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scHooL oF HisTorY
im Mittelpunkt der Forschungen der FriAs 
school of History steht die „vergleichende 
europäische geschichte vom 18. bis zum 
20. Jahrhundert“. im gegensatz zu einer 
bloßen Addition einzelner europäischer Natio-
nalgeschichten versucht der Freiburger Ansatz, 
die geschichte der verschiedenen europäi-
schen gesellschaften nicht nur im zeitlichen 
verlauf, sondern auch durch vergleichende 
thematische Querschnitte zu erschließen. 
damit soll herausgearbei tet werden, welche 
strömungen und ereignisse die staaten in 
verschiedenen Perioden verbanden oder auch 
trennten. Ziel des  Forschungsschwerpunktes ist 
eine differenzierte Analyse der unterschiede 
und  Ähnlichkeiten, der Transfers wie der ver-
flechtungen europäischer Nationalgeschichten 
von der Neuzeit bis zur gegenwart. 
Zwei drittel der Fellows der school of  History 
forschen in diesem zentralen  bereich. 
ein drittel arbeitet an Themen, die an das 
Kernprojekt anknüpfen, aber außerhalb 
 europas angesiedelt sind oder sich über ande-
re historische Perioden erstrecken. dabei wirkt 
der spezifische Forschungs ansatz der school 
of History als thematische Klammer, die alle 
Projekte zusammenführt.
innerhalb kurzer Zeit hat sich die school of 
History zu einem ort intensiver Forschung und 
intellektuell anregender diskurse ent wickelt. 
Hervorragend qualifizierte Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus dem in- und 
Ausland arbeiten hier in der regel für ein Jahr 
und können sich ohne weitere verpflichtungen 
auf ein selbst gewähltes Forschungsvorhaben 
konzentrieren. das wöchentliche Forschungs-
kolloquium sowie international besetzte 
Workshops und Konferenzen vertiefen die 
intensive disziplinäre Arbeit der Fellows und 
eröffnen gleichzeitig zukunftsträchtige inter- 

und transdisziplinäre Forschungsfelder. 
durch ringvorlesungen, einzelvorträge und 
Lehrveranstaltungen der Fellows an der univer-
sität Freiburg ist die school of History auch
mit der Philosophischen Fakultät und dem 
Historischen seminar verbunden.

Fellowships der school of History werden 
einmal jährlich national und international 
ausgeschrieben. Über die berufung an das 
FriAs entscheidet ein international besetzter 
wissenschaftlicher beirat, der aus den 
 bewerbungen die besten Wissenschaftler und 
 Wissenschaftlerinnen und die aussichtsreichs-
ten Projekte für die school of History aus-
wählt. Als sehr fruchtbar hat sich die berufung 
von Fellows unterschied licher Karrierestufen – 
vom doktoranden bis zum emeritus – aus den 
geschichtswissen schaften und den historisch 
arbeitenden Nachbardisziplinen erwiesen. 

scHooL oF LANguAge & LiTerATure
die FriAs school of Language & Literature 
versteht sich als einrichtung der internationalen 
spitzenforschung im bereich einer theore tisch 
und methodisch aktuellen, interdisziplinär 
geöffneten sprach- und Literaturwissen schaft. 
sie besteht aus zwei gleich starken, gleich-
be rechtigten, auf kultur- und kognitions wis-
senschaftlicher Plattform intensiv miteinander 
kom munizierenden Abteilungen für Linguistik 
und Literaturwissenschaft. Ziel der school 
ist es, aus den Kontakt- und synergiezonen 
der sprach- und Literaturwissenschaften 
(und der mit ihnen im Austausch stehenden 
geistes-, sozial- und Naturwissenschaften) 
richtungwei sende Fragestellungen und 
Konzepte für ein zeit gemäßes human -
wissenschaftliches  Forschungscurriculum zu 
gewinnen. den Leitprofilen der sprach- und 
litera turwissenschaftlichen Forschung an der 
universität Freiburg entsprechend, favori-
siert die school im bereich der Linguistik 
ein Kon zept der empirischen, in erster Linie 
korpusbasierten, quantitativen und qualita tiven 
erforschung von sprache, die durch experi-
mentelle untersuchungen ergänzt wird. 
in der Lite raturwissenschaft pflegt sie eine kon-
sequent komparatistisch und transdisziplinär 
ausgerichtete Per spektive in der erforschung 
von Literatur und Kultur.
in einer ersten dreijahres-Periode kreisen die 
For schungsaktivitäten der school um den 
thematischen Leitkomplex „repräsentation und 
Wissen in sprache und Literatur“. 
diesem rahmenthema sind zahlreiche Work-
shops und Konferen zen, oft unter be teiligung 
führender experten aus dem in- und Ausland, 

gewidmet. gemäß dem Leitziel einer „Neuen 
universitas“ fragt die school sowohl nach 
ungenutzten Potentialen im verhältnis von 
sprach- und Literatur wissenschaften wie 
nach der Möglichkeit von brückenschlägen 
zu  Partnern in anderen disziplinen und 
Fakultäten. das besondere Augenmerk der 
school of Language & Literature gilt dem 
produktiven Wech selspiel mit den geistes- 
und kulturwissenschaftlichen disziplinen an 
der universität Frei burg, für die sie sich als 
ideengenerator und Forschungsplattform 
versteht. ein nachdrück li cher Akzent liegt 
auf der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses: die school bietet einer reihe 
herausragender Junior Fellows die Möglichkeit 
zur wissenschaftli chen Weiter qualifikation und 
zur eigenständigen Profilierung auf innovativen 
Forschungsfel dern; sie ver anstaltet jährliche 
Wettbewerbe für Freiburger Nachwuchs-
 Forschergruppen aus dem sprach- und literatur-
wissenschaftlichen spektrum zur Ausrichtung 
eigener Konfe renzen und verleiht einen 
jährlichen Forschungspreis für herausragende 
 Qualifikationsarbeiten mit linguistischer oder 
literaturwissenschaftlicher Thematik.



scHooL oF LiFe scieNces – LiFeNeT     
die FriAs school of Life sciences – LiFeNeT 
hat komplexe biologische systeme ins Zentrum 
ihrer Forschung gestellt. Trotz großer wissen-
schaftlicher erfolge in den zurück liegenden 
Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass es für das 
verständnis von Lebensprozessen nicht genügt, 
einzelne gene oder Proteine zu untersuchen. 
so verleiht nicht ein stück dNA einer Leberzelle 
die gabe, schad stoffe abzubauen; es ist das 
fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel 
vieler verschiedener Zellkomponenten. dieses 
Miteinander tatsächlich zu erfassen ist eines 
der ganz großen Ziele der modernen Lebens-
wissenschaften. Aus heutiger sicht scheint 
insbesondere die systembiologie geeignet, 
diese Herausforderung zu meistern. 
der interdisziplinäre Ansatz verbindet 
 biologie, Medizin, Mathematik sowie  Physik, 
indem er biologische systeme mit Hilfe 
mathematischer Methoden im computer nach-
bildet. Was Zellbiologen und biochemiker in 
ihren experimenten herausfinden, übersetzen 
Physiker und Mathematiker in differenzial-
gleichungen. denn wenn die Aktivierung 
einer bestimmten signalkaskade tatsächlich 
für krankhafte veränderungen bestimmter 
Zellen verantwortlich ist, dann lässt sich dieser 
Prozess auch in Formeln umsetzen und im 
rechner darstellen. 
dieser multidisziplinäre und systemorientierte 
Ansatz soll dazu führen, dass der verlauf von 
Krankheiten ebenso wie der erfolg verschiede-
ner behandlungsansätze besser vorhergesagt 
werden kann. 

Außerdem können mit dieser Methode die 
enormen datenmengen, die erfolgreiche 
großprojekte wie die entschlüsselung des 
menschlichen erbguts erbracht haben,  genutzt 
und weiterverarbeitet werden. 

die school of Life sciences – LiFeNeT will 
dieses zukunftsträchtige Feld mit international 
hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern anführen. gegenwärtig konzen-
trieren sich die Forschungsanstrengungen auf 
die organisation von Zellen, auf regulierende 
Netzwerke, den Aufbau von gewebe, die 
darstellung von stoffwechselvorgängen und 
-produkten (Metabolomics) sowie die Analyse 
von pathologischen veränderungen dieser 
 Prozesse. der schwerpunkt liegt auf der ent-
wicklung von Methoden, mit denen die kom-
plexe regulierung von genen und  Proteinen 
qualitativ und quantitativ untersucht werden 
kann, sowie auf der Modellierung ihrer 
interaktionen. ergänzt werden diese  Arbeiten 
durch die einrichtung einer soliden und univer-
sellen Plattform zum daten management.  

scHooL oF soFT MATTer reseArcH
die FriAs school of soft Matter research 
will völlig neuartige organische Materialien 
kreieren. renommierte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Physik, chemie, 
 Materialwissenschaften, biologie und Mikro-
systemtechnik forschen hier an Werkstoffkom-
binationen mit eigenschaften, die normaler-
weise nur in lebenden biologischen systemen 
zu finden sind. inspiriert von der Natur, wollen 
die Forscherinnen und Forscher systeme aus 
„weichen Materialien“ (soft Matter) entwick-
eln, die ihre umgebung wahrnehmen und auf 
sie reagieren können. diese stoffe, zu denen 
große Moleküle und Polymere genauso wie 
Flüssigkristalle oder biologische Materialien 
gehören, sollen höchst selektiv chemische 
reaktionen anstoßen. daneben werden diese 
stoffe so verändert und kombiniert, dass 
sie sich  selbst mit energie versorgen, sich 
verviel fältigen, regenerieren und selbstständig 
ihre struktur organisieren. ihr Potential gilt als 
enorm, da Materialien mit maßge schneiderten 
funktionellen eigenschaften die Tür für völlig 
neue technische Anwendungen aufstoßen. 
doch auch bereits bestehende Technologien 
können von der soft - Matter - Forschung profi-
tieren. die entwicklung organischer solarzel-
len etwa würde die energiegewinnung aus 
sonnenlicht sehr viel preiswerter machen, als 
sie es heute ist. denkbar wären dann mobile 
Kleingeräte, wie Handys oder Laptops, die 
mit solarzellfolien überzogen sind und sich 
dadurch autark mit strom versorgen können.
die vernetzung der FriAs school of soft 
Matter research mit den Fakultäten für 
Physik und chemie sowie dem Zentrum für -
Materialforschung (FMF) und dem institut für 
Mikrosystemtechnik (iMTeK) schafft hervor-
ragende voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Forschung auf dem gebiet der soft - Matter -
Forschung. Junior und senior Fellows treffen 
hier auf ein inspirierendes umfeld, in dem sie 
innovative Forschungsthemen über traditionelle 
Fächergrenzen hinweg verfolgen können. 
darüber hinaus laden internationale Work-
shops und Kolloquien zum Austausch 
zwischen den disziplinen ein. Hochrangige, 
etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem in- und Ausland sind ebenso 
wie herausragende Nachwuchsforscherinnen 
und - forscher eingeladen, sich am FriAs um 
ein Fellowship zu bewerben.



Freiburg iNsTiTuTe For AdvANced sTudies
das Freiburg institute for Advanced studies 
 (FriAs) ist das internationale Forschungs kolleg der 
Albert-Ludwigs-universität Freiburg. Als integraler 
bestandteil einer traditionsreichen volluniversität 
vereint das institut geistes-, Natur- und ingenieur-
wissenschaften unter einem dach; es bildet das 
Herzstück des Zukunftskonzeptes, mit dem die uni-
versität Freiburg im oktober 2007 in der exzellen-
zinitiative erfolgreich war. bereits ein halbes Jahr 
später konnte das neue Kolleg mit einer Festrede 
von Prof. dr. Peter goddard, dem direktor des 
Princetoner institute for Advanced study, eröffnet 
werden; im April 2008 nahmen die ersten Fellows 
die Arbeit an ihren Forschungsprojekten auf. das 
FriAs besteht aus vier sektionen für besonders pro-
filierte Forschungsbereiche der universität Freiburg: 
der school of History, der school of Language & 
Literature, der school of Life sciences – LiFeNeT 
und der school of soft Matter research. 
Am FriAs arbeiten zu je einem drittel Freiburger 
Wissenschaftlerinnen und  Wissenschaftler (internal 
senior Fellows), gäste aus der ganzen Welt 
(external senior Fellows) sowie ausgezeichnete 
Nachwuchskräfte (Junior Felllows). die Fellows 
des FriAs sind von Lehr- und gremienverpflich-
tungen freigestellt, um sich ausschließlich auf ihr 
wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Auf 
diese Weise schafft das institut neue Forschungs-
freiräume innerhalb der universität. es stärkt die 
weltweite vernetzung der Freiburger Forscherinnen 
und Forscher sowie die internationale sichtbarkeit 
der an der Albert-Ludwigs-universität betriebenen 
Forschung. ein besonderes Augenmerk des FriAs 
gilt der Förderung aussichtsreicher junger Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler; vielverspre-
chenden Junior Fellows, Postdocs und doktoranden 
bietet das institut vielfältige Möglichkeiten zum 
inspirierenden Austausch mit erfahrenen, auf ihren 
Feldern führenden senior Fellows. im sinne der 
Leitidee einer „Neuen universitas“, der sich die 
Freiburger universität in ihrem Zukunftskonzept 

verschrieben hat, öffnet das institut neue optionen 
für inter disziplinäre Projekte. dazu gehören das 
jährlich im sommer stattfindende „interdisziplinäre 
FriAs-symposion“ sowie hochkarätige vortrags-
reihen in allen vier schools und die einrichtung 
„interdisziplinärer Forschergruppen“, mit denen 
innovative Forschungsprojekte von fächerüber-
greifendem Zuschnitt gefördert werden. 
das FriAs lädt renommierte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus der ganzen Welt ein, 
sich in einer  stimulierenden Arbeitsatmosphäre 
einem erstklassigen Forschungsvorhaben 
eigener Wahl zu  widmen. seinen Fellows stellt 
das Kolleg hervorragend ausgestattete Labors 
mit modernster Technik, ruhige büroräume in drei 
nahe beieinanderliegenden gebäuden, umfassen-
de unterstützung durch die schools und Hilfe durch 
persönliche Forschungsassistenten zur verfügung. 
ihre Arbeits ergebnisse präsentieren die Fellows auf 
wissenschaftlichen Podien, die vom Workshop bis 
zu großen internationalen Konferenzen reichen. 
Für den produktiven Austausch der FriAs-commu-
nity sorgt ein reges soziales Leben mit monatlichen 
dinner speeches, Filmabenden, Theater- und 
Museums besuchen sowie Ausflügen in Freiburgs 
kulturell und landschaftlich reizvolle umgebung.   


