragmatische Anreicherung im jeweiligen Verwendungs-
kontext.

The Leibniz-Centre General Linguistics (ZAS) is a research institute belong-
ing to the Centers for Advanced Studies in the Humanities, Berlin. Research 
at ZAS is dedicated to the linguistic competence and the breadth of varia-
tion as evident in human languages. The aim is to better understand this 
central human capacity and its biological, cognitive and social factors 
and apply it in fields like education and technology. The four research 
areas investigate the physiological, phonological and socio-psychological 
aspects of the production and perception of speech, the development of 
linguistic competence in first and second language acquisition and across 
the lifespan with particular focus on multilingualism, the principles of syn-
tactic combination of words to sentences and their prosodic realization 
and, finally, the semantic interpretation and its pragmatic enrichment of 
expressions in the context of their use.

Leibniz-Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung

Leibniz Center for Literary and Cultural 
Research

Das Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) 
erforscht Literatur in interdisziplinären Zusammenhängen und unter 
kulturwissenschaftlichen Voraussetzungen. Untersucht werden die 
Genese verschiedener Literaturkonzepte und ihre künftigen Möglich-
keiten sowie das Verhältnis von Literatur und anderen Künsten oder 
kulturellen Praktiken. Die Arbeit des ZfL orientiert sich an Problemen 
der Gegenwart, die in größere historische Zusammenhänge gerückt 
werden. Ein übergreifendes Interesse gilt alternativen Beschreibun-
gen unserer Moderne. Die drei Forschungsschwerpunkte „Theoriege-
schichte“, „Weltliteratur“ und „Lebenswissen“ bilden historisch und 
systematisch einen Gesamtzusammenhang mit unterschiedlichen 
Akzentsetzungen. Methodologisch verbindet sie der gemeinsame 
Horizont historisch-hermeneutischer Zugangsweisen. Als besonders 
profilbildend für die Arbeit des ZfL dürfen u. a. religionsgeschichtli-
che, bildwissenschaftliche und begriffshistorische Ansätze gelten.

The Leibniz Center for Literary and Cultural Research (ZfL) analyzes 
literatures past and present in an interdisciplinary fashion and with 
regard to the larger field of cultural studies. Its research concerns the 
emergence of divergent concepts of literature as well as literature’s 
future, and considers the changing relationships between literature 
and other arts or cultural practices. All of our research proceeds from 
the present as a starting point; currently urgent problems are then placed 
into larger historical contexts. An overarching interest lies in developing 
alternative descriptions of our modernity. Historically and systemati-
cally, the three research areas “History of Theory”, “World Literature” and 
“Knowledge of Life” constitute a coherent framework that allows for 
different emphases. Methodologically, the three areas cohere by virtue 
of a common horizon of historical-hermeneutic approaches. The ZfL’s 
scholarly pursuits have been enriched by, among others, the integration 
of approaches from religious studies, art and visual culture and history 
of concepts.

Schützenstr. 18
10117 Berlin
Tel. +49 30 20192-155
Fax +49 30 20192-243
sekretariat@zfl-berlin.org
www.zfl-berlin.org

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Eva Geulen

Geschäftsführer/Managing Director: 
Wolfgang Kreher

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Dirk Naguschewski

Personal/Staff: 67
Gesamtetat/Total Budget: 
3,91 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,79 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,12 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Leibniz-Zentrum Moderner Orient

Leibniz-Zentrum Moderner Orient

Das Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) unter Leitung der Nah-
ost-Historikerin Prof. Ulrike Freitag ist die einzige Forschungsein-
richtung Deutschlands, die sich interdisziplinär und in historisch-ver-
gleichender Perspektive mit dem Nahen Osten, Afrika, Zentralasien, 
Süd- und Südostasien befasst. Im Mittelpunkt der Forschung steht die 
Interaktion überwiegend islamisch geprägter Gesellschaften sowie 
deren Beziehungen zu den nicht-islamischen Nachbarregionen. Das 
ZMO wurde 1996 als außeruniversitäres Geisteswissenschaftliches 
Zentrum der historischen Kultur- und Sozialwissenschaften gegründet. 
Träger des Zentrums ist der Verein Geisteswissenschaftliche Zentren 
Berlin. Zum 1. Januar 2017 wurde das ZMO in die gemeinsame For-
schungsförderung von Bund und Ländern im Rahmen der Leibniz-Ge-
meinschaft aufgenommen.

The Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) is the only German 
research institute devoted to an interdisciplinary and comparative study 
of the Middle East, Africa, Central Asia, South and Southeast Asia from 
a historical perspective. Current research focuses on the interaction 
between predominantly Muslim societies and their relations with non-
Muslim neighbours. ZMO was founded in 1996 as one of six independent, 
non-profit research centers, the Geisteswissenschaftliche Zentren e. V. 
On 1 January 2017 ZMO was admitted to the joint research promotion 
by the Bund-Länder Commission and became a member of the Leibniz 
Association. Its current director is Prof. Ulrike Freitag, a Modern Middle 
East historian.

Kirchweg 33
14129 Berlin
Tel. +49 30 80307-0
Fax +49 30 80307-210
zmo@zmo.de
www.leibniz-zmo.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Ulrike Freitag

Verwaltung/Head of Administration: 
Wolfgang Kreher

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Lena Herzog

Personal/Staff: 74
Gesamtetat/Total Budget: 
4,36 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,51 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,85 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Universitätsring 15
54296 Trier
Tel. +49 651 201-2877
Fax +49 651 201-2071
info@leibniz-psychology.org
www.leibniz-psychology.org

Direktor/Director:
Prof. Dr. Michael Bosnjak

Geschäftsführer/Managing Director: 
Dr. Gabriel Schui

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Bianca Weber

Personal/Staff: 43
Gesamtetat/Total Budget: 
3,44 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,12 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,19 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Landes Rheinland-Pfalz/ 
public-law institution of the state 
of Rhineland-Palatinate

Leibniz-Zentrum für Psychologische 
Information und Dokumentation (ZPID)

Leibniz Institute for Psychology Information 
(ZPID)

Das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Doku-
mentation (ZPID) ist die zentrale, überregionale Informationsinfra-
struktur für die Psychologie in den deutschsprachigen Ländern. Es 
unterstützt den gesamten wissenschaftlichen Arbeitsprozess von der 
Ideensammlung und Literaturrecherche über die Dokumentation der 
Forschungsarbeit und der Archivierung von Daten bis zur Publika-
tion der Ergebnisse und orientiert sich dabei an einem idealtypischen 
Forschungszyklus. Es ist dem Gedanken der Open Science verpflich-
tet und versteht sich als Public-Open-Science-Institut für die Psycho-
logie. Als forschungsbasierte Infrastruktureinrichtung betreibt das 
ZPID grundlagenorientierte Anwendungsforschung im Bereich „For-
schungsliteralität und nutzerfreundliche Forschungsinfrastrukturen“. 
Geplant sind Erweiterungen des Forschungsbereichs um die Themen 
„Forschungssynthesen in der Psychologie“ und „Massendaten in der 
Psychologie“.

The Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) is the supra-
regional scientific research support organization for psychology in 
German-speaking countries. It supports the entire scientific work pro-
cess from gathering ideas and researching literature to documenting 
research, archiving data and publishing the results, based on an ideal-
type research cycle. It is committed to the idea of open science and sees 
itself as a public open science institute for psychology. As a research-
based support institution, ZPID conducts basic application research in 
the area of research literacy and user-friendly research support. Fur-
ther expansions of the research area are planned around the topics of 
research syntheses in psychology and mass data in psychology.
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Leibniz-Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam

Leibniz Centre for Contemporary History 
Potsdam

Das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) 
erforscht die deutsche und europäische Zeitgeschichte im 20. Jahr-
hundert und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart. Das ZZF arbeitet 
mit zahlreichen universitären und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen im In- und Ausland zusammen und verfügt über ein 
international ausgerichtetes Gastwissenschaftler-Programm. Es ist 
über gemeinsame Berufungen mit der Universität Potsdam und der 
Humboldt-Universität zu Berlin verbunden und kooperiert in For-
schung, Lehre und Nachwuchsausbildung mit zahlreichen weiteren 
Hochschulen. Die wissenschaftliche Arbeit des Instituts gliedert sich 
gegenwärtig in vier Abteilungen sowie in die Direktion, die sich mit 
folgenden Themenbereichen befasst: Kommunismus und Gesell-
schaft, Geschichte des Wirtschaftens, Zeitgeschichte der Medien- und 
Informationsgesellschaft, Regime des Sozialen. Neben der Grundla-
genforschung sind die Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen 
und der Wissenstransfer zentrale Aufgabenfelder des ZZF.

The Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam (Leibniz-Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam – ZZF) is a research institute für 
German and European contemporary history in the twentieth century 
and its impact on the present. The ZZF works with numerous univer-
sities and other research institutes in Germany and abroad, and has 
an international visiting-scholar program. It is linked to the University 
of Potsdam and Humboldt University in Berlin by joint professorships, 
and cooperates with a range of other institutes of higher learning in 
research, teaching and training a new generation of scholars. The insti-
tute is currently divided into four research departments plus the insti-
tute’s directorship focusing on the following subject areas: Communism 
and Society, Economic Thought and Practice, Contemporary History of 
Media and Information Societies, Regimes of the Social Sphere. Along-
side basic research, the central tasks of the ZZF are providing research 
infrastructure and promoting knowledge transfer.

Am Neuen Markt 1
14467 Potsdam
Tel. +49 331 28991-57
Fax +49 331 28991-40
sekretariat@zzf-potsdam.de
www.zzf-potsdam.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Frank Bösch
Prof. Dr. Martin Sabrow

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Denise Rüttinger

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Stefanie Eisenhuth

Personal/Staff: 101
Gesamtetat/Total Budget: 
5,93 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
4,06 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,87 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Römisch-Germanisches Zentralmuseum – 
Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie

Römisch-Germanisches Zentralmuseum – 
Leibniz Research Institute for Archaeology

Das RGZM ist ein international tätiges Forschungsinstitut und Museum 
für Archäologie mit drei Standorten in Rheinland-Pfalz (Mainz, 
Mayen, Neuwied). Seit Gründung im Jahre 1852 widmet es sich dem 
materiellen Erbe der Menschheit vom Pleistozän bis zum Mittelalter 
mit dem Ziel, menschliches Verhalten, Handeln und Denken sowie 
Entwicklung und Transformation von Gesellschaften zu verstehen. 
Die Konzentration archäologischer, naturwissenschaftlicher, restau-
ratorischer und informationstechnologischer Expertise innerhalb des 
RGZM ermöglicht es, menschliche Hinterlassenschaften aus verschie-
denen Perspektiven über einen Zeitraum von 2,6 Millionen Jahren zu 
untersuchen. Als eines von acht Leibniz-Forschungsmuseen vermit-
telt es seine Forschungsergebnisse in die Wissenschaftswelt und die 
breite Öffentlichkeit. Hierzu dienen Dauer- und Sonderausstellungen, 
Publikationen sowie diverse Veranstaltungen. Der hauseigene Verlag 
gibt drei Fachzeitschriften und zahlreiche wissenschaftliche Mono-
grafien heraus.

The RGZM is an globally operating archaeological research institute 
and museum with a headquarter and three other seats in Mainz, Neu-
wied and Mayen. Since its foundation in 1852 it dedicates itself to the 
material legacy of humankind from the Pleistocene to the Middle Ages 
aiming to understand human behavior and action, human activity and 
thought, and the development and transformation of societies. The 
concentration of archaeological, scientific, restoration and IT expertise 
within one institute allows it to examine human material remains from 
different perspectives over a period of 2.6 million years. The RGZM is 
one of eight Leibniz research museums. It makes its research results 
available to both the scientific community and the general public, by 
way of permanent and special exhibitions, publications and a wide vari-
ety of different events. It has its own publications department that pub-
lishes three specialist journals and numerous scientific monographs.

Ernst-Ludwig-Platz 2
55116 Mainz
Tel. +49 6131 9124-0
Fax +49 6131 9124-199
info@rgzm.de
www.rgzm.de

Direktoren/Directors:
Univ.-Prof. Dr. Alexandra W. Busch 
(Generaldirektorin/Director General)
Prof. Dr. Markus Egg
(Stellv. Direktor/Deputy Director)

Administrativer Direktor/
Administrative Director:
Stephan Reichert

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Ebru Esmen
Christina Nitzsche

Personal/Staff: 197
Gesamtetat/Total Budget: 
13,3 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
11,18 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,27 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law



35

ECONOMICS, SOCIAL SCIENCES, SPATIAL RESEARCH

Vahrenwalder Str. 247
30179 Hannover
Tel. +49 511 34842-0
Fax +49 511 34842-41
arl@arl-net.de
www.arl-net.de

Präsidentin/President:
Prof. Dr. Sabine Baumgart

Generalsekretär/Secretary General:
Prof. Dr. Rainer Danielzyk

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Tanja Ernst

Personal/Staff: 41
Gesamtetat/Total Budget: 
3,12 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,92 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,20 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Anstalt des öffentlichen Rechts/ 
public-law institution

Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL) – Leibniz-Forum für 
Raumwissenschaften

German Academy for Spatial Research and 
Planning – Leibniz-Forum for Spatial Sciences

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) – Leibniz- 
Forum für Raumwissenschaften ist ein außeruniversitäres Forum 
sowie Forschungs- und Kompetenzzentrum zur Erforschung räum-
licher Strukturen und Entwicklungen, ihrer Ursachen und Wirkun-
gen und ihrer politisch-planerischen Steuerung. Die Akademie führt 
in ihrer Forschung die Bereiche Wirtschaft, Soziales, Ökologie und 
Kultur zusammen und gewinnt dadurch eine innovative, ganzheitli-
che Perspektive auf komplexe, gesellschaftliche Herausforderungen. 
Ihre Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für eine unabhän-
gige wissenschaftliche Beratung von Politik, Verwaltung und Gesell-
schaft. Diese Leistungen werden durch das Zusammenwirken von 
unentgeltlich tätigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft 
(insbesondere den Raum- und Planungswissenschaften) und Praxis 
(insbesondere der Raumplanung und -entwicklung) in den Arbeits-
gremien der ARL erbracht. Das personelle Netzwerk der ARL umfasst 
200 gewählte Mitglieder und 695 weitere Mitwirkende.

The German Academy for Spatial Research and Planning (ARL) – Leibniz-
Forum for Spatial Sciences is a non-university forum and centre of com-
petence for sustainable spatial development. The research focus is on 
spatial structures and developments, their causes and effects, and pol-
icy and planning options for their management. The work of the Acad-
emy is characterised by the holistic, integrative and future-oriented 
perspectives taken of complex, spatial-social challenges. The results of 
its work are made available to scholars, politicians and public admin-
istration, as well as to the general public. The unique feature of the 
Academy is its inter- and transdisciplinary cooperation. Experts from 
both academia and practice in the fields of spatial science research, 
spatial development and spatial planning work together (unsalaried) 
in research groups. The network of experts currently comprises 200 
elected members of the Academy and 695 other contributing specialists.

Sektion B | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Raumwissenschaften 
Section B | Economics, Social Sciences, 
Spatial Research
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Mohrenstr. 58
10117 Berlin
Tel. +49 30 89789-0
Fax +49 30 89789-200
presse@diw.de
www.diw.de

Direktor/Director:
Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D. 

Verwaltung/Head of Administration: 
Angelica E. Röhr

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Gritje Hartmann

Personal/Staff: 275
Gesamtetat/Total Budget: 
35,86 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
24,79 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
9,95 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

German Institute for Economic Research

Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 
1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutsch-
land. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusam-
menhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät 
auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Die zehn Forschungs-
abteilungen forschen zu den Themen Wachstum und Konjunktur, 
nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft, Effizienz 
von Märkten und Marktstrukturen, Wettbewerbs- und Verbraucher-
politik, Bildungs- und Familienökonomie, Gender sowie Verteilungs- 
und Anreizwirkungen staatlichen Handelns. Das DIW Berlin ist natio-
nal und international vernetzt, stellt mit dem Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP) weltweit genutzte Forschungsinfrastruktur bereit und 
fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das DIW Berlin ist unab-
hängig und wird überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Founded in 1925, DIW Berlin (the German Institute for Economic 
Research) is one of the leading economic research institutes in Ger-
many. The Institute analyzes the economic and social aspects of topi-
cal issues, formulating and disseminating policy advice based on its 
research findings. DIW Berlin’s research activities are organized into 
ten departments. They conduct research on growth and economy, sus-
tainable development, market structure efficiency, competition and 
consumer policy, education and family, gender, and the distribution 
and incentive effects of government action. DIW Berlin is part of both 
the national and international scientific communities. With its Socio-
Economic Panel (SOEP), DIW Berlin provides research infrastructure 
to academics all over the world, and promotes the next generation of 
scientists. DIW Berlin is independent and primarily publicly funded.

ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft

ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) ist die welt-
weit größte Informationsinfrastruktur für die Wirtschaftswissenschaf-
ten. Die Einrichtung beherbergt rund 4 Millionen Medieneinheiten und 
ermöglicht den Zugang zu Millionen von wirtschaftswissenschaftlichen 
Online-Dokumenten. Allein 2017 wurden rund 6 Millionen digitale Voll-
texte heruntergeladen. Daneben stellt die ZBW eine rasant wachsende 
Sammlung von Open-Access-Dokumenten zur Verfügung. EconStor, der 
digitale Publikationsserver, verfügt aktuell über 150.000 frei zugäng-
liche Aufsätze und Working Papers. Mit EconBiz, dem Fachportal für 
wirtschaftswissenschaftliche Fachinformationen, können Studierende 
oder Forschende in über 10 Millionen Datensätzen recherchieren. 
Zudem gibt die ZBW die beiden wirtschaftspolitischen Zeitschriften 
Wirtschaftsdienst und Intereconomics heraus. Die ZBW ist eine for-
schungsbasierte wissenschaftliche Bibliothek. Drei Professuren und 
eine internationale Doktorandengruppe beschäftigen sich transdiszi-
plinär mit dem Thema Digitalisierung der Wissenschaft. Die ZBW ist in 
ihrer Forschung international vernetzt. Hauptsächliche Kooperations-
partner kommen aus EU-Großprojekten, aus DFG-Projekten sowie aus 
dem Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0

The ZBW – Leibniz Information Centre for Economics is the world’s largest 
information centre for economic literature. The institution holds more than 
4 million media items and enables access to millions of online documents in 
economics. In 2017 alone, 6 million digital full-texts were downloaded. In 
addition, the ZBW provides a fast-growing collection of Open Access docu-
ments. The repository EconStor currently gives free access to more than 
150,000 articles and working papers. EconBiz, the portal for international 
economic information, allows students and researchers to search among 
ten million datasets. The ZBW edits two journals in economic policy, 
Wirtschaftsdienst and Intereconomics. The ZBW is a research-based aca-
demic library. Three professors and an international group of PhD candi-
dates do transdisciplinary research on Science 2.0. Research at the ZBW is 
connected to international networks. The main co-operation partners are 
engaged in EU projects and in the Leibniz Research Alliance Science 2.0. 

Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
Tel. +49 431 8814-333
Fax +49 431 8814-520
info@zbw.eu
www.zbw.eu

Direktor/Director:
Prof. Dr. Klaus Tochtermann

Verwaltung/Head of Administration: 
Axinia Braunisch

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Doreen Siegfried

Personal/Staff: 277
Gesamtetat/Total Budget: 
22,95 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
26,42 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,64 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
rechtsfähige Stiftung des 
Öffentlichen Rechts/legally capable 
public law foundation
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Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg
Tel. +49 40 42825-593
Fax +49 40 42825-547
info@giga-hamburg.de
www.giga-hamburg.de

Präsidentin/President:
Prof. Dr. Amrita Narlikar

Kaufmännischer Geschäftsführer/
Head of Administration: 
Dr. Peter Peetz

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Verena Schweiger

Personal/Staff: 129
Gesamtetat/Total Budget: 
11,22 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
7,54 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,28 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung bürgerlichen Rechts/ 
public foundation

GIGA – Leibniz-Institut für Globale und 
Regionale Studien

GIGA German Institute of Global and   
Area Studies

Das GIGA ist ein unabhängiges, sozialwissenschaftliches Forschungs-
institut mit Sitz in Hamburg. Es forscht zu politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und 
Nahost sowie zu globalen Fragen. Als Mitglied der Leibniz-Gemein-
schaft folgt das Institut dem Leibniz-Grundsatz „theoria cum praxi“: 
Wissenschaft zum Wohl und Nutzen des Menschen. Das GIGA steht 
für ein umfassendes globales Verständnis von Wissenschaft. Unser 
Ansatz verbindet fundierte regionale Expertise mit vergleichender, 
interdisziplinärer und Mehrebenenanalyse, um Erkenntnisse zu 
gewinnen, die sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis 
relevant sind. Er berücksichtigt philosophische Traditionen und his-
torische Erfahrungen verschiedener Weltregionen und wendet sich 
an ein globales Publikum. Wir kooperieren mit führenden Institutio-
nen und Forschenden rund um die Welt und stehen für eine fundierte, 
inklusive und pluralistische Sichtweise auf Forschung und Politik.

The GIGA is an independent social science research institute based in 
Hamburg, Germany. Our mission is to analyse political, social, and eco-
nomic developments in Africa, Asia, Latin America, and the Middle East, 
as well as global issues. As a member of the Leibniz Association, we are 
committed to the Leibniz principle of “theoria cum praxi”: science for 
the benefit of society. The GIGA stands for an approach that is global 
in content, reach, and structure. It combines in-depth area expertise 
with comparative, interdisciplinary, and multi-level analysis, generat-
ing insights that are relevant from an academic and a real-world per-
spective. It takes into account the philosophical traditions and histori-
cal experiences of different world regions and reaches out to a global 
audience. We collaborate with leading institutions and researchers 
worldwide, and apply a well-informed, inclusive, and pluralistic view to 
scholarship and policy.

GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften

GESIS – Leibniz Institute for    
the Social Sciences

Als die größte europäische Infrastruktureinrichtung für die Sozial-
wissenschaften steht GESIS Forschenden mit Expertise und Dienst-
leistungen beratend zur Seite. Mit dieser Unterstützung lassen sich 
gesellschaftlich relevante Fragen auf Basis neuester wissenschaftli-
cher Methoden, qualitativ hochwertiger Daten und Forschungsinfor-
mationen beantworten. Außerdem engagiert sich GESIS maßgeblich 
in der Erarbeitung und Umsetzung von Standards zur Erhebung, 
Erschließung und Archivierung von Daten. GESIS forscht in den vier 
Forschungsbereichen Umfragemethodik, aktuelle gesellschaftliche 
Fragen, angewandte Informatik und Forschungsdatenmanagement, 
um das Infrastrukturangebot auf Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu verbessern und weiterzuentwickeln, beispielsweise in Bezug 
auf die Verbesserung der Messinstrumente oder der Analysemethoden.

As the largest European infrastructure for the Social Sciences GESIS 
offers advice and support to researchers with its expertise and services. 
Socially relevant questions can thus be answered on the basis of the 
newest scientific methods, high quality data and research information. 
In addition, GESIS is largely involved in the development and imple-
mentation of standards for the collection, preparation and archiving of 
data. GESIS conducts research in the four research areas Survey Meth-
odology, Contemporary Societal Issues, Applied Computer Science and 
Research Data Management. The aim is to improve and further develop 
its services based on research findings, for example, in relation to the 
improvement of measurement instruments or methods of analysis.

B 2, 1 / Postfach 12 21 55
68159 / 68072 Mannheim
Tel. +49 621 1246-0
Fax +49 621 1246-100
gesis@gesis.org
www.gesis.org

Direktor/Director:
Prof. Dr. Christof Wolf

Verwaltung/Head of Administration: 
Jost Henze

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Kerstin Hollerbach

Personal/Staff: 444
Gesamtetat/Total Budget: 
29,88 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
22,75 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,11 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Poschingerstraße 5
81679 München
Tel. +49 89 9224-0
Fax +49 89 985369
ifo@ifo.de
www.cesifo-group.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Stephanie Dittmer

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Harald Schultz

Personal/Staff: 248
Gesamtetat/Total Budget: 
20,23 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
12,37 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,36 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

ifo Institut – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung an der Universität 
München

ifo Institute – Leibniz Institute for Economic 
Research at the University of Munich

Information und Forschung: Dafür steht das ifo Institut seit seiner 
Gründung im Januar 1949. Es hat die Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins und ist als gemeinnützig anerkannt. Das ifo Institut ist eines 
der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa und zugleich 
das in den deutschen Medien am häufigsten zitierte. Es ist durch 
einen Kooperationsvertrag eng mit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München (LMU) verbunden und hat seit 2002 den Status eines 
„Instituts an der Universität München“. In der CESifo-Gruppe koope-
riert das ifo Institut sehr eng mit dem Center for Economic Studies 
(CES) und der CESifo GmbH. CESifo ist auch die Marke, unter der die 
internationalen Aktivitäten der gesamten Gruppe gebündelt werden.

Information and Forschung (research): This is what the ifo Institute has 
stood for since its foundation in January 1949. Its legal form is that of 
a registered, non-profit association. The ifo Institute is one of the lead-
ing economic research institutes in Europe and at the same time the 
one most often quoted in the German media. A co-operative agreement 
links it closely with the Ludwig Maximilian University (LMU) in Munich, 
and in 2002 it was officially proclaimed an “Institute at the University 
of Munich”. In the CESifo Group it co-operates closely with the Center 
for Economic Studies (CES) and CESifo GmbH. CESifo is also the brand 
name under which the international activities of ifo, CES and CESifo 
GmbH are united.

Institut für Weltwirtschaft

Kiel Institute for the World Economy

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist eines der großen Zen-
tren weltwirtschaftlicher Forschung, wirtschaftspolitischer Beratung 
und ökonomischer Ausbildung. Das Institut sieht seine Hauptaufgabe 
in der Erforschung innovativer Lösungsansätze für drängende welt-
wirtschaftliche Probleme. Auf Basis dieser Forschungsarbeiten berät 
es Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und informiert die interes-
sierte Öffentlichkeit über wichtige wirtschaftspolitische Zusammen-
hänge. Als Tor zur weltwirtschaftlichen Forschung pflegt es ein weit 
gespanntes Netzwerk aus nationalen und internationalen Expertin-
nen und Experten. Das IfW legt zudem einen besonderen Schwerpunkt 
auf die ökonomische Aus- und Weiterbildung. Die Forschungsaktivi-
täten werden unterstützt und ergänzt durch die Dienstleistungen der 
Zentren des Instituts, u. a. für Konjunkturprognosen. Das Institut ist 
wissenschaftlicher Koordinator des Global Solutions Summit, einer 
Konferenz für die Beratung internationaler Organisationen.

The Kiel Institute for the World Economy (IfW) is an international 
center for research in global economic affairs, economic policy consult-
ing, and economic education. The Institute engages especially in creat-
ing solutions to urgent problems in global economic affairs. On basis of 
its research, the Institute advises decision makers in policy, business, 
and society and informs the broader public about important develop-
ments in international economic policy. As a portal to global economic 
research, the Kiel Institute has established numerous international 
research cooperations. Furthermore, the Institute lays a special focus 
on economic education. The research activities are supported by the 
services of the Kiel Institute’s centers which comprise – inter alia – eco-
nomic forecasting. The Institute is scientific coordinator of the Global 
Solutions Summit, a flagship conference for international policy advice.

Kiellinie 66
24105 Kiel
Tel. +49 431 8814-1
Fax +49 431 85853
info@ifw-kiel.de
www.ifw-kiel.de

Präsident/President: 
Prof. Gabriel Felbermayr, Ph. D.
Wissenschaftliche Geschäftsführerin/ 
Scientific Director:
Prof. Dr. Sonja Peterson
Geschäftsführerin/Administrative Director:
Birgit Austen
Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Guido Warlimont

Personal/Staff: 176
Gesamtetat/Total Budget: 
14,5 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,6 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,9 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts/ independent foundation under 
public law of the federal state of 
Schleswig-Holstein.
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Schongauerstraße 9
04328 Leipzig
Tel. +49 341 600 55-0
Fax +49 341 600 55-198
info@ifl-leipzig.de
www.ifl-leipzig.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Sebastian Lentz

Verwaltung/Head of Administration: 
Beata Kirchner

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Peter Wittmann

Personal/Staff: 118
Gesamtetat/Total Budget: 
6,45 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
4,4 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,05 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Länderkunde

Leibniz-Institut für Länderkunde

Gesellschaftlichen Wandel sichtbar machen – das ist, in Kürze, der 
Auftrag des IfL. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und einziges 
außeruniversitäres Forschungsinstitut für Geografie in Deutschland 
verbindet das Institut Grundlagenforschung und Wissenstransfer. Mit 
seinen rund 120 Mitarbeitern forscht es unter der Überschrift „Geo-
grafien des Regionalen“ zu aktuellen räumlichen Entwicklungen in 
Europa, insbesondere im östlichen Europa, und in Deutschland: In 
welchem Zusammenhang stehen räumliche Mobilitäts- und Migrations-
dynamiken im Rahmen der europäischen Integration? Wie produzie-
ren gesellschaftliche Gruppen und der Staat Zentren und Peripherien? 
Welche Rolle spielt Raum in der Diskussion um neue gesellschaftliche 
Ordnungen in Europa? Und: In welchen Wechselbeziehungen stehen 
raumbezogene Praktiken zu Phänomenen wie soziale Entgrenzung 
und zu Prozessen der Globalisierung? Antworten darauf haben gesell-
schaftliche und politische Relevanz, denn sie bilden die Grundlage für 
nachhaltige und regional ausgewogene Entwicklungskonzepte.

Making social change visible – this is what the IfL does, in a nutshell. 
As a member of the Leibniz Association and as the only non-univer-
sity research institute for geography in Germany, the institute brings 
together basic research and knowledge transfer. With its approxi-
mately 120 members of staff, the institute conducts research on current 
spatial developments in Germany and Europe, with a particular focus 
on Eastern Europe, under the heading “Geographies of the Regional“. 
What is the connection between spatial mobility and migration dynamics 
within the context of European integration? How do social groups and 
the state produce centres and peripheries? What role does space play 
in the discussion surrounding new social orders in Europe? And how 
do spatially based practices correlate with phenomena such as the 
social dissolution of boundaries and processes linked to globalisation? The 
answers to these questions bear social and political relevance as they form 
the basis of sustainable and regionally balanced development concepts.

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in 
Transformationsökonomien

Leibniz Institute of Agricultural Development 
in Transition Economies

Das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformations-
ökonomien (IAMO) widmet sich der Analyse von wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Veränderungsprozessen in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft sowie in den ländlichen Räumen. Sein Unter-
suchungsgebiet erstreckt sich von der sich erweiternden EU über die 
Transformationsregionen Mittel-, Ost- und Südosteuropas bis nach 
Zentral- und Ostasien. Das IAMO leistet dabei einen Beitrag zum bes-
seren Verständnis des institutionellen, strukturellen und technologi-
schen Wandels. Darüber hinaus untersucht es die daraus resultieren-
den Auswirkungen auf den Agrar- und Ernährungssektor sowie die 
Lebensumstände der ländlichen Bevölkerung. Für deren Bewältigung 
werden Strategien und Optionen für Unternehmen, Agrarmärkte und 
Politik abgeleitet und analysiert.

The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Econo-
mies (IAMO) analyses economic, social and political processes of change 
in the agricultural and food sector, and in rural areas. The geographic 
focus covers the enlarging EU, transition regions of Central, Eastern 
and South Eastern Europe, as well as Central and Eastern Asia. IAMO 
is making a contribution towards enhancing understanding of institu-
tional, structural and technological changes. Moreover, IAMO is study-
ing the resulting impacts on the agricultural and food sector as well as 
the living conditions of rural populations. The outcomes of our work 
are used to derive and analyse strategies and options for enterprises, 
agricultural markets and politics.

Theodor-Lieser-Str. 2
06120 Halle (Saale)
Tel. +49 345 2928-0
iamo@iamo.de
www.iamo.de

Geschäftsführendes Direktorium/
Managing Directors:
Prof. Dr. Alfons Balmann 
(Strukturwandel)
Katja Guhr 
(Administration und Zentrale Dienste/
Technik)
Prof. Dr. Thomas Glauben 
(Agrarmärkte)
Prof. Dr. Thomas Herzfeld 
(Agrarpolitik)

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Sina Lehmann, Daniela Schimming

Personal/Staff: 114
Gesamtetat/Total Budget: 
7,2 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,1 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,1 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law
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Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg
Tel. +49 40 450217-0
Fax +49 40 450217-77
info@leibniz-hbi.de
www.leibniz-hbi.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Uwe Hasebrink
Prof. Dr. Wolfgang Schulz

Verwaltung/Head of Administration: 
Dipl.-Kffr. Kristina Hein

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Christiane Matzen, M. A.

Personal/Staff: 56
Gesamtetat/Total Budget (2019): 
3,83 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,91 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,92 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung bürgerlichen Rechts/ 
foundation under public law

Leibniz-Institut für Medienforschung |  
Hans-Bredow-Institut (HBI)

Leibniz Institute for Media Research |   
Hans-Bredow-Institut (HBI)

Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) in 
Hamburg erforscht aus kommunikations- und rechtswissenschaftlicher 
Perspektive, wie öffentliche Kommunikation funktioniert und sich wan-
delt, welche Bedeutung sie für die Gesellschaft hat und wie sie gestaltet 
wird. 1950 als selbstständige Stiftung gegründet und benannt nach Hans 
Bredow, der maßgeblich an der Entwicklung der Rundfunk-Technik 
in Deutschland beteiligt war, ist das Institut seit 2019 Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft. Das Institut liefert maßgebliche Beiträge für das 
Verständnis der aktuellen Umbrüche in der öffentlichen Kommunikation 
– auf nationaler und internationaler Ebene – und entwickelt praxisre-
levante Vorschläge zur Gestaltung der Medien- und Kommunikations-
landschaft. Das HBI konsolidiert aktuelle gesellschaftliche und politische 
Diskurse durch wissenschaftlich fundierte Analysen und beteiligt sich 
durch eigene empirisch informierte Handlungsvorschläge. Medienüber-
greifend, interdisziplinär und unabhängig verbindet es Grundlagen-
wissenschaft und Transferforschung und schafft so problemrelevantes 
Wissen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

The Leibniz Institute for Media Research | Hans Bredow Institute (HBI) in 
Hamburg investigates from a communication and legal science perspective 
how public communication functions and changes, what significance it has 
for society and how it is shaped. Founded in 1950 as an independent founda-
tion and named after Hans Bredow, who was instrumental in the devel-
opment of broadcasting technology in Germany, the institute has been a 
member of the Leibniz Association since 2019. The Institute makes signifi-
cant contributions to the understanding of the current upheavals in public 
communication – on a national and international level – and develops prac-
tically relevant proposals for the design of the media and communication 
landscape. HBI consolidates current social and political discourses through 
scientifically sound analyses and participates through its own empirically 
informed proposals for action.  It combines basic research and research on 
knowledge transfer from cross-media, interdisciplinary and independent 
scholarly perspectives, situating the Leibniz Institute as a leading provider 
for problem-specific knowledge to politics, commerce and civil society.

Weberplatz 1
01217 Dresden
Tel. +49 351 4679-0
Fax +49 351 4679-212
info@ioer.de
www.ioer.de

Direktor/Director:
Univ.-Prof. Dr. Marc Wolfram

Verwaltung/Head of Administration: 
Heike Bernhardt

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Heike Hensel

Personal/Staff: 110
Gesamtetat/Total Budget: 
8,66 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
6,26 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,11 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung

Leibniz Institute of Ecological Urban and 
Regional Development 

Das IÖR erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine dauer-
haft umweltgerechte Entwicklung von Städten und Regionen. Dazu 
erforscht es die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und 
natürlicher Umwelt sowie gesellschaftliche Steuerungsoptionen. In 
Anlehnung an die Nachhaltigkeitsziele und die New-Urban-Agenda 
der Vereinten Nationen sowie die Nationale Forschungs- und Inno-
vationsagenda Zukunftsstadt in Deutschland beschäftigt sich das IÖR 
mit Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit und Resilienz in natio-
nalen, europäischen und globalen Zusammenhängen. Die globalen 
und regionalen Herausforderungen der Stadt- und Regionalentwick-
lung zum Beispiel durch den Klimawandel oder den demografischen 
Wandel finden dabei besondere Beachtung. Auf der Grundlage seiner 
Forschung berät das IÖR Politik und Gesellschaft. Es engagiert sich im 
Wissenschaftsverbund DRESDEN-concept, fördert den wissenschaft-
lichen Nachwuchs und ist weltweit mit raumwissenschaftlichen Part-
nern vernetzt.

The IOER researches and develops scientific foundations for the envi-
ronmentally sustainable development of cities and regions. To this end, 
the institute explores the causal relationships between society and the 
natural environment as well as related societal management options. 
Following the United Nations’ Sustainable Development Goals and New 
Urban Agenda, as well as Germany’s National Research and Innova-
tion Agenda City of the Future, the IOER deals with issues of ecological 
sustainability and resilience in national, European, and global context. 
The global and regional challenges to urban and regional development, 
e.g. challenges posed by climate change and demographic change, are 
given particular attention. Based on its research, the institute advises 
government and society. The IOER is actively involved in DRESDEN-con-
cept, an alliance of research institutes located in the Dresden region. 
It promotes young scientists and collaborates with numerous partners 
worldwide.
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Flakenstraße 29–31
15537 Erkner
Tel. +49 3362 793-0
Fax +49 3362 793-111
kontakt@leibniz-irs.de
https://leibniz-irs.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Gabriela Christmann (komm.)

Verwaltung/Head of Administration: 
Dieter Aulbach

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Felix Claus Müller 

Personal/Staff: 78
Gesamtetat/Total Budget: 
4,97 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,93 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,04 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Raumbezogene 
Sozialforschung

Leibniz Institute for Research on Society and 
Space

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IRS erforschen 
die Raumbezüge und Raumkontexte sozialen Handelns in ihrer Pro-
zesshaftigkeit und ihrer historischen Dimension mit sozialwissen-
schaftlichen Methoden. Im Fokus der Forschung stehen die Voraus-
setzungen, Aushandlungen und Folgen einer reflexiven räumlichen 
Entwicklung, die von Lern- und Innovationsprozessen zwischen den 
beteiligten Akteuren getragen wird. Entlang dieser Pfade betreibt das 
IRS Grundlagen- und anwendungsbezogene Forschung und fördert 
den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in relevante gesell-
schaftliche Praxisfelder. Raumbezogene Sozialforschung am IRS 
basiert auf der interdisziplinären Expertise aus den Fachdisziplinen 
der Wirtschafts- und Sozialgeografie, Politikwissenschaft, Soziologie, 
Planungswissenschaft, Geschichtswissenschaft sowie der Kunst- und 
Architekturgeschichte. Diese unterschiedlichen Perspektiven werden 
von den IRS-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern anhand des 
Raumes als Forschungsgegenstand und Forschungsperspektive inte-
griert und aufeinander bezogen 

Research at the IRS is focused on the spatial aspects and contexts of 
social action. In doing so, spatial phenomena are explored in terms of 
both processual and historical dimensions using social-scientific meth-
ods. The research focuses on the preconditions, interactions, and conse-
quences of spatial development, and how involved actors contribute to 
these developments by sharing insights and cooperating on processes 
of innovation. The IRS conducts both basic and applied research and 
promotes the transfer of scientific insights to practitioners throughout 
society. Research on society and space at the IRS builds on interdiscipli-
nary expertise from the fields of economic and social geography, politi-
cal science, sociology, planning science, historical studies as well as the 
history of arts and architecture. IRS scholars integrate these different 
academic traditions by utilising them in their research on space. 

Kleine Märkerstraße 8
06108 Halle (Saale)
Tel. +49 345 7753-60
Fax +49 345 7753-820
www.iwh-halle.de

Präsident/President:
Prof. Reint E. Gropp, Ph. D.
 
Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Tankred Schuhmann

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Stefanie Müller

Personal/Staff: 116
Gesamtetat/Total Budget: 
9,54 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
8,16 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,36 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle

Halle Institute for Economic Research (IWH) – 
Member of the Leibniz Association

Das IWH betreibt in seinen drei Abteilungen Makroökonomik, Finanz-
märkte sowie Strukturwandel und Produktivität wirtschaftswissen-
schaftliche Forschung und Politikberatung auf wissenschaftlicher 
Basis. Die Wurzeln des IWH liegen in der Transformationsforschung, 
angestoßen durch den Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft in 
Ostdeutschland und Mittel- und Osteuropa in den frühen 1990er-Jah-
ren. In den vergangenen Jahren hat das IWH sein Profil schrittweise 
verändert. Unter dem Leitthema „Von der Transformation zur euro-
päischen Integration“ erforscht es nun die Analyse der Determinanten 
langfristiger Wachstumsprozesse. Letztlich hängen wirtschaftliche 
Aufhol- und Wachstumsprozesse von der effizienten (Re-)Allokation 
der Produktionsfaktoren und dem Produktivitätsfortschritt ab. Die 
Forscherinnen und Forscher des IWH untersuchen deshalb die Deter-
minanten von Kapital(re)allokation, Strukturwandel, Innovationen, 
Produktivitätsfortschritt und gesamtwirtschaftlicher Dynamik und 
Stabilität.

IWH conducts economic research and research-based advising of 
economic policy in its three research departments Macroeconomics, 
Financial Markets as well as Structural Change and Productivity. IWH’s 
founding mission was to carry out research on the economic transition 
in East Germany and Central and Eastern Europe in the early 1990s. In 
recent years, the institute has gradually changed and extended its research 
profile. According to its main research topic „From Transition to European 
Integration“, IWH now focuses on processes of economic convergence and 
the role of the financial system regarding the (re-)allocation of produc-
tion factors, structural change, the facilitation of productivity and 
innovation, productivity growth as well as macroeconomic dynamics 
and stability.
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Leibniz-Institut Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung

Peace Research Institute Frankfurt

Das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt-
forschung (HSFK) wurde 1970 gegründet und ist das größte Frie-
densforschungsinstitut in Deutschland. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Politologie, Soziologie, Ethnologie, Philosophie, 
Religions-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften erforschen die 
Ursachen gewaltsamer internationaler und innerer Konflikte und 
die Bedingungen des Friedens, verstanden als Prozess abnehmender 
Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Im Rahmen der Politikbe-
ratung werden Forschungsergebnisse praxisorientiert in Handlungs-
optionen umgesetzt, die Eingang in die öffentliche Debatte finden. Die 
HSFK hat die umfangreichste Bibliothek zur Friedens- und Konflikt-
forschung im deutschsprachigen Raum.

The Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) was founded in 1970 
and is Germany’s largest peace research institute. Besides political 
scientists, it brings together sociologists, ethnologists, philosophers, 
religious and legal scholars and economists. Their work is directed 
towards identifying the causes of violent international and internal 
conflicts, carrying out research into the conditions necessary for peace, 
understood as a process of decreasing violence and increasing justice. 
Within the framework of PRIF’s political consulting, research results 
are translated into practically orientated options for action that find 
their way into the public debate. PRIF hosts the most comprehensive 
library for peace research and conflict studies in the German-speaking 
world.

Baseler Straße 27–31
60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 959104-0
Fax +49 69 558481
info@hsfk.de
www.hsfk.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff

Verwaltung/Head of Administration: 
Susanne Boetsch

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Vera Klopprogge

Personal/Staff: 96
Gesamtetat/Total Budget: 
6,97 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,11 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,86 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
selbstständige Stiftung des öffentlichen 
Rechts/independent public foundation

L7,1
68161 Mannheim
Tel. +49 621 1235-01
Fax +49 621 1235-255
info@zew.de
www.zew.de

Präsident/President:
Prof. Achim Wambach, Ph. D.

Kaufmännischer Direktor/Director : 
Thomas Kohl

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Public Relations: 
Gunter Grittmann

Personal/Staff: 174
Gesamtetat/Total Budget: 
20,44 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,28 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
8,18 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/Limited liability company

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung

ZEW – Leibniz Centre for European Economic 
Research

Das ZEW in Mannheim forscht im Bereich der angewandten und poli-
tikorientierten Wirtschaftswissenschaften und stellt der nationalen 
und internationalen Forschung bedeutende Datensätze zur Verfü-
gung. Das Institut unterstützt durch fundierte Beratung Politik, Unter-
nehmen und Verwaltung auf nationaler und europäischer Ebene bei 
der Bewältigung wirtschaftspolitischer Herausforderungen. Zentrale 
Forschungsfrage des ZEW ist, wie Märkte und Institutionen gestal-
tet sein müssen, um eine nachhaltige und effiziente wirtschaftliche 
Entwicklung der wissensbasierten europäischen Volkswirtschaften 
zu ermöglichen. Durch gezielten Wissenstransfer und Weiterbildung 
begleitet das ZEW wirtschaftliche Veränderungsprozesse. Seine Dok-
torandinnen/-en befähigt es für eine Laufbahn in Wissenschaft, Wirt-
schaft oder Verwaltung. Das ZEW ist zentraler Partner der beiden 
Leibniz-WissenschaftsCampi „Mannheim Centre for Competition and 
Innovation“ (MaCCI) und „MannheimTaxation“ (MaTax).

ZEW in Mannheim conducts research in the field of applied and pol-
icy-oriented economics and provides access to important data sets for 
national and international researchers. The institute provides advice to 
politicians, private companies and government institutions at both the 
national and EU level on how to tackle current economic policy chal-
lenges. The central concern of ZEW’s research is how to design markets 
and institutions in order to allow for the sustainable and efficient devel-
opment of knowledge-based economies in Europe. By keeping the pub-
lic informed on its research and providing further training to research-
ers and business leaders alike, ZEW acts as a guide through economic 
change. Completing a doctorate at ZEW serves as a stepping stone for 
young economists into a career in research, business or administration. 
ZEW is one of the main project partners for the two Leibniz Science-
Campi “Mannheim Centre for Competition and Innovation” (MaCCI) 
and “Mannheim Taxation” (MaTax).
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Hohenzollernstraße 1–3
45128 Essen
Tel. +49 201 8149-0
Fax +49 201 8149-200
rwi@rwi-essen.de
www.rwi-essen.de

Präsident/President:
Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Stefan Rumpf

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Katja Fels
Sabine Weiler

Personal/Staff: 148
Gesamtetat/Total Budget: 
10,69 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
7,51 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,76 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

RWI – Leibniz Institute for Economic Research

Das RWI ist ein führendes Zentrum für wissenschaftliche Forschung 
und evidenzbasierte Politikberatung in Deutschland. Seine For-
schungsarbeiten stützen sich auf neueste theoretische Konzepte und 
moderne empirische Methoden. In vier Kompetenzbereichen werden 
ökonomische Zusammenhänge auf allen Ebenen erforscht – vom 
Individuum bis zur Weltwirtschaft. Arbeitsmärkte und Gesundheit 
stehen in den Kompetenzbereichen „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevöl-
kerung“ (mit den Forschungsgruppen „Bildung“ und „Migration und 
Integration“) sowie „Gesundheit“ im Vordergrund. Makroökonomie 
und Umwelt werden in den Kompetenzbereichen „Wachstum, Kon-
junktur, Öffentliche Finanzen“ und „Umwelt und Ressourcen“ (mit der 
Forschungsgruppe „Klimawandel in Entwicklungsländern) sowie der 
Forschungsgruppe „Nachhaltigkeit und Governance“ untersucht. Das 
„Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI“ (FDZ Ruhr) stellt den Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen umfangreiche Daten bereit und 
vermittelt neue ökonometrische Methoden der empirischen Forschung.

RWI is a leading centre for economic research and evidence- based policy 
advice in Germany. Its research work is based on latest theoretical con-
cepts and recent empirical methods and ranges from the individual 
level to the world economy. The Institute is structured along four “com-
petence areas”: at “Labor Markets, Education, Population” (including 
the research groups “Education” and “Migration and Integration”) 
and “Health Economics”, the main focus of research is on labor mar-
kets and health economics. The competence areas “Macroeconomics 
and Public Finance” and “Environment and Resources” (including the 
research group “Climate Change in Developing Countries”) as well as 
the research group “Sustainability and Governance” analyze develop-
ments of macroeconomics and environment. The “Research Data Centre” 
(FDZ Ruhr am RWI) provides researchers with a wide array of data and 
imparts knowledge on latest econometric research methods.

Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Tel. +49 30 25491-0
Fax +49 30 25491-684
presse@wzb.eu
www.wzb.eu

Präsidentin/President:
Prof. Dr. h. c. Jutta Allmendinger, Ph. D.

Administrative Geschäftsführerin/
Managing Director: 
Ursula Noack

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Harald Wilkoszewski

Personal/Staff: 416
Gesamtetat/Total Budget: 
23,2 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
16,6 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,6 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Gemeinnützige GmbH/Non-profit 
limited liability company

Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB)

WZB Berlin Social Science Center

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
betreibt problemorientierte Grundlagenforschung. Untersucht wer-
den Entwicklungen, Probleme und Innovationschancen moderner 
Gesellschaften. Die Forschung ist theoriegeleitet, praxisbezogen, oft 
langfristig angelegt und international vergleichend. Das WZB forscht 
zu den thematischen Schwerpunkten Dynamiken sozialer Ungleich-
heiten, Markt und Entscheidung, Digitalisierung und gesellschaft-
licher Wandel, internationale Politik und Recht, Wandel politischer 
Systeme, Migration und Diversität sowie politische Ökonomie der 
Entwickung. Am WZB arbeiten rund 190 deutsche und internationale 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen zusammen, vor allem aus der Soziologie, der Politikwissenschaft, 
der Ökonomie und den Rechtswissenschaften. Die Ergebnisse der 
Forschung richten sich an eine wissenschaftliche Öffentlichkeit, aber 
auch an Experten und interessierte Praktiker in Politik, Wirtschaft, 
Medien und Gesellschaft.

The WZB Berlin Social Science Center conducts basic research with 
a focus on problems of modern societies in a globalized world. The 
research is theory-based, problem-oriented, often long-term and mostly 
based on international comparisons. The center’s research areas are: 
dynamics of social inequalities, markets and choice, digitalization 
and societal transformation, international politics and law, dynamics 
of political systems, migration and diversity and political economy of 
development. Around 190 German and international researchers work 
at the WZB, including sociologists, political scientists, economists, legal 
scholars and historians. Research results are published for the scientific 
community as well as for experts in politics, business, the media and 
civic organizations.
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Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) ist Deutsch-
lands größte Einrichtung für Forschung, Versorgung und Lehre auf 
dem Gebiet tropentypischer und neu auftretender Infektionskrank-
heiten. Aktuelle Forschungsschwerpunkte bilden Malaria, hämorrha-
gische Fieberviren, Immunologie, Epidemiologie und Klinik tropischer 
Infektionen sowie die Mechanismen der Übertragung von Viren 
durch Stechmücken. Für den Umgang mit hochpathogenen Viren und 
infizierten Insekten verfügt das Institut über Laboratorien der höchs-
ten biologischen Sicherheitsstufe (BSL4) und ein Sicherheits-Insekta-
rium (BSL3). Das BNITM umfasst das nationale Referenzzentrum für 
den Nachweis aller tropischen Infektionserreger und das WHO-Ko-
operationszentrum für Arboviren und hämorrhagische Fieberviren. 
Gemeinsam mit dem ghanaischen Gesundheitsministerium und der 
Universität von Kumasi betreibt es ein modernes Forschungs- und 
Ausbildungszentrum im westafrikanischen Regenwald, das auch 
externen Arbeitsgruppen zur Verfügung steht.

The Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) is Germany’s 
largest institution for research, services and training in the field of 
tropical diseases and emerging infections. The current scientific focus 
is on malaria, haemorrhagic fever viruses, immunology, epidemiology, 
clinical research of tropical infections and mechanism of transmis-
sion of viruses by mosquitoes. To study highly pathogenic viruses and 
infected insects, the institute is equipped with laboratories of the high-
est biosafety levels (BSL4) and a BSL3 insectary. BNITM comprises the 
National Reference Centre for Tropical Pathogens and the WHO Col-
laborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference 
and Research. Together with the Ghanaian Ministry of Health and the 
University of Kumasi, it runs a modern research and training centre in 
the West African rainforest, which is also available to external research 
groups. 

Bernhard-Nocht-Straße 74
20359 Hamburg
Tel. +49 40 42818-0
Fax +49 40 42818-400
bni@bnitm.de
www.bnitm.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Egbert Tannich

Verwaltung/Head of Administration: 
Birgit Müller

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Jessica Tiedke
Dr. Eleonora Schönherr

Personal/Staff: 256
Gesamtetat/Total Budget: 
23,52 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
15,28 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,69 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung Öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Sektion C | Lebenswissenschaften
Section C | Life Sciences
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Arthur-Scheunert-Allee 114–116
14558 Nuthetal
Tel. +49 33200 88-0
Fax +49 33200 88-2444
vorstand@dife.de
www.dife.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Tilman Grune

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Birgit Schröder-Smeibidl

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Sonja Schäche

Personal/Staff: 318
Gesamtetat/Total Budget: 
24,3 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
16,59 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,44 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Deutsches Institut für Ernährungsforschung

German Institute of Human Nutrition 

Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke 
(DIfE) hat die Aufgabe, experimentelle und angewandte Forschung auf 
dem Gebiet Ernährung und Gesundheit zu betreiben. Die Grundlagen 
dafür werden von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 
interdisziplinärer Zusammenarbeit mit einem breiten naturwissenschaft-
lichen, medizinischen und epidemiologischen Methodenspektrum erar-
beitet. Dabei stehen folgende Schwerpunkte im Fokus der DIfE-Forschung:

• die Rolle der Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsfaktoren 
für die Entstehung von Adipositas und ihrer Komplikationen, insbe-
sondere Typ-2-Diabetes,

• die Rolle der Ernährung für ein gesundes Altern, insbesondere der 
Einfluss der Ernährung auf metabolische und funktionelle Beein-
trächtigungen im Alter, und 

• die biologischen Grundlagen der Nahrungsauswahl und des Ernäh-
rungsverhaltens.

Ziel ist es, die molekularen Ursachen ernährungsbedingter Erkran-
kungen zu erforschen und neue Strategien für Prävention, Therapie 
und Ernährungsempfehlungen zu entwickeln.

The mission of the German Institute of Human Nutrition Potsdam-
Rehbruecke (DIfE) is to conduct experimental and clinical research in the 
field of nutrition and health. Scientists at the DIfE pursue these scientific 
goals by interdisciplinary cooperation comprising a broad spectrum 
of experimental, medical and epidemiological methods. Therefore the 
researchers focus on three areas:

• the role of nutritional habits and factors in the development of obesity 
and its complications, particularly type-2-diabetes,

• the role of nutrition in healthy aging, in particular the effect of 
nutrition on metabolic and functional decline in aging, and 

• the biological basis of food choice and nutritional behavior.

The aim is to understand the molecular basis of nutrition-dependent 
diseases, and to develop new strategies for prevention, treatment, and 
nutritional recommendations.

Auf´m Hennekamp 65
40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3382-0
Fax +49 211 3382-603
kontakt@ddz.uni-duesseldorf.de
www.ddz.uni-duesseldorf.de
Twitter: @ddz_info

Wissenschaftlicher Geschäftsführer/ 
Scientific Director:
Prof. Dr. Michael Roden

Kaufmännischer Geschäftsführer/ 
Commercial Director:
Ass. iur. Andreas Fidelak

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Christina Becker

Personal/Staff: 223
Gesamtetat/Total Budget: 
21,36 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
12,96 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,79 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Deutsches Diabetes-Zentrum – Leibniz-
Zentrum für Diabetes-Forschung an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

German Diabetes Center

Diabetes erforschen – Menschen helfen. Das DDZ ist eine interdiszi-
plinäre Forschungseinrichtung, die molekulare und zellbiologische 
Grundlagenforschung mit klinischen und epidemiologischen For-
schungsansätzen vernetzt. Aufgabe des DDZ ist es, neue Ansätze zur 
Prävention, Früherkennung und Diagnostik des Diabetes mellitus 
zu entwickeln. Darüber hinaus sollen die Therapie des Diabetes, die 
Behandlung seiner Komplikationen und die epidemiologische Daten-
lage verbessert werden. Als deutsches Referenzzentrum der Leib-
niz-Gemeinschaft zum Krankheitsbild Diabetes stellt das DDZ der 
Öffentlichkeit und Experten wissenschaftliche Informationen zum Dia-
betes zur Verfügung. Das DDZ wird durch die Deutsche Diabetes-For-
schungsgesellschaft e. V. getragen, ist ein An-Institut der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf und einer von fünf Partnern im Deutschen 
Zentrum für Diabetesforschung (DZD e. V.).

The DDZ is an interdisciplinary research center, which combines molec-
ular, clinical, and epidemiological work to improve prevention, early 
detection, diagnosis, and therapy of diabetes mellitus and its associated 
secondary complications. The DDZ contributes to an improved quality 
of epidemiological data regarding diabetes in Germany. As the national 
reference center for diabetes research of the Leibniz Association, the 
DDZ provides scientific information related to diabetes mellitus for the 
public and experts. The DDZ is operated through the non-profit German 
Diabetes Research Foundation (Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft 
e. V.), and is affiliated with the Heinrich Heine University Düsseldorf. 
The DDZ is also partner within the German Center for Diabetes Research 
(DZD e. V.), a research cluster of five institutions.
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Charitéplatz 1
10117 Berlin
Tel. +49 30 28460-601/602
Fax +49 30 28460-603
info@drfz.de
www.drfz.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Andreas Radbruch

Verwaltung/Head of Administration: 
Petra Starke

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Jacqueline Hirscher

Personal/Staff: 212
Gesamtetat/Total Budget: 
17,8 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,6 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
8,2 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des bürgerlichen Rechts/
civil law foundation

Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
Berlin, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft

German Rheumatism Research Centre Berlin, 
A Leibniz Institute

Das DRFZ untersucht mit grundlagenwissenschaftlichen und epi-
demiologischen Methoden die Entstehungsbedingungen und Fol-
gen rheumatischer Erkrankungen. Die biomedizinisch arbeitenden 
Arbeitsgruppen identifizieren die Zellen, die solche Erkrankungen 
auslösen und aufrechterhalten. Sie untersuchen die zugrunde lie-
genden molekularen Mechanismen, um Ansätze für ein Eingreifen 
zu finden. Ziel ist die Entwicklung neuartiger Therapiestrategien, 
die letztendlich zur vollständigen Heilung führen. Die epidemiologi-
sche Forschung am DRFZ umfasst die Untersuchung der Qualität und 
Sicherheit von gegenwärtigen Therapieansätzen, die gesellschaft-
lichen Auswirkungen rheumatischer Erkrankungen und das Zusam-
menspiel von Umwelteinflüssen und Rheuma. Das DRFZ betreibt 
verschiedene Technologie-Plattformen zur molekularen Analyse von 
Einzelzellen und arbeitet eng mit der Charité-Universitätsmedizin 
Berlin zusammen.

The DRFZ investigates the underlying causes and consequences of rheu-
matic diseases using basic scientific and epidemiological methods. The 
biomedical working groups identify the cells that trigger and maintain 
such diseases. They investigate the underlying molecular mechanisms 
in order to find strategies for intervention. The aim is to develop novel 
therapies that ultimately lead to a complete cure. The epidemiologi-
cal research at the DRFZ comprises the investigation of the quality 
and safety of current therapeutic approaches, the social effects of 
rheumatic diseases and the interaction of environmental influences 
and rheumatism. The DRFZ operates various technology platforms for 
the molecular analyses of single cells and cooperates closely with the 
Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Deutsches Primatenzentrum – Leibniz-Institut 
für Primatenforschung

German Primate Center – Leibniz Institute   
for Primate Research

Das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) betreibt biologische und bio-
medizinische Forschung auf allen Gebieten, in denen Studien an 
nicht-menschlichen Primaten eine zentrale Rolle spielen: vor allem 
der Infektionsforschung, den Neurowissenschaften und der organis-
mischen Primatenbiologie. Das DPZ verpflichtet sich zu hohen ethi-
schen Standards und transparenter Kommunikation, insbesondere 
im Zusammenhang mit Tierversuchen. Mit seinen Kompetenzen und 
seiner Infrastruktur setzt das DPZ Maßstäbe für Zucht, Haltung und 
experimentellen Einsatz von Primaten und berät und unterstützt 
andere Forschungseinrichtungen in primatenspezifischen Belangen, 
unter anderem durch die Bereitstellung von Tieren aus den Zuchtpro-
grammen. In den Herkunftsländern der Primaten unterhält das DPZ 
Feldstationen, die vielfältige Aufgaben in den Bereichen Verhaltens-
forschung, Ökologie und Artenschutz erfüllen. Das DPZ ist in zahlrei-
chen Netzwerken aktiv und engagiert sich in der Wissenschaftskom-
munikation und Politikberatung.

The German Primate Center (DPZ) conducts biological and biomedical 
research in all fields in which non-human primates play essential roles: 
in particular in infection research, the neurosciences and organismic 
primate biology. The DPZ is committed to high ethical standards and 
transparency, especially in the context of animal research. Building on 
its expertise and infrastructure it sets benchmarks for breeding, keep-
ing and experimental use of primates and provides advice and support 
for other research institutes in primate-related issues, amongst oth-
ers by providing animals from its own breeding facilities. In countries 
where primates are native, the DPZ operates field stations that engage 
in behavioral science, ecology and species conservation. The DPZ is an 
active partner in various collaborations and in science communication 
and political consulting.

Kellnerweg 4
37077 Göttingen
Tel. +49 551 3851-0
Fax +49 551 3851-228
info@dpz.eu
www.dpz.eu

Direktor/Director:
Prof. Dr. Stefan Treue

Administrativer Geschäftsführer/
Administrative Director: 
Michael Lankeit

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Susanne Diederich

Personal/Staff: 429
Gesamtetat/Total Budget: 
27,96 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
16,46 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,47 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/private limited company
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Martinistraße 52
20251 Hamburg
Tel. +49 40 48051-0
Fax +49 40 48051-103
hpi@leibniz-hpi.de
www.hpi-hamburg.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Thomas Dobner

Verwaltung/Head of Administration: 
Ingo Jackstien (komm.) 

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Franziska Ahnert

Personal/Staff: 173
Gesamtetat/Total Budget: 
17,64 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
12,44 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,92 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung bürgerlichen Rechts/ 
public foundation

Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für 
Experimentelle Virologie

Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for 
Experimental Virology

Das Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Viro-
logie (HPI) erforscht humanpathogene Viren mit dem Ziel, virusbe-
dingte Erkrankungen zu verstehen und neue Therapieansätze zu ent-
wickeln. Auf der Basis experimenteller Grundlagenforschung sollen 
neue Ansatzpunkte für verbesserte therapeutische Verfahren entwi-
ckelt werden, die zeitnah Behandlungsmöglichkeiten für Viruserkran-
kungen wie AIDS, Grippe und Hepatitis, aber auch für neuauftretende 
virale Infektionen ermöglichen. 1948 gegründet, geht die Instituts-
entstehung auf den Mäzen Philipp F. Reemtsma sowie auf den Neuro-
logen Heinrich Pette zurück. Als Stiftung bürgerlichen Rechts ist das 
HPI eine gemeinnützige und selbstständige Forschungseinrichtung, 
die der Leibniz-Gemeinschaft angehört.

The Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for Experimental Virol-
ogy (HPI) investigates the biology of human pathogenic viruses with 
the aim of unraveling the molecular mechanisms that control viral 
life cycles and virus induced pathogenesis. The institute applies basic 
experimental research to develop new approaches for contemporary 
treatments of viral infections such as AIDS, influenza and hepatitis but 
also of emerging viral diseases. The HPI was established by the phi-
lanthropist Philipp F. Reemtsma and the neurologist Heinrich Pette in 
1948. The institute is a non-profit, independent research foundation 
that is part of the Leibniz Association.

Parkallee 1–40
23845 Borstel
Tel. +49 4537 188-0
www.fz-borstel.de

Zentrumsdirektor/CEO:
Prof. Dr. Stefan Ehlers

Verwaltung/Head of Administration: 
Jürgen Repp

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Britta Weller

Personal/Staff: 352
Gesamtetat/Total Budget: 
31,11 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
21,55 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,6 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des bürgerlichen Rechts/ 
foundation under civil law

Forschungszentrum Borstel –    
Leibniz Lungenzentrum

Research Center Borstel, Leibniz Lung Center

Vom Molekül zur Therapie: Im Fokus steht die grundlagen- und 
patientenorientierte Forschung auf dem Gebiet der Pneumologie. 
Vor allem werden Infektionen, Asthma und Allergien sowie chronisch 
entzündliche Erkrankungen der Lunge erforscht. Die Konzentration 
auf ein einziges Organ und die ganzheitliche Betrachtungsweise, die 
von molekularen Strukturen über Prozesse in den Zellen bis hin zum 
komplexen biologischen System des Menschen selbst reicht, eröffnen 
ein völlig neues Verständnis für Zusammenhänge. Übergeordnete 
Ziele der Forschungsarbeiten sind die Verbesserung bestehender und 
die Entwicklung neuer Methoden zur Erkennung, Vermeidung und 
Behandlung von infektiösen und zivilisationsbedingten Lungener-
krankungen. Das FZB ist Partner des Deutschen Zentrums für Lun-
genforschung und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung 
sowie des Exzellenzclusters ‚Inflammation at Interfaces‘ (ab 2019,  
„Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen“) und 
organisiert den Forschungsverbund ‚INFECTIONS‘ 21‘ sowie den Wis-
senschaftsCampus ‚EvoLUNG‘ (Kiel).

The sociopolitical and scientific mission of the Leibniz Lung Center 
Borstel is comprehensive health and biomedical research in pneumol-
ogy focusing on “infectious diseases” and “asthma and allergies”. A holis-
tic approach ranging from structural biology, molecular epidemiology, 
complex model systems to respiratory medicine affords a completely 
new understanding of the interaction between the human host, its 
microbiome and the environment. The Center ultimately makes impor-
tant contributions to the development of innovate and more effective 
therapeutic and preventive regimens for tuberculosis, allergies, asthma 
and chronic lung diseases. The FZB is a partner of the German Center 
for Lung Research and the German Center for Infection Research as well 
as the excellence cluster ‘Inflammation at Interfaces’ and organizes 
the Leibniz Research Network (LRN) ‘INFECTIONS 21’ (starting 2019, 
“Precision Medicine in Chronic Inflammation“) and the Leibniz Science 
Campus ‘EvoLUNG’ at the University Kiel.
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IUF – Leibniz-Institut für umweltmedizinische 
Forschung an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

IUF – Leibniz Research Institute for 
Environmental Medicine

Die zentrale Aufgabe des IUF ist die molekulare präventivmedizini-
sche Erforschung umweltinduzierter Erkrankungen. Hierdurch sollen 
die Gesundheitsvorsorge im Hinblick auf Umweltbelastungen verbes-
sert und präventive Strategien entwickelt werden. Das IUF widmet 
sich mit einer Vielzahl von Forschungsarbeiten den biologischen Wir-
kungen, die Umweltschadstoffe (insbesondere Partikel, nicht ionisie-
rende Strahlung und Chemikalien) auf den menschlichen Organismus 
ausüben. Dabei stehen umweltinduzierte Alterungsprozesse des kardio-
pulmonalen Systems und der Haut, umweltinduzierte Störungen des 
Immunsystems und Schädigungen des Gehirns im Vordergrund des 
Interesses. Entscheidend ist dabei, dass diese Untersuchungen durch 
die im Institut vorhandene wissenschaftliche Kompetenz fächerüber-
greifend durchgeführt werden. Das IUF bündelt wissenschaftliche 
Expertise auf den Gebieten der Toxikologie, Immunologie, molekula-
ren Alternsforschung und Epidemiologie.

The IUF’s major task is to carry out molecular preventive medical 
research of environmentally-induced disorders. The main objective is 
to improve health care with regard to environmental pollution and to 
develop preventive strategies. The IUF carries out research projects 
addressing the biological effects that pollutants (in particular particles, 
non-ionizing radiation and chemicals) have on humans. Environmen-
tally-induced aging processes of the cardiopulmonary system and the 
skin as well as environmentally-induced disturbances of the immune 
system and damages to the brain are in focus. Based on the scientific 
competence in the institute these investigations are carried out inter-
disciplinarily. The IUF bundles scientific expertise in the fields of toxi-
cology, immunology, molecular aging research and epidemiology.

Auf`m Hennekamp 50
40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 3389-0
Fax +49 211 3190910
info@iuf-duesseldorf.de
www.iuf-duesseldorf.de

Wissenschaftlicher Direktor/ 
Scientific Director:
Prof. Dr. med. Jean Krutmann

Kaufmännischer Direktor/
Managing Director: 
Dr. Alexander Beaucamp

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Christiane Klasen

Personal/Staff: 112
Gesamtetat/Total Budget: 
10,05 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
6,73 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,2 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
gGmbH/non-profit limited liability 
company

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Tel. +49 30 94793-100
Fax +49 30 94793-109
direktor@fmp-berlin.de
www.leibniz-fmp.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Dorothea Fiedler
Prof. Dr. Volker Haucke

Verwaltungsleiter/
Head of Administration: 
Frank Schilling

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Silke Oßwald

Personal/Staff: 269
Gesamtetat/Total Budget: 
27,8 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
17,78 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
9,52 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare 
Pharmakologie

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare 
Pharmakologie

Das FMP betreibt Grundlagenforschung auf dem Gebiet der moleku-
laren Pharmakologie mit dem Ziel, neue bioaktive Moleküle zu iden-
tifizieren und ihre Wechselwirkung mit ihren biologischen Zielen in 
Zellen oder Organismen zu charakterisieren. Diese Moleküle dienen 
als Werkzeuge in der biomedizinischen Grundlagenforschung und 
können für die Behandlung, Prävention oder Diagnose von Krank-
heiten weiterentwickelt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler am FMP erforschen biologische Schlüsselprozesse und 
damit auch Ursachen von Krankheiten auf der Ebene der Moleküle, 
z. B. Krebs, Alterungsprozesse, darunter Osteoporose und neurode-
generative Erkrankungen. Zudem entwickeln und nutzen sie hoch-
moderne Technologien, wie beispielsweise Screening-Methoden, 
NMR-Techniken, Massenspektrometrie und In-vivo-Modelle.

The FMP conducts basic research in Molecular Pharmacology with 
the aim to identify novel bioactive molecules and to characterize their 
interactions with their biological targets in cells or organisms. These 
compounds are useful tools in basic biomedical research and may be 
further developed for the treatment, prevention, or diagnosis of disease. 
To this aim FMP researchers study key biological processes and cor-
responding diseases, such as cancer, aging including osteoporosis, or 
neurodegeneration. They also develop and apply advanced technolo-
gies ranging from screening technologies over NMR based methods to 
proteomics and in vivo models.
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Beutenbergstr. 11 
07745 Jena
Tel. +49 3641 6563-50
Fax +49 3641 6563-51
info@leibniz-fli.de
www.leibniz-fli.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Alfred Nordheim

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Daniele Barthel

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Evelyn Kästner

Personal/Staff: 304
Gesamtetat/Total Budget: 
38,97 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
33,97 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,99 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Alternsforschung – 
Fritz-Lipmann-Institut

Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann 
Institute

In den Industrienationen fand in den letzten Jahrzehnten ein dra-
matischer demografischer Wandel statt, der die mittlere Lebens-
erwartung nahezu verdoppelte. Diese Entwicklung führt allerdings 
dazu, dass immer mehr Menschen an den biologischen Folgen des 
Alterns und alternsassoziierter Krankheiten leiden. Hauptursache 
des Funktionsverlustes verschiedener Organsysteme im Alter ist 
die alternsabhängige Verminderung des Organerhalts und der Rege-
nerationsfähigkeit. Das Hauptziel der Forschung am FLI ist es, die 
molekularen Ursachen des Alterns von Zellen – insbesondere adulter 
Stammzellen – und Organen und Geweben zu erforschen. Anhand von 
Modellsystemen versuchen Biologen, Mediziner und Mathematiker, 
grundlegende humanrelevante Mechanismen des Alternsprozesses 
zu entschlüsseln, um eine rationale Grundlage für die Entwicklung 
molekularer Therapien zu schaffen.

Over the last decades, a dramatic demographic shift has almost dou-
bled the average life expectancy in developed industrial nations. How-
ever, this development leads to more and more people suffering from 
the consequences of biological aging and aging-associated diseases. 
The main cause for the increasing dysfunction of various organ sys-
tems in old age is the aging-dependent decline in tissue homeostasis 
and regeneration. FLI’s main goal is to explore the molecular roots of 
the aging process in cells – adult stem cells in particular – organs and 
tissues. With the help of model systems, biologists, physicians and mathe-
maticians try to unravel fundamental mechanisms of aging to create a 
rational basis for the development of molecular therapies.

Inhoffenstr. 7 B
38124 Braunschweig
Tel. +49 531 2616-0
Fax +49 531 2616-418
contact@dsmz.de
www.dsmz.de

Wissenschaftlicher Direktor/
Scientific Director:
Prof. Dr. Jörg Overmann

Administrative Geschäftsführerin/
Head of Administration: 
Bettina Fischer

Presse und Kommunikation/
Public Relations: 
Sven-David Müller

Personal/Staff: 192
Gesamtetat/Total Budget: 
15,92 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
8,87 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,82 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/private limited company

Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen und Zellkulturen 

Leibniz Institute DSMZ – German Collection 
of Microorganisms and Cell Cultures DSMZ-
German

Die DSMZ besteht seit 1969 und ist das vielseitigste Bioressourcen-
zentrum weltweit mit einem Sammlungsbestand von über 66.500 
Kulturen. Allein über 35.000 verschiedene Bakterientypen und Pilz-
stämme sind hier hinterlegt, ebenso wie über 800 menschliche und 
tierische Zelllinien. Pflanzenviren und Antiseren sowie Bakteriopha-
gen gehören wie Protisten zum diversen Spektrum der Sammlung. 
Das Erhalten und Bereitstellen mikrobieller Diversität ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der fast 200 Beschäftigten der DSMZ. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt bestellen Kulturen 
aus der Sammlung der DSMZ. Mit deren Hilfe erforschen sie Infek-
tionen, Pflanzenkrankheiten sowie die Tumorentstehung oder ent-
wickeln neue technische Verfahren. Jährlich werden mehr als 40.000 
Kulturen auf die Reise in 90 Länder geschickt. Die Forschung der 
DSMZ fokussiert auf die mikrobielle Diversität, molekulare Mechanis-
men biologischer Interaktionen und die Tumorgenese.

The DSMZ was founded in 1969 and is one of the largest and most 
diverse biological resource centers worldwide, comprising a collection 
of more than 66.500 biological resources with more than 35.000 differ-
ent types of bacteria and fungi as well as human and animal cell lines, 
plant viruses, antisera, bacteriophages and protists. The preservation 
and supply of living biodiversity with a high level of quality control 
is one of the main tasks of the DSMZ. Using the biological resources 
from the DSMZ, scientists all over the world can perform a wide variety 
of biological research including studies on evolution, taxonomy, and 
biodiversity, infections and antibiotic resistance, plant diseases and 
diagnostics or cancer mechanisms and development, and the develop-
ment of novel technical processes for the bioeconomy. Each year, more 
than 40,000 cultures are sent out to nearly 100 countries by the DSMZ. 
Research at the DSMZ focuses on microbial diversity, molecular mecha-
nisms of biological interactions and tumor.
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Lise-Meitner-Straße 34
85354 Freising
Tel. +49 8161 71-2980
Fax +49 8161 71-2970
contact.leibniz-lsb@tum.de
www.leibniz-lsb.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Thomas Hofmann

Kaufmännische Leiterin/
Head of Administration: 
Gabriele Seiche

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Press and Public Relations: 
Dr. Gisela Olias

Personal/Staff: 52
Gesamtetat/Total Budget: 
4,65 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,66 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,74 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts/legally 
capable civil law foundation

Leibniz-Institut für Lebensmittel-
Systembiologie an der Technischen 
Universität München

Leibniz-Institute for Food Systems Biology at 
the Technical University of Munich

Das Institut besitzt ein neues, einzigartiges Forschungsprofil an der 
Schnittstelle zwischen Lebensmittelchemie und Biologie, Chemosensoren 
und Technologie sowie Bioinformatik und maschinelles Lernen. Weit 
über die bisherige Kerndisziplin der klassischen Lebensmittelchemie 
hinausgewachsen, leitet das Institut die Entwicklung einer System-
biologie der Lebensmittel ein. Primäres Forschungsziel ist es, neue 
Ansätze für die nachhaltige Produktion ausreichender Mengen an 
Lebensmitteln zu entwickeln, deren Inhaltsstoff- und Funktionspro-
file an den gesundheitlichen und nutritiven Bedürfnissen, aber auch 
den Präferenzen der Verbraucher, ausgerichtet sind. Hierzu erforscht 
es die komplexen Netzwerke der physiologisch und sensorisch rele-
vanten Inhaltsstoffe entlang der gesamten Lebensmittelproduktions-
kette, um deren Wirkungen systemisch verständlich und langfristig 
vorhersagbar zu machen.

The institute comprises a new, unique research profile at the inter-
face of Food Chemistry and Biology, Chemosensors and Technology, 
and Bioinformatics and Machine Learning. As this profile has grown 
far beyond the previous core discipline of classical food chemistry, the 
institute spearheads the development of a food systems biology. Its pri-
mary research objective is to develop new approaches for the sustain-
able production of sufficient quantities of food whose biologically active 
effector molecule profiles are geared to health and nutritional needs, 
but also to the sensory preferences of consumers. To do so, the insti-
tute explores the complex networks of physiologically and sensorically 
relevant effector molecules along the entire food production chain in 
order to make their effects systemically understandable and predict-
able over the long term.

Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der 
TU Dortmund

Leibniz Research Centre for Working 
Environment and Human Factors

Das IfADo – Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund 
erforscht die Potenziale und Risiken moderner Arbeit aus verschie-
denen Perspektiven – von einzelnen Zellbestandteilen bis hin zur 
menschlichen Wahrnehmung und Arbeitsplatzgestaltung. Ziel unse-
rer Forschung ist es, die heutige Arbeitswelt sicherer und effizienter 
zu gestalten sowie die Leistung, Gesundheit und Wettbewerbsfä-
higkeit des Menschen über die gesamte Lebensspanne aufrechtzu-
erhalten und zu fördern. Entsprechend unseres interdisziplinären 
Ansatzes arbeitet das IfADo sowohl an Grundlagenforschung als auch 
angewandter Forschung auf den Gebieten der Ergonomie, Immunolo-
gie, Toxikologie, Psychologie und Neurowissenschaften. Die Ergebnisse 
unserer Forschung dienen als Basis für Empfehlungen an Gremien und 
Entscheidungsträger. Zudem ist das IfADo ein WHO Collaborating Centre 
for Occupational Health.

IfADo – Leibniz Research Centre for Working Environment and Human 
Factors investigates the benefits and risks of modern work life from var-
ious perspectives – ranging from single cells to entire individuals and 
groups in their working environment. As a result, we conduct research 
that contributes to an adequate design of the working environment for 
the benefit and wellbeing of the working people as well as the main-
tenance and promotion of performance, health and competitiveness 
throughout the whole lifespan. Due to the interdisciplinary approach, 
IfADo integrates both basic and applied science in the fields of Ergo-
nomics, Immunology, Toxicology as well as Psychology and Neuro-
sciences. Our research results serve as a basis for recommendations to 
committees and decision makers. IfADo is a WHO Collaborating Centre 
for Occupational Health.

Ardeystraße 67
44139 Dortmund
Tel. +49 231 1084-0
Fax +49 231 1084-308
info@ifado.de
www.ifado.de

Direktor/Director:
Univ.-Prof. Dr. Jan G. Hengstler

Verwaltung/Head of Administration: 
Brigitta Thiel

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Eva Mühle
Verena Kemmler

Personal/Staff: 228
Gesamtetat/Total Budget: 
14,76 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,39 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,05 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Brenneckestraße 6
39118 Magdeburg
Tel. +49 391 62639241-1
Fax +49 391 62639241-9
kontakt@lin-magdeburg.de
www.lin-magdeburg.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Eckart Gundelfinger

Verwaltung/Head of Administration: 
Thekla Thiel

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Prof. Dr. Constanze Seidenbecher

Personal/Staff: 245
Gesamtetat/Total Budget: 
22,85 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
15,46 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,89 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Leibniz-Institut für Neurobiologie

Leibniz Institute for Neurobiology

Das Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) in Magdeburg ist ein 
international renommiertes Zentrum für Lern- und Gedächtnis-
forschung. Hier arbeiten Neurobiologen, Mediziner, Psychologen, 
Biochemiker und Physiker in interdisziplinären Gruppen an der 
Entschlüsselung der Hirnmechanismen von Lern- und Gedächtnis-
vorgängen auf allen Organisationsebenen des Gehirns – von moleku-
laren und zellulären Prozessen über neuronale Netzwerke bis hin zur 
Analyse komplexer Verhaltensmuster bei Mensch und Tier. Getreu 
dem Leibniz’schen Leitspruch „Theoria cum Praxi“ verschreibt sich 
das LIN sowohl der grundlegenden Erforschung der Arbeitsweise des 
gesunden Gehirns als auch dem kausalen Verständnis seiner Erkran-
kungen. Das LIN ist ein Eckpfeiler des Magdeburger Neuro-Wissen-
schaftsCampus Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) und 
arbeitet an den Leibniz-Forschungsverbünden „Bildungspotenziale“, 
„Gesundes Altern“ und „Wirkstoffe und Biotechnologie“ mit.

The Leibniz Institute for Neurobiology (LIN) in Magdeburg is an inter-
nationally renowned centre for learning and memory research. Neuro-
biologists, medics, psychologists, biochemists, and physicists work in 
interdisciplinary groups to decode the brain mechanisms of learning 
and memory processes on all organisational levels – from molecular 
and cellular processes or neural networks to the analysis of complex 
patterns of human and animal behaviour. According to Leibniz’ maxim 
“Theoria cum Praxi” the LIN is committed to the fundamental research 
on functions in the healthy brain as well as to a causal understanding 
of its diseases. The LIN is a cornerstone of the Magdeburg Neuroscience 
campus Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) and partner in the 
Leibniz Research Alliances “Education Research”, “Healthy Ageing” and 
“Bioactive Compounds and Biotechnology”.

Beutenbergstraße 11a
07745 Jena
Tel. +49 3641 532-1000
Fax +49 3641 532-0801
info@leibniz-hki.de
www.leibniz-hki.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Axel Brakhage

Verwaltung/Head of Administration: 
Elke Jäcksch

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Michael Ramm

Personal/Staff: 255
Gesamtetat/Total Budget: 
30,28 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
21,9 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
8,32 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut

Leibniz Institute for Natural Product Research 
and Infection Biology – Hans Knöll Institute

Naturstoffe sind als Mediatoren der biologischen Kommunikation 
einerseits an der Entstehung von Infektionskrankheiten beteiligt, 
andererseits stellen sie eine wichtige Quelle für neue Medikamente 
dar. Am Leibniz-HKI sind Naturstoff-Forschung und Infektionsbio-
logie eng miteinander verbunden. Uns interessiert die Kommunika-
tion zwischen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen, aber auch 
die Interaktion pathogener Mikroorganismen (insbesondere von 
Pilzen) mit ihrem Wirt. Wir wollen herausfinden, wie Mikroorganis-
men sowohl krankheitserregende Stoffe als auch pharmakologisch 
relevante Wirkstoffe produzieren. Neue Naturstoffe aus Mikroorga-
nismen werden auf ihre Wirksamkeit gegen Infektionskrankheiten 
untersucht und zielgerichtet modifiziert. Auf dieser Basis können in 
Zukunft neue Diagnostika und Interventionsstrategien entwickelt 
werden.

Natural products are essential mediators of biological communication 
– on the one hand they play a role in infectious diseases, on the other 
hand they are an important source for novel therapeutics. Research at 
the Leibniz HKI closely links the two scientific fields of natural product 
research and infection biology. Scientists at the HKI are not only investi-
gating the communication between microorganisms such as bacteria 
and fungi, but also the interactions of pathogens (especially fungi) with 
their human host. They aim to elucidate how microorganisms can pro-
duce disease-causing substances as well as pharmacologically active 
molecules. New natural products derived from microbes are tested for 
their therapeutic potential against infectious diseases with the long-
term goal to develop new diagnostics and intervention strategies.
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Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, Halle

Leibniz Institute of Plant Biochemistry

Im Mittelpunkt der Forschung des Leibniz-Instituts für Pflanzenbio-
chemie stehen die strukturelle Diversität und Biosynthese sowie die 
biologischen Funktionen und Wirkmechanismen von pflanzlichen 
und pilzlichen Naturstoffen, insbesondere von spezialisierten Stoff-
wechselprodukten und chemischen Signalträgern. Ein Ziel ist es, zu 
einem möglichst umfassenden Verständnis der Anpassungs- und 
Entwicklungsprozesse zu gelangen, die aus dem dynamischen Wech-
selspiel von Pflanzen mit ihrer Umwelt resultieren. Die dadurch 
bedingte Umsteuerung pflanzlicher Genexpression und die phänotypi-
schen Veränderungen werden in interdisziplinären Forschungsan-
sätzen auf den Ebenen des Genoms, des Proteoms und insbesondere 
des Metaboloms untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen 
neue Wege für eine pflanzenbasierte Bioökonomie. Sie dienen einer 
ressourcenschonenden Pflanzenproduktion, einer innovativen Bio-
technologie und Wirkstoffentwicklung und damit der Gesundheit und 
Ernährung von Mensch, Tier und Pflanze.

Research at the Leibniz Institute of Plant Biochemistry focuses on 
the chemical diversity, the biosynthesis, the biological roles, and the 
mechanisms of action of plant and fungal natural products, with an 
emphasis on specialized metabolites and signaling molecules. Our aim 
is to develop a comprehensive molecular understanding of the adaptive 
and developmental processes which plants evolved as a consequence of 
their dynamic interaction with the environment. The resulting changes 
in gene expression and phenotype are analyzed in interdisciplinary 
approaches at the genome, proteome and foremost at the metabolome 
level. The knowledge gained paves the way to a plant-based bio-economy: 
it facilitates sustainable crop production, innovative biotechnology and 
drug development to improve the nutrition and health of humans, animals 
and plants.

Weinberg 3
06120 Halle (Saale)
Tel. +49 345 5582-0
Fax +49 345 5582-1009
cstolzen@ipb-halle.de
www.ipb-halle.de

Direktor/Director:
Prof. Steffen Abel

Administrativer Leiter/
Administrative Director:
Peter Zuber 

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Sylvia Pieplow

Personal/Staff: 199
Gesamtetat/Total Budget: 
26,83 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
22,35 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,4 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie

Leibniz Institute for Farm Animal Biology

Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) erforscht die funk-
tionelle Biodiversität von Nutztieren im Kontext ihrer spezifischen 
Haltungsumwelten und leitet daraus Lösungen für eine nachhaltige 
Nutztierhaltung ab. Am FBN untersuchen wir die vielfältigen bio-
logischen Lösungen, die Nutztiere im Laufe der Domestikation und 
Züchtung bei der unterschiedlichen Ausprägung züchterisch wichti-
ger Merkmale ausgebildet haben. Mit diesem Wissen wollen wir die 
Nutztierhaltung zukunftsfähig gestalten und eine individuelle und 
situative Versorgung der Tiere erreichen. Auf dem modernen mit 
einzigartiger Infrastruktur ausgestatteten Campus in Dummerstorf 
bearbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs 
Instituten mehr als 40 innovative Projekte in drei interdisziplinären 
Programmbereichen.

The Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) investigates the 
functional biodiversity of farm animals in the context of the specific 
environments in which they are kept and derives sustainable solutions 
for farm animal husbandry. At FBN, we examine the diverse biological 
solutions developed within livestock in the course of domestication and 
breeding, which result in the varying occurrence of important breeding 
traits. With this knowledge, we wish to make future livestock husbandry 
sustainable and to achieve individual and situational care for the ani-
mals. Scientists from FBN’s six institutes are working on more than 
40 innovative projects in three interdisciplinary programme areas at 
the modern campus in Dummerstorf, which is equipped with a unique 
infrastructure.

Wilhelm-Stahl-Allee 2
18196 Dummerstorf
Tel. +49 38208 68-5
Fax +49 38208 68-602
fbn@fbn-dummerstorf.de
www.fbn-dummerstorf.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Klaus Wimmers

Verwaltung/Head of Administration: 
LRD Dieter Wirges

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Norbert Karl Borowy

Personal/Staff: 295
Gesamtetat/Total Budget: 
24,65 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
22,4 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,82 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern/ 
public-law foundation of the state of 
Mecklenburg-Vorpommern
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Corrensstraße 3
06466 Seeland
Tel. +49 39482 5-0
Fax +49 39482 5-139
info@ipk-gatersleben.de
www.ipk-gatersleben.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Andreas Graner

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Johannes Heilmann

Leitung Geschäftsstelle/
Head of Managing Office: 
Dr. Jens Freitag

Personal/Staff: 490 (FTE)
Gesamtetat/Total Budget: 
54,96 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
42,06 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
9,35 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung 

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop 
Plant Research

Das IPK ist eine international führende wissenschaftliche Einrichtung 
auf den Gebieten der Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. In 
vier wissenschaftlichen Abteilungen und fünf unabhängigen Arbeits-
gruppen arbeitet das IPK an der Aufklärung grundlegender Prinzipien 
der Evolution, Entwicklung und Anpassungsfähigkeit wichtiger Kultur-
pflanzen. Mit der engen Verknüpfung von interdisziplinär ausgerichte-
ten und international zusammengesetzten Forschungsgruppen, einer hoch-
modernen Forschungsinfrastruktur und der Erhaltung der genetischen 
Vielfalt in einer der ältesten und umfangreichsten Ex-situ-Genbanken weist 
das Institut ein Alleinstellungsmerkmal auf. Unter dem Thema „Bio-
diversität und Leistung von Kulturpflanzen“ werden wissenschaftliche 
Exzellenz, Innovation und gesellschaftliche Relevanz zusammenge-
führt. Das IPK unterstützt Lösungsansätze für die Sicherung der Ernäh-
rung und die Entwicklung nachhaltigerer Produktionsverfahren – den 
Aufbau einer Bioökonomie.

The IPK is an internationally leading scientific institution in the fields of 
plant genetics and crop science. In four scientific departments and five 
independent research groups, the IPK focuses on revealing the underly-
ing principles of evolution, development and adaptation of important 
crops. On this basis, it seeks innovative solutions in the fields of scientifi-
cally-based crop plant germplasm conservation and exploitation, aim-
ing to improve resource use efficiency and enhance the sustainability 
of plant-based production. A unique feature of the institute is the close 
relationship between its interdisciplinary and internationally focused 
research teams working within an ultramodern research infrastructure 
and the genetic diversity conservation activity carried out in one of the 
world’s longest established and largest ex situ gene banks. Scientific 
excellence, innovation and social relevance are brought together under the 
topic “Biodiversity and Performance of crops”. The IPK supports solutions 
for food security and the development of more sustainable production pro-
cesses – the establishment of a bio-economy.

Achterstraße 30
28359 Bremen
Tel. +49 421 21856-750
Fax +49 421 21856-941
kontakt@leibniz-bips.de
www.leibniz-bips.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. rer. nat. Iris Pigeot-Kübler

Verwaltung/Head of Administration: 
Cornelia Wiedemeyer

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Rasmus Cloes, M.Sc.

Personal/Staff: 170
Gesamtetat/Total Budget: 
10,36 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
5,86 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,41 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/limited liability company

Leibniz-Institut für Präventionsforschung 
und Epidemiologie – BIPS

Leibniz Institute for Prevention Research and 
Epidemiology – BIPS

Das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – 
BIPS entwickelt mit seiner Forschung wirksame Strategien zur Prä-
vention chronischer, nicht übertragbarer Erkrankungen. Vorrangiges 
Ziel ist es, die Weichen für einen gesunden Lebenslauf frühzeitig zu 
stellen. Im Mittelpunkt unserer Forschung stehen deshalb Ansatz-
punkte von krankheitsübergreifender Relevanz, wie Lebensstil und 
Lebensumwelt, biologische und soziale Faktoren sowie Früherken-
nung und Therapiesicherheit. Unser Forschungsspektrum reicht 
von der Methodenentwicklung über die Erkennung von Krankheits-
ursachen bis hin zur Interventions- und Implementationsforschung. 
Zudem informieren wir Politik und Bevölkerung und engagieren uns 
in der akademischen Qualifizierung. Das BIPS deckt somit den gesam-
ten Zyklus der epidemiologischen Forschung ab. Im September 2016 
wurde das BIPS zudem zum WHO Collaborating Centre for Obesity 
Prevention, Nutrition and Physical Activity ernannt.

The Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – BIPS 
develops effective strategies for the prevention of chronic, non-com-
municable diseases. Supporting a healthy life-course early on is our 
primary goal. The focus of our research is therefore on factors beyond 
individual diseases, such as lifestyle and environment, biological and 
social factors, as well as early detection and drug safety. Our research 
spectrum covers methodological development, the identification of the 
causes of diseases, and intervention and implementation research. We 
also offer information to politicians and the general population and 
provide academic qualification to young scientists. BIPS thus covers the 
entire cycle of epidemiological research. Since September 2016, BIPS 
has been WHO Collaborating Centre for Obesity Prevention, Nutrition 
and Physical Activity.
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Alfred-Kowalke-Str. 17
10315 Berlin
Tel. +49 30 5168-0
Fax +49 30 5168-104
direktor@izw-berlin.de
www.leibniz-izw.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Heribert Hofer D. Phil.

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Manuela Urban (Geschäftsführerin 
Forschungsverbund Berlin/Managing 
Director of the Forschungsverbund Berlin)
Gabriele Liebich (Verwaltungsleiterin 
IZW/Head of dministration IZW)

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Steven Seet 

Personal/Staff: 184
Gesamtetat/Total Budget: 
13,73 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,32 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,37 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Einrichtung des Forschungsverbundes 
Berlin e. V./Institute of the Forschungs-
verbund Berlin e. V.

Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research

Das Leibniz-IZW erforscht die wissenschaftlichen Grundlagen für 
einen innovativen Artenschutz. Wir untersuchen die Anpassungsfä-
higkeit und die Belastbarkeit von Wildtierpopulationen im globalen 
Wandel mit dem Ziel, neue Konzepte und gezielte Interventionen für 
den Naturschutz zu entwickeln. Biologen und Veterinärmediziner for-
schen in sechs Abteilungen: Evolutionäre Ökologie, Evolutionsgenetik, 
Wildtierkrankheiten, Reproduktionsbiologie, Reproduktionsmanage-
ment und Ökologische Dynamiken. Die Forschung des Leibniz-IZW ist 
vor allem der Biodiversitäts- und Gesundheitsforschung zuzuordnen. 
Dabei sind der Dialog mit Vertretern aller betroffenen Interessengrup-
pen bei Planung und Durchführung von Forschungsprojekten sowie die 
Vermittlung der Ergebnisse von besonderer Bedeutung. Das Institut 
organisiert internationale Konferenzen und Workshops. Forschungs-
orientierte Serviceangebote und wissenschaftliche Referenzsammlun-
gen stehen auch Externen zur Verfügung.

The Leibniz-IZW develops the scientific basis for novel approaches to 
wildlife conservation. We study the adaptability and resilience of wild-
life to global change, with the goal to develop novel concepts, tools 
and intervention methods for conservation. Biologists and veterinar-
ians are performing research in six Departments: Evolutionary Ecol-
ogy, Evolutionary Genetics, Wildlife Diseases, Reproduction Biology, 
Reproduction Management and Ecological Dynamics. The research of 
the Leibniz-IZW falls within the broader themes of biodiversity and 
health. The dialogue with relevant stakeholders during the planning 
and implementation of research projects and the dissemination of sci-
entific results are important components of our work. The institute 
organises international conferences and workshops. The transfer of 
research results comprises research-oriented services and the access to 
internationally important reference collections by external scientists.   

Invalidenstraße 43
10115 Berlin
Tel. +49 30 889140-8591
Fax +49 30 889140-8561
info@mfn.berlin
museumfuernaturkunde.berlin

Generaldirektor/Director General:
Prof. Johannes Vogel, Ph. D.

Geschäftsführer/Managing Director: 
Stephan Junker

Pressesprecherin/Press Officer: 
Dr. Gesine Steiner

Personal/Staff: 302
Gesamtetat/Total Budget: 
21,71 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
17,45 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,8 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Landesunmittelbare rechtsfähige 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut 
für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Museum für Naturkunde Berlin – Leibniz 
Institute for Evolution and Biodiversity Science

Das MfN ist ein exzellentes und integriertes Forschungsmuseum der 
Leibniz-Gemeinschaft mit internationaler Ausstrahlung und global 
vernetzter Forschungsinfrastruktur. Teams mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen vertiefen 
ihre Forschung an über 30 Mio Sammlungsobjekten zur Entwicklung 
der Erde und des Lebens. Die Themen reichen von der Entwicklung 
des Sonnensystems über die Mechanismen der Evolution bis zur 
Vielfalt des Lebens. Darüber hinaus wird die wissenschaftshistori-
sche und kulturelle Bedeutung der Objekte erforscht. Die interdis-
ziplinär agierenden Forscherteams treten mit ihrem Wissen an die 
Öffentlichkeit heran, um aktuelle Entwicklungen zu deuten, globale 
Veränderungen vorauszusagen, Erkenntnisse zu vermitteln und 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen. Das MfN bietet 
eine Plattform des Austauschs über die Natur mit unterschiedlichen 
Akteuren der Zivilgesellschaft und ist offen für Citizen-Science-Pro-
jekte und interdisziplinäre Veranstaltungsformate.

The Museum für Naturkunde Berlin (MfN) is an integrated research 
museum of excellence within the Leibniz Association and is internation-
ally renowned. Its research infrastructure is globally connected. The 
Museum’s collections comprise over 30 million specimens that are used 
by teams of scientists from various disciplines to deepen their research 
into the evolution of life and the earth. Topics include the evolution of 
the solar system, evolutionary mechanisms and the diversity of life on 
earth. In addition, the specimens are also studied looking at aspects of 
history of science and their cultural significance and potential for art-
ists. Our interdisciplinary research teams will enter the public domain 
with their expertise to discuss current developments, predict global 
changes, pass on their insights and initiate social change. The MfN 
stands firmly on the side of nature, offering a platform for an exchange 
with various players in civil society and welcoming and supporting citi-
zen science and interdisciplinary event formats.
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Adenauerallee 160
53113 Bonn
Tel. +49 228 9122-0
Fax +49 228 9122-212
a.grueter@leibniz-zfmk.de
www.zfmk.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. J. W. Wägele

Verwaltung/Head of Administration: 
Adrian Grüter

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dipl. Biologin Sabine Heine

Personal/Staff: 99
Gesamtetat/Total Budget: 
13,57 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,27 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,76 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander 
Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität 
der Tiere

Zoological Research Museum Alexander Koenig 
– Leibniz Institute for Animal Biodiversity

Das ZFMK betreibt sammlungsbasierte zoologische Biodiversitäts-
forschung mit Schwerpunkten in der Systematik und Phylogenie, 
Biogeografie, Molekularbiologie, Ökologie der terrestrischen Fauna. 
Die Entwicklungen von Forschungs- und Arbeitsansätzen im Bereich 
der Biodiversitätsinformatik und der molekularen Biodiversitätsfor-
schung bilden dabei Schwerpunkte. Moderne genetische Laborver-
fahren dienen im Zentrum für molekulare Biodiversitätsforschung 
der Gewinnung von biodiversitätsrelevanten und populationsge-
netischen Daten. Insbesondere die Anwendung von Methoden der 
molekularen Erfassung der Artenvielfalt, der Phänotypen sowie der 
Populationsbiologie ergeben zusammen mit mathematischen Model-
lierungen verbesserte phylogenetische Analysen und bilden eine 
einzigartige Methodenkompetenz für die Nachhaltigkeitsforschung. 
Wissenstransfer erfolgt durch Ausbildung von Biologen in Koopera-
tion mit der Universität Bonn, Öffentlichkeitsarbeit, bedeutende Aus-
stellungen und vielfältige Bildungsangebote

The sustainable use of natural resources in the habitats of the earth is 
one of the biggest challenges of our time. Once a species has become 
extinct it is gone forever. The scientific work at the Research Museum 
Alexander Koenig serves the conservation of biodiversity. However, time 
is pressing because so far only a fraction of all existing species is known. 
With the Centre of Molecular Biodiversity Research employing modern 
genetic methods, the Museum Koenig takes an innovative approach to 
promoting fast and efficient identification and discovery of new species.

Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 7542-0
Fax +49 69 746238
info@senckenberg.de
www.senckenberg.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger

Verwaltung/Head of Administration: 
Stephanie Schwedhelm

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Sören Dürr

Personal/Staff: 781
Gesamtetat/Total Budget: 
84,85 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
43,8 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
8,48 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Rechtsfähiger Verein nach § 22 BGB/ 
legally responsible association 
according to § 22 BGB

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – 
Leibniz Institution for Biodiversity and Earth 
System Research

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) erforscht 
die Rolle der Biodiversität im System Erde. Diese integrative „Geo-
biodiversitätsforschung“ hat den Erhalt der Natur als unsere Lebens-
grundlage zum Ziel. Senckenbergs Hauptsitz liegt in Frankfurt am 
Main. Hinzu gesellen sich zehn weitere Standorte in Dresden, Geln-
hausen, Görlitz, Hamburg, Messel, Müncheberg, Schöningen, Tübin-
gen, Weimar und Wilhelmshaven. Die Forschungssammlungen – mit 
ca. 40 Millionen Sammlungseinheiten zu den weltgrößten zählend 
– stellen einmalige Archive der Natur dar und bilden die unverzicht-
bare Grundlage für zahlreiche Forschungsprojekte. Die SGN präsen-
tiert ihre Forschung in drei Schaumuseen auf mehr als 8000 Quadrat-
metern sowie in  zahlreichen Publikationen.

The Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) is a member 
of the Leibniz Association and is based in Frankfurt am Main, Germany. 
For two hundred years, it has been SGN’s mission to perform integra-
tive natural history research, focusing on the role of biodiversity in the 
earth system – i.e., geobiodiversity research.  SGN aims to understand 
the earth system in order to ensure its availability as the basis for 
human well-being. With almost 800 employees and research institu-
tions in seven federal states, SGN also maintains and develops natural 
history collections with 40 million specimens as research infrastruc-
tures for the international scientific community. SGN communicates the 
results of its research to the public through its museums, exhibitions 
and publications, and educates in the fields of natural history research 
and scientific collection management (scientists and technicians).
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Forckenbeckstraße 50
52074 Aachen (Hausanschrift)
52056 Aachen (Postanschrift)
Tel. +49 241 80-23300
Fax +49 241 80-23301
contact@dwi.rwth-aachen.de
www.dwi.rwth-aachen.de

Direktor/Director:
Prof. Stefan Hecht, Ph.D.

Verwaltung/Head of Administration: 
T. D. Thanh Nguyen

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Janine Hillmer

Personal/Staff: 177
Gesamtetat/Total Budget: 
10,1 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
4,67 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
5,17 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

DWI – Leibniz-Institut für Interaktive 
Materialien

DWI – Leibniz Institute for Interactive 
Materials

Das 1952 mit Schwerpunkten auf der Keratinforschung und Protein-
chemie  gegründete  Institut  richtet sich heute auf die Entwicklung 
von Materialien mit aktiven und adaptiven  Eigenschaften. In der 
Reihe von strukturellen über funktionalen zu intelligenten Mate-
rialien bildet die Fähigkeit zur aktiven Anpassung und Interaktivität 
eine zentrale Herausforderung der modernen Materialforschung. 
Hierzu kooperieren im DWI Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus den Bereichen Polymerchemie, Biotechnologie, Physik und 
der chemischen Verfahrenstechnik. Ihre Forschungsarbeiten zielen 
auf schaltbare Materialeigenschaften, Strukturgedächtniseffekte, die 
Integration von Energiekonversionssystemen und interne Rückkopp-
lungsmechanismen ab. Anwendungsfelder betreffen die Oberflächen-
veredlung, die biomedizinische Technik, die Biotechnologie und eine 
nachhaltige chemische Verfahrenstechnik.

Research at DWI focuses on the development of materials with active 
and adaptive properties, after being founded in 1952 with an original 
emphasis on keratin research and protein chemistry. The capability for 
active adaptation and interactivity is one of the most profound chal-
lenges of today’s materials research and will ultimately lead to the 
evolution of structural via functional to intelligent materials. At DWI 
scientists with backgrounds in polymer sciences, biotechnology, physics 
and chemical engineering collaborate closely. They research on switch-
able material properties, the application of memory effects, the inte-
gration of energy conversion systems, as well as on internal feedback 
mechanisms. The fields of application are diverse, dealing with surface 
finishing, biomedical technology, biotechnology and sustainable chemi-
cal engineering.

Sektion D | Mathematik, Natur- und 
Ingenieurwissenschaften
Section D | Mathematics, Natural Sciences, 
Engineering
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Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. +49 7247 808-555
Fax +49 7247 808-259
contact@fiz-karlsruhe.de
www.fiz-karlsruhe.de

Direktorin/Director:
Sabine Brünger-Weilandt

Verwaltung/Head of Administration: 
N.N.

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Babett Bolle

Personal/Staff: 309
Gesamtetat/Total Budget: 
48,58 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,85 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
5,18 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/private limited company

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für 
Informationsinfrastruktur

FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for 
Information Infrastructure

Das FIZ Karlsruhe hat den öffentlichen Auftrag, Wissenschaft und 
Forschung mit wissenschaftlicher Information zu versorgen, dafür 
entsprechende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und 
angewandte Forschung zu betreiben. Das Dienstleistungsspektrum 
besteht aus drei Geschäftsfeldern: STN International, Datenbanken 
und Informationsdienste und KnowEsis. STN ist ein Informations-
service zur Unterstützung bei geschäftskritischen Fragestellungen 
in Forschungs-, Innovations- und Patentierungsprozessen. Flankiert 
wird STN von AutoDoc, dem Dokumentlieferservice für Volltexte 
aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Der Informationsservice 
zbMATH bietet vernetzte Informationen zu mathematischen Themen, 
Autoren, Publikationen, Referenzen und Software. Der Informations-
service ICSD enthält die weltweit größte Datenbank von vollständig 
bestimmten anorganischen Kristallstrukturen. KnowEsis bietet 
E-Research-Lösungen und Dienstleistungen für Wissenschaftler in 
unterschiedlichen Disziplinen. Prominente Beispiele sind die Deutsche 
Digitale Bibliothek (DDB) und RADAR, ein diziplinenübergreifender 
Dienst zur Archivierung und Publikation von Forschungsdaten.

FIZ Karlsruhe has the public mission to provide scientists and research-
ers with scientific information, to develop the appropriate products and 
services, and to conduct applied research. The range of services consists 
of three business areas: STN International, Databases and Information 
Services, and KnowEsis. STN is an information service that supports 
users in solving business-critical issues in research, innovation, and 
patenting processes. STN is flanked by AutoDoc, the document delivery 
service for full-texts from scientific publications and patents. zbMATH 
is an information service in mathematics providing networked infor-
mation on mathematical topics, authors, publications, references, and 
software. ICSD is an information service in crystallography with the 
world’s largest database of fully determined inorganic crystal struc-
tures. KnowEsis offers e-research solutions and services for scientists in 
various disciplines. Prominent examples are the German Digital Library 
(DDB) and RADAR, a cross-disciplinary service for the archival storage 
and publication of research data. 

Gustav-Kirchhoff-Str. 4
12489 Berlin
Tel. +49 30 6392-2600
Fax +49 30 6392-2602
fbh@fbh-berlin.de
www.fbh-berlin.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Günther Tränkle

Verwaltung/Head of Administration: 
Nicolas Hübener

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Petra Immerz

Personal/Staff: 290
Gesamtetat/Total Budget: 
33,0 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
14,0 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
19,0 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut 
für Höchstfrequenztechnik

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für 
Höchstfrequenztechnik

Das FBH erforscht elektronische und optische Komponenten und 
Module auf der Basis von Verbindungshalbleitern. Diese sind Schlüs-
selbausteine für Innovationen in den gesellschaftlichen Bedarfsfeldern 
Kommunikation, Energie, Gesundheit und Mobilität. Leistungsstarke 
und hochbrillante Diodenlaser, UV-LEDs und hybride Lasersysteme 
entwickelt das Institut vom sichtbaren bis zum ultravioletten Spektral-
bereich – für Anwendungen von der Medizintechnik bis zur optischen 
Satellitenkommunikation. In der Mikrowellentechnik realisiert das 
FBH hocheffiziente, multifunktionale Verstärker und Schaltungen, u. a. 
für energieeffiziente Mobilfunksysteme. Das FBH bietet Partnern welt-
weit Know-how und Komplettlösungen aus einer Hand: vom Entwurf 
über lieferfähige Module bis zu industrietauglichen Prototypen. In stra-
tegischen Partnerschaften mit der Industrie und Kooperationen wie der 
Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland sichert es in der Höchst-
frequenztechnik die technologische Kompetenz Deutschlands.

The FBH researches electronic and optical components, modules and 
systems based on compound semiconductors. These devices are key 
enablers that address the needs of today’s society in fields like commu-
nications, energy, health, and mobility. FBH develops light sources from 
the visible to the ultra-violet spectral range: high-power diode lasers 
with excellent beam quality, UV light sources, and hybrid laser modules. 
Applications range from medical technology to optical communications 
in space. In microwaves, the institute develops high-efficiency multi-
functional power amplifiers and mm-wave frontends targeting i. a. 
energy-efficient mobile communications. FBH offers its international 
customers complete solutions and know how as a one-stop agency – 
from design to ready-to-use modules and prototypes. Working in stra-
tegic partnerships with industry and alliances like Research Fab Micro-
electronics Germany, FBH ensures German technological excellence in 
microwave and optoelectronic research.
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Leibniz-Institut für Neue Materialien

Leibniz Institute for New Materials

Neue Materialien sind die Triebfedern für neue Technologien. Das 
INM vereint multidisziplinäre Wissenschaft und Technologietrans-
fer auf diesem Gebiet unter einem Dach. Physik und Chemie, Biologie 
und Biomedizin sowie Prozesstechnik und Engineering werden in 
enger Kooperation auf hohem Niveau betrieben. Unsere Ergebnisse 
werden in neue Materialien, Oberflächen und Strukturen übersetzt 
– für optimierte Batterien und Solarzellen, biegsame Displays und 
intelligente Greifarme sowie medizinische Oberflächen und verträg-
lichere Implantate. Die Forschung am INM gliedert sich in die drei 
Felder Grenzflächenmaterialien, Biogrenzflächen und Nanokompo-
sit-Technologie. Das Institut ist weltweit mit Forschungsorganisa-
tionen und Technologiefirmen vernetzt. Über sieben gemeinsame 
Professuren sind wir mit der Universität des Saarlandes verbunden. 
In der Leibniz-Gemeinschaft koordiniert das INM den Forschungsver-
bund Nanosicherheit, der sich dem Design gesundheitlich unbedenk-
licher Nanoprodukte widmet.

New materials are the enablers of new technologies. At INM, we com-
bine multi-disciplinary scientific research and technology transfer 
under one roof. We cooperatively engage in physics and chemistry, biol-
ogy and biomedicine, and processing and engineering on a high level. 
Our results give rise to novel materials, surfaces and structures – for 
optimized batteries and solar cells through flexible displays and grip-
ping systems to intelligent medical textiles and biocompatible implants.   
Research at INM is performed in the three fields of Interface Materials, 
Bio Interfaces, and Nanocomposite Technology. The institute is con-
nected to research organizations and companies worldwide. Through 
seven joint professorships, we are linked with Saarland University. In 
the Leibniz Association, the INM coordinates the Strategic Research 
Alliance Nanosafety, devoted to the design of environmentally benign 
nanoproducts.

Campus D2 2
66123 Saarbrücken
Tel. +49 681 9300-0
Fax +49 681 9300-223
contact@leibniz-inm.de
www.leibniz-inm.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Eduard Arzt 
Prof. Dr. Aránzazu del Campo

Verwaltung/Head of Administration: 
Günter Weber

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Carola Jung

Personal/Staff: 254
Gesamtetat/Total Budget: 
23,93 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
17,09 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
5,99 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung/non-profit 
limited liability company

Leibniz-Institut für Analytische 
Wissenschaften – ISAS

Leibniz-Institut für Analytische  
Wissenschaften – ISAS

Das Ziel des ISAS ist es, analytische Verfahren für eine auf den Patien-
ten zugeschnittene Medizin bereitzustellen, um die Prävention, Dia-
gnostik und Therapie von Erkrankungen zu verbessern und so zur 
Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich 
der Gesundheitsvorsorge und Medizin beizutragen. Um dies zu errei-
chen, entwickelt das ISAS analytische Technologien für den Einsatz 
in Biomedizin und Gesundheitsforschung und verzahnt diese zu 
Messstrategien auf Basis eines integrativen Multimethodenkonzepts. 
So sollen Messverfahren entstehen, die „vierdimensionale“ Informa-
tionen (Art des Analyten, Menge, Lokalisation und zeitliche Dynamik 
über mehrere Ebenen der Komplexität hinweg) möglichst simultan 
und unter möglichst geringem Materialverbrauch erheben können 
und die für Anwender aus Wissenschaft und Industrie einfach zu 
handhaben sind.

ISAS aims to provide analytic procedures for a medicine tailored to the 
patient to improve prevention, diagnosis, and treatment of diseases and 
thus contribute to meeting the challenges facing society in the area of 
healthcare and medicine. To achieve this, ISAS is developing analyti-
cal technologies for applications in biomedicine and health research, 
and interlinks these with measurement strategies based on an integra-
tive multi-method approach. The resulting measurement procedures 
should be able to gather “four-dimensional” information (type of 
analyte, quantity, localisation and temporal dynamics across several 
scales / levels of complexity) simultaneously and with as little material 
consumption as possible, and should be easy to handle for users from 
science and industry.

Bunsen-Kirchhoff-Str. 11
44139 Dortmund
Tel. +49 231 1392-0
Fax +49 231 1392-200
info@isas.de
www.isas.de

Wissenschaftliche Direktoren/
Scientific Directors:
Prof. Dr. Albert Sickmann
Prof. Dr. Norbert Esser
Prof. Dr. Kristina Lorenz

Verwaltung/Head of Administration: 
Jürgen Bethke

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Nilgün Ulbrich

Personal/Staff: 207
Gesamtetat/Total Budget: 
17,49 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
13,9 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,05 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Schlossstraße 6
18225 Kühlungsborn
Tel. +49 38293 68-0
Fax +49 38293 68-50
luebken@iap-kborn.de
www.iap-kborn.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Franz-Josef Lübken

Verwaltung/Head of Administration: 
Caren Schmidt

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Prof. Dr. Franz-Josef Lübken

Personal/Staff: 80
Gesamtetat/Total Budget: 
9,23 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
6,41 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,78 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an 
der Universität Rostock

Leibniz Institute of Atmospheric Physics at the 
Rostock University

Das IAP beschäftigt sich mit der Erforschung der Atmosphäre, insbe-
sondere mit der Mesosphäre (ca. 50–100 km), mit der dynamischen 
Kopplung der verschiedenen Höhenschichten sowie mit Trends. Die 
experimentellen Methoden konzentrieren sich auf Lidars, Radars, 
sowie Insitu-Messungen auf Höhenforschungsraketen und Ballons. 
Damit werden wichtige Parameter abgeleitet wie z. B. Temperatur- 
und Windprofile, Turbulenz, Eisteilchen, Schwerewellen etc. Das IAP 
ist an einem Observatorium in Nordnorwegen beteiligt. Mit theore-
tischen Verfahren werden physikalische und chemische Prozesse in 
der Atmosphäre untersucht, schwerpunktmäßig die Kopplung der 
Höhenschichten durch Dynamik.

Research topics at IAP cover the terrestrial atmosphere, in particu-
lar the mesosphere (appr. 50–100 km), dynamical coupling between 
various layers from the ground to the lower thermosphere, and trends. 
Experimental methods concentrate on Lidars, Radars, and insitu-meas-
urements on sounding rockets and balloons to observe geophysical rel-
evant parameters such as temperature- and wind-profiles, turbulence, 
ice particles, gravity waves, etc. IAP is involved in the ALOMAR observa-
tory in Northern Norway. Theoretical methods and numerical models 
are employed at IAP to investigate physical and chemical processes in 
the atmosphere focusing on coupling by dynamics.

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam

Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam

Das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) widmet sich ast-
rophysikalischen Fragen, die von der Untersuchung unserer Sonne 
bis zur Entwicklung des Kosmos reichen. Forschungsschwerpunkte 
sind dabei kosmische Magnetfelder und extragalaktische Astrophysik 
sowie die Entwicklung von Forschungstechnologien in den Berei-
chen Spektroskopie, robotische Teleskope und E-Science. Seinen 
Forschungsauftrag führt das AIP im Rahmen zahlreicher nationaler, 
europäischer und internationaler Kooperationen aus. Das Institut ist 
Nachfolger der 1700 gegründeten Berliner Sternwarte und des 1874 
gegründeten Astrophysikalischen Observatoriums Potsdam, das sich 
als erstes Institut weltweit ausdrücklich der Astrophysik widmete. 
Seit 1992 ist das AIP Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

The key areas of research at the Leibniz Institute for Astrophysics Pots-
dam (AIP) are cosmic magnetic fields and extragalactic astrophysics. 
A considerable part of the institute’s efforts aim at the development of 
research technology in the fields of spectroscopy, robotic telescopes, and 
e-science. The AIP is the successor of the Berlin Observatory founded in 
1700 and of the Astrophysical Observatory of Potsdam founded in 1874. 
The latter was the world’s first observatory to emphasize explicitly the 
research area of astrophysics. The AIP has been a member of the Leib-
niz Association since 1992.

An der Sternwarte 16
14482 Potsdam
Tel. +49 331 7499-0
Fax +49 331 7499-200
info@aip.de
www.aip.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Matthias Steinmetz
Prof. Dr. Klaus Strassmeier

Verwaltung/Head of Administration: 
Matthias Winker

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Janine Fohlmeister

Personal/Staff: 196
Gesamtetat/Total Budget: 
18,73 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
11,53 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,16 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung bürgerlichen Rechts/ 
foundation under public law
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Leibniz-Institut für innovative 
Mikroelektronik

Innovations for High Performance 
Microelectronics

Das IHP betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Sys-
temen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich 
neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungs-
bereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, 
Medizintechnik, Industrie und Landwirtschaft 4.0, Mobilität und Raum-
fahrt. Das IHP ist zudem strategischer Bestandteil und Mitgestalter der 
„Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland“. An seinem Standort 
in Frankfurt (Oder) sind ca. 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. Das IHP verfügt über eine Pilotlinie für technologische 
Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schalt-
kreisen mit 0,13/0,25 µm-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 
1000 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet. Über die 100 %ige 
Tochter „IHP Solutions GmbH“, Gesellschaft für technologiebasierten 
Innovationstransfer, können Kunden die IHP-Technologie nutzen und 
Kleinserien fertigen lassen.

The IHP conducts research and development of silicon-based systems 
and ultrahigh frequency circuits and technologies including new mate-
rials. It develops innovative solutions for application areas such as 
wireless and broadband communication, security, medical technology, 
industry 4.0, precision agriculture, automotive industry, and aerospace. 
The IHP is also a strategic component and co-creator of Research Fab 
Microelectronics Germany. The IHP employs approximately 320 people 
in Frankfurt (Oder). It operates a pilot line for technological develop-
ments and the preparation of high-speed circuits with 0.13/0.25 µm 
BiCMOS technologies, located in a 1000 m² class 1 cleanroom. Through 
the wholly owned subsidiary “IHP Solutions GmbH”, a company for tech-
nology-based innovation transfer, we offer small series production for 
customer-tailored circuits.

Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 56 25-0
Fax +49 335 56 25-300
ihp@ihp-microelectronics.com
www.ihp-microelectronics.com

Wissenschaftlich-Technischer Direktor/
Scientific Director:
Prof. Dr. Bernd Tillack

Administrativer Direktor/
Head of Administration: 
Manfred Stöcker

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Anne-Kristin Jentzsch

Personal/Staff: 324
Gesamtetat/Total Budget: 
61,68 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
38,77 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
22,64 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/private limited company

Leibniz-Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden

Leibniz Institute for Solid State and Materials 
Research Dresden

Das IFW Dresden betreibt Grundlagenforschung und anwendungs-
orientierte Forschung auf dem Gebiet der Festkörper- und Werkstoff-
wissenschaften. Im Mittelpunkt des Forschungsprogramms stehen 
physikalische und chemische Eigenschaften von Festkörpern, die 
für neue Funktionswerkstoffe interessant und nutzbar sind, wie z. B. 
Supraleitung und Quantum-Magnetismus. Das Institut bedient sich 
dabei eines breiten Spektrums theoretischer und experimenteller 
Ansätze zum Verständnis der elektronischen Struktur von Quan-
ten- und nanoskaligen Materialien. Alle diese Materialien haben eine 
Schlüsselposition in vielen Anwendungsbereichen: supraleitende 
und magnetische Materialien für mehr Energieeffizienz und Rohstoff-
effizienz, Dünnschichtsysteme und Nanostrukturen für neue Geräte 
und biomedizinische Anwendungen. Die enge Verbindung von Quan-
tenmaterialien, Nanomaterialien und Funktionsmaterialien ist ein 
Alleinstellungsmerkmal des IFW.

The IFW Dresden is concerned with modern materials science and 
combines explorative research in physics, chemistry and materials sci-
ence with technological development of new materials and devices. The 
research program is focussed on functional and nanoscale materials 
which are governed by phenomena of quantum mechanics. The junc-
tion of the three research areas Quantum matter – Nanoscale materials 
– Functional materials is the unique feature of the IFW Dresden. In bulk 
materials this comprises mainly unconventional superconductivity and 
quantum magnetism. In thin films, nanoparticles and nanocrystalline 
composites, interfaces and surfaces quantum effects are caused by the 
constrained geometry of nanoscale systems. All these materials hold a 
key position in many fields of application: superconducting and mag-
netic materials for more energy efficiency and raw material efficiency, 
thin film systems and nanostructures for new devices and biomedical 
applications.

Helmholtzstraße 20
01069 Dresden
Tel. +49 351 4659-0
Fax +49 351 4659-540
info@ifw-dresden.de
www.ifw-dresden.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Bernd Büchner 

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Doreen Kirmse

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Carola Langer

Personal/Staff: 479
Gesamtetat/Total Budget: 
40,03 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
32,07 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,69 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association



87

MATHEMATICS, NATURAL SCIENCES, ENGINEERING

86

MATHEMATIK, NATUR- UND INGENIEURWISSENSCHAFTEN

Max-Born-Straße 2
12489 Berlin
Tel. +49 30 6392-3001
Fax +49 30 6392-3003
cryst@ikz-berlin.de
www.ikz-berlin.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Thomas Schröder

Administrative Leitung 
(Forschungsverbund Berlin e. V.)/
Head of Administration: 
Dr. Manuela Urban

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Stefanie Grüber

Personal/Staff: 123
Gesamtetat/Total Budget: 
14,25 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,65 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,35 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Institut im Forschungsverbund Berlin 
e. V./Institute of the Forschungsverbund 
Berlin e. V.

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung

Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) in Berlin ist das inter-
nationale Kompetenz-Zentrum für Wissenschaft und Technologie sowie 
Service und Transfer für kristalline Materialien. Das Forschungs- und 
Entwicklungsspektrum reicht von der Grundlagen- und angewandten 
Forschung bis hin zu vorindustriellen Entwicklungen. Kristalline Materi-
alien sind technologische Schlüsselkomponenten für elektronische und 
photonische Lösungen für die Gesellschaft (z. B. künstliche Intelligenz, 
Energie und Gesundheit). Das IKZ erarbeitet Innovationen in kristallinen 
Materialien durch eine Expertise aus Anlagenbau, numerischer Simula-
tion sowie Kristallzüchtung zur Erzielung maßgeschneiderter kristalli-
ner Materialien höchster Qualität. Volumenkristalle stellen das Allein-
stellungsmerkmal des Hauses dar, begleitet durch die Forschung und 
Entwicklung zu Nanostrukturen und dünnen Filmen. Eine starke theo-
retische und experimentelle Materialforschung ist eine weitere Stärke. 
Zusammen mit Partnern (Institute und Industrie) betreibt das Institut 
Innovationen durch kristalline Materialien, die die Evaluierung neuarti-
ger kristalliner Materialien für disruptive Technologien umfassen.

The “Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ)” in Berlin is the interna-
tional state-of-the-art competence center for science and technology as 
well as service & transfer for innovations in and by crystalline materials. 
The R&D spectrum ranges from basic over applied research up to pre-
industrial development. Crystalline materials are key enabling technology 
components to provide electronic and photonic solution for challenges in 
society like artificial intelligence, energy as well as health. The IKZ provides 
innovations in crystalline materials by its combined in-house expertise on 
plant engineering, numerical simulations and crystal growth to achieve 
highest quality crystalline materials with tailored properties. Nanostruc-
tures, thin films and volume crystals are investigated with the latter being 
the unique selling point of the institute. A strong theoretical and experi-
mental materials science is a strong asset for IKZ´ R&D activities. Together 
with partners (e. g. institutes & industries), the institute also drives innova-
tions by crystalline materials, namely the reliable evaluation of innovative 
materials for disruptive technologies.

Albert-Einstein-Str. 29a
18059 Rostock
Tel. +49 381 1281-0
Fax +49 381 1281-5000
info@catalysis.de
www.catalysis.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Matthias Beller

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Barbara Heller

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Sandra Hinze

Personal/Staff: 244
Gesamtetat/Total Budget: 
18,62 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
12,11 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,41 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Katalyse an der 
Universität Rostock

Leibniz Institute for Catalysis

Hauptziele der wissenschaftlichen Arbeiten des LIKAT sind die 
Gewinnung neuer Erkenntnisse in der Katalyseforschung und deren 
Anwendung bis hin zu technischen Umsetzungen. Die Entwicklung 
einer relevanten Katalyseforschung für zukunftsorientierte Wirt-
schaftsbereiche zu bestimmen und neue Katalyse-Anwendungen 
in diesen Bereichen zu realisieren, sind die strategischen Ziele des 
LIKAT. Das Leibniz-Institut für Katalyse ist das größte öffentlich 
geförderte europäische Forschungsinstitut im Bereich der ange-
wandten Katalyse. Seine Expertisen sind sowohl methodisch als auch 
stofflich ausgerichtet. Folgende Programmschwerpunkte bestimmen 
die Forschungstätigkeit am Institut:     
• Angewandte nachhaltige Katalyseprozesse    
• Innovative Methoden und Technologien der Katalyse   
• Spezielle (metall)organische Synthesen und Katalysen

The main objectives of LIKAT’s scientific projects range from the acqui-
sition of new knowledge in catalysis research (and its applications) 
to technical utilisation of such new knowledge. The strategic goals of 
LIKAT are to define and shape the development of relevant catalysis 
research for areas of economic activity which hold potential for the 
future, and also to put into effect new catalysis-based applications in 
these areas. The Leibniz Institute for Catalysis is the largest publicly-
funded research institute in Europe in the area of applied catalysis. Its 
areas of expertise are arranged both according to the various methods 
employed and according to the materials being studied. The following 
points of emphasis in the programme define the institute’s research 
activity:         
• Applied sustainable processes of catalysis     
• Innovative methods and technologies for catalysis    
• Special (metal)organic syntheses and catalyses
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Albert-Einstein-Str. 9
07745 Jena 
Postfach 100239 
PF 07702 Jena
Tel. +49 3641 206-00
Fax +49 3641 206-099
institut@leibniz-ipht.de
www.leibniz-ipht.de

Direktor/Director:
Prof. Jürgen Popp

Verwaltung/Head of Administration: 
Frank Sondermann

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Daniel Siegesmund

Personal/Staff: 364
Gesamtetat/Total Budget: 
24,05 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
11,58 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
12,47 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Photonische 
Technologien

Leibniz Institute of Photonic Technology

Gemäß dem Motto „Photonics for Life“ erforschen die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Leibniz-Institutes für Photonische Techno-
logien (Leibniz-IPHT) photonische und biophotonische Prozesse und 
Systeme für Fragestellungen aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, 
Umwelt und Sicherheit. Das Institut setzt einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Erforschung optischer Gesundheitstechnologien, wie beispiels-
weise die schnellere und genauere lichtbasierte Diagnostik von Infektio-
nen oder alters- und lebensstilassoziierten Erkrankungen. Die aus der 
Forschung gewonnenen Erkenntnisse setzt das Leibniz-IPHT in anwen-
dungsgerechte Verfahren, instrumentelle Konzepte und Labormuster 
um. Das Leibniz-IPHT forscht in drei Themenschwerpunkten: Biophoto-
nik, Faseroptik und photonische Detektion. Die Arbeiten zielen darauf 
ab, im Hinblick auf Auflösung, Sensitivität, Spezifität, Geschwindigkeit, 
Genauigkeit und Automatisierung in neue Dimensionen vorzudringen 
und damit Partnern aus Medizin, Lebens- und Umweltwissenschaften 
neue Analyse-, Diagnose- und Untersuchungsmethoden bereitzustellen.

In line with its motto “Photonics for Life”, the scientists at the Leibniz 
Institute of Photonic Technology (Leibniz-IPHT) are investigating pho-
tonic and biophotonic processes and systems to address issues in the fields 
medicine, health, the environment and safety. A unique research focus 
is on optical healthcare technologies, which for example allow for rapid 
and accurate light-based diagnostics of infections or age and lifestyle-
associated diseases. The insights gained from research are converted into 
application-oriented procedures, instrumental concepts, and laboratory 
samples. The Leibniz IPHT works at the interface of three focal points of 
research: fibre optics, photonic detection and biophotonics. The research 
activities aim to explore new dimensions in (bio)photonic solutions in 
terms of resolution, sensitivity, specificity, speed, accuracy and automa-
tion. Thereby, the institute provides tailor-made analytical and diagnostic 
solutions for partners from medicine and the life sciences.

Leibniz-Institut für 
Oberflächenmodifizierung

Leibniz Institute of Surface Engineering

Das Institut beschäftigt sich mit anwendungsorientierter Grund-
lagenforschung auf dem Gebiet der Wechselwirkung von Strahlung 
mit Materie. Die Kernkompetenzen sind neben der Aufklärung von 
physikalischen und chemischen Wechselwirkungsprozessen im 
Wesentlichen die Modifizierung und Entwicklung von ultrapräzisen 
und funktionalen Oberflächen und dünnen Schichten mittels Ionen-, 
Elektronen-, Laser- und Plasmatechnologien sowie deren Charakte-
risierung. Der nachhaltige Transfer von Verfahren und Produkten in 
wirtschaftsrelevanten und zukunftsweisenden Technologiefeldern 
ist ebenfalls Aufgabe der Forschungs- und Entwicklungsarbeit. For-
schungsschwerpunkte: Ultrapräzisionsbearbeitung mit Ionen und 
Plasmen, Strukturierung und Dünnschichtanalyse, Schichtabschei-
dung und Nanostrukturen, Funktion und Interaktion an Grenzflächen, 
funktionale Schichten, funktionale nano- und mikrostrukturierte Sys-
teme.

The institute performs application-oriented basic research related to 
engineering surfaces using ions, electrons, plasmas and photons (e. g. 
from lasers or ultraviolet sources). Through deeper understanding of 
the physical and chemical processes on surfaces using state-of-the-art 
synthesis and characterization methods, new technologies emerge 
with applications in many different fields. While much effort is put on 
improving core competencies such as the formation of ultra-precise 
surfaces and functionalization of surfaces and thin films, the goal is 
to complete the entire value chain from basic science to engineering 
followed by transfer of emerging, economically relevant technologies 
to industry. Research areas: Ultra-precision machining with ions and 
plasma, structuring and thin films analysis, thin film deposition and 
nanostructures, electron beam and photonic technologies, functional 
layers, functional nano- and microstructured systems.

Permoserstraße 15
04318 Leipzig
Tel. +49 341 235-2308
Fax +49 331 235-2313
info@iom-leipzig.de
www.iom-leipzig.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. André Anders

Verwaltung/Head of Administration: 
Viola Zellin

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Yvonne Bohne

Personal/Staff: 142
Gesamtetat/Total Budget: 
14,59 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
8,47 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,03 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Leibniz-Institut für Plasmaforschung und 
Technologie

Leibniz Institute for Plasma Science and 
Technology

Am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP), der 
größten außeruniversitären Forschungseinrichtung für Niedertem-
peraturplasmen in Europa, forschen rund 200 Mitarbeitende an Plas-
men, die  schwerpunktmäßig in den Bereichen Materialien, Energie, 
Umwelt und Gesundheit zur Anwendung kommen. Diese Technologie 
wird unter anderem zur Beschichtung von Oberflächen, Dekontami-
nation von Lebensmitteln, Reinigung von Flüssigkeiten, aber auch in 
der Medizinbranche sowie in der Elektrotechnik  eingesetzt. Das INP 
betreibt anwendungsorientierte Grundlagenforschung und bietet 
darüber hinaus kundenspezifische Lösungen, Studien sowie Beratun-
gen für die Industrie an. Die zum Teil weltweit einzigartige, technolo-
gische Ausstattung des Instituts ermöglicht Forschung auf höchstem 
internationalen Niveau. Innovative Produktideen werden direkt mit 
der Industrie erforscht oder durch die Ausgründungen des Institutes 
in marktfähige Produkte und Dienstleistungen transferiert.

At the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP), the 
largest non-university research facility for low-temperature plasma 
in Europe, around 200 employees are working on plasmas, which are 
mainly used in the fields of materials, energy, environment and health. 
This technology is used, among other things, for the coating of surfaces, 
decontamination of food, cleaning of liquids, but also in the medical 
industry as well as in electrical engineering. The INP conducts appli-
cation-oriented basic research and also offers customized solutions, 
studies and consulting for the industry. The institute’s technological 
facilities, some of which are unique worldwide, enable research at the 
highest international level. Innovative product ideas are researched 
directly with the industry or transferred through our spin-offs into 
marketable products and services.

Felix-Hausdorff-Straße 2
17489 Greifswald
Tel. +49 3834 554-300
Fax +49 3834 554-301
welcome@inp-greifswald.de
www.leibniz-inp.de

Vorstandsvorsitzender und Wissen-
schaftlicher Direktor/Chairman of the 
Board and Scientific Director: 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann
Administratives Vorstandsmitglied/ 
Administrative Board Member: 
Jens Berger
Vorstandsmitglieder/Board Members:
Prof. Dr. Dirk Uhrlandt
Nadja Dahlhaus
Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Hans Sawade

Personal/Staff: 199
Gesamtetat/Total Budget: 
17,43 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,27 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,03 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Polymerforschung 
Dresden

Leibniz Institute of Polymer Research Dresden

Die Forschung am IPF zielt auf neue polymere Funktionsmaterialien 
und Werkstoffe, die unverzichtbar sind für Innovationen u. a. in Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, Medizin, bei Energiegewinnung 
und -speicherung sowie für neue Mobilitätskonzepte und Energieeffizi-
enz. Eine enge Kooperation von Natur- und Ingenieurwissenschaftlern 
und eine State-of-the-art-Geräteausstattung für Grundlagen- und ange-
wandte Forschung gewährleisten ganzheitliche materialwissenschaft-
liche Forschung vom maßgeschneiderten Molekül bis zum Bauteil in 
den strategischen Themenfeldern funktionale nanostrukturierte Grenz-
flächen und Polymersysteme, Biologie-inspirierte Grenzflächen- und 
Materialgestaltung, polymere Netzwerke und übermolekulare Struktu-
ren sowie prozessgeführte Strukturbildung polymerer Materialien.

The research at the IPF aims at developing functional polymers and 
polymer materials as advanced material concepts are indispensable 
for innovations in e. g., information and communication technology, 
medicine, power generation and storage as well as for novel concepts 
for mobility and energy efficiency. Close co-operation of scientists and 
engineers and state-of-the-art equipments for fundamental and applied 
research (incl. pilot plants) allow holistic materials research ranging 
from design of tailor-made molecules up to development of components 
and systems. Strategic research topics are: Functional nanostructured 
interfaces and polymer systems, Biology-inspired interface and mate-
rial design, Polymer networks and supramolecular structures and Pro-
cess-controlled structure formation in polymer materials.

Hohe Str. 6
01069 Dresden
Tel. +49 351 4658-0
Fax +49 351 4658-284
ipf@ipfdd.de
www.ipfdd.de

Wissenschaftliche Direktorin/
Chief Scientific Officer:
Prof. Dr. Brigitte Voit

Kaufmännische Direktorin/
Chief Financial Officer:
Dr. Lilla Farkas

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Kerstin Wustrack

Personal/Staff: 480
Gesamtetat/Total Budget: 
46,48 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
36,91 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
8,04 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
Tel. +49 421 218-51400
Fax +49 421 218-51333
iwt@iwt-bremen.de
www.iwt-bremen.de

Geschäftsführender Direktor/
Managing Director:
Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch

Verwaltung/Head of Administration: 
Philip Voelcker M. A.

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Carolin Haller M. A.

Personal/Staff: 205
Gesamtetat/Total Budget: 
14,49 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,96 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
11,53 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des privaten Rechts/ 
Foundation of Civil Law

Leibniz-Institut für Werkstofforientierte 
Technologien – IWT

Leibniz Institute for Materials Engineering IWT

Seit 1950 wird am Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technolo-
gien – IWT in Bremen an hoch beanspruchten metallischen Struktur-
werkstoffen geforscht. Als internationales Alleinstellungsmerkmal 
vereint das IWT die drei Fachdisziplinen Werkstofftechnik, Verfah-
rens- und Fertigungstechnik unter einem Dach. Diese interdiszipli-
näre Zusammenarbeit ermöglicht es, übergreifende Fragestellungen 
mit besonderer Praxisrelevanz entlang der gesamten Prozesskette 
abzubilden und zu erforschen. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verschiedener Disziplinen forschen am IWT gemeinsam an 
werkstofforientierten Zukunftstechnologien mit dem Schwerpunkt 
auf klassischen Metallen wie Stahl und Aluminium, zunehmend aber 
auch auf hybriden Verbundwerkstoffen. Mit seinen Themenschwer-
punkten adressiert das IWT insbesondere Fragestellungen der 
antriebstechnischen Industrie wie Ressourcen- und Energieeffizienz 
sowie Leichtbau.

Since 1950 the Leibniz Institute for Materials Engineering IWT in 
Bremen conducts research on highly-stressed metallic structural mate-
rials. Globally unique, the IWT has united the three disciplines materi-
als science, process & chemical engineering as well as manufacturing 
technologies working together under one roof. On account of this struc-
ture, the IWT is capable of solving technological problems with high 
practical relevance along the entire process chain. At IWT, scientists of 
different disciplines research together on material oriented future tech-
nologies focused on classical metals like steel and aluminium, increas-
ingly on hybrid composite materials. With its thematic focuses, the IWT 
addresses primarily problems of the transmission engineering industry 
such as resource and energy efficiency and lightweight engineering.

Leibniz-Institut für Sonnenphysik

Leibniz Institute for Solar Physics

Das KIS betreibt theoretische und experimentelle Grundlagenfor-
schung in der Astrophysik mit Schwerpunkt Sonnenphysik. Dazu 
betreibt das KIS federführend für die deutsche Sonnenphysikge-
meinschaft die Sonnenteleskope auf Teneriffa. Beobachtungszeit 
wird nach einem kompetitiven Antragsverfahren vergeben. Die Ent-
wicklung von künftigen Sonnenteleskopen und die Instrumentierung 
erfordern eine breite internationale Zusammenarbeit. Das KIS ist 
daran maßgeblich beteiligt. Neben der Grundfinanzierung wirbt das 
Institut bei deutschen und europäischen Forschungsförderorganisa-
tionen erhebliche Drittmittel ein für Forschungs- und Instrumentie-
rungsprojekten. Das KIS bietet über die Universität Freiburg Lehr-
veranstaltungen im Fach Astronomie und Astrophysik an und bildet 
wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Das alte Sonnenobservatorium 
auf dem Schauinsland bei Freiburg wird intensiv genutzt für Lehr-
zwecke und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

KIS conducts theoretical and experimental fundamental astrophysics 
research with special emphasis on solar physics. On behalf of the ger-
man solar physics community KIS operates the solar facilities on Tenerife 
for scientific observations. Observing time is allocated on the basis of 
a competitive proposal system. KIS plays at the forefront both in solar 
physics and in the development of next-generation solar instrumenta-
tion. To that end KIS is part of a worldwide network of collaborating 
scientists and institutions. Substantial third-party funding comes from 
german and european science funding agencies on a project basis. KIS 
staff is involved in astrophysics teaching at the university of Freiburg 
and in the education of next generation scientists. The old Schauins-
land solar observatory is frequently used for educational and public 
outreach purposes.

Schöneckstraße 6
79104 Freiburg
Tel. +49 761 3198-0
Fax +49 761 3198-111
secr@leibniz-kis.de
www.leibniz-kis.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Svetlana Berdyugina
Prof. Dr. Oskar von der Lühe

Verwaltung/Head of Administration: 
Andreas Hentschel

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Jo Bruls

Personal/Staff: 75
Gesamtetat/Total Budget: 
8,91 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
6,79 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,75 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/ 
foundation under public law
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Schwarzwaldstraße 9–11
77709 Oberwolfach-Walke
Tel. +49 7834 979-50
Fax +49 7834 979-55
admin@mfo.de
www.mfo.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Gerhard Huisken
Prof. Dr. Dietmar Kröner

Wissenschaftlicher Administrator/
scientific Administrator:
Prof. Dr.  Stephan Klaus

Verwaltung/Head of Administration: 
Susanne Riester
Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Tatjana Ruf

Personal/Staff: 30
Gesamtetat/Total Budget: 
4,43 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
3,17 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,93 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
gemeinnützige GmbH/ 
non-profit limited liability company

Mathematisches Forschungsinstitut 
Oberwolfach

Oberwolfach Research Institute for 
Mathematics

Das MFO organisiert im internationalen Rahmen mathematische 
Forschung, wissenschaftliche Zusammenarbeit und Fortbildung in 
der Mathematik sowie ihren Grenzgebieten. Hierbei spielt die För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses in speziellen Program-
men eine große Rolle. „Oberwolfach“ gilt international als eine der 
renommiertesten Institutionen seiner Art und dient bis heute welt-
weit als Modell für die Gründung ähnlicher Institute. Der Hauptteil 
der Forschung wird jährlich von ca. 2.500 Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftlern im Rahmen von wöchentlich wechselnden 
Workshops sowie von kleinen „Research in Pairs“-Forschergruppen 
geleistet. Charakteristisch für Oberwolfach ist die intensive For-
schungsatmosphäre mit einer exzellenten Infrastruktur frei von jeg-
licher Ablenkung. Das MFO besitzt weltweit eine der besten mathe-
matischen Bibliotheken.

The MFO is an international research institute with a main focus on 
mathematical research, scientific collaboration and training in math-
ematics and its related areas. An important role plays the promotion of 
young scientists in special programs. ‘Oberwolfach’ is one of the most 
renowned international institutes of its kind and serves as a model for 
the foundation of similar institutes worldwide. Every year, approxi-
mately 2,500 guest researchers who are leading experts in their field 
participate in the weekly changing workshop program as well as in the 
‘Research in Pairs’ program for smaller research groups. ‘Oberwolfach’ 
is characterized by a strong scientific atmosphere with an excellent 
infrastructure, free from any distractions. The institute has one of the 
best mathematical libraries worldwide.

Max-Born-Straße 2A
12489 Berlin
Tel. +49 30 6392-1505
Fax +49 30 6392-1519
mbi@mbi-berlin.de
www.mbi-berlin.de

Direktoren/Directors:
Prof. Dr. Stefan Eisebitt 
(geschäftsführend/managing)
Prof. Dr. Thomas Elsaesser
Prof. Dr. Marc Vrakking

Verwaltung/Head of Administration: 
Kerstin Grundmann

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Anja Wirsing
Gesine Wiemer

Personal/Staff: 235
Gesamtetat/Total Budget: 
19,6 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
16,2 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,4 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Institut des Forschungsverbundes 
Berlin e. V./Institute of the 
Forschungsverbund Berlin e. V.

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und 
Kurzzeitspektroskopie

Max Born Institute for Nonlinear Optics and 
Short Pulse Spectroscopy

Das MBI betreibt Grundlagenforschung auf dem Gebiet der nicht 
linearen Optik und Kurzzeitdynamik bei der Wechselwirkung von 
Materie mit Laserlicht und verfolgt daraus resultierende Anwendun-
gen. Es entwickelt und nutzt Ultrakurzpuls-Laser und laserbasierte 
Kurzpuls-Lichtquellen in einem breiten Spektralgebiet in Verbindung 
mit Methoden der nicht linearen Spektroskopie und zeitaufgelösten 
Strukturforschung. Komplementäre Untersuchungen, wie der kom-
binierte Einsatz von Lasern und Synchrotronstrahlung, ergänzen 
das wissenschaftliche Programm. Das Programm konzentriert sich 
auf die Licht-Materie-Wechselwirkung in einer Vielzahl elementarer 
Systeme, speziell auf optisch induzierte nicht lineare Effekte sowie 
die Beobachtung und die Kontrolle schneller und ultraschneller 
Dynamik. Solche Untersuchungen erlauben den direkten Zugang zu 
den mikroskopischen Wechselwirkungen und Strukturen, welche die 
physikalischen Eigenschaften von Atomen, Molekülen, Plasmen, Fest-
körpern und Oberflächen bestimmen.

The MBI conducts basic research in the field of nonlinear optics and 
ultrafast dynamics arising from the interaction of light and x-rays with 
matter, and pursues applications that emerge from this research. It 
develops and uses ultrafast and ultra-intense lasers and laser-driven 
short-pulse light sources in a broad spectral range in combination with 
methods of nonlinear spectroscopy. The combined use of lasers with syn-
chrotron radiation extends and complements this scientific program. 
The research program is based on the unique potential of nonlinear and 
ultrafast light-matter interactions to unravel most directly how nature 
operates on ultrashort time and atomic length scales, and – vice versa – 
to understand why functional microscopic processes are ultrafast. Such 
studies provide direct access to the microscopic interactions and struc-
tures underlying the physical properties of atoms, molecules, clusters, 
plasma, solids, and surfaces.
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Hausvogteiplatz 5–7
10117 Berlin
Tel. +49 30 20377-352 
Fax +49 30 20377-201
info@pdi-berlin.de
www.pdi-berlin.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Henning Riechert

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Carsten Hucho

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Carsten Hucho

Personal/Staff: 101
Gesamtetat/Total Budget: 
11,2 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,7 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,5 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Leibniz-Institut im Forschungsverbund 
Berlin e. V. /Leibniz Institute in the 
Forschungsverbund Berlin e. V.

Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, 
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin

Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, 
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin

Das PDI sieht seine Rolle als Wegbereiter, um die äußersten Grenzen 
des Machbaren bei der Entwicklung von Materialien und nanoska-
ligen Bauelementen für Festkörperelektronik und Photonik weiter 
herauszuschieben. Zentral für diese Forschungsarbeit ist dabei die 
einmalige Kompetenz des PDI in der Molekularstrahlepitaxie – einer 
Technik für Materialwachstum mit außergewöhnlicher Kontrolle und 
Genauigkeit im atomaren Bereich. In einer lebendigen Symbiose aus 
Materialwissenschaft und Festkörperelektronik erforscht das PDI die 
Grundlagen des epitaktischen Wachstums neuer anorganischer Materia-
lien und Heterostrukturen im Nanobereich, während es gleichzeitig die 
Quantenphysik solcher Strukturen im Hinblick auf innovative Kon-
zepte von Bauelementen erforscht.

The institute plays a pathfinding role in pushing the outermost fron-
tiers of materials and nanoscale devices for solid-state electronics and 
photonics. This exploratory work is firmly grounded on PDI’s expertise 
in molecular beam epitaxy, an extraordinarily precise materials growth 
technique on the atomic scale. In a lively symbiosis between materials 
science and solid-state physics, PDI investigates the fundamentals of 
epitaxial growth, novel inorganic materials and nanoscale heterostruc-
tures while at the same time exploring the quantum physics of such 
structures with an eye on innovative device concepts.

Octavieallee
66687 Wadern
Tel. +49 6871 905-0
Fax +49 6871 905-133
service@dagstuhl.de
www.dagstuhl.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Raimund Seidel

Verwaltung/Head of Administration: 
Heike Meißner

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Michael Gerke

Personal/Staff: 53
Gesamtetat/Total Budget: 
3,34 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
2,64 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,08 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/private limited company

Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für 
Informatik

Schloss Dagstuhl – Leibniz Center for 
Informatics

Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik fördert die Infor-
matikforschung auf internationalem Spitzenniveau durch Infrastruk-
turen für wissenschaftliche Kommunikation und den Austausch zwi-
schen Forschenden. Ziele sind die Förderung der Grundlagen- und 
der anwendungsorientierten Forschung, die wissenschaftliche Fort- 
und Weiterbildung auf dem Gebiet der Informatik sowie der Wissens-
transfer zwischen Informatikforschung und -anwendung. Schloss 
Dagstuhl betreibt eine internationale Informatikbegegnungsstätte, in 
der alles darauf ausgelegt ist, Kommunikation und Austausch anzu-
regen und zu erleichtern. Mehr als 3.500 Forscherinnen und Forscher 
aus aller Welt nehmen jährlich an Dagstuhls wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen teil. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses ist ein wichtiger Teil der Bemühungen. Neben seinem Seminarpro-
gramm unterstützt Schloss Dagstuhl zudem die Informatikforschung 
durch die renommierte Bibliografiedatenbank dblp und als breit genutz-
ter Open-Access-Verleger.

Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik pursues its mission 
of furthering world class research in computer science by facilitating 
communication and interaction between researchers. The objective of 
Schloss Dagstuhl is to promote basic and application-oriented research, 
to support advanced, scientific training in the field of informatics, and 
to promote the transfer of knowledge between academia and industry. 
Schloss Dagstuhl operates a meeting center for informatics, specifically 
designed to encourage and facilitate communication and interaction. 
More than 3500 researchers from all over the world come there every 
year to participate in events of Dagstuhl’s scientific program. Includ-
ing and thus promoting young talents is seen as an important part of 
the efforts. In addition to its seminar programmme, Schloss Dagstuhl 
further supports the computer science research community through 
the renowned dblp computer science bibliography and as a widely used 
open access publisher.
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Technische Informationsbibliothek – 
Leibniz-Informationszentrum Technik und 
Naturwissenschaften

TIB – Leibniz Information Centre for Science 
and Technology

Die TIB ist die deutsche zentrale Fachbibliothek für Technik sowie 
Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Als weltweit 
größte Bibliothek in ihren Bereichen unterstützt sie mit ihren Dienst-
leistungen verschiedene Phasen der Forschung in Wissenschaft und 
Wirtschaft. Die TIB betreibt angewandte Forschung und Entwicklung. 
Die Schwerpunkte liegen auf Data Science, Scientific-Data-Manage-
ment, nicht textuellen Materialien, Open Science und Visual Analytics. 
Unter tib.eu bietet die Bibliothek Zugriff auf mehr als 95  Millionen 
technisch-naturwissenschaftliche Objekte und vermittelt den Zugang 
zu Volltexten, Forschungsdaten und weiteren Medien. Mit eigens ent-
wickelten Suchtechnologien können im AV-Portal der TIB (av.tib.eu) 
die Inhalte wissenschaftlicher Videos zielgenau durchsucht werden.

The TIB is the German National Library of Technology, Architecture, 
Chemistry, Computer Science, Mathematics and Physics. As the world’s 
largest library in its fields, its services support various phases of research 
in science and industry. The TIB conducts applied research and develop-
ment. The focus lies on data science, scientific data management, non-
textual materials, open science and visual analytics. For professional 
and research communities, it provides scientific content and digital 
services at tib.eu supporting the different stages of scientific work. The 
library offers access to more than 95 million technical and scientific 
objects via its research and ordering portal, and enables access to full 
text, research data and other media. Using specially developed search 
technologies, the contents of scientific videos can be searched in the TIB 
AV-Portal (av.tib.eu) with pinpoint accuracy.

Welfengarten 1 B
30167 Hannover
Tel. +49 511 76289-89
Fax +49 511 76289-98
kundenservice@tib.eu
www.tib.eu

Direktor/Director:
Prof. Dr. Sören Auer

Verwaltung/Head of Administration: 
Elmar Ehbrecht

Kommunikation und Marketing/ 
Communication and Marketing:
Philip Schrenk 

Personal/Staff: 283
Gesamtetat/Total Budget: 
36,87 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
34,85 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
0,75 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts des 
Landes Niedersachsen/foundation 
under public law of the state of Lower 
Saxony

Mohrenstraße 39
10117 Berlin
Tel. +49 30 20372-587
Fax +49 30 20372-303
contact@wias-berlin.de
www.wias-berlin.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Michael Hintermüller

Verwaltung/Head of Administration: 
Volker Knoll-Hoyer

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Torsten Köhler

Personal/Staff: 144
Gesamtetat/Total Budget: 
12,39 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,16 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,06 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Teil des Forschungsverbundes Berlin 
e. V. /Institute of the Forschungs-
verbund Berlin e. V.

Weierstraß-Institut für Angewandte  
Analysis und Stochastik, Leibniz-Institut   
im Forschungsverbund Berlin

Weierstrass Institute for Applied Analysis 
and Stochastics, Leibniz Institute in the 
Forschungsverbund Berlin

Das Weierstraß-Institut betreibt projektorientierte Forschung in 
der angewandten Mathematik mit dem Ziel, zur Lösung komplexer 
Probleme in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft beizutragen. Es 
bearbeitet den gesamten wissenschaftlichen Lösungsprozess, begin-
nend mit einer mathematischen Modellierung über eine theoretische 
Analyse des Modells bis hin zur numerischen Simulation der Lösung. 
Die Wahl der Anwendungsgebiete des WIAS orientiert sich an gesell-
schaftlichen Erfordernissen wie die Nutzbarmachung von Energie, 
Entwicklung von Medizin, Erforschung von Materialeigenschaften 
oder der Qualitätsanalyse technischer Innovationen. Dies spiegelt 
sich wieder in der Wahl der Hauptanwendungsgebiete: Materialmo-
dellierung; Nano- und Optoelektronik; Optimierung und Steuerung 
in Technik und Wirtschaft; Quantitative Biomedizin; Strömung und 
Transport; Umwandlung, Speicherung und Verteilung von Energie.

The Weierstrass Institute conducts project oriented research in applied 
mathematics with the aim of solving complex problems in technology, 
science and the economy. The institute deals with the whole scientific 
solution process, starting with mathematical modeling, followed by the 
theoretical analysis of models, and ending with numerical simulations.  
Applications are oriented towards social requirements like the utilization 
of energy, development of medicine, research on material characteristics, 
or the quality analysis of technological innovations, which are reflected 
through the institute’s main application areas: conversion, storage and 
distribution of energy; flow and transport; materials modeling; nano- and 
optoelectronics; optimization and control in technology and economy; 
quantitative biomedicine.
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Leibniz-Institut für Agrartechnik und 
Bioökonomie

Leibniz Institute for Agricultural Engineering 
and Bioeconomy

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V. forscht 
an der Schnittstelle von biologischen und technischen Systemen. 
Ziel der Forschung ist eine nachhaltige Intensivierung bioökono-
mischer Produktionssysteme auf Basis von Analyse, Modellierung 
und Bewertung. Neue Technologien und Managementstrategien für 
eine wissensbasierte, standortspezifische Produktion von Biomasse 
und deren ganzheitliche Nutzung für die Ernährung, als biobasierte 
Produkte und Energieträger, werden entwickelt und integriert. Mit 
interdisziplinärem Ansatz und anwendungsinspirierter Grundlagen-
forschung bearbeiten Wissenschaftlerteams die konkreten Aufgaben 
in den Forschungsprogrammen „Präzisionslandwirtschaft in Pflan-
zenbau und Tierhaltung“, „Qualität und Sicherheit von Lebens- und 
Futtermitteln“ und „Stoffliche und energetische Nutzung von Bio-
masse“. Die Forschung des ATB trägt bei zur Ernährungssicherung, 
zum Schutz von Klima und Umwelt und zum Tierwohl.

The Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy 
conducts research at the interface of biological and technical systems. 
Research aims at a sustainable intensification of bio-economic produc-
tion systems based on analysis, modeling and evaluation. New technolo-
gies and management strategies for the knowledge-based, site-specific 
production of biomass and its holistic use for nutrition, as bio-based 
products and energy source are being developed and integrated. With 
an interdisciplinary approach and application-inspired basic research, 
teams of scientists work on specific tasks in the research programs „Pre-
cision farming and  precision livestock production“, „Quality and safety 
of food and feed“, and „Material and energetic use of biomass“. ATB‘s 
research contributes to food security, the protection of the climate and 
the environment, and animal welfare.

Max-Eyth-Allee 100
14482 Potsdam
Tel. +49 331 5699-0
Fax +49 331 5699-849
atb@atb-potsdam.de
www.atb-potsdam.de

Direktorin/Director:
Prof. Dr. habil. Annette Prochnow

Verwaltung/Head of Administration: 
Dr. Uta Tietz

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Helene Foltan

Personal/Staff: 222
Gesamtetat/Total Budget: 
26,51 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
13,05 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
4,09 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Sektion E | Umweltwissenschaften
Section E | Environmental Research
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Stilleweg 2
30655 Hannover
Tel. +49 511 643-2302
Fax +49 511 643-3665
poststelle@leibniz-liag.de
www.leibniz-liag.de

Stellv. Direktor/Acting Director:
Dr. Thomas Wonik

Verwaltung/Head of Administration: 
Beate Elisabeth Zober
Dr. Thorsten Schweizer

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Katharina Maaß

Personal/Staff: 89
Gesamtetat/Total Budget: 
12,85 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
10,2 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
2,43 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Anstalt des öffentlichen Rechts/ 
public-law institution

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik

Leibniz Institute for Applied Geophysics

Das LIAG erforscht mit geophysikalischen Methoden und Techniken 
komplexe Zustände und Prozesse im anthropogen beeinflussbaren 
Untergrund. Weiterhin entwickeln wir Mess- und Auswertever-
fahren, um Strukturen des Untergrundes und deren Entwicklung in 
Raum und Zeit zu untersuchen. Unsere Forschung ist in fünf metho-
disch geordnete Sektionen unterteilt: S1 Seismik und Potenzialver-
fahren, S2 Geoelektrik und Elektromagnetik, S3 Geochronologie, S4 
Geothermik und Informationssysteme, S5 Gesteinsphysik und Bohr-
lochgeophysik. Die thematische Forschung umfasst Grundwasser-
systeme, Geoenergiesysteme und terrestrische Sedimentsysteme. 
Forschung auf dem Gebiet der angewandten Geophysik ist essenziell, 
um Zukunftsfragen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung zu lösen 
- etwa hinsichtlich der Erkundung, der nachhaltigen Nutzung und des 
Schutzes von Georessourcen oder der Einschätzung von Georisiken. 
Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu den nachhaltigen Ent-
wicklungszielen der Vereinten Nationen.

We explore structures and processes in the upper part of the Earth’s crust 
by using geophysical methods. In order to investigate spatio-temporal 
variations in the subsurface, we develop and optimize measurement 
techniques as well as processing, modeling, and inversion methods. Our 
research activities are structured into five departments: S1 Seismics and 
Potential Field Methods, S2 Geoelectrics and Electromagnetics, S3 Geo-
chronology, S4 Geothermics and Information Systems, S5 Rock Phys-
ics and Borehole Geophysics. The thematic work of these five depart-
ments is divided into three fields of research: Groundwater Systems, 
Geo-Energy Systems and Terrestrial Sediment Systems. Research in the 
field of Applied Geophysics is important to face challenges of the future 
such as the exploration, sustainable supply, and conservation of essen-
tial natural resources. It is also important to assess geohazards. Our 
research contributes to achieving the Sustainable Development Goals 
by the United Nations.

Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau 

Leibniz Institute of Vegetable and  
Ornamental Crops

Das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) erarbei-
tet wissenschaftliche Grundlagen für eine ökologisch sinnvolle und 
wirtschaftliche Erzeugung von Gartenbaukulturen. Wir untersuchen 
Wachstum und Entwicklung von Pflanzen unter optimalen und unter 
ungünstigen Bedingungen und bewerten den Einfluss einer sich wan-
delnden Umwelt auf die gärtnerische Produktion. Damit wollen wir 
als Bindeglied zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt 
und der Lebenswirklichkeit der Produzenten und Verbrauchern fun-
gieren sowie der Umwelt und der Wettbewerbsfähigkeit des Garten-
baus dienen. Um flexibel und kompetent auf wissenschaftliche und 
gesellschaftliche Herausforderungen reagieren zu können, wird ein 
Großteil der Projekte am IGZ mit Partnern aus anderen Institutionen 
durchgeführt.

The Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) gener-
ates fundamental knowledge in plant and environmental sciences and 
contributes to the implementation of horticultural production systems 
that are ecologically sound and economically sustainable. We investi-
gate the growth and development of plants under optimal and under 
stress conditions and examine the effects of environmental changes on 
horticultural production. We aim to serve as a connecting link between 
progress in the natural sciences and the everyday reality of producers and 
consumers while at the same time protecting the environment and deliv-
ering outcomes that benefit the horticultural sector. In order to provide 
competent and flexible solutions to agricultural challenges, the majority of 
our projects is carried out in collaboration with other institutions.

Theodor-Echtermeyer-Weg 1
14979 Großbeeren
Tel. +49 33701 78-131
Fax +49 33701 55-391
igzev@igzev.de
www.igzev.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Eckhard George

Verwaltung/Head of Administration: 
Alina Hain

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Luisa Gierke

Personal/Staff: 104
Gesamtetat/Total Budget: 
9,64 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
8,38 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
1,26 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and 
Inland Fisheries

„Forschen für die Zukunft unserer Gewässer“ ist der Leitspruch des 
IGB. Das IGB ist das bundesweit größte und eines der international 
führenden Forschungszentren für Binnengewässer. Bei uns arbeiten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hydrologie, Chemie, 
Physik, Mikrobiologie, Limnologie, Fischökologie und Fischereibiolo-
gie unter einem Dach. Unsere Vision ist das Verständnis aller grund-
legenden Prozesse in Gewässern und deren Lebensgemeinschaften. 
Unser Forschungswissen hilft, den globalen Umweltveränderungen 
zu begegnen und Maßnahmen für ein nachhaltiges Gewässermanage-
ment zu entwickeln. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Wissen-
schaft, Politik, Praxis und Zivilgesellschaft erarbeiten wir Lösungs-
ansätze und Handlungsempfehlungen für drängende Umweltfragen 
und unterstützen Entscheidungsprozesse auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene.

“Research for the Future of our Freshwaters” is IGB’s mission. IGB is 
Germany’s largest and one of the leading international research centres 
for freshwaters. Here, hydrologists, chemists, physicists, microbiolo-
gists, limnologists, fish ecologists and fisheries biologists from all over 
the world are working under one roof. Our vision is the understand-
ing of all fundamental processes in freshwaters and their communities. 
Our research findings help to tackle global environmental changes and 
to develop measures conductive to sustainable water management. In 
collaboration with our partners from research, policy, industrial prac-
tice and civil society, we develop responses and recommendations for 
action for pressing environmental issues and support decision-making 
processes at the local, national and international level.

Müggelseedamm 310
12587 Berlin
Tel. +49 30 64181-5
Fax +49 30 64181-700
co@igb-berlin.de
www.igb-berlin.de

Direktor/Director:
Mark Gessner 
(kommissarisch/ad interim)

Verwaltung/Head of Administration: 
Marlis Lange 
(kommissarisch/ad interim)

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Angelina Tittmann
Nadja Neumann

Personal/Staff: 277
Gesamtetat/Total Budget: 
20,64 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
12,71 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
7,65 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde

Leibniz Institute for Baltic Sea Research 
Warnemünde

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde widmet sich 
der Erforschung der Küsten- und Randmeere mit speziellem Fokus 
auf die Ostsee. Die Sektionen Physikalische Ozeanografie, Meeres-
chemie, Biologische Meereskunde und Marine Geologie bearbeiten 
gemeinsam ein Forschungsprogramm, das sich interdisziplinär mit 
den wesentlichen Einzelprozessen im Ökosystem Ostsee und ihren 
Wechselwirkungen befasst. Sedimentanalysen und Langzeitdaten, 
die im bundesdeutschen Auftrag für die Helsinki-Kommission und im 
Rahmen des eigenen Forschungsprogrammes erhoben werden, die-
nen der Erfassung von Veränderlichkeit. Mithilfe von Computermo-
dellen werden Szenarien entwickelt, die Reaktionen auf Klimawan-
del und umweltpolitische Maßnahmen abbilden. In Studien werden 
mögliche Folgen einzelner Nutzungsaktivitäten untersucht. Dem IOW 
stehen die Forschungsschiffe Elisabeth Mann Borgese und Maria S. 
Merian zur Verfügung. An den Universitäten Rostock und Greifswald 
ist das IOW mit eigener Lehre vertreten.

The Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde is dedicated 
to the research on coastal and marginal seas with a special focus on 
the Baltic Sea. The four departments Physical Oceanography, Marine 
Chemistry, Biological Oceanography and Marine Geology work together 
on a joint interdisciplinary research programme that addresses both – 
individual key processes and their interactions. Sediment analyses and 
long-term data collected for the Helsinki Commission on behalf of the 
Federal Republic of Germany and within the institute’s own research 
programme serve to record changeability. By means of computer mod-
els the IOW develops scenarios that reflect reactions to climate change 
and environmental policy measures. Further scientific studies investi-
gate the possible consequences of particular utilization activities. The 
IOW has the research vessels Elisabeth Mann Borgese and Maria S. 
Merian at its disposal and offers special study courses at the Universi-
ties of Rostock and Greifswald.

Seestraße 15
18119 Rostock
Tel. +49 381 5197-0
Fax +49 381 5197-440
postmaster@io-warnemuende.de
www.io-warnemuende.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Ulrich Bathmann

Verwaltung/Head of Administration: 
Beatrix Blabusch

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Dr. Barbara Hentzsch
Dr. Kristin Beck

Personal/Staff: 269
Gesamtetat/Total Budget: 
29,99 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
18,47 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
11,43 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
Stiftung des öffentlichen Rechts/
foundation under public law
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Leibniz-Institut für Troposphärenforschung

Leibniz Institute for Tropospheric Research

Aerosole, kleinste luftgetragene Partikel, und Wolken stehen im Mit-
telpunkt der Arbeit des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung 
(TROPOS). Das Forschungsprofil des TROPOS ist weltweit einzigartig: 
Untersucht wird die Troposphäre, die wetter- und klimawirksame 
Schicht der Atmosphäre, die vom Boden bis in etwa 7 bis 18 Kilome-
ter Höhe reicht und den Großteil aller Wolkenpartikel und Schwebe-
teilchen enthält. Das Wirken des Menschen verändert nicht nur das 
Klima, es wirkt sich über eingeatmete Partikel (Feinstaub) auch auf die 
Gesundheit aus. Um diese Prozesse aufzuklären und Reduktionsstrate-
gien aufzuzeigen, entwickelt das TROPOS eigene analytische Verfahren 
zur Untersuchung von Aerosolen und Wolken. Diese werden weltweit 
in Feldstudien, aber auch in ausgedehnten Laboruntersuchungen, 
eingesetzt. Daneben bilden numerische Modelle – von der Prozess-
beschreibung bis zur Beschreibung troposphärischer Mehrphasensys-
teme – die dritte wichtige Säule der Forschung des Instituts.

The work of the Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS) 
focusses on tiny airborne particles called aerosols and on clouds. The 
TROPOS research profile is unique in the world: It explores the tropo-
sphere, the layer of the atmosphere affecting weather and climate, 
which stretches from the ground to an altitude of about 7 to 18 kilome-
tres and contains the majority of aerosol and cloud particles. Human 
activity causes system changes like global climate and water cycle 
changes, but also affects human health through inhaled fine dust parti-
cles. To elucidate these processes and develop strategies to reduce them, 
TROPOS develops its own analytical procedures for aerosol and cloud 
research to conduct field studies around the globe and extensive labo-
ratory studies. In addition, numerical models – from process descrip-
tion to the description of tropospheric multiphase systems – form the 
third important pillar of the Institute’s research.

Permoserstraße 15
04318 Leipzig
Tel. +49 341 2717-7060
Fax +49 341 2717-997060
info@tropos.de
www.tropos.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Andreas Macke

Verwaltung/Head of Administration: 
Claudia Kostka

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Tilo Arnhold

Personal/Staff: 177
Gesamtetat/Total Budget: 
22,15 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
13,79 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
5,95 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung

Leibniz Centre for Agricultural Landscape 
Research

Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. 
erforscht Wirkungszusammenhänge in Agrarlandschaften und stellt 
der Gesellschaft die Wissensgrundlage für eine nachhaltige Nutzung 
bereit. Agrarlandschaften sind im Gegensatz zu Naturlandschaften 
sowohl durch ihre Nutzung als auch durch ihre Nutzer geprägt. Die 
Forschung am ZALF umfasst daher neben ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltigen Bewirtschaftungsstrategien auch die gesellschaft-
lichen Ansprüche an Agrarlandschaften und die Auswirkungen von 
Landnutzung. Lösungen entstehen so entlang zentraler gesamtge-
sellschaftlicher Herausforderungen: Klimawandel, nachhaltige Inten-
sivierung der Bewirtschaftung, Ernährungssicherheit sowie Schutz 
und Erhalt von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. Drei 
Programmbereiche, zwei Forschungsplattformen und eine experi-
mentelle Infrastrukturplattform stellen hierfür die notwendige inter-
disziplinäre Exzellenz bereit.

The Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF) 
researches causal relationships in agricultural landscapes and pro-
vides society with the knowledge for their sustainable use. In contrast 
to natural landscapes, agricultural landscapes are characterized by 
both their use as well as their users. Research at ZALF therefore cov-
ers not only economically and ecologically sustainable management 
strategies, but also societal demands on agricultural landscapes and 
the effects of land use. Thus, solutions are generated that address the 
grand challenges facing society as a whole: climate change, sustainable 
intensification of land use, food security and the conservation of bio-
diversity and ecosystem services. Three Research Areas, two Research 
Platforms and an experimental Infrastructure Platform provide the 
necessary interdisciplinary excellence and technical infrastructure.

Eberswalder Straße 84
15374 Müncheberg (Mark)
Tel. +49 33432 82-200
Fax +49 33432 82-223
zalf@zalf.de
www.zalf.de

Direktor/Director:
Prof. Dr. Frank Ewert

Verwaltung/Head of Administration: 
Cornelia Rosenberg

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Hendrik Schneider

Personal/Staff: 325
Gesamtetat/Total Budget: 
36,09 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
29,17 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
6,56 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association
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ENVIRONMENTAL RESEARCHUMWELTWISSENSCHAFTEN

Telegrafenberg A 31
14473 Potsdam
Tel. +49 331 288-2500
Fax +49 331 288-2600
www.pik-potsdam.de

Direktoren/Directors:
Prof. Johan Rockström Ph. D. 
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer

Verwaltung/Head of Administration: 
Sven Oliver Arndt

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Jonas Viering

Personal/Staff: 296
Gesamtetat/Total Budget: 
21,04 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
11,87 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
9,17 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
eingetragener Verein/registered 
association

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) arbeiten Natur- 
und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus aller Welt 
eng zusammen, um den globalen Klimawandel und seine Folgen zu 
untersuchen. Interdisziplinär erforschen sie die Belastbarkeit des 
Erdsystems und entwerfen auf dieser Grundlage Optionen für eine 
zukunftsfähige Entwicklung: Dazu verfolgt das PIK die Verknüpfung 
des Ansatzes globaler Gemeinschaftsgüter mit dem der planetaren 
Grenzen. Der Hochleistungsrechner des PIK ermöglicht komplexe 
Simulationen des Erdsystems: von den Eiszeitzyklen vergangener 
Jahrmillionen bis hin zu den Auswirkungen des vom Menschen ver-
ursachten Klimawandels auf Wetterextreme, Ernteerträge, den Mee-
resspiegel und die Gesundheit. Im Dialog mit Vertretern von Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden transdisziplinär und lösungs-
orientiert robuste Vermeidungs- und Anpassungsstrategien entwi-
ckelt sowie Implikationen möglicher Politikoptionen aufgezeigt.

Researchers in the natural and social sciences from all over the world 
work closely together at the Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK) to study global change and its effects. They examine 
the earth system‘s capacity for withstanding human interventions and 
devise options for a sustainable development of humankind and nature: 
bringing together the concepts of global commons and of planetary 
boundaries is key in this interdisciplinary endeavour. The high-perfor-
mance computer at PIK allows complex simulations of the earth system: 
from past ice-ages to the impacts of human-made climate change on 
weather extremes, crop yields, sea levels or health. In dialogue with rep-
resentatives of politics, economy and civil society, PIK uses transdisci-
plinary and solution-oriented approaches to develop robust mitigation 
and adaptation strategies and illuminate the implications of potential 
policy options.

Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung

Leibniz Centre for Tropical Marine Research

Seit 1991 widmet sich das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenfor-
schung (ZMT) in Lehre und Forschung dem besseren Verständnis 
tropischer Küstenökosysteme. Dabei stehen Fragen zur Struktur und 
Funktionsweise dieser Lebensräume, zu Ressourcennutzung und zur 
Widerstandsfähigkeit gegenüber menschlichen Eingriffen und natür-
lichen Veränderungen im Mittelpunkt. Das ZMT arbeitet interdiszi-
plinär und verbindet dabei natur- und sozialwissenschaftliche For-
schungsfelder. Die Forschungsprojekte werden in enger Kooperation 
mit Partnern in den Tropen realisiert. Außerdem unterstützen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ZMT die Entwicklung 
von Expertise und Strukturen in den Tropen, die ein nachhaltiges 
Küstenzonenmanagement ermöglichen. In Kooperation mit der Univer-
sität Bremen, der Jacobs University und der Universität Oldenburg bildet 
das Institut Studierende sowie junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus aller Welt in mariner Tropenforschung aus. Seit 2009 ist 
das Institut Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Since 1991 the Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT) 
has dedicated its training and research to the better understanding 
of coastal ecosystems in the tropics. The ZMT focuses on the structure 
and functioning of these habitats, their response to anthropogenic and 
natural influences and the use of resources. In close cooperation with 
partners in the tropics, the ZMT leads interdisciplinary projects combin-
ing natural and social sciences. Scientists at the ZMT also support the 
development of expertise and structures in its partner countries to allow 
for sustainable coastal zone management. In collaboration with the Uni-
versity of Bremen, Jacobs University and the University of Oldenburg the 
institute trains students and young scientists from all over the world 
in tropical marine research. The institute has been a member of the 
Leibniz Association since 2009.

Fahrenheitstr. 6
28359 Bremen
Tel. +49 421 23800-21
Fax +49 421 23800-30
contact@leibniz-zmt.de
www.leibniz-zmt.de

Wissenschaftliche Direktorin/
Scientific Director:
Prof. Dr. Hildegard  Westphal 

Kaufmännischer Direktor/ 
Managing Director:
Dr. Nicolas Dittert

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations: 
Andrea Daschner

Personal/Staff: 145
Gesamtetat/Total Budget: 
13,62 Mio. Euro
Grundfinanzierung/Public Funds: 
9,51 Mio. Euro
Drittmittel/Third-Party Funds: 
3,06 Mio. Euro

Rechtsform/Legal Form: 
GmbH/limited liability company
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Leibniz-Forschungsverbund 
Bildungspotenziale (LERN)

Leibniz Education Research Network (LERN)

Ein leistungsfähiges Bildungswesen ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, den kulturellen Reichtum und den sozialen Zusammenhalt 
in modernen Gesellschaften sehr wichtig. Bildung ist der Schlüssel 
zu gesellschaftlicher Teilhabe und einem eigenbestimmten Leben. 
Bildungssysteme weisen dabei unterschiedliche Stärken und Schwä-
chen auf, wie zum Beispiel durch die großen Schulleistungsstudien 
deutlich wurde. Der Forschungsverbund setzt hier an und versucht, 
Antworten auf die von Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und 
anderen Akteuren gestellten Fragen zu geben. Es werden Ansatz-
punkte für Konzepte und Reformen gesucht, um Potenziale von 
und für Bildung weiter nutzbar machen zu können. Hierfür haben 
sich Expertinnen und Experten aus Erziehungswissenschaft, Fach-
didaktiken, Linguistik, Kultur-, Medien- und Neurowissenschaften, 
Ökonomie, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie sowie Infor-
mationswissenschaft und Informatik im Leibniz-Forschungsverbund 
Bildungspotenziale zusammengeschlossen.

In modern societies, the effectiveness of education systems is of para-
mount importance for economic development, cultural wealth, and 
social cohesion. Education is the key to participation in society and 
an independent existence. Educational systems demonstrate various 
strengths and weaknesses which have come to public attention through 
international large-scale studies of student achievement. The research 
alliance seeks to find answers to questions posed by educational policy 
makers, administrators, and other stakeholders. It intends to identify 
sustainable concepts and promising reforms to leverage the poten-
tials of and for education. To this end, experts from educational sci-
ence, subject-matter education, linguistics, media, and cultural studies, 
neurosciences, economics, political sciences, psychology, sociology, and 
information science and computer science have come together to com-
bine their efforts in this research network.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Marcus Hasselhorn
DIPF | Leibniz-Institut für
Bildungsforschung und
Bildungsinformation/
DIPF | Leibniz Institute for Research 
and Information in Education
Tel. +49 69 24708-214
hasselhorn@dipf.de

Koordination/coordination: 
Verena Diel
DIPF | Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und 
Bildungsinformation/
DIPF | Leibniz Institute for Research 
and Information in Education
Tel. +49 69 24708-819
diel@dipf.de

www.leibniz-bildungspotenziale.de

Leibniz-Forschungsverbünde
Leibniz Research Alliances
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Sprecher/Speaker:
Weert Canzler
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung/WZB Berlin Social 
Science Center
Tel. +49 30 25491-202
weert.canzler@wzb.eu

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Leslie Quitzow
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung/WZB Berlin Social 
Science Center
Tel. +49 30 25491-399
leslie.quitzow@wzb.eu

www.leibniz-energiewende.de

Leibniz-Forschungsverbund Energiewende

Leibniz Research Alliance on Energy 
Transitions

Die Transformation unserer Energiesysteme ist eine der größten 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Der Leibniz-For-
schungsverbund Energiewende bündelt die Expertise von 20 Leib-
niz-Instituten, um diesen Prozess durch interdisziplinäre Forschung 
und öffentlichen Dialog zu begleiten und mitzugestalten. Darüber 
hinaus bietet der Verbund eine Plattform für Information und Anfra-
gen zum Thema Energieforschung in Deutschland.  Die Forschungs-
agenda des Verbunds stellt drei Spannungsfelder in den Fokus, die 
aktuelle Debatten zur Energiewende prägen:

a) Zentrale vs. dezentrale Systeme     
b) Private vs. öffentliche Interessen     
c) Globale vs. lokale Wirkungen

Im Zentrum der Forschung stehen dabei die vielfältigen Schnitt-
stellen zwischen technisch-naturwissenschaftlichen Problemen und 
damit einhergehenden gesellschaftlichen Fragen für die Gestaltung 
eines ökologisch nachhaltigen, wirtschaftlich tragfähigen und sozial-
verträglichen Energiesystems von morgen.

The transition to low-carbon energy systems is one of the greatest chal-
lenges confronting our society today. The Leibniz Research Alliance on 
Energy Transitions aims to generate a holistic understanding of this 
complex transformation process by combining the scientific expertise of 
20 Leibniz institutes in a broad range of energy research fields. The Alli-
ance acts as a platform for interdisciplinary scientific exchange and for 
focused communication with the public. Its interdisciplinary research 
agenda focuses on three core challenges confronting the Energiewende, 
conceived as arenas of debate between the often conflicting priorities of 

a) centralized and decentralized systems     
b) public and private interests and     
c) global and local effects.

The purpose of the Leibniz Research Alliance is to systematize, advance 
and disseminate knowledge on these three core challenges as a source 
of inspiration and guidance for energy research and policy.

Leibniz-Forschungsverbund Biodiversität 
(LVB)

Leibniz Research Alliance on Biodiversity

Der immense Verlust der biologischen Vielfalt stellt eine große 
gesellschaftliche Herausforderung dar. Biodiversität trägt zur Ernäh-
rungssicherung bei und dämpft die Auswirkungen der Klimaverän-
derung. Sie ist auch ethisch, kulturell und ästhetisch bedeutsam. Es 
gilt, die Ziele internationaler Biodiversitätsabkommen mit den oft 
konkurrierenden Zielen der Klima-, Energie-, Landwirtschafts- und 
Wirtschaftspolitik in Einklang zu bringen. Wir bündeln unsere Kom-
petenzen und entwickeln durch interdisziplinäre Forschung Lösun-
gen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Biodiversität. 
Unsere Forschung reicht von der genetischen Vielfalt bis hin zur Viel-
falt der Lebensräume; unser Fokus liegt auf Biodiversitätserfassung, 
Biodiversitätsmonitoring und Biodiversitätsvorhersage. Gleicher-
maßen sind wir dem Dialog und dem Transfer von Informationen in 
die Politik und Gesellschaft verpflichtet, um das Bewusstsein für den 
fortschreitenden Verlust von Biodiversität zu schärfen und die Wert-
schätzung der Biodiversität zu steigern.

The immense loss of biological diversity represents a great societal 
challenge. Biodiversity contributes to food security and guards against 
the effects of climate change. Moreover, biodiversity bears significant 
ethical, cultural and aesthetic meaning. It is essential to reconcile the 
aims of agreements on biodiversity with the often competing aims of 
climate, energy, agricultural and economic policy. We combine our 
competencies to develop – via interdisciplinary research – solutions for 
the protection and sustainable use of biodiversity. Our research ranges 
from genetic diversity to diversity of ecosystems, our emphasis is on 
biodiversity assessment, monitoring and prediction. Likewise, we are 
committed to dialogue and the transfer of information to policy and 
society, with the intend to increase awareness for the ongoing loss of 
biodiversity and to augment the appreciation for biodiversity.

Sprecher/Speaker:
Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Museum für Naturkunde – 
Leibniz-Institut für Evolutions- 
und Biodiversitätsforschung/ 
Museum für Naturkunde Berlin – 
Leibniz Institute for Evolution and 
Biodiversity Science“
Tel. +49 30 889140-8544
johannes.vogel@mfn.berlin

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Nike Sommerwerk
Museum für Naturkunde – 
Leibniz-Institut für Evolutions- 
und Biodiversitätsforschung/
Museum für Naturkunde Berlin – 
Leibniz Institute for Evolution and 
Biodiversity Science“
Tel. +49 30 889140-8539
nike.sommerwerk@mfn.berlin

www.leibniz-verbund-biodiversitaet.de
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Sprecher/Speakers:
Dr. Helen Morrison
Leibniz-Institut für Alternsforschung –
Fritz-Lipmann-Institut (FLI)/
Leibniz Institute on Aging – 
Fritz Lipmann Institute
Tel. +49 3641 656331
helen.morrison@leibniz-fli.de

Prof. Dr. Jean Krutmann
IUF – Leibniz-Institut für 
umweltmedizinische Forschung/
IUF – Leibniz Research Institute for
Environmental Medicine
Tel. +49 221 3389225
jean.krutmann@IUF-Duesseldorf.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Astrid van der Wall
Leibniz-Institut für Alternsforschung – 
Fritz-Lipmann-Institut (FLI)/
Leibniz Institute on Aging – 
Fritz Lipmann Institute
Tel. +49 3641 656314
astrid.vanderwall@leibniz-fli.de

www.leibniz-gesundes-altern.de

Leibniz-Forschungsverbund Gesundes Altern

Leibniz Research Alliance Healthy Ageing

Gesund Altern – leben frei von Krankheiten, funktionellen Beein-
trächtigungen oder körperlichen Einschränkungen und bis ins hohe 
Alter aktiv bleiben - sollte eine reelle Perspektive für alle Menschen 
in modernen Industrienationen sein. Allerdings treten im Alter 
weiterhin schwere Krankheiten auf, welche die Lebensqualität ein-
schränken. Zudem wirft der erhöhte Anteil älterer Menschen in der 
Bevölkerung gesellschaftliche und ökonomische Probleme auf. Der 
Leibniz-Forschungsverbund Healthy Ageing sucht daher nach neuen, 
effektiven und praktikablen Ansätzen für ein möglichst gesundes 
Leben im Alter. Ziel des Forschungsverbundes ist es, die biologischen 
und gesellschaftlichen Grundlagen des Alternsprozesses und deren 
Wechselwirkungen zu erforschen. In einem zweiten Schritt werden 
Interventions- und Anpassungsstrategien entwickelt, die gesundes 
Altern nachhaltig fördern.

Healthy Ageing – living free of diseases, functional decline and disabili-
ties while remaining active until late life – should be an achievable goal 
for most people in industrialized societies. Nonetheless advanced age 
still means an increased likelihood of serious illness, which restricts the 
quality of life. The increased percentage of senior citizens in the popula-
tion also presents its own social and economic challenges. The Leibniz 
Research Alliance Healthy Ageing is dedicated to find new, effective, 
and practical approaches to make the lives of seniors as healthy as pos-
sible. The goal of the research alliance is to illuminate the biological 
and social factors behind the ageing process and its effects in order to 
develop novel strategies for intervention and adaption capable of sus-
tainable promoting healthy ageing.

Leibniz-Forschungsverbund Historische 
Authentizität

Leibniz Research Alliance Historical 
Authenticity

Die Wertschätzung des „Zeitzeugen“, des „authentischen Orts“ und 
des „authentischen Objekts“ zeugen von einem neuen Stellenwert 
historischer Authentizität in der Geschichtskultur der Gegenwart. 
Der interdisziplinäre Leibniz-Forschungsverbund untersucht die 
Bedeutung und Konstruktion historischer Authentizität in Museen, 
Archiven, Denkmälern und Gedenkstätten, in Städten, Kulturland-
schaften und Industriekultur sowie in politischen und kulturellen 
Auseinandersetzungen. Zu den Forschungsschwerpunkten zählen 
die Sehnsucht nach Authentizität als Phänomen der Gegenwart, der 
historische Wandel von Beglaubigungsstrategien im Umgang mit der 
Vergangenheit und Authentizitätskonflikte im Umgang mit dem kul-
turellen Erbe.

The increasing value placed on ‘contemporary witnesses’, ‘authentic 
locations’ and ‘authentic objects’ indicates that contemporary societies 
are attaching new significance to historical authenticity when dealing 
with the past. Our interdisciplinary research alliance is investigating 
the meaning and construction of historical authenticity in museums, 
archives, monuments and memorial sites, in city landscapes and indus-
trial heritage, as well as in political and cultural debates. Main research 
areas are the desire for historical authenticity as a contemporary phe-
nomenon, the historical development of authentication strategies in 
dealing with the past and authenticity conflicts in the valorisation of 
cultural heritage.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Martin Sabrow
Leibniz-Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam/Leibniz Centre for 
Contemporary History Potsdam
Tel. +49 331 28991-57
sekretariat@zzf-potsdam.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Achim Saupe
Leibniz-Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam/Leibniz Centre for 
Contemporary History Potsdam
Tel. +49 331 28991-44
saupe@zzf-potsdam.de

www.leibniz-historische-authentizitaet.de
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ulrich E. Schaible
Forschungszentrum Borstel, 
Leibniz Lungenzentrum/Research 
Center Borstel, Leibniz Lung Center
Tel. +49 4537 1886000
uschaible@fz-borstel.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Susanne Pätzold
Forschungszentrum Borstel, 
Leibniz Lungenzentrum/Research 
Center Borstel, Leibniz Lung Center
Tel. +49 4537 1885840
spaetzold@fz-borstel.de

www.leibniz-infections21.de

INFECTIONS‘21 – Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten im 21. Jahrhundert

INFECTIONS‘21 -Transmission Control of 
Infections in the 21th Century

Infektionskrankheiten gehören zu den häufigsten Todesursachen 
weltweit. Sie werden auf unterschiedlichste Weise verbreitet und 
übertragen und stellen eine große Herausforderung für das Gesund-
heitswesen dar. Zwar konnten sie in den letzten Jahren dank verbes-
serter Hygiene sowie dem medizinischen Fortschritt zurückgedrängt 
werden – der Anstieg von Antibiotikaresistenzen, das Auftreten 
neuer Erreger, die Klimaveränderungen und die zunehmende Mobili-
tät stellen uns heute aber vor neue Probleme, die gelöst werden müs-
sen. Die gesamtheitliche Betrachtung biomedizinischer, ökologischer, 
sozio-ökonomischer und politischer Aspekte wird zu einem besseren 
Verständnis der Übertragungsmechanismen und zu einer verbesser-
ten Infektionskontrolle führen. INFECTIONS´21 möchte eine Kultur 
der interdisziplinären Forschung und Kommunikation etablieren und 
neue Methoden für Frühwarnsysteme, ein verbessertes Ausbruchs-
management und eine optimierte Eindämmung der Erregerausbrei-
tung entwickeln.

Improved hygiene and better prevention and treatment have dimin-
ished the incidence of infectious diseases particularly in industrialised 
countries. However, increasing antibiotic resistance, emergence of 
new pathogens together with changes in pathogen distribution due 
to altered climate and mobility are global challenges for humankind. 
Infectious diseases can be spread and transferred to humans in many 
ways. A holistic approach is required to better understand transmission 
and to achieve improved infection control strategies. Biomedical, eco-
logical, socio-economic and political aspects all need to be considered. 
INFECTIONS´21 aims to establish an interdisciplinary research agenda 
and opens up new avenues of communication across disciplines. New 
strategies and methods for early warning and outbreak management 
systems will be developed to control spread of pathogens.

Leibniz-Forschungsverbund Krisen einer 
globalisierten Welt

Leibniz Research Alliance Crises in a 
Globalised World

In einer globalisierten Welt nehmen Krisen eine neue Qualität an: 
Als fundamentale Funktionsstörungen ökonomischer, sozialer, poli-
tischer oder ökologischer Systeme wirken sie weit über nationale 
Grenzen hinaus. Unterschiedliche Krisenlagen sind dabei häufig kom-
plex miteinander verflochten. Ihnen zu begegnen, stellt immer höhere 
Anforderungen an koordiniertes Handeln. Im Fokus des Leibniz-For-
schungsverbunds „Krisen einer globalisierten Welt“ stehen Finanz-
markt- und Verschuldungskrisen, Ernährungskrisen, Umweltkrisen, 
Krisen politischer Ordnungen und Fragen der Migration. Die in dem 
Verbund kooperierenden Institute erforschen übergreifende Muster 
von Krisen, deren Dynamiken und Interdependenzen. So entsteht 
praxisrelevantes Wissen, das bei der Einschätzung und dem Umgang 
mit gegenwärtigen Bedrohungslagen hilft und der Früherkennung 
von sich krisenhaft zuspitzenden Entwicklungen dient.

In a globalised world crises take on a new quality – as basic malfunc-
tions of economic, social, political or ecological systems their impact 
extends beyond national borders. Different crisis situations are often 
interconnected in complex ways. To confront them successfully increas-
ing coordination is needed. The Leibniz Research Alliance “Crises in 
a Globalised World” focuses on financial and debt crises, food crises, 
environmental as well as political crises and questions of migration. 
The participating institutes use comprehensive models to explore the 
dynamics and interdependencies in crises. In this way, they develop 
practice-oriented knowledge which helps with the assessment and 
treatment of current threatening situations and allows the early iden-
tification of emerging crisis.

Sprecherin/Speaker:
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK)/Peace 
Research Institute Frankfurt (PRIF)
Tel. +49 69 959104-0
deitelhoff@hsfk.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Stefan Kroll
Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK)/Peace 
Research Institute Frankfurt (PRIF)
Tel. +49 69 959104-59
kroll@hsfk.de

www.leibniz-krisen.de
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Reiner Brunsch
Leibniz-Institut für Agrartechnik 
und Bioökonomie/Leibniz Institute 
for Agricultural Engineering
and Bioeconomy
Tel. +49 331 5699-105
rbrunsch@atb-potsdam.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Vera Tekken
Leibniz-Institut für Agrartechnik 
und Bioökonomie/Leibniz Institute 
for Agricultural Engineering
and Bioeconomy
Tel. +49 331 5699-854
vtekken@atb-potsdam.de

www.leibniz-lebensmittel-und-
ernaehrung.de/start

Leibniz-Forschungsverbund „Nachhaltige 
Lebensmittelproduktion und gesunde 
Ernährung“

Leibniz Research Alliance „Sustainable Food 
Production and healthy nutrition“

Im Fokus des Leibniz-Forschungsverbunds „Nachhaltige Lebensmit-
telproduktion und gesunde Ernährung“ stehen drei zentrale Fragen: 
1) Wie kann die Welt sicher, nachhaltig und gesund ernährt werden? 
Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen, heißt, Produktionssysteme zu 
entwickeln, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte lang-
fristig in Einklang  bringen; 2) Wie kann die gesunde Ernährung der 
Gesellschaft wissenschaftlich gefördert werden? Was sind die Wirkun-
gen von Lebensmitteln auf Gesundheit und Ernährung? 3) Wie beein-
flussen sich nachhaltige Lebensmittelproduktion und Gesundheit? 
Viele Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen Lebensmittel-
produktion und gesunder Ernährung sind unerforscht. Diesen komple-
xen Fragen widmet sich der Verbund systemisch, interdisziplinär und 
transferorientiert: von der Zelle bis zum fertigen Lebensmittel, vom 
Produzenten bis zum Verbraucher. Ein Verbund kompetenter Partner 
aus den Natur-, Wirtschafts-, Ingenieur- Lebens- und Sozialwissen-
schaften bietet dafür beste Voraussetzungen.

What are sustainable solutions to provide us with food and to ensure 
healthy nutrition? The Leibniz Research Alliance “Sustainable Food Pro-
duction and Healthy Nutrition” focuses on three key questions: 1) How 
can we ensure safe, sustainable and healthy nutrition? Producing food 
sustainably means developing production systems that balance eco-
logical, social and economic aspects; 2) How can science contribute to 
healthy and environmentally sustainable diets? What are effects of food 
and dietary habits on health and on the environment? 3) How do sustain-
able food production and health influence each other? Numerous linkages 
and reciprocal effects between food production and healthy nutrition are 
unexplored. The Research Alliance is devoted to solving these complex 
questions with interdisciplinary, transfer-oriented methods from cell to 
product, from producer to consumer. A network of competent partners 
from the natural, economic, engineering, life and social sciences brings 
the best qualifications needed for this mission.

Leibniz Gesundheitstechnologien – 
Ein Forschungsverbund der Leibniz-
Gemeinschaft

Leibniz Health Technologies – A Research 
Alliance of the Leibniz Association

Konkrete Technologie-Lösungen für drängende medizinische Fra-
gestellungen − daran arbeiten die 14 Mitgliedsinstitute des For-
schungsverbunds Leibniz Gesundheitstechnologien. Durch einen 
interdisziplinären Ansatz sollen Prävention, Diagnostik und Therapie 
zusammenwachsen und so die Lebensqualität der Patienten erhöhen. 
Der Verbund vereint Kompetenzen aus verschiedensten Wissen-
schaftsbereichen: angefangen bei Photonik und Medizin über Mikro-
elektronik und Materialforschung bis hin zur Wirtschaftsforschung 
und angewandten Mathematik. So entstehen Gesundheitstechnolo-
gien, die mit Industrie, Kliniken, Versicherungen und Politik entlang 
einer lückenlosen Innovationskette zur Marktreife geführt werden. 
Parallel dazu erforscht Leibniz Gesundheitstechnologien die sozialen 
und ökonomischen Folgen der neuen medizinischen Technologien, 
um deren Nutzen für den Anwender zu optimieren und eine breite 
gesellschaftliche Akzeptanz für neue Technologien zu schaffen.

Concrete technology solutions for urgent medical questions − this is 
the main focus of the 14 member institutes of the research alliance 
Leibniz Health Technologies. Together with industry partners they are 
pursuing the goal of improving medical care for patients. Through an 
interdisciplinary approach prevention, diagnosis and therapy shall 
grow together and thus increase the quality of life. The alliance com-
bines competencies from various fields: From photonics and medicine 
to microelectronics and material research, to economic research and 
applied mathematics. In close coordination with industry, hospitals, 
insurance companies and politicians the research alliance develops 
health care technologies that are brought to market along a seamless 
innovation chain. In parallel, Leibniz Health Technologies investigates 
the social and economic consequences of new medical technologies 
in order to optimize their usefulness for the user and to create broad 
social acceptance for new technologies.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Jürgen Popp
Leibniz-Institut für Photonische 
Technologien/Leibniz Institute 
of Photonic Technology
Tel. +49 3641 206300
popp@leibniz-healthtech.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Jens Hellwage
Leibniz-Institut für Photonische 
Technologien/Leibniz Institute 
of Photonic Technology
Tel. +49 3641 948362
hellwage@leibniz-healthtech.de

www.leibniz-healthtech.de
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Eduard Arzt
INM – Leibniz-Institut für 
Neue Materialien/Leibniz Institute 
for New Materials
Tel. +49 681 9300-500
eduard.arzt@leibniz-inm.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Annette Kraegeloh
INM – Leibniz-Institut für 
Neue Materialien/Leibniz Institute 
for New Materials
Tel. +49 681 9300-440
annette.kraegeloh@leibniz-inm.de

www.leibniz-nanosicherheit.de

Leibniz-Forschungsverbund Nanosicherheit

Leibniz Research Alliance Nanosafety

Der Leibniz-Forschungsverbund „Nanosicherheit“ befasst sich mit 
der Sicherheit von Nanomaterialien und Nanoprodukten. Zentrale 
Themen sind das „Verstehen“ von durch Nanopartikel hervorgerufe-
nen Wirkungen, das „Entwickeln“ sicherer Nanomaterialien und das 
„Erklären“ von Fragestellungen rund um das Thema Nano. Vier Ziele 
stehen dabei im Vordergrund:

• Entschlüsselung der Wirkmechanismen von Nanopartikeln
• Ableitung von Konzepten, die das Design sicherer Nanomaterialien 
   ermöglichen.
• öffentlicher Diskurs: Gewinnung von Erkenntnissen zur Rezeption, 
   medialen Aufbereitung und Kommunikation der Thematik
• Erfassung relevanter Forschungsdaten anhand einer elektronischen
   Infrastruktur

Der Verbund ist ein Zusammenschluss von sieben Instituten, die sich 
mit Materialwissenschaften, Gesundheit und Toxikologie, Pneumolo-
gie, Arbeitssicherheit, wissenschaftlichen Datenbanken und Wissens-
vermittlung beschäftigen.

The Leibniz Research Alliance “Nanosafety” deals with the safety of 
nanomaterials and nanoproducts. Central topics include understand-
ing the effects induced by nanoparticles, developing safe nanomateri-
als, and explaining key issues in the context of nanotechnology. The 
research focuses on four primary goals:

• Decoding the mode of action of nanoparticles  
• Deducing key principles for the design of safe nanomaterials 
• Furthering the public discourse by providing insight into information 
   reception and knowledge communication on nano-related questions 
• Setting up a digital infrastructure to manage research data on 
   nanosafety

The alliance is an association of seven institutions which focus on mate-
rial sciences, health and toxicology, pneumology, the working environ-
ment, scientific databases, and knowledge communication.

Leibniz-Forschungsverbund Open Science 

Leibniz Research Alliance Open Science 

Der Leibniz-Forschungsverbund Open Science engagiert sich in der 
Erforschung und Entwicklung von Arbeitsmethoden, Infrastrukturen 
und Werkzeugen offener Wissenschaft. Er befasst sich dabei mit den 
folgenden Handlungsfeldern:

• Forschung und Wissenstransfer     
• Infrastruktur und Werkzeuge     
• Advocacy und Community-Building

Der Verbund ist ein Zusammenschluss von über 30 Forschungs- und 
Informationsinfrastruktureinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, 
Universitätsinstituten bzw. -bibliotheken sowie weiteren außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen und Partnern. Die Vielfalt der 
Mitgliedseinrichtungen und das breite Spektrum der vertretenen 
Wissenschaftsdisziplinen und Fachkompetenzen machen den Ver-
bund im deutschsprachigen Raum und international einzigartig.

The Leibniz Research Alliance Open Science is committed to the 
research and development of working methods, infrastructures, and 
tools of Open Science. It is engaged in the following areas of activities:

• Research & Knowledge Transfer     
• Infrastructure & Tools      
• Advocacy & Community Building

The alliances is an association of more than 30 research and informa-
tion infrastructure institutions from the Leibniz Association, university 
institutes and libraries, non-university-affiliated research institutions, 
and other partners. The diversity of these institutions and the wide 
range of science disciplines and competencies make the alliance unique 
in the German-speaking region and worldwide.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Klaus Tochtermann
ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft/ZBW – Leibniz Information 
Centre for Economics
Tel. +49 431 8814-333
k.tochtermann@zbw.eu

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Guido Scherp
ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft/ZBW – Leibniz Information 
Centre for Economics
Tel. +49 431 8814-456
g.scherp@zbw.eu

www.leibniz-openscience.de
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ludger Wessjohann
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie 
(IPB)/Leibniz Institute of Plant 
Biochemistry
Tel. +49 345 55 82-1300
ludger.wessjohann@ipb-halle.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Anna Rusznyák 
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie 
(IPB)/Leibniz Institute of Plant 
Biochemistry
Tel. +49 345 55 82-1370
wirkstoffe@ipb-halle.de

www.leibniz-wirkstoffe.de

Leibniz-Forschungsverbund   
„Wirkstoffe und Biotechnologie“

Leibniz Research Alliance Bioactive 
Compounds and Biotechnology

Der Verbund „Wirkstoffe und Biotechnologie“ bündelt mit 18 beteilig-
ten Leibniz-Instituten die innerhalb der Gemeinschaft breit angelegte 
Forschung an und zu Molekülen mit biologischer Wirkung. Wirkstoffe 
sind Moleküle, die eine definierte physiologische Veränderung in 
Zielorganismen bewirken. Viele haben ihren Ursprung in der Natur 
und werden durch biotechnologische und/oder chemische Verfah-
ren für ihre Anwendung optimiert. Die bekanntesten Wirkstoffe sind 
die aktiven Bestandteile von Arzneimitteln, z. B. Acetylsalicylsäure 
in Aspirin oder Taxol in Krebsmedikamenten. Wirkstoffe mit hoher 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz finden sich auch 
im Pflanzenschutz zur Erntesicherung, in Nahrungsmitteln, etwa als 
Geschmacksstoffe, oder in Substanzen mit (vorbeugenden) Gesund-
heitseffekten sowie in Kosmetika. Die Anforderungen an moderne 
Wirkstoffe bezüglich Wirksamkeit, Neuheit und Sicherheit nehmen 
immer weiter zu, wozu eine entsprechende toxikologische Wissens-
basis für eine kompetente Risikofolgenabschätzung gebraucht wird.

Involving 18 institutions, the Leibniz Research Alliance Bioactive Com-
pounds and Biotechnology bundles the Leibniz Association’s broadly-
based research on active agents: molecules with biological effects. 
Active agents are molecules causing a defined physiological change 
in target organisms. Many are derived from nature and are optimised 
for application using biotechnological or chemical processes. The best 
known active agents are active ingredients in pharmaceuticals such as 
acetylsalicylic acid in Aspirin or taxol in cancer drugs. Active agents of 
high social or economic relevance are also found in plant protection 
products to secure crop yields, in foods, for example as flavour addi-
tivies or substances with preventive health benefits, as well as in cos-
metics. Modern active agents must meet ever higher demands in terms 
of efficacy, novelty and safety which means a firm grounding in toxicol-
ogy is required for competent risk assessment.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Tomaso Duso
DIW Berlin
Tel. +49 30 89789-520
tduso@diw.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Hannes Ullrich
DIW Berlin
Tel. +49 30 89789-521
hullrich@diw.de

www.bccp-berlin.de

Berlin Centre for Consumer Policies

Berlin Centre for Consumer Policies

Die Förderung der Verbraucherrechte ist ein Grundwert der Euro-
päischen Union. Eine ganze Bandbreite von Gesetzen, Institutionen 
und Regulierungen hat das Ziel, Konsumenten zu schützen und 
sicherzustellen, dass angemessene Informationen auf dem Markt zur 
Verfügung stehen und Unternehmen an unfairen und wettbewerbs-
schädlichen Praktiken gehindert werden. Einige dieser wirtschafts-
politischen Maßnahmen betreffen Konsumenten unmittelbar, etwa 
der Verbraucherschutz oder die Steuerpolitik. Andere nützen ihnen 
indirekt, indem sie Marktprozesse durch Regulierung und Wettbe-
werbspolitik steuern. Ziel des Berlin Centre for Consumer Policies 
(BCCP) ist es, die komplexen Interaktionen zwischen den verschie-
denen Maßnahmen zu untersuchen und zu verstehen. Vor diesem 
Hintergrund soll mit dem BCCP eine dauerhafte internationale Platt-
form für Wettbewerb und Verbraucherpolitik geschaffen werden. 
Der starke politische Bezug macht Berlin zum perfekten Standort für 
einen WissenschaftsCampus zur Verbraucherpolitik. Exzellente inter-
disziplinäre Forschung – am Campus beteiligt sind Ökonomen, Juris-
ten, Politik- und Informatikwissenschaftler – verfolgt den Anspruch, 
die Politik aktiv und effektiv zu hoch relevanten aktuellen Themen zu 
beraten.

Promoting consumers’ rights, prosperity and well-being is a core value 
of the European Union. A wide spectrum of laws, institutions and regu-
lations protects consumers by ensuring that appropriate information is 
available in the market and that businesses do not engage in unfair and 
anti-competitive practices. Some economic policies directly affect con-
sumers, such as consumer protection laws and taxation. Others provide 
indirect benefits, controlling market processes through regulations and 
competition policy. The aim of the Berlin Centre for Consumer Policies 
(BCCP) is to examine the complex interactions between these measures 
and create an international platform for competition and consumer 
policy research. Situated in Berlin, the BCCP is building on an excellent 
interdisciplinary research environment with economists, lawyers, polit-
ical scientists, and computer scientists working together on research 
that actively advises policy-makers on highly relevant policy issues.

Leibniz-WissenschaftsCampi
Leibniz ScienceCampi
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Sprecher/Speakers:
Prof. Dr. Eckart D. Gundelfinger
LIN 
Tel. +49 391 6263-92411 
eckart.gundelfinger@lin-magdeburg.de

Prof. Dr. med. Hans-Jochen Heinze
OVGU & LIN 
Tel. +49 391 6713431 
hans-jochen.heinze@med.ovgu.de

Prof. Dr. Tömme Noesselt
OVGU
Tel. +49 391 6718469
toemme.noesselt@med.ovgu.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Prof. Dr. Constanze Seidenbecher
LIN
Tel. +49 391 626392411
wo@lin-magdeburg.de

Dr. Barbara Wolynski
OVGU
Tel. +49 391 6758462
Barbara.Wolynski@ovgu.de

http://wissenschaftscampus.cbbs.eu

ScienceCampus des Center for Behavioral 
Brain Sciences

ScienceCampus of the Center for Behavioral 
Brain Sciences (CBBS)

Das Magdeburger Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) 
erforscht die neurobiologischen Grundlagen des Handelns und 
Verhaltens bei Mensch und Tier. Physiologische und pathologi-
sche Prozesse der Hirnplastizität, Motivation und Aufmerksamkeit, 
lebenslanges Lernen, frühkindliche kognitive Hirnentwicklung und 
Gedächtnisverlust im Alter ebenso wie Mensch-Maschine-Interaktion 
und Hirnprothetik gehören zur Forschungsthematik. Der Leibniz-ge-
förderte CBBS-ScienceCampus widmet sich speziell der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler nach der Promotion lernen, eigene Forschungsprojekte im 
Rahmen der obigen Themenfelder zu etablieren sowie die gesellschaftli-
che Relevanz und das Anwendungspotenzial ihrer Forschung zu erfassen 
und gegebenenfalls zu nutzen. Neben dem Leibniz-Institut für Neurobio-
logie (LIN) sind die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) 
und das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen 
(DZNE), Standort Magdeburg, Mitglied im ScienceCampus.

At the Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) Magdeburg we 
study the neurobiological basis of action and behaviour in animals and 
humans. Our research comprises physiological and pathological pro-
cesses of brain plasticity, motivation, attention, life-long learning, early 
cognitive development in children, but also memory loss in the elderly, 
as well as brain-machine interaction and neuroprostheses. The Leibniz-
funded CBBS ScienceCampus is particularly dedicated to provide sup-
port to young scientists. Within a postdoctoral network program they 
learn to establish their own research projects and to recognize the soci-
etal relevance and application potential of their scientific approaches 
and to pave the way for translation into practice. In the CBBS Science-
Campus the Leibniz Institute for Neurobiology (LIN) collaborates with 
the Otto von Guericke University Magdeburg (OVGU) and the Magde-
burg site of the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE).

Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz: 
Byzanz zwischen Orient und Okzident

Leibniz ScienceCampus Mainz: Byzantium 
between Orient and Occident

Das Byzantinische Reich spielte bei der Entstehung des modernen 
Europas und des Vorderen Orients eine herausragende Rolle. Es war 
eine Leitkultur, welche in allen Lebensbereichen Maßstäbe setzte 
und sämtliche Nachbarstaaten wesentlich beeinflusste. Trotz ihrer 
historischen Bedeutung fristet die Erforschung der byzantinischen 
Geschichte und Kultur in Deutschland ein Nischendasein. Ziel des 
WissenschaftsCampus Mainz ist es, eine breite Plattform für interdis-
ziplinäre Byzanzforschung institutionell zu etablieren, um in einem 
einheitlichen Ansatz umfassend die vielfältigen kulturellen Transfer-, 
Austausch- und Rezeptionsprozesse zu untersuchen, die sich sowohl 
bei der Rezeption der Antike und im Fortleben der byzantinischen 
Kultur als auch zwischen Byzanz und dem lateinischen Westen, dem 
slawischen Norden und dem islamischen Osten abspielten.

The Byzantine Empire played a vital role in the formation of modern 
Europe and the Middle East. It was a leading culture that set standards 
in all areas of life and that had a key influence on all neighbouring 
states. Despite its historical significance, research into Byzantine his-
tory and culture in Germany occupies a niche area. The Mainz Science-
Campus aims to establish a broad platform for interdisciplinary Byz-
antine research within an institutional framework, in oder to examine 
the manifold cultural transfer, exchange and reception processes which 
took place both in the reception of the ancient world and the Fortleben 
of Byzantine culture, and also between Byzantium and the Occident, 
the Slavic North and the Islamic East.

Sprecherin/Speaker:
Univ.-Prof. Dr. Alexandra Busch
Römisch-Germanisches Zentral-
museum – Leibniz-Forschungsinstitut 
für Archäologie/Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum – Leibniz Research 
Institute for Archaeology
Tel. +49 6131 9124116
busch@rgzm.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Benjamin Fourlas
Römisch-Germanisches Zentral-
museum – Leibniz-Forschungsinstitut 
für Archäologie/Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum – Leibniz Research 
Institute for Archaeology
Tel. +49 6131 9124168
fourlas@rgzm.de

www.byzanz-mainz.de
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Sprecherin/Speaker:
Prof. Dr. Ulrike Cress
Leibniz-Institut für Wissensmedien
Tel. +49 7071 979-209
u.cress@iwm-tuebingen.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Manuela Lanwermeyer
Leibniz-Institut für Wissensmedien
Tel. +49 7071 979-213
m.lanwermeyer@iwm-tuebingen.de

www.wissenschaftscampus-tuebingen.de

Leibniz-WissenschaftsCampus   
„Cognitive Interfaces“

Leibniz-WissenschaftsCampus   
„Cognitive Interfaces“

Die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien hat im 21. Jahrhundert enorme Fortschritte gemacht. Durch digi-
tale Technologien ist eine Schnittstelle entstanden, die den Zugriff auf 
eine enorme Informationsvielfalt ermöglicht. Die Schnittstelle unter-
stützt, wie wir denken, was wir wissen, wie wir entscheiden und 
wie wir uns verhalten. Der Leibniz-WissenschaftsCampus „Cognitive 
Interfaces“ greift das Thema des Gründungs-WissenschaftsCampus 
„Bildung in Informationsumwelten“ auf. Unter Einbezug psychologi-
scher, pädagogischer und informatorischer Aspekte konzentriert er 
sich aber konkreter darauf, wie die Schnittstelle zwischen Individuum 
und Informationsumwelt beschaffen sein muss, um wissensintensive 
Aktivitäten, wie z. B. Lernkontexte, zu fördern. Wissenschaftler/
innen aus den Bereichen Computerlinguistik, Didaktik, Erziehungs-
wissenschaft, Informatik, Medienwissenschaft, Medizin, Psychologie, 
Sportwissenschaft und Zahnmedizin forschen hierzu gemeinsam in 
16 Projekten.

The development of information and communication technologies has 
made enormous progress in the 21st century. Digital technologies have 
created an interface which makes access to an enormous variety of 
information. This interface supports how we think, what we know, how 
we make decisions and how we behave. The Leibniz-WissenschaftsCam-
pus “Cognitive Interfaces“ tackles the topic of the founding Leibniz-Wis-
senschaftsCampus “Informational Environments“. Taking into account 
psychological, pedagogical, and informational aspects, it concentrates 
more specifically on the way in which the interface between individu-
als and information environment must be designed to promote “knowl-
edge work“, e. g. learning contexts. For this purpose, scientists from 
the departments of computer linguistics, computer science, dentistry, 
didactics, education, media studies, medicine, psychology, and sport sci-
ence research jointly in 16 projects.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Sebastian Lentz
Leibniz-Institut für Länderkunde
Tel. +49 341 60055-107
S_Lentz@ifl-leipzig.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Lena Dallywater
Leibniz-Institut für Länderkunde
Tel. +49 341 600 55-266
L_Dallywater@ifl-leipzig.de

https://leibniz-eega.de

Leibniz-WissenschaftsCampus „Eastern 
Europe – Global Area“

Leibniz ScienceCampus „Eastern Europe – 
Global Area“

Ziel des Leibniz-WissenschaftsCampus „Eastern Europe – Global 
Area“ (EEGA) ist es, neue Forschungsperspektiven zum östlichen 
Europa zu entwickeln, den gesellschaftlichen Diskurs über die Region 
durch Wissenstransfer zu begleiten und Nachwuchsforschende zu 
fördern. Im Vordergrund steht das Spannungsfeld von Globalisie-
rungsprozessen auf das östliche Europa „von außen“ und „von innen“ 
und somit die Selbstpositionierungen von Gesellschaften des östli-
chen Europas unter den Bedingungen der Globalisierung. Migration 
und Mobilitäten, Businessstrategien und politische Ökonomien sowie 
kulturelle und intellektuelle Perspektiven und Identitäten, politische 
Integrationsprozesse und Selbstbehauptungen in einer sich wandeln-
den globalen Arena sollen insbesondere in Zusammenarbeit mit Part-
nern aus dem östlichen Europa beleuchtet werden.

The Leibniz ScienceCampus „Eastern Europe – Global Area“ (EEGA) is 
a collaborative research network that focuses on the development of 
new research perspectives on Eastern Europe’s changing role in current 
and historical processes of globalization. Together with partners from 
the region, the EEGA explores processes such as migration and mobility, 
economic networks and political integration, as well as intercultural 
perspectives and identities. At the heart of this research is the ques-
tion as to how Eastern European societies are positioning themselves in 
and towards global processes and conflicts. The aim of the EEGA is to 
break down regionally compartmentalised approaches and to promote 
an informed understanding of this world region in its diverse traditions 
and positions, developments and dynamics. EEGA is is committed to dis-
seminate this paradigm not only amongst a new generation of interna-
tional researchers, but also within the German media and wider public 
discourse.
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Leibniz-WissenschaftsCampus „Empirical 
Linguistics and Computational Language 
Modeling“

Leibniz ScienceCampus “Empirical Linguistics 
and Computational Language Modeling”

Die Nutzung von Sprachressourcen und Werkzeugen zur Verarbeitung 
natürlicher Sprache (NLP) hat das Potenzial, Forschung in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften nicht nur zu unterstützen, sondern diese 
zu revolutionieren. Das Institut für Deutsche Sprache nimmt dabei 
eine führende Rolle bei der Erstellung und Analyse von großen, quali-
tativ hochwertigen Textkorpora ein. Unterdessen beschäftigt sich das 
Institut für Computerlinguistik an der Universität Heidelberg mit der 
computergestützten Textanalyse und der Entwicklung von schwach 
überwachten Verfahren für die Induktion linguistischen Wissens aus 
großen Textkorpora. Ziel des Leibniz-WissenschaftsCampus LiMo ist 
es, die korpuslinguistische empirische Forschung mit NLP-Methoden 
zu verknüpfen und so neue Werkzeuge für die empirische Forschung 
im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften zu  entwickeln, die 
eine Vielzahl an neuen Anwendungen ermöglichen.

The use of language resources and Natural Language Processing (NLP) 
tools has the potential not only to support research in the social sci-
ences and the humanities, but in fact to revolutionize it. Since its incep-
tion, the Institute for German Language has held a prominent position 
in the creation and analysis of large, high-quality German text corpora. 
The Institute for Computational Linguistics at Heidelberg University 
is focused on multi-faceted computational analysis of text, including 
using weakly supervised learning methods to induce different types of 
linguistic knowledge from corpora. The goal of the Leibniz ScienceCam-
pus LiMo is to combine corpus-based empirical research in the field of 
linguistics with the machine learning and natural language processing, 
and develop novel methods and NLP tools that can aid the empirical 
research in the Digital Humanities and also enable a variety of addi-
tional applications.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Andreas Witt
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache/
Leibniz Institute for the German 
Language
Tel. +49 621 1581-165
witt@ids-mannheim.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Antonina Werthmann
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache/
Leibniz Institute for the German 
Language 
Tel. +49 621 1581-307
werthmann@ids-mannheim.de

http://wisscamp.de/de

Sprecher/Speaker:
Professor Dr. Stefan Niemann
Forschungszentrum Borstel, 
Leibniz Lungenzentrum/Research 
Center Borstel, Leibniz Lung Center
Tel. +49 4537 188-7620
sniemann@fz-borstel.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Christiane Gerlach
Forschungszentrum Borstel,
Leibniz Lungenzentrum/Research 
Center Borstel, Leibniz Lung Center
Tel. +49 4537 188-5890
cgerlach@fz-borstel.de

www.evolung.fz-borstel.de

Evolutionsmedizin der Lunge

Evolutionary Medicine of the Lung

Das Ziel des Leibniz-WissenschaftsCampus EvoLUNG ist es, die Ent-
stehung und Entwicklung chronischer Lungenerkrankungen wie 
Tuberkulose oder Asthma besser zu verstehen. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler vom Forschungszentrum Borstel, der Christian- 
Albrechts Universität Kiel und dem Max-Planck Institut für Evo-
lutionsbiologie untersuchen in einem interdisziplinären Team die 
Ausbreitung und Herkunft multiresistenter Erreger in der Lunge. Sie 
erforschen die Evolution von krankheitsauslösenden Genvarianten 
des Menschen und versuchen, Licht in das komplexe Zusammenspiel 
von Krankheitsgenen, Mikroorganismen und Pathogenen auf der 
einen Seite und der Umwelt als Stressfaktor auf der anderen Seite bei 
der Entstehung von Lungenkrankeiten zu bringen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse können zur Verbesserung der Diagnose und Therapie 
von Asthma, Tuberkulose, Mukoviszidose oder chronischer Bronchi-
tis beitragen .  Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von 
Resistenzentwicklungen im Verlauf einer Tuberkulose.

The aim of the Leibniz Science Campus EvoLUNG is to better under-
stand the development of chronic lung diseases such as tuberculosis or 
asthma. Scientists from  Research Center Borstel, Christian-Albrechts 
University Kiel and Max-Planck Institute of Evolutionary Biology in 
Plön work in an interdisciplinary team to explore the spread and origin 
of multiresistant pathogens in the lungs. They are also investigating the 
evolution of human disease-causing gene variants that promote lung 
diseases.  One objective is to bring light into the complex interplay of 
disease genes, microorganisms and pathogens on the one hand and the 
environment as a stress factor in the development of lung diseases on 
the other. In the long term, EvoLUNG aims to develop better diagnostics 
and improve therapies for diseases such as asthma, tuberculosis, cystic 
fibrosis or chronic bronchitis.  A special focus is on the prevention of 
resistance developments in the course of tuberculosis.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Henning Riechert
Paul-Drude-Institut für 
Festkörperelektronik
Tel. +49 30 20377-365
riechert@pdi-berlin.de

Koordination/Coordination: 
Kai Hablizel
Paul-Drude-Institut für 
Festkörperelektronik
Tel. +49 30 20377-342
hablizel.grafox@pdi-berlin.de

http://grafox.pdi-berlin.de

Wachstum und Grundlagen von Oxiden für 
elektronische Anwendungen

Growth and Fundamentals of Oxides for 
Electronic Applications

Ob für neuartige Hochspannungsschalter in Elektrofahrzeugen oder 
für Datenspeicher – Oxide zählen zu den Materialien, die aktuell 
für die Elektronik entdeckt und erforscht werden. Für diese Pio-
nierforschung setzt unser Leibniz WissenschaftsCampus GraFOx 
klare Akzente. Interdisziplinär orientiert, kooperativ vernetzt und 
regional verankert vereint er die Aktivitäten und Kompetenzen sei-
ner fünf Berliner Partnerinstitutionen: zwei Leibniz-Institute, ein 
Max-Planck-Institut und zwei Universitäten. Im Vordergrund steht 
das Wachstum von Oxiden mit höchster Materialqualität, die Unter-
suchung ihrer Oberflächen- und Mikrostruktur sowie ihrer (opto-)
elektronischen Eigenschaften. Komplettiert durch hoch entwickelte 
Theoriearbeit wird ein umfassendes Verständnis erreicht. GraFOx 
intensiviert den Austausch der beteiligten Forscher, fördert den Dia-
log mit internationalen Wissenschaftlern und trägt mit dem Training 
von 16 Doktorandinnen und Doktoranden sowie 6 Post-Doktoran-
dinnen und Post-Doktoranden maßgeblich zur Ausbildung von Nach-
wuchswissenschaftlern bei.

Whether for novel high-voltage switches in electric vehicles or for data 
storage – oxides are among the materials currently being discovered 
and researched for electronics. Our Leibniz ScienceCampus GraFOx sets 
clear accents for this pioneering research. Interdisciplinarily, coopera-
tively networked and regionally anchored, it unites the activities and 
competencies of its five Berlin partner institutions: two Leibniz Insti-
tutes, one Max Planck Institute and two universities. Research focusses 
on the growth of oxides with highest material quality, on the investiga-
tion of their surface and microstructure as well as their (opto-)elec-
tronic properties. In combination with highly sophisticated theory we 
gain a comprehensive understanding of the oxides growth and prop-
erties. GraFOx intensifies the exchange of the involved researchers but 
also fosters the dialogue with international scientists. By training 16 
Ph.D. students and 6 post docs it contributes significantly to the educa-
tion of young scientists.

Leibniz Science Campus Ruhr – 
Herausforderungen im Gesundheitswesen in 
Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen 
und alternder Bevölkerung

Leibniz Science Campus Ruhr – Health care 
challenges in regions with declining and 
ageing populations

Der Leibniz Science Campus Ruhr (LSCR) ist eine Forschungskoopera-
tion, die sich auf die Herausforderungen im Gesundheitswesens auf-
grund des demografischen Wandels bezieht. Einige Regionen haben 
besondere Schwierigkeiten aufgrund einer rapide alternden Bevölke-
rung und dem schwindenden Personal im Pflegebereich. Am Campus 
wird dieses Phänomen untersucht. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen 
für die zukünftige Gesundheitsversorgung abzuleiten. Der Campus 
gliedert sich dabei in die drei Forschungsbereiche: regionale Unter-
schiede, nachhaltige Versorgung  und Prävention. LSCR verbindet die 
langjährige gesundheitsökonomische Expertise des RWI-Leibniz-Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, der Universität Duisburg-Essen und der 
Universität Tilburg und schafft dadurch die erste Forschungsgemein-
schaft in Deutschland, die sich auf die Gesundheitsversorgung in demo-
grafisch rückläufigen Regionen konzentriert. Weitere Partner sind die 
AOK-NordWest, die DRV Westfalen, die Maternus-Klinik und die TK.

Leibniz Science Campus Ruhr (LSCR) is a research collaboration focused 
on “Health care challenges in regions with declining and ageing popu-
lations”. Its aim is to analyse the causes and consequences of regional 
differences in health care, to derive policies to address the impending 
under-provision of health care, and to evaluate selected measures to 
improve the efficiency of health-care provision. Research within the 
LSCR focuses on the three areas: regional variation, sustainable sup-
ply, and prevention. The LSCR combines the health economic expertise 
of the RWI – Leibniz Institute of Economic Research, the University of 
Duisburg-Essen, and Tilburg University and creates the first research 
community in Germany to focus on health care in demographically 
declining regions. It is funded by the Leibniz Association and exhibits 
a diverse network of external partners (AOK-NordWest, DRV-Westfalen, 
Maternus-Klinik Bad Oeynhausen, and TK).

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ansgar Wübker
RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung/
RWI – Leibniz Institute for 
Economic Researc
Tel. +49 201 8149-242
ansgar.wuebker@rwi-essen.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Dörte Heger
RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung/
RWI – Leibniz Institute for 
Economic Researc
Tel. +49 201 8149-285
doerte.heger@rwi-essen.de

Simon Decker
Universität Duisburg-Essen/ 
University of Duisburg-Essen
Tel. +49 201 1832-926 
simon.decker@wiwinf.uni-due.de

www.lscr.de
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Leibniz WissenschaftsCampus InfectoOptics 
– Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
mittels neuartiger optischer Technologien

Leibniz ScienceCampus InfectoOptics – 
Combating infectious diseases with advanced 
optical technologies

Der Leibniz WissenschaftsCampus InfectoOptics in Jena ist ein 
gemeinsames Forschungsprojekt der Leibniz-Institute HKI und IPHT 
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU), dem Universitäts-
klinikum der FSU und der Ernst-Abbe-Hochschule sowie des Fraunho-
fer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) und des 
Friedrich-Loeffler-Instituts – Bundesforschungsinstitut für Tierge-
sundheit (FLI). Wissenschaftler aus den Lebenswissenschaften und 
der Optik/Photonik arbeiten eng zusammen, um Infektionskrankhei-
ten mittels optischer Technologien zu erforschen und zu bekämpfen.

The Leibniz ScienceCampus InfectoOptics in Jena is a collaborative 
research project of the Leibniz Institutes HKI and IPHT together with 
the Friedrich Schiller University Jena, the Jena University Hospital, the 
University of Applied Sciences Jena as well as the Fraunhofer Institute 
for Applied Optics and Precision Engineering (IOF) and the Friedrich-
Loeffler-Institute – Federal Research Institute for Animal Health (FLI). 
Researchers from the life sciences and optics/photonics closely work 
together with the aim of investigating and combating infectious dis-
eases by means of novel optical technologies.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Marc Thilo Figge
Leibniz-Institut für Naturstoff-
Forschung und Infektionsbiologie/ 
Leibniz Institute for Natural Product 
Research and Infection Biology
Tel. +49 3641 532-1416
thilo.figge@leibniz-hki.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Sina Gerbach
Leibniz-Institut für Naturstoff-
Forschung und Infektionsbiologie/ 
Leibniz Institute for Natural Product 
Research and Infection Biology
Tel. +49 3641 532-1335
sina.gerbach@leibniz-hki.de

www.infectooptics.de

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ilka Parchmann
parchmann@praesidium.uni-kiel.de
Tel. +49 431 880-3002

Prof. Dr. Olaf Köller
Tel. +49 431 880-3120
koeller@ipn.uni-kiel.de

Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik/
Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel/IPN Leibniz Institute for 
Science and Mathematics Education/
Kiel University

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Mirjam S. Gleßmer
Tel. +49 431 880-3145

Dr. Gun-Brit Thoma
Tel. +49 431 880-3497
koordination@kisoc.de

Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik
(IPN)/IPN Leibniz Institute for Science 
and Mathematics Education

www.kisoc.de

Kieler Campus für 
Wissenschaftskommunikation (KiSOC)

Kiel Science Outreach Campus (KiSOC)

Aktivitäten im Bereich Wissenschaftskommunikation gibt es viele, 
Erkenntnisse über deren Wirkungen und Wirkbedingungen bislang 
jedoch nur wenige. Diese Forschungslücke soll mit dem Kiel Science 
Outreach Campus (KiSOC) geschlossen werden. Im Fokus steht dabei 
die Frage, wie Outreach-Maßnahmen konzipiert sein müssen, um die 
Bedeutung sowie die Ergebnisse der Wissenschaft an verschiedene 
Zielgruppen der Gesellschaft zu vermitteln. Ausgewählte Formate wie 
beispielsweise Schülerlaborangebote oder wissenschaftliche Ausstel-
lungen werden in Forschungsvorhaben analysiert, weiterentwickelt 
und evaluiert. So können kritische Einflussfaktoren auf die Wirkung 
der einzelnen Aktivitäten herausgearbeitet werden. Schwerpunkte 
sind dabei die zielgruppengerechte Vermittlung wissenschaftlicher 
Inhalte, die Anforderungen und Wirkungen verschiedener Kommuni-
kationsformate, die Rolle der Kommunikatorinnen und Kommunika-
toren sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmenmodells für 
den Bereich Science Outreach.

Although there are numerous activities within the field of science com-
munication, there has thus far been very little hard data on their effects 
and mechanisms. The Kiel Science Outreach Campus (KiSOC) seeks to 
close this current research gap. Researchers within the KiSOC therefore 
ask how outreach activities must be designed in order to communicate 
the significance and the results of science to various target groups in 
society. Selected communication formats such as student laborato-
ries or science exhibitions will be investigated, further developed and 
evaluated in individual projects. Thus critical influencing factors on the 
effectiveness of the chosen method can be identified. The work thereby 
focuses on the mediation of scientific content to various target groups, 
on the requirements and effects of different communication formats, 
the role played by the communicators and the development of a joint 
framework model for science outreach.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Eckhardt Fuchs 
Georg-Eckert-Institut – Leibniz-
Institut für internationale 
Schulbuchforschung/Georg Eckert 
Institute for International Textbook 
Research
Tel. + 49 531 59099-500
fuchs@gei.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
N.N.

www.postdigitalparticipation.org

Leibniz-WissenschaftsCampus Postdigitale 
Partizipation

Leibniz Science Campus Postdigital 
Participation

Der „Leibniz-WissenschaftsCampus Postdigitale Partizipation“ (LSC-
PDP) ist eine interdisziplinäre Forschungspartnerschaft des GEI mit 
der Technischen Universität Braunschweig, der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, dem Deutschen Schifffahrtsmu-
seum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, dem Leibniz-Insti-
tut für Wissensmedien und der Haus der Wissenschaft Braunschweig 
GmbH. Der Fokus des LSC-PDP liegt auf gesellschaftlicher Teilhabe 
in einer Welt, in der hybride analog-digitale Technologien und Prak-
tiken unser Leben prägen. In einem Social Living Lab kommen Kul-
tur-, Sozial- und Technikwissenschaften mit lokalen und regionalen 
Interessenvertreter*innen zusammen, um Partizipation in Bildung 
und städtischem Zusammenleben zu erforschen, zu gestalten und zu 
reflektieren. Ziele des LSC-PDP sind die Beeinflussung akademischer 
Debatten und der Aufbau internationaler, interdisziplinärer Netz-
werke, die Entwicklung digital gestützter Partizipationsformen mit 
lokalem und regionalem Fokus sowie die Gestaltung öffentlicher Dis-
kurse zu (Post-)Digitalität und Partizipation.

The ‘Postdigital Participation Leibniz ScienceCampus’ (LSC-PDP) is an 
interdisciplinary research partnership between the GEI, the Technische 
Universität Braunschweig, the Ostfalia University of Applied Sciences, 
the German Maritime Museum – Leibniz Institute for Maritime History, 
the Leibniz-Institut für Wissensmedien and the Haus der Wissenschaft 
Braunschweig GmbH. The LSC-PDP focuses on societal participation 
in today’s ‘postdigital’ world, i.e. one in which our lives are embed-
ded in hybrid assemblages of analogue and digital technologies and 
practices. A Social Living Lab will bring together cultural, social and 
technical sciences with local citizens to collaboratively design, explore 
and reflect on participation in education and urban life. The LSC aims 
to shape academic debates, develop international scholarly networks, 
impact the local digital skills ecology and establish an active knowledge 
exchange programme to enliven public debates on the digital world.

Leibniz-WissenschaftsCampus Kiel Zentrum 
für Globalisierung

Leibniz ScienceCampus Kiel Centre for 
Globalization

Die sich über die letzten Jahrzehnte intensivierte Globalisierung und 
die ständig expandierenden weltweiten Lieferketten bringen nicht nur 
Gewinner, sondern auch Verlierer und unerwünschte Nebeneffekte 
hervor. Die positiven aber auch negativen Konsequenzen der Globali-
sierung und der expandierenden weltweiten Lieferketten zu untersu-
chen, ist eines der zentralen Ziele des im Oktober 2016 gegründeten 
Leibniz WissenschaftsCampus „Kiel Centre for Globalization“ (KCG). 
Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen wie Volks-
wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsethik sowie 
Philosophie arbeiten hier eng in unterschiedlichen, aber einander 
ergänzenden Projekten zusammen. Darüber hinaus zielt das KCG 
darauf ab, wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen abzu-
leiten und den Entscheidungsträgern und der interessierten Öffent-
lichkeit bereitzustellen. Das KCG ist eine Gemeinschaftsinitiative des 
Instituts für Weltwirtschaft, Kiel, und der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel.

The rapidly intensified globalization and the continuously expand-
ing global supply chains do not only have winners but also losers and 
undesirable side effects. Investigating the positive as well as the nega-
tive consequences of globalization and in particular of the expanding 
global supply chains is one of the key objectives of the “Kiel Centre for 
Globalization” (KCG) founded as a Leibniz ScienceCampus in October 
2016. Experts from various disciplines such as economics, manage-
ment, ethics, and philosophy work as team members on different but 
interrelated research projects together. Building on the globalization 
research, KCG also aims at providing policy suggestions to interested 
stakeholders, including the public. KCG is a joint initiative of the Kiel 
Institute for the World Economy and the University of Kiel.

Sprecher/Speaker:
Prof. Holger Görg, Ph. D.
Institut für Weltwirtschaft Kiel/ 
Kiel Institute for the World Economy
Tel. +49 431 8814-258
holger.goerg@ifw-kiel.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Wan-Hsin Liu
Institut für Weltwirtschaft Kiel/ 
Kiel Institute for the World Economy
Tel. +49 431 8814-269
wan-hsin.liu@ifw-kiel.de

www.kcg-kiel.org
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Leibniz-WissenschaftsCampus MannheimTax

Leibniz ScienceCampus MannheimTaxation

Der Leibniz-WissenschaftsCampus MannheimTax (MaTax) bündelt 
die am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
und der Universität Mannheim ausgewiesene Expertise im Bereich 
Unternehmensbesteuerung, öffentliche Finanzen und Steuerrecht. Er 
intensiviert den Austausch der beteiligten Forscher und den Dialog 
mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis und trägt zur Ausbildung 
junger Forscherinnen und Forscher bei. Zentrales inhaltliches Leit-
thema ist die Steuerpolitik der Zukunft vor dem Hintergrund der 
europäischen und globalen Integration und neuer ökonomischer und 
gesamt-gesellschaftlicher Herausforderungen. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Volkswirten, Betriebswirten, Juristen und Poli-
tikwissenschaftlern soll dabei ermöglichen, dass Politikoptionen als 
Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen entwickelt werden, die 
gleichzeitig gesamtwirtschaftliche, rechtliche, politische und unter-
nehmerische Nebenbedingungen beachten.

The Leibniz ScienceCampus MannheimTax (MaTax) unites outstanding 
expertise in the field of corporate taxation, public finance and fiscal law 
found at the Leibniz Centre for European Economic Research and the 
University of Mannheim. The ScienceCampus intensifies the dialogue 
between researchers and representatives with theoretical and practi-
cal perspectives and also supports a new generation of researchers. The 
central theme of the ScienceCampus addresses the fiscal policy of the 
future in light of European and global integration and new economic 
and social challenges. The interdisciplinary cooperation between 
political and business economists, lawyers and political scientists aims 
to develop political solutions to these problems which take economic, 
legal, political and private business concerns into account. 

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Christoph Spengel
Universität Mannheim
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre/
University of Mannheim
Business School
Schloss – Raum O245
68131 Mannheim
Tel. +49 621 181-1705
spengel@uni-mannheim.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Philipp Dörrenberg
Tel. +49 621 1235-162
Prof. Dr. Katharina Nicolay
Tel. +49 621 1235-397
Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) 
Mannheim/ZEW – Leibniz Centre for 
European Economic Research
L7,1
68161 Mannheim

matax@zew.de
www.matax.eu/matax/home.html

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ludger Wessjohann
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie/
Leibniz Institute of Plant Biochemistry
Tel. +49 345 5582-1300
ludger.Wessjohann@ipb-halle.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Anne-Laure Tissier
Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg/Martin Luther 
University Halle-Wittenberg
Tel. +49 345 5522-682
anne-laure.tissier@
sciencecampus-halle.de

www.sciencecampus-halle.de

Leibniz-WissenschaftsCampus Halle – 
Pflanzenbasierte Bioökonomie

Leibniz-ScienceCampus Halle - Plant based 
bioeconomy

Der Leibniz-WissenschaftsCampus Halle – Pflanzenbasierte Bio-
ökonomie (WCH) vereint in der Region Halle elf weltweit führende 
Forschungseinrichtungen sowie Experten auf den Gebieten der 
Pflanzenwissenschaften und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten. Ziel des WCH ist es, inter- und transdisziplinäre Forschung und 
Lehre sowie Wissens- und Technologietransfer in Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit im Bereich der pflanzenbasierten Bioökonomie zu 
fördern. Die Forschungskompetenzen der WCH-Mitglieder ergänzen 
einander entlang der Wertschöpfungskette pflanzenbasierte Bio-
ökonomie, welche durch die Forschungsfelder pflanzliche Primär-
produktion, Verarbeitung/Konversion pflanzlicher Produkte sowie 
sozioökonomische Analyse bioökonomischer Wertschöpfungsketten 
definiert werden können. Seit seiner Gründung in 2011 hat der WCH 
nunmehr zwölf Verbundforschungsprojekte und zwei Nachwuchsfor-
schungsgruppen gefördert. Ab 2019 werden fünf neue Verbundfor-
schungsprojekte ihre Arbeit aufnehmen.

The Leibniz-ScienceCampus Halle – Plant-Based Bioeconomy (SCH) 
regroups in the region of Halle eleven leading research institutes and 
experts in the fields of plant sciences as well as economic and social 
sciences. The SCH aims at promoting inter- and transdisciplinary 
research, teaching and knowledge and technology transfer to indus-
try, politics and the public in the field of plant-based bioeconomy. The 
research strengths, which are present in the SCH, are complementary to 
each other alongside the value chain of primary plant production, plant 
processing and refinery and the investigation of their socio-economic 
effects. The SCH has supported twelve collaborative projects and two 
junior research group since its establishment in 2011. And in 2019, five 
new collaborative research projects will start at the SCH.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ulrich Bathmann
Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde (IOW)/Leibniz Institute 
for Baltic Sea Research Warnemünde
Tel. +49 381 5197-100
ulrich.bathmann@io-warnemuende.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Carsten Mönnig
Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde (IOW)/Leibniz Institute 
for Baltic Sea Research Warnemünde
Tel. +49 381 5197-3471 
carsten.moennig@io-warnemuende.de 

www.wissenschaftscampus-rostock.de

Leibniz-WissenschaftsCampus 
Phosphorforschung Rostock

Leibniz ScienceCampus Phosphorus Research 
Rostock

Phosphor (P) ist lebensnotwendig, aber nur begrenzt vorhanden. 
Eine geringe Effizienz der Phosphornutzung, nicht geschlossene 
Stoffkreisläufe und daraus resultierende Umweltbelastungen stellen 
aktuell ein Hauptproblem in der gesamtwirtschaftlichen Nutzung von 
P und seinen Verbindungen dar. Gelangen große ungenutzte P-Men-
gen in die Stoffkreisläufe der Ökosystemen, kann dies zu Überdün-
gung führen, die das gesamte System aus dem Gleichgewicht bringt. 
Übergeordnetes Ziel der interdisziplinären Zusammenarbeit im 
Leibniz-WissenschaftsCampus Rostock ist es, durch die thematisch 
ausgerichtete Vernetzung wissenschaftliche Grundlagen für ein nach-
haltigeres P-Management zu erarbeiten. Die bestehenden Expertisen 
in verschiedensten Aspekten der Erforschung des essenziellen Ele-
mentes P, seiner vielfältigen chemischen Verbindungen und spezifi-
schen Wirkungsweisen in Agrar- und Umweltsystemen wie auch in 
technischen und industriellen Prozessen werden in dem Leibniz-Wis-
senschaftsCampus zusammengeführt.

Phosphorus (P) is a vital but limited element. Key issues in the overall 
economic use of P include inefficient use, incomplete material cycles, 
and resultant environmental problems. If large amounts of P enter 
ecosystems, resulting overfertilization may disturb the entire systems. 
The overarching goal of interdisciplinary cooperation in the Leibniz 
ScienceCampus Rostock is to explore options for a more sustainable 
management of P by means of a thematically oriented integrated net-
work. Existing scientific expertise in various aspects of P, its diverse 
chemical compounds and specific modes of action in agricultural and 
environmental systems as well as in technical and industrial processes 
are brought together in the Leibniz ScienceCampus.

Sprecherin/Speaker:
Prof. Dr. Julia Fischer
Deutsches Primatenzentrum – Leibniz-
Institut für Primatenforschung/
German Primate Center – Leibniz 
Institute for Primate Research
Tel. +49 551 3851-375
jfischer@dpz.eu

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Christian Schloegl
Deutsches Primatenzentrum – Leibniz-
Institut für Primatenforschung/
German Primate Center – Leibniz 
Institute for Primate Research
Tel. +49 551 3851-480
cschloegl@dpz.eu

www.primate-cognition.eu

Leibniz-WissenschaftsCampus 
Primatenkognition

Leibniz ScienceCampus Primate Cognition

Theorien, die die Evolution der hoch entwickelten geistigen Fähig-
keiten der Menschen und nicht menschlichen Primaten zu erklären 
versuchen, betonen, dass hohe geistige Kapazitäten benötigt werden, 
um sensorische Informationen zu verarbeiten, zusammenzuführen, 
und in aktive Handlungen zu übersetzen. Darüber hinaus kann hier-
für ein Verständnis für Ursache-Wirkungs-Prinzipien und die Fähig-
keit zur Abschätzung der Folgen eigener Handlungen nötig sein. Der 
WissenschaftsCampus bietet eine gemeinsame Forschungsplattform 
für Neurowissenschaftler, Psychologen, Linguisten, Kognitions- und 
Verhaltensbiologen mit dem Ziel, ein umfassendes Verständnis der 
Mechanismen der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfin-
dung bei menschlichen und nicht menschlichen Primaten voranzutrei-
ben. Mit integrativen und vergleichenden Forschungsansätzen wird 
aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden 
der Frage nachgegangen, wie sich Menschen und nicht menschliche 
Primaten in ihrer komplexen Umwelt organisieren.

Why do primates have such large brains? Theories trying to explain 
the large brains and advanced cognitive abilities of humans and non-
human primates center on the high demands for the intake, process-
ing and integration of sensory information and its translation into 
actions. Likewise, the cause-effect relationships of actions and their 
consequences may need to be considered in action planning and execu-
tion. To achieve a comprehensive framework for the mechanisms of 
information processing and decision making in human and non-human 
primates, the Leibniz ScienceCampus “Primate Cognition” offers a joint 
research platform for neuroscientists, psychologists, linguists, and cog-
nitive and behavioral biologists. Under its unifying theme of human 
and non-human primates’ abilities to maneuver in their complex social 
and physical environment, the ScienceCampus supports integrative and 
comparative research ideas.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Radbruch
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
Berlin/German Rheumatism Research 
Centre Berlin
Tel. +49 30 28460-601
radbruch@drfz.de

Prof. Dr. med. Axel Radlach Pries
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin 
Tel. +49 30 450-570251
axel.pries@charite.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Elke Luger
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
Berlin/German Rheumatism Research 
Centre Berlin
Tel. +49 30 28460-737
luger@drfz.de

www.chronische-entzuendung.org

WissenschaftsCampus Chronische 
Entzündung

ScienceCampus Chronic Inflammation

Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronisch-entzünd-
lichen Erkrankungen wie z. B. Arthritis, Kolitis, Multiple Sklerose, 
Nephritis oder Typ-2-Diabetes. Diese Krankheiten führen zu dauer-
haften Beschwerden, selbst moderne Therapien können bislang 
nur die Symptome unterdrücken. Da sich chronische Entzündungen 
nicht auf einzelne Organe beschränken, ist die Zusammenarbeit der 
unterschiedlichsten medizinischen Fachrichtungen gefragt. Der Wis-
senschaftsCampus bringt Ärztinnen, Ärzte und Forschende aus der 
Rheumatologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Neuropathologie 
und Dermatologie zusammen. Er ist eine fachübergreifende „Entzün-
dungs-Plattform“ für die vergleichende Erforschung und die schnelle 
Umsetzung  von Therapiekonzepten von einer chronischen Entzün-
dungskrankheit zur anderen: Gibt es für eine Krankheit bereits eine 
erfolgreiche Behandlung, so soll sie schneller auf andere Erkrankun-
gen übertragen werden. Jenseits der wissenschaftlichen Perspektive 
informiert der Campus die Öffentlichkeit über chronische Entzün-
dungen als eine wichtige medizinische Herausforderung.

Millions of people in Germany suffer from chronic inflammatory dis-
eases such as arthritis, colitis, multiple sclerosis, nephritis or type-
2-diabetes. These diseases lead to permanent complaints, even modern 
therapies can so far only target the symptoms. Since chronic inflam-
mations are not limited to individual organs, cooperation between 
the diverse medical disciplines is required. The ScienceCampus brings 
together physicians and researchers from rheumatology, gastroenter-
ology, nephrology, neuropathology and dermatology. It is an interdis-
ciplinary “inflammation platform” for comparative research and the 
rapid transfer of therapeutic concepts from one chronic inflammatory 
disease to another: If a disease can be treated already, this therapeutic 
strategy should be transferred more quickly to other diseases. Beyond 
the scientific perspective, the campus informs the public about chronic 
inflammation as an important medical challenge.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Alfred Nordheim
Leibniz-Institut für Alternsforschung – 
Fritz-Lipmann-Institut/Leibniz Institute 
on Aging – Fritz Lipmann Institute
Tel. +49 3641 6563-50
vorstand@leibniz-fli.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Winfried Göttsch
Leibniz-Institut für Alternsforschung – 
Fritz-Lipmann-Institut/Leibniz Institute 
on Aging – Fritz Lipmann Institute
Tel. +49 3641 6563-15
winfried.goettsch@leibniz-fli.de

www.leibniz-gemeinschaft.de/
forschung/leibniz-wissenschaftscampi/
regeneratives-altern

Leibniz-WissenschaftsCampus   
Regeneratives Altern

Leibniz ScienceCampus Regenerative Aging

Im Laufe des biologischen Alterungsprozesses nimmt die Fähigkeit 
des Gewebes zur Bildung von korrekt differenzierten Gewebezellen 
kontinuierlich ab. So können im Muskel zum Beispiel Bindegewebs- 
statt Muskelzellen entstehen. In der Folge stehen immer weniger 
korrekt differenzierte Muskelzellen zur Verfügung, wodurch auch die 
Funktionsfähigkeit des gesamten Muskels beeinträchtigt wird. Dieser 
Prozess ist in allen alternden menschlichen Geweben zu beobachten. 
Daraus resultiert ein ständig fortschreitender Funktionsverlust der 
Organe – ein wichtiger Auslöser für alternsbedingte Fehlfunktionen 
und Krankheiten. Die molekularen Mechanismen der Gewebealterung 
sind noch längst nicht hinreichend verstanden. Ihrer Erforschung 
widmet sich der Jenaer Leibniz-WissenschaftsCampus „Regenerati-
ves Altern“. Ein Schlüssel zum Gewebeerhalt in alternden Organen 
wäre gefunden, wenn man Stammzellen so beeinflussen könnte, dass 
Fehldifferenzierungen minimiert oder ganz vermieden werden.

In the course of biological aging the ability of tissues to form correctly 
differentiated tissue decreases continuously. For example, connective tis-
sue cells instead of muscle cells can form within muscle tissue. As a con-
sequence, fewer and fewer correctly differentiated muscle cells are avail-
able, which causes the functionality of the entire muscle to be impaired. 
This process can be observed in all aging human tissues. This results in a 
constantly evolving loss of function of organs – an important trigger for 
age-related dysfunction and disease. The molecular mechanism during 
tissue aging has not yet been adequately researched. The Leibniz Science-
Campus Jena “Regenerative Aging” is devoted to this research. A key to 
tissue preservation in aging organs would be found if one could influ-
ence stem cells so that errors during differentiation are minimised or 
avoided completely.
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Hajo Zeeb
Leibniz-Institut für Präventionsfor-
schung und Epidemiologie – BIPS/
Leibniz Institute for Prevention 
Research and Epidemiology – BIPS
Tel. +49 421 21856-902
zeeb@leibniz-bips.de 

Koordinator/Coordinator:
Dr. Norman Wirsik
Leibniz-Institut für Präventionsfor-
schung und Epidemiologie – BIPS/
Leibniz Institute for Prevention 
Research and Epidemiology – BIPS
Tel. +49 421 21856-950
wirsik@leibniz-bips.de

Partner/partner: 
Universität Bremen/University of 
Bremen, Fraunhofer-Institut für 
Digitale Medizin MEVIS/Fraunhofer 
Institute for Digital Medicine MEVIS

www.lsc-digital-public-health.de

Leibniz-WissenschaftsCampus Bremen  
Digital Public Health

Leibniz ScienceCampus Bremen    
Digital Public Health

eHealth und mHealth Maßnahmen zur Gesundheitsförderung – Digital 
Public Health genannt – werden zunehmend wichtiger. Der Einsatz digi-
taler Technologien richtet sich dabei häufig nach den technischen Mög-
lichkeiten und vielfach nicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. 
Dies kann zu nützlichen Anwendungen führen, aber auch zu Technolo-
gien, die den Anforderungen evidenz-basierter Public Health nicht genü-
gen und neue ethische, soziokulturelle und gerechtigkeitsbezogene Her-
ausforderungen schaffen. Der Leibniz-WissenschaftsCampus Bremen 
hat das Ziel, Antworten aus Public Health-Sicht auf diese Herausforde-
rungen zu finden und zu untersuchen, wie sich digitale Technologien 
effektiv in Public Health-Aktivitäten integrieren lassen. Gleichzeitig 
müssen rechtliche und ethische Aspekte Berücksichtigung finden und 
die Technologien im Einklang mit der Würde des Menschen stehen. Der 
WissenschaftsCampus wird eine gemeinsame Forschungsplattform für 
das dynamische Feld Digital Public Health werden. 

eHealth and mHealth interventions for health promotion – jointly termed 
digital public health – are becoming an increasingly relevant topic. The 
use of digital technology is driven by technical opportunities rather than 
by demands. While this can lead to useful applications, it can also lead 
to technologies that fail key objectives of evidence-based public health 
and pose novel ethical, sociocultural and equity-related challenges. The 
Leibniz ScienceCampus Bremen aims to develop a much-needed public 
health perspective on these challenges and will consider the question how 
digital technologies can effectively be integrated in public health activi-
ties while simultaneously accounting for legal and ethical aspects and 
complying with the principles of respect for human dignity. The Science-
Campus moves beyond strongly segmented research activities on digital 
public health becoming a joint research platform in this dynamic field. 

Sprecherin/Speaker:
Prof. Dr. Kay Grünewald
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut 
für Experimentelle Virologie/Heinrich 
Pette Institute, Leibniz Institute for 
Experimental Virology
Tel. +49 40 8998-87700
kay.gruenewald@leibniz-hpi.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Frederike Ahr
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut 
für Experimentelle Virologie/Heinrich 
Pette Institute, Leibniz Institute for 
Experimental Virology
Tel. +49 40 48051-281
frederike.ahr@leibniz-hpi.de
www.leibniz-interact.de

Leibniz-WissenschaftsCampus InterACt: 
Integrative Analyse von pathogen-induzierten 
Kompartimenten

Leibniz ScienceCampus InterACt:   
Integrative Analysis of pathogen-induced 
Compartments

Im Laufe des zellulären Infektionszyklus nutzen Krankheitserreger 
wie Viren, Bakterien und Parasiten bestehende Reaktionsräume des 
Wirtes oder schaffen neue Kompartimente. Diese Reaktionsräume 
schützen die Erreger vor der Wirtsabwehr und konzentrieren Fak-
toren, die zur Vermehrung beitragen. Die Komplexität der Dynamik, 
Struktur und Funktion dieser vielfältigen Reaktionsräume kann nur 
in-situ vollständig analysiert werden. Dazu nutzt der Wissenschafts-
Campus InterACt hochmoderne bildgebende Analysetechniken. Die 
resultierenden komplexen Datensätze werden außerdem mit Daten 
komplementärer Methoden integrativ zusammengeführt. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse zu den Erregerkompartimenten ermög-
lichen es langfristig, neue Zugänge für innovative Therapieansätze 
zu finden. InterACt kombiniert die Hamburger Kompetenzen aus den 
Bereichen Infektions-, Struktur- und Systembiologie mit bildgeben-
den in situ Verfahren und bioinformatischen Methoden. 

In the course of a cellular infection, pathogens such as viruses, bacte-
ria and parasites use existing compartments or create new ones. These 
compartments present confined areas for biological processes, protect 
the pathogens from host defense and concentrate factors that contrib-
ute to replication. The complexity of dynamics, structure and function 
of these diverse compartments can only be analyzed in-situ. For these 
analyses, the ScienceCampus InterACt uses state-of-the-art imaging 
techniques. Furthermore, the resulting complex data sets are integra-
tively merged with data from complementary methods. In the long 
term, an understanding of the pathogen compartments facilitates the 
identification of novel innovative therapeutic approaches. InterACt com-
bines Hamburg’s competence in the fields of infection-, structural- and 
systems-biology with in situ imaging and bioinformatics approaches.

LEIBNIZ SCIENCECAMPILEIBNIZ-WISSENSCHAFTSCAMPI
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Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Paul Kamer
Leibniz-Institut für Katalyse e.V.
Forschungsbereich Bioinspirierte 
Homo- & Heterogene Katalyse
Tel. +49 381 1281-158
paul.kamer@catalysis.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Alexander Zapf
Leibniz-Institut für Katalyse e. V.
Tel. +49 381 1281-122
alexander.zapf@catalysis.de

www.combiocat.org

ComBioCat – Nachhaltige Chemo-
BioKatalytische Produktion

ComBioCat – Sustainable Chemo-BioCatalytic 
Production

Der Leibniz-WissenschaftsCampus ComBioCat widmet sich einer der 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen: dem Wandel von fos-
silen Ressourcen zu nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung 
von Chemikalien und Energieträgern. Schlüsseltechnologie ist dabei 
die Katalyse. Die Aufgabe ist komplex und bedarf einer interdiszipli-
nären Herangehensweise. Nur durch die Zusammenarbeit der vier 
Partnerinstitutionen werden alle Katalysedisziplinen abgedeckt, die 
zur Lösung dieses bedeutenden Problems notwendig sind. Mit der 
gebündelten Expertise in Bio-, Chemo- und Photokatalyse, innovati-
ver plasmabasierter Katalyse und Verfahrenstechnik ist es Ziel, bisher 
unzugängliche Biomasse nutzbar zu machen und Katalysatorsysteme 
für die nachhaltige Chemikalien- und Energieerzeugung zu entwi-
ckeln. Dabei sollen auch Konzepte zur Umsetzung von Abfallstoffen 
zu hochwertigen chemischen Produkten entwickelt werden. 

The Leibniz Science Campus ComBioCat is dedicated to one of the major 
challenges facing society: the transformation from fossil resources to 
renewable raw materials for the production of chemicals and energy 
sources. Here, catalysis is the key technology. The task is complex and 
requires an interdisciplinary approach. Only the cooperation of the four 
partner institutions can cover all the catalytic disciplines that are nec-
essary to solve this important problem. With their combined expertise 
in bio-, chemo- and photocatalysis, innovative plasma-based catalysis 
and process engineering, the aim is to harness previously inaccessible 
biomass and to develop catalyst systems for sustainable chemical and 
energy production. This also includes the development of concepts for 
the conversion of waste materials into high-quality chemical products.

Leibniz-WissenschaftsCampus   
„Europa und Amerika in der modernen Welt“ 
(EurAm)

Leibniz-ScienceCampus    
“Europe and America in the Modern World” 
(EurAm)

Der Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika in der 
modernen Welt” wurde gemeinsam vom Leibniz-Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung (IOS, Regensburg) sowie der Universität 
Regensburg eingerichtet. Er entwickelt ein interdisziplinäres For-
schungsprogramm zur Untersuchung von Widersprüchen, Ambiva-
lenzen und Konflikten von Globalisierungsprozessen seit dem 19. Jh. 
Dabei steht insbesondere die Frage im Vordergrund, welche politi-
schen, kulturellen und sozialen Konsequenzen die Verflechtungen 
zwischen den verschiedenen Teilen Europas und den beiden Ame-
rikas zeitigten; Migration ist beispielsweise ein Schwerpunktthema. 
In wie weit ist die regionale Vielfalt dieser Weltregionen aus ihren 
spezifischen Globalisierungserfahrungen erklärbar? An diesen Fra-
gen werden erfahrene und junge Wissenschaftler*innen gemeinsam 
arbeiten. Eine Besonderheit ist das breite internationale Netzwerk 
des Campus, das Partner in Nord- und Südamerika, Ost- und West-
europa umfasst. Somit soll Regensburg zu einem führenden Standort 
der transregionalen Area Studies werden.

The Leibniz Science Campus “Europe and America in the Modern World” 
was jointly established by the Leibniz Institute for East and Southeast 
European Studies (IOS, Regensburg) and the University of Regensburg. 
It aims to develop an interdisciplinary research program to explore the 
contradictions, ambivalences and frictions of globalization processes 
since the 19th century. The main focus is on the political, cultural and 
social consequences of the interdependencies between the different 
parts of Europe and the two Americas, e. g. with respect to the effects 
of migration. To what extent can the regional diversity of these world 
regions be explained by their specific experiences of globalization? 
Experienced and early career researchers will work together on these 
questions. A special feature of the campus is its broad international 
network, which includes partners in North and South America, Eastern 
and Western Europe. The aim is to make Regensburg one of the leading 
centers for transregional Area Studies.

Sprecher/Speaker:
Prof. Dr. Ulf Brunnbauer
Leibniz-Institut für Ost- und Südost-
europaforschung/Leibniz Institute for 
East and Southeast European Studies
Tel. +49 941 943-5475 
brunnbauer@ios-regensburg.de

Wissenschaftliche Koordination/
scientific coordination: 
Dr. Paul Vickers
Universität Regensburg
Center for International and 
Transnational Area Studies
Tel. +49 941 943-5964 
citas@ur.de

http://europeamerica.de

LEIBNIZ SCIENCECAMPILEIBNIZ-WISSENSCHAFTSCAMPI
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Sprecher/speaker:
Prof. Dr. Michael Hintermüller
Weierstraß-Institut für Angewandte
Analysis und Stochastik
Tel. +49 30 20372-586
michael.hintermueller@wias-berlin.de 

Kontakt/contact:
Dr. Torsten Köhler 
Weierstraß-Institut für Angewandte 
Analysis und Stochastik
Tel. +49 30 20372-582
koehler@wias-berlin.de

www.wias-berlin.de/research/
Leibniz-MMS/

Leibniz-Forschungsnetzwerk 
„Mathematische Modellierung und 
Simulation (MMS)“

Leibniz Network “Mathematical Modeling and 
Simulation (MMS)”

Für weite Bereiche der Leibniz-Forschung ist ein hohes Informati-
ons- und Datenaufkommen charakteristisch. Zunehmende Komplexi-
tät der Fragestellungen erhöht zudem die Bedeutung von Simulation 
und Optimierung technologischer und gesellschaftlicher Prozesse. 
Hieraus resultiert die Aufgabe, zeitgemäße Methoden für die Ana-
lyse und Informationsgewinnung zu entwickeln. Ein verbindendes 
Element in diesem Kontext ist die Mathematik. Moderne Methoden 
der mathematischen Modellierung und Simulation haben sich als 
fundamentale Ressource des wissenschaftlich-technologischen Fort-
schritts erwiesen. Dabei finden Methoden aus sehr verschiedenen 
Bereichen der Mathematik Anwendung, und es werden Probleme auf 
allen nur denkbaren Raum- und Zeitskalen (vom Nanopartikel bis hin 
zur großräumigen kosmischen Struktur, von der Femtosekunde bis 
hin zum Alter des Universums) und auf den verschiedensten Kom-
plexitätsstufen (von der einzelnen Firma bis hin zur gesamten Welt-
wirtschaft, vom lokalen Umweltereignis bis hin zu globalen Klima-
modellen) bearbeitet.

Leibniz research is widely characterized by high information and data 
volumes. Increasing complexity of the questions also increases the 
importance of simulation and optimization of technological and social 
processes. This results in the task of developing modern methods for 
analysis and information retrieval. A connecting element in this con-
text is mathematics. Modern methods of mathematical modeling and 
simulation have proven to be a fundamental resource of scientific and 
technological progress. Methods from very different areas of math-
ematics are used (eg. statistics, mathematical finance, optimization, 
numerical solutions of partial differential equations, mathematical 
image processing, etc.) and problems arise on every conceivable spatial 
and time scales (from nanoparticles to large-scale cosmic structures, 
from the femtosecond to the age of the universe) and at various levels of 
complexity (from the individual company to the entire global economy, 
from local environmental events to global climate models).

LEIBNIZ SCIENCECAMPI

Leibniz-Forschungsnetzwerke
Leibniz Research Networks
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Sprecher/speaker:
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger
Senckenberg Gesellschaft für 
Naturforschung
Tel. +49 69 7542-1214
generaldirektion@senckenberg.de 

Stellvertr. Sprecherin/deputy speaker:
Dr. Ruth Delzeit
Institut für Weltwirtschaft Kiel/
Kiel Institute for the World Economy
Tel. +49 431 8814405
ruth.delzeit@ifw-kiel.de

Stellvertr. Sprecher/deputy speaker:
Dr. Ingo Bräuer
Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung/
Potsdam Institute for Climate 
Impact Research
Tel. +49 331 288-2403
ingo.braeuer@pik-potsdam.de

www.leibniz-iesf.org 

Leibniz-Netzwerk „Integrierte 
Erdsystemforschung“ (iESF)

Leibniz Network „Integrated Earth System 
Research“ (iESF)

Die Bewältigung der großen Umwelt-Herausforderungen des „Anthro-
pozäns“ erfordern ein besseres Verständnis der komplexen Dynamik 
des Erdsystems. Klimasystemanalyse muss zu einer umfassenderen 
Erdsystemanalyse weiterentwickelt werden, naturwissenschaftlich 
orientierte Erdsystemforschung durch sozial-ökologische Forschung 
zu nachhaltigen Entwicklungspfaden und Lösungsansätzen erweitert 
werden. Im Leibniz-Netzwerk „Integrierte Erdsystemforschung“, dem 
derzeit 14 Leibniz-Einrichtungen aus drei Sektionen angehören, wer-
den diese wissenschaftlichen Herausforderungen in fünf Themenfel-
dern bearbeitet:

• Theorie und Modelle der integrierten Erdsystemforschung  
• Biodiversitätsverlust und Insektensterben als System-Problem:  
 Konsequenzen für Gesellschaft und Wirtschaft   
• Bioökonomie: Potenziale und Risiken     
• Nachhaltige Stadt-Landschaft-Systeme    
• Umwelt-Migration

The “Anthropocene” requires a better understanding of the complex 
dynamics of a changing Earth system. Climate system analysis must be 
further developed into a more comprehensive Earth system analysis, and 
scientifically oriented Earth system research must be expanded through 
social-ecological research into sustainable development paths and solu-
tion-oriented research. In the Leibniz Network “Integrated Earth System 
Research”, which currently comprises 14 Leibniz institutions from three 
sections, these scientific challenges are addressed in five thematic areas:

• Theory and models of the iESF      
• Biodiversity loss       
• Bioeconomy        
• Sustainable urban-rural systems     
• Environmental migration

Leibniz-Netzwerk „Immunvermittelte 
Erkrankungen“

Leibniz Network „Immune-Mediated Diseases“

Ein intaktes Immunsystem schützt uns vor Infektionen und Krebs. 
Fehlfunktionen des Immunsystems können daher zahlreiche Krank-
heiten verursachen. In Deutschland leiden etwa zehn Prozent der 
Bevölkerung an einer der mehr als 100 verschiedenen immunver-
mittelten Erkrankungen. Dazu gehören Allergien, neurologische Ent-
zündungskrankheiten, Darmentzündungen, Rheuma und Diabetes. 
Sie belasten nicht nur die Patienten und ihre Angehörigen, sondern 
verursachen auch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Viele der 
Krankheiten sind bis heute unheilbar – auch, weil wir sie nur unzu-
reichend verstehen. Ziel des Leibniz-Netzwerks „Immunvermittelte 
Erkrankungen“ ist es, die ihnen zugrundeliegenden Mechanismen zu 
erforschen, aufzuklären und Therapien zu entwickeln. Beteiligt sind 
Leibniz-Institute unterschiedlichster Fachrichtungen.

An intact immune system protects us against infections and cancer. A 
malfunctioning immune system can therefore cause a wide range of dis-
eases. In Germany, around ten percent of the population suffers from an 
immune-mediated disease, of which there are over 100 different types. 
They include allergies, inflammatory neurological disorders, enteritis, 
rheumatism and diabetes. As well as weighing heavily on the patients 
and their families, immune-mediated diseases also have considerable 
economic costs. And there is still no cure for many of them – in part, 
because we do not fully understand them. The aim of the Leibniz Network 
“Immune-Mediated Diseases” is to research and explain the mechanisms 
underlying these diseases and to develop suitable treatments. Leibniz 
Institutes working in a wide range of specialist disciplines are involved 
in this network.

Koordinatorin/coordination:
Mag. Dr. Elke Luger
Deutsches Rheuma-Forschungszen-
trum Berlin/German Rheumatism 
Research Centre Berlin
Tel. +49 30 28460-737
luger@drfz.de

LEIBNIZ RESEARCH NETWORKSLEIBNIZ-FORSCHUNGSNETZWERKE
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Leibniz-Netzwerk Citizen Science

Leibniz Network Citizen Science 

Citizen Science oder Bürgerwissenschaft ist die aktive Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern am Forschungsprozess, meist in Zusam-
menarbeit mit hauptamtlich Forschenden. Dabei können sich die Teil-
nehmenden verschieden stark engagieren, vom Melden oder Katego-
risieren von Beobachtungsdaten bis hin zur Übernahme komplexerer 
Forschungsaufgaben oder dem Mitentwickeln von Forschungsfragen. 
Die Bürgerwissenschaften erleben in Deutschland seit einigen Jahren 
einen rasanten Aufschwung und entwickeln sich in allen Disziplinen 
zunehmend zu einem anerkannten Teil der Wissenschaftslandschaft. 
Das Leibniz-Netzwerk Citizen Science verfolgt das Ziel, die Aktivitäten 
und Kompetenzen im Bereich Bürgerwissenschaften innerhalb der 
Leibniz-Gemeinschaft zu bündeln und das Thema Citizen Science aktiv 
in den wissenschaftlichen und strategischen Diskurs einzubringen. Im 
Netzwerk sind derzeit 21 Institute aus vier Sektionen vertreten, die 
über 50 verschiedene Citizen Science-Projekte bearbeiten.

Citizen Science is the active participation of citizens in research, often 
in collaboration with full-time scientists. The degree of participation 
varies and can range from recording observations to taking on complex 
research tasks or developing new research questions. Citizen Science 
is currently experiencing a rapid upturn in Germany. By now, Citizen 
Science has come to be recognized as an integral part of the scientific 
landscape in all disciplines. The Leibniz Network Citizen Science aims 
to pool the activities and competencies in the field of Citizen Science 
within the Leibniz Association and to actively introduce the topic of 
Citizen Science into the scientific and strategic discourse. The network 
currently comprises 21 institutes from four sections. The network mem-
bers implement more than 50 different Citizen Science projects.

Kontakt/contact:
Dr. Miriam Brandt
Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung/Leibniz Institute 
for Zoo and Wildlife Research
Tel. +49 30 5168-109
brandt@izw-berlin.de

Dr. Katrin Vohland
Museum für Naturkunde – 
Leibniz-Institut für Evolutions- und 
Biodiversitätsforschung/Museum für 
Naturkunde – Leibniz Institute for Re-
search on Evolution and Biodiversity
Tel. +49 30 2093-8945
katrin.vohland@mfn.berlin

www.leibniz-gemeinschaft.de/
forschung/citizen-science

LEIBNIZ RESEARCH NETWORKSLEIBNIZ-FORSCHUNGSNETZWERKE
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The Board and Executive Board      
of the Leibniz Association

The President and (currently four) Vice Presidents constitute the Board of the Leibniz 
Association. The Board is responsible for managing the association, executing decisions 
taken by its official bodies and discussing important strategic issues. Together with the 
spokespersons of the five Sections and the Administrative Committee, they constitute the 
Leibniz Executive Board. The Secretary General attends Board and Executive Board 
meetings in an advisory capacity. The Executive Board generates ideas for collaborative 
activities and positions within the Leibniz Association. It organises overarching inter-
disciplinary collaboration and performs a number of tasks relating to the association’s 
statutes, such as calling extraordinary meetings of the General Assembly, preparing 
elections for the post of President and appointing Executive Board representatives for 
strategic topics within academia and politics. 

The Senate of the Leibniz Association

The Leibniz Senate stays abreast of research and science policy issues and advises the 
association and its member institutions on matters of strategic development and posi-
tioning within the national and international research landscape. 

The Leibniz Senate develops criteria and procedures to safeguard and strengthen the 
quality and performance of the Leibniz Institutes. It promotes cooperation between the 
institutions and with universities, other research institutions and business organisa-
tions. 

The Leibniz Senate formulates funding recommendations for the Joint Science Confer-
ence (GWK) within the Leibniz evaluation process, takes Leibniz Competition funding 
decisions, approves projects for strategic networking grants, and issues research policy 
statements relating to the admission of new members and major strategic expansions 
of Leibniz institutions. To support these tasks, the Senate has set up three Senate com-
mittees: the Senate’s Evaluation Committee (SAE), the Senate’s Competition Committee 
(SAW) and the Senate’s Strategic Projects Committee (SAS).

The Leibniz Senate is composed of the national and federal state government ministers 
responsible for joint research funding, the presidents and directors of German research 
organisations, as well as prominent public and academic figures as optional members. 
It usually meets three times a year in Berlin and is chaired by the President of the Leib-
niz Association. 
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Vorstand und Präsidium der Leibniz-Gemeinschaft

Der Präsident und die derzeit vier Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten bilden 
den Vorstand der Leibniz-Gemeinschaft, der für ihre Geschäftsführung ebenso 
verantwortlich ist wie für die Durchführung von Beschlüssen der Organe und die 
Erörterung wichtiger strategischer Anliegen. Er ist gemeinsam mit den Spreche-
rinnen und Sprechern der fünf Sektionen und des Verwaltungsausschusses das 
Leibniz-Präsidium. Mit beratender Stimme nimmt die Generalsekretärin an den 
Sitzungen des Vorstands und des Präsidiums teil. Das Präsidium gibt wesentliche 
Impulse für kooperative Aktivitäten und Positionen der Leibniz-Gemeinschaft. Es 
gestaltet die übergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit und nimmt eine 
Reihe satzungsgemäßer Aufgaben wie etwa die Einberufung außerordentlicher 
Mitgliederversammlungen, Vorbereitung der Wahl für das Amt des Präsidenten/
der Präsidentin und die Bestellung von Präsidiumsbeauftragten für strategische 
Themen im Wissenschaftssystem und politischen Raum wahr. 

Senat der Leibniz-Gemeinschaft

Der Leibniz-Senat nimmt forschungs- und wissenschaftspolitische Anliegen in 
den Blick und berät die Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen bei ihrer 
strategischen Weiterentwicklung und Positionierung in der nationalen und inter-
nationalen Forschungslandschaft. 

Der Leibniz-Senat entwickelt Kriterien und Verfahren zur Sicherung und Stärkung 
von Qualität und Leistungsfähigkeit der Leibniz-Institute. Er fördert die Zusam-
menarbeit der Einrichtungen miteinander, mit den Hochschulen, mit anderen Ein-
richtungen der Forschung sowie mit wirtschaftlichen Unternehmen. 

Der Leibniz-Senat formuliert im Rahmen des Leibniz-Evaluierungsverfahrens För-
derempfehlungen für die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), trifft die 
Förderentscheidungen im Leibniz-Wettbewerb, entscheidet über die Bewilligung 
von Vorhaben in der Förderlinie „Strategische Vernetzung“ und gibt forschungs-
politische Stellungnahmen zu Aufnahmen und großen strategischen Erweiterun-
gen von Leibniz-Einrichtungen ab. Zur Unterstützung dieser Aufgaben hat er drei 
Senatsausschüsse eingesetzt: den Senatsausschuss Evaluierung (SAE), den Senats-
ausschuss Wettbewerb (SAW) und den Senatsausschuss Strategische Vorhaben 
(SAS).

Dem Leibniz-Senat gehören für die gemeinsame Forschungsförderung zuständige 
Bundes- und Landesministerinnen und -minister, Präsidentinnen und Präsidenten 
sowie Vorsitzende deutscher Wissenschaftsorganisationen und herausragende 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft als Wahlmitglieder 
an. Er tagt in der Regel dreimal jährlich in Berlin, der Präsident der Leibniz-Ge-
meinschaft sitzt ihm vor. 
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Members of the Senate without a vote

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Matthias Kleiner      
President of the Leibniz Association of chairman of the Senate

Prof. Dr. Andreas Weber       
Chairman of the Senate Evaluation Committee

Guests

Prof. Dr. Dr. h. c.  Matthias Beller      
Vice President of the Leibniz Association

Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese       
Vice President of the Leibniz Association

Dr. Doreen Kirmse        
Vice President of the Leibniz Association

Prof. Dr. Sebastian Lentz       
Vice President of the Leibniz Association

Dr. Bettina Böhm        
Secretary general of the Leibniz Association 

Members of the Senate of the Leibniz Association

Prof. Dr. Peter-André Alt       
President of the German Rectors´ Conference

Prof. Dr. Antje Boetius        
Alfred Wegener Institute   Helmholtz centre for polar and marine research   
Bremerhaven

Prof. Dr. Martina Brockmeier       
Chair of the German Council of Science and Humanities

Dr. Carolin Emcke        
Author and Publicist

Prof. Dr. Alexandra M. Freund       
Department of Psychology, University of Zurich

Dr. h. c. Joachim Gauck        
Former Federal President of Germany

Senatsmitglieder ohne Stimmrecht

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Matthias Kleiner     
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und Vorsitzender des Senats

Prof. Dr. Andreas Weber       
Vorsitzender des Senatsausschusses Evaluierung

Gäste

Prof. Dr. Dr. h. c.  Matthias Beller      
Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft

Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese       
Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft

Dr. Doreen Kirmse        
Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft

Prof. Dr. Sebastian Lentz       
Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft

Dr. Bettina Böhm        
Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft 

Mitglieder des Senats der Leibniz-Gemeinschaft

Prof. Dr. Peter-André Alt       
Präsident Hochschulrektorenkonferenz

Prof. Dr. Antje Boetius       
Alfred-Wegener-Institut – Helmholtz-Zentrum für Polar  und Meeresforschung 
Bremerhaven

Prof. Dr. Martina Brockmeier       
Vorsitzende Wissenschaftsrat

Dr. Carolin Emcke        
Autorin und Publizistin

Prof. Dr. Alexandra M. Freund       
Psychologisches Institut, Universität Zürich

Dr. h. c. Joachim Gauck        
Bundespräsident a. D.
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Kai Gehring         
MP

Holger Gottschalk        
Chancellor University of Bonn

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker      
President German National Academy of Sciences Leopoldina

Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Ulrich Häring      
University Hospital Tübingen

Prof. Dr. Ilse Helbrecht        
Georg-Simmel-Centre for Metropolitan Studies, Humboldt Universität zu Berlin

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt      
Former justice at the Federal Constitutional Court

Oliver Kaczmarek        
MP

Anja Karliczek         
Federal Minister of Education and Research

Dr. Stefan Kaufmann        
MP

Dr. Waltraud Kreutz-Gers       
Chancellor Johannes Gutenberg University Mainz

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst       
President Humboldt-Universität zu Berlin

Patricia Lips         
MP

Prof. Dr. Dr. h. c. Karin Lochte       
Alfred Wegener Institute Helmholtz centre for polar and marine research   
Bremerhaven

Prof. Dr. Dalia Marin        
Professor of Economics,         
Technical University Munich

Prof. Dr. Gabriele Metzler       
Department of History at the Humboldt Universität zu Berlin

Michelle Müntefering        
Minister of State at the Federal Foreign Office

Kai Gehring         
MdB

Holger Gottschalk        
Kanzler der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker      
Präsident Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Ulrich Häring      
Universitätsklinikum Tübingen

Prof. Dr. Ilse Helbrecht        
Georg Simmel-Zentrum für Metropolenforschung, Humboldt Universität zu Berlin

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt      
Bundesverfassungsrichterin a. D.

Oliver Kaczmarek        
MdB

Anja Karliczek         
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Dr. Stefan Kaufmann        
MdB

Dr. Waltraud Kreutz-Gers       
Kanzlerin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst       
Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin

Patricia Lips         
MdB

Prof. Dr. Dr. h. c. Karin Lochte       
Alfred-Wegener-Institut – Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 
Bremerhaven

Prof. Dr. Dalia Marin        
Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte, Technische Universität 
München

Prof. Dr. Gabriele Metzler       
Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt Universität zu Berlin

Michelle Müntefering        
Staatsministerin Auswärtiges Amt

THE BOARD AND EXECUTIVE BOARD | SENATE OF THE LEIBNIZ ASSOCIATIONVORSTAND UND PRÄSIDIUM | SENAT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT



160 161

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr.-Ing. E. h. mult. Dr. h.c. mult. Reimund Neugebauer 
President Fraunhofer Society

Dr. Ulrich Nussbaum        
State Secretary at the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Prof. Dr. Susanne Renner       
Professor for Systematic Botany and Mycology,      
Ludwig-Maximilians-Universität Munich

Prof. Dr. Walter Rosenthal       
President Friedrich Schiller University Jena

Prof. Dr. Günther Schauerte       
Former vice president Prussian Cultural Heritage Foundation

Swen Schulz         
MP

Bernd Sibler         
State Minister of Science and the Arts in Bavaria

Dr. Petra Sitte         
MP

Dr. Eva-Maria Stange        
State Minister for Science and the Arts in Saxony

Prof. Dr. Martin Stratmann       
President Max Planck Society

Prof. Dr. Peter Strohschneider       
President German Research Foundation

Prof. Dr. Susanne Suter        
Former president of the Swiss Science and Technology Council

Björn Thümler         
Minister for Science and Culture of Lower Saxony

Prof. Dr. Tanja Weil        
Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar D. Wiestler     
President Helmholtz Association

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr.-Ing. E. h. mult. Dr. h.c. mult. Reimund Neugebauer 
Präsident Fraunhofer-Gesellschaft

Dr. Ulrich Nussbaum        
Staatssekretär Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/

Prof. Dr. Susanne Renner       
Lehrstuhl für Systematische Botanik und Mykologie,     
Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Walter Rosenthal       
Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Prof. Dr. Günther Schauerte       
Vizepräsident a. D. der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Swen Schulz         
MdB

Bernd Sibler         
Staatsminister Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Dr. Petra Sitte         
MdB

Dr. Eva-Maria Stange        
Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst

Prof. Dr. Martin Stratmann       
Präsident Max-Planck-Gesellschaft

Prof. Dr. Peter Strohschneider       
Präsident Deutsche Forschungsgemeinschaft

Prof. Dr. Susanne Suter        
Präsidentin a. D. des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats

Björn Thümler         
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Tanja Weil       
Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar D. Wiestler     
Präsident Helmholtz-Gemeinschaft
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Members of the Executive Board of the Leibniz Association

President          
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Matthias Kleiner

Vice President         
Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias Beller       
Leibniz Institute for Catalysis

Vice President         
Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese       
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Vice President         
Dr. Doreen Kirmse        
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden

Vice President         
Prof. Dr. Sebastian Lentz       
Leibniz-Institut für Länderkunde

Speaker Section A        
Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner       
German Maritime Museum – Leibniz Institute for Maritime History

Speaker Section B        
Prof. Dr. Christof Wolf        
GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences

Speaker Section C        
Prof. Dr. Andreas Radbruch       
German Rheumatism Research Center Berlin

Speaker Section D        
Prof. Dr. Albert Sickmann       
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS, Dortmund

Speaker Section E        
Prof. Dr. Ulrich Bathmann       
Leibniz-Institute for Baltic Sea Research

Speaker Administrative Commitee       
Jürgen Bethke         
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS, Dortmund

Secretary General of the Leibniz Association     
Dr. Bettina Böhm

Mitglieder des Präsidiums der Leibniz-Gemeinschaft

Präsident         
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Matthias Kleiner

Vizepräsident         
Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias Beller      
Leibniz-Institut für Katalyse an der Universität Rostock

Vizepräsidentin         
Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese       
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Vizepräsidentin        
Dr. Doreen Kirmse        
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden

Vizepräsident         
Prof. Dr. Sebastian Lentz       
Leibniz-Institut für Länderkunde

Sprecherin Sektion A        
Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner       
Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte

Sprecher Sektion B        
Prof. Dr. Christof Wolf        
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Sprecher Sektion C        
Prof. Dr. Andreas Radbruch       
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin

Sprecher Sektion D        
Prof. Dr. Albert Sickmann       
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS, Dortmund

Sprecher Sektion E        
Prof. Dr. Ulrich Bathmann       
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Sprecher Verwaltungsauschuss       
Jürgen Bethke         
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS, Dortmund

Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft     
Dr. Bettina Böhm
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INSTITUTES OF THE LEIBNIZ ASSOCIATIONINSTITUTE DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Sektion A – Geisteswissenschaften und 
Bildungsforschung

Section A – Humanities and Educational Research

Deutsches Bergbau-Museum Bochum –    
Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen

Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur –  
Simon Dubnow, Leipzig

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung –   
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen, Bonn

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und   
Bildungsinformation, Frankfurt am Main

Deutsches Museum, München

Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für  
Maritime Geschichte, Bremerhaven

Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale 
Schulbuchforschung, Braunschweig

Germanisches Nationalmuseum – Leibniz-Forschungs- 
museum für Kulturgeschichte, Nürnberg

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa, Leipzig

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – 
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Institut für Zeitgeschichte, München – Berlin

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung,  
Regensburg

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik, Kiel

Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Bamberg

Römisch-Germanisches Zentralmuseum –    
Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz

Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin

Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und  
Dokumentation, Trier

Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

Deutsches Bergbau-Museum Bochum –    
Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen

Leibniz Institute for Jewish History and Culture –   
Simon Dubnow, Leipzig

German Institute for Adult Education –    
Leibniz Centre for Lifelong Learning, Bonn

DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in   
Education, Frankfurt am Main

Deutsches Museum, Munich

German Maritime Museum – Leibniz Institute for   
Maritime History, Bremerhaven

Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 
Braunschweig

Germanisches Nationalmuseum – Leibniz-Research Museum of 
Cultural History, Nuremberg

Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, 
Leipzig

Herder Institute for Historical Research on East Central  
Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg

Leibniz Institute for the German Language, Mannheim

Leibniz Institute of European History, Mainz

Leibniz Institute of Contemporary History Munich – Berlin

Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, 
Regensburg

Leibniz Institute for Science and Mathematics   
Education, Kiel

Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen

Leibniz Institute for Educational Trajectories, Bamberg

Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Leibniz Research 
Institute for Archaeology, Mainz

Leibniz-Centre General Linguistics, Berlin

Leibniz Centre for Literary and Cultural Research, Berlin

Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin

Leibniz Institute for Psychology Information, Trier

Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam

DBM – 

DI  – 

DIE  – 

DIPF – 

DM  – 

DSM – 

GEI  – 

GNM  – 

GWZO – 

HI  – 

IDS  – 

IEG  – 

IfZ  – 

IOS  – 

IPN  – 

IWM  – 

LIfBi  – 

RGZM  – 

ZAS  – 

ZfL   –

ZMO  –

ZPID  – 

ZZF  – 

DBM – 

DI  – 

DIE  – 

DIPF – 

DM  – 

DSM – 

GEI  – 

GNM  – 

GWZO – 

HI  – 

IDS  – 

IEG  – 

IfZ  – 

IOS  – 

IPN  – 

IWM  – 

LIfBi  – 

RGZM  – 

ZAS  – 

ZfL   –

ZMO  –

ZPID  – 

ZZF  – 
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INSTITUTES OF THE LEIBNIZ ASSOCIATIONINSTITUTE DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Sektion B – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Raumwissenschaften

Section B – Economics, Social Sciences,   
Spatial Research

Akademie für Raumforschung und Landesplanung –  
Leibniz-Forum für Raumwissenschaften, Hannover

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim

GIGA German Institute of Global and Area Studies/ Leibniz- 
Institut für Globale und Regionale Studien, Hamburg

Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut, 
Hamburg

Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und   
Konfliktforschung, Frankfurt am Main

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in    
Transformationsökonomien, Halle

Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München

Institut für Weltwirtschaft, Kiel

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden

Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle

RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel und 
Hamburg

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische    
Wirtschaftsforschung, Mannheim

Academy for Spatial Research and Planning, Hannover

German Institute for Economic Research DIW Berlin

GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, Mannheim

GIGA German Institute of Global and Area Studies /   
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Hamburg

Leibniz Institute for Media Research │Hans-Bredow-Institut, 
Hamburg

Peace Research Institute Frankfurt, Frankfurt Main

Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition 
Economies, Halle

Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig

ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the 
University of Munich

Institute for the World Economy, Kiel

Leibniz Institute of Ecological Urban And Regional   
Development, Dresden

Leibniz Institute for Research on Society and Space, Erkner

Halle Institute for Economic Research

RWI – Leibniz Institute for Economic Research, Essen

WZB Berlin Social Science Center

ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel and 
Hamburg

ZEW – Leibniz-Centre for European Economic Research GmbH, 
Mannheim

ARL – 

DIW – 

GESIS – 

GIGA – 

HBI  – 

HSFK – 

IAMO – 

IfL   – 

ifo  – 

IfW  – 

IÖR  – 

IRS  – 

IWH – 

RWI – 

WZB – 

ZBW  – 

ZEW  – 

ARL – 

DIW – 

GESIS – 

GIGA – 

HBI  – 

HSFK – 

IAMO – 

IfL   – 

ifo  – 

IfW  – 

IÖR  – 

IRS  – 

IWH – 

RWI – 

WZB – 

ZBW  – 

ZEW  – 
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Sektion C – Lebenswissenschaften Section C – Life Sciences

Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – 
BIPS, Bremen

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, Hamburg

Deutsches Diabetes-Zentrum – Leibniz-Zentrum für Diabetes- 
Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Deutsches Institut für Ernährungsforschung   
Potsdam-Rehbrücke

Deutsches Primatenzentrum GmbH – Leibniz-Institut für 
Primatenforschung, Göttingen

Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorga-
nismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, Dummerstorf

Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut, 
Jena

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, 
Berlin

Forschungszentrum Borstel – Leibniz Lungenzentrum

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und   
Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut, Jena

Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle 
Virologie, Hamburg

Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund

Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, Halle

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und    
Kulturpflanzenforschung, Gatersleben

IUF – Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung, 
Düsseldorf

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin

Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg

Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der 
Technischen Universität München, Freising

Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- 
und Biodiversitätsforschung, Berlin

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung,   
Frankfurt am Main

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig –  
Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn

Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – 
BIPS, Bremen

Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg

German Diabetes Center Leibniz Institute for Diabetes Research 
at Heinrich Heine University Düsseldorf 

German Institute of Human Nutrition, Potsdam Rehbrücke

German Primate Center – Leibniz Institute for Primate 
Research Goettingen

German Rheumatism Research Centre Berlin

Leibniz-Institute DSMZ–German Collection of Microorganisms 
and Cell Cultures, Braunschweig

Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Dummerstorf

Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute, Jena

Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin

Research Center Borstel - Leibniz Lung Center

Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection 
Biology – Hans Knöll Institute, Jena

Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for Experimental 
Virology, Hamburg

Leibniz Research Center for Working Environment and Human 
Factors, Dortmund

Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, 
Gatersleben

IUF – Leibniz Research Institute for Environmental Medicine

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin

Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg

Leibniz Institute for Food Systems Biology at the Technical  
University of Munich, Freising

Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Research on 
Evolution and Biodiversity, Berlin

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – Leibniz  
Institution for Biodiversity and Earth System Research,   
Frankfurt am Main

Research Museum Alexander Koenig – Leibniz Institute for 
Animal Biodiversity, Bonn

BIPS – 

BNITM – 

DDZ – 

DIfE – 

DPZ – 

DRFZ – 

DSMZ  – 

FBN – 

FLI  – 

FMP – 
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BIPS – 

BNITM – 

DDZ – 

DIfE – 

DPZ – 

DRFZ – 

DSMZ  – 

FBN – 

FLI  – 

FMP – 

FZB  – 

HKI  – 

HPI  – 

IfADo – 

IPB  – 

IPK  – 

IUF  – 

IZW  – 
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MfN  – 

SGN  –  

ZFMK  –
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Sektion D – Mathematik, Natur- und 
Ingenieurwissenschaften

Section D – Mathematics, Natural Sciences, 
Engineering

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam

DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, Aachen

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für   
Höchstfrequenztechnik, Berlin

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für    
Informationsinfrastruktur

Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Universität 
Rostock, Kühlungsborn

Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung 
Dresden

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik,   
Frankfurt (Oder)

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Berlin

INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien, Saarbrücken

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie,  
Greifswald

Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung, Leipzig

Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden

Leibniz-Institut für Photonische Technologien, Jena

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS,  
Dortmund und Berlin

Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien, 
Bremen

Leibniz-Institut für Sonnenphysik, Freiburg

Leibniz-Institut für Katalyse, Rostock

Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und   
Kurzzeitspektroskopie, Berlin

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Berlin

TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und   
Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, Hannover

Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V. 

Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam

DWI – Leibniz Institute for Interactive Materials, Aachen

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für   
Höchstfrequenztechnik, Berlin

FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure

Leibniz Institute of Atmospheric Physics at the   
Rostock University, Kühlungsborn

Leibniz Institute for Solid State and Materials Research  
Dresden

Innovations for High Performance Microelectronics / Institut 
für innovative Mikroelektronik, Frankfurt (Oder)

Leibniz Institute for Crystal Growth, Berlin

INM – Leibniz-Institute for New Materials, Saarbrücken

Leibniz Institute for Plasma Science and Technology,  
Greifswald

Leibniz Institute of Surface Engineering, Leipzig

Leibniz Institute of Polymer Research Dresden

Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS,  
Dortmund and Berlin

Leibniz Institute for Materials Engineering, Bremen

Leibniz Institute for Solar Physics, Freiburg

Leibniz Institute for Catalysis, Rostock

Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics

Max-Born-Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse  
Spectroscopy, Berlin

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Paul Drude Institute for Solid State Electronics, Berlin

TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology 
and University Library, Hanover

Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, 
Berlin
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Sektion E – Umweltwissenschaften Section E – Environmental Sciences

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, Potsdam

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, 
Berlin

Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau,   
Großbeeren

Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, Leipzig

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg

Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung, Bremen

Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, 
Potsdam

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, 
Berlin

Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops,  
Großbeeren

Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde

Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Leibniz Institute for Tropospheric Research, Leipzig

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research,  
Müncheberg

Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Bremen

ATB – 
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Leibniz Headquarters

The staff at Leibniz Headquarters in Berlin support the work of the organs and com-
mittees in the Leibniz Association and see their role as providing a central service 
facility and communication agency for the Leibniz Association. Headquarters is the 
hub of experience and information sharing for the member institutions as well as for 
communications with funders, the Federal and Länder Governments, other science 
organisations and the public. The staff are responsible for organisational aspects 
of Leibniz committees and for running events and continuing education activities. 

Leibniz Headquarters is the point of contact and the information agency for sci-
ence-policy makers and science administrators. The Leibniz Association’s press and 
public outreach work is also located at Headquarters as are coordination activities 
in knowledge and technology transfer, the organisation of the Leibniz Competition 
and the Senate Evaluation Committee. 

The European-policy interests of the Leibniz Association are represented by staff 
at the EU-Office in Brussels who foster contacts to European institutions and cross-
border collaborations involving member institutions, and contacts to European 
institutions. 

Contact

Leibniz Association        
Chausseestr. 111        
10115 Berlin 
Germany         
Tel. +49 (0)30 206049-0        
Fax +49 (0)30 206049-55       
info@leibniz-associaton.eu       
www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/organisation/headquarters

Leibniz-Geschäftsstelle

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leibniz-Geschäftsstelle in Berlin unterstüt-
zen die Organe und Gremien der Leibniz-Gemeinschaft. Die Geschäftsstelle versteht 
sich als zentrale Serviceeinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft und als Kommunika-
tionsagentur für den Erfahrungs- und Informationsaustausch der Mitglieder und in 
der Kommunikation mit deren Zuwendungsgebern und den Parlamenten im Bund 
und in den Ländern, den anderen Wissenschaftsorganisationen und der Öffentlichkeit. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind für die organisatorische 
Begleitung der Leibniz-Gremien verantwortlich; sie organisieren Veranstaltungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Die Leibniz-Geschäftsstelle ist Ansprechpartnerin und Informationsagentur für Wissen-
schaftspolitik und -administration. Zur Geschäftsstelle gehören die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der Leibniz-Gemeinschaft, die koordinierenden Aktivitäten im Rahmen 
des Wissens- und Technologietransfers und die Organisation des Leibniz-Wettbewerbs-
verfahrens. Auch das Referat Evaluierung ist in der Geschäftsstelle angesiedelt.

Das Europa-Büro der Leibniz-Gemeinschaft in Brüssel vertritt die europapolitischen 
Interessen der Leibniz-Einrichtungen. Die Mitarbeiterinnen pflegen die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der Forschungseinrichtungen und den Kontakt zu den 
europäischen Institutionen. 

Kontakt

Leibniz-Gemeinschaft        
Chausseestr. 111        
10115 Berlin         
Tel. +49 (0)30 206049-0        
Fax +49 (0)30 206049-55       
info@leibniz-gemeinschaft.de       
www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/organisation/geschaeftsstelle

LEIBNIZ HEADQUARTERSLEIBNIZ-GESCHÄFTSSTELLE
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