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2Editorial

Spruch für die Silvesternacht
Man soll das Jahr nicht mit Programmen

beladen wie ein krankes Pferd.
Wenn man es allzu sehr beschwert,
bricht es zu guter Letzt zusammen.

Je üppiger die Pläne blühen,
umso verzwickter wird die Tat.

Man nimmt sich vor, sich zu bemühen,
und schließlich hat man den Salat!

Es nützt nicht viel, sich rot zu schämen.
Es nützt nichts, und es schadet bloß,
sich tausend Dinge vorzunehmen.

Laßt das Programm! Und bessert euch drauflos!

Erich Kästner

___________________________________________________

Liebe Leserin und lieber Leser!

Wir hoffen, wir konnten ein Schmunzeln auf Ihr Gesicht zaubern!
Mit diesem Gedicht möchten wir das vergangene Jahr verabschieden.

Es ist unsere achte Ausgabe, und damit machen wir zwei Jahre ConTouren rund. Die Zeit-
schrift selbst hat dabei hoffentlich auch insofern Kontur angenommen, als dass sie für Sie in-
teressant, nützlich und auch unterhaltend war. Beiträge von Ihnen, Leserbriefe, aber auch
Rückmeldungen zu Form und Inhalt sind dabei herzlich willkommen! Denn auch für uns gilt:

Bessert euch drauflos!

Und nur das Beste wünschen wir Ihnen für das Jahr 2023!

M. R.
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Im Gespräch mit den ConTouren
geht Prof. Freimuth auf seinen
Werdegang, sein Studium der Phy-
sik an der Universität zu Köln, seine
Wahl zum Rektor, die besonderen
Herausforderungen, die Highlights
seines Rektorats und auf seine Plä-
ne für die Zeit danach ein.

Monika Theil berichtet von einem
Vortrag von Heinrich Bischoff, Au-
tor eines Krimis, in dem es um ei-
nen Kriminalfall in einem Dorf in
der Wesermarsch in der Nach-
kriegszeit geht. Heinrich Bischoff
beschreibt seine dreĳährige Arbeit
daran und liest auch einige Passa-
gen vor.

Tossens, Wesermarsch. Symbolbild
Foto: Von Traveler100 - Eigenes Werk, CC BY-SA
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3798719
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Prof. Dr. Axel Freimuth * 1957 in Duis-
burg, studierte, promovierte und habili-
tierte sich im Fach Physik an der Universi-
tät zu Köln. 2003 Dekan der Math.-Nat.-
Fakultät, seit 2005 Rektor der Universi-
tät. Fo
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Monika Rainer: Lieber Herr Professor Frei-
muth, vielen Dank, dass Sie uns für ein Inter-
view zur Verfügung stehen. Ich möchte mit
Ihrem Werdegang beginnen. In dem Zusam-
menhang habe ich eine persönliche Frage: Ich
habe auf Wikipedia gelesen, dass Sie an der
Gesamtschule Chorweiler Lehrer waren?

Prof. Freimuth: Ja, während meines Studiums
zwei Jahre.

Rainer: Ich habe in Chorweiler Abitur ge-
macht. Sie selbst sind aber vermutlich woan-
ders zur Schule gegangen?

Freimuth: Ich habe meine Schulausbildung in
Duisburg-Homberg absolviert bis zum Abitur
1976. Darunter waren übrigens damals zwei
Kurzschuljahre in der Grundschule. Ich war
also nur drei Jahre in der Grundschule und
dann neun Jahre im Gymnasium bis zum Ab-
itur. Danach war ich bei der Bundeswehr, für
15 Monate. Anschließend bin ich zum Studium
nach Köln gekommen. Während des Studiums
habe ich nebenher gearbeitet, meistens in den
Wintersemesterferien. Ich bin Lastwagen ge-
fahren und habe auf dem Bau gearbeitet. Ir-
gendwann habe ich über einen Kommilitonen
das Angebot bekommen, als Aushilfslehrer für
den Physikunterricht an der Gesamtschule
Chorweiler zu arbeiten. Das habe ich zwei Jah-
re lang gemacht. Ich habe zwei achte und zwei
zehnte Klassen unterrichtet.

Rainer: Als Lehrer und Schüler sind wir
uns also nicht begegnet: Ich habe eben-
falls 1976 Abitur gemacht. Wie haben Sie
ihre Lehrtätigkeit in Chorweiler empfun-
den?

Freimuth: Es war ein besonderes Erleb-
nis. Chorweiler war schon damals eine
riesige Gesamtschule mit stark unter-
schiedlicher Klientel. Ich wurde da mehr
oder weniger ins kalte Wasser geworfen.
Nach einiger Zeit kamen zusä�lich zur
Physik noch Vertretungen in Mathema-
tik und Musik dazu. Mathematik auf
Schulniveau ist für einen Physiker keine
besondere Herausforderung. Bei Musik
war es so: Ich habe damals in einer Band

Forschen, Leiten und Gestalten

Ein ConTouren-Gespräch mit dem Rektor der Universität
zu Köln Prof. Dr. Axel Freimuth

Aus der Universität



gespielt und kannte mich – zumindest prak-
tisch ‒ ganz gut aus. In der Schule ging es dar-
um, in kleinen Klassen gemeinsam zu musizie-
ren. Chorweiler war für mich eine schöne und
wichtige Erfahrung, die mir bis heute zu Gute
kommt. Immerhin ist die Uni Köln die größte
Universität in der Lehrerausbildung in Europa
und da kann ich mich mit einer, wenn auch be-
grenzten, aber immerhin vorhandenen Erfah-
rung als Lehrer einbringen.

Wilfried Hüsch: Aber gerade die Musik hilft
einem auch ein bisschen bei den Schülern,
nicht wahr?

Freimuth: Ich war damals nicht sehr viel älter
als die Schüler, Anfang 20, und das mit der
Musik waren mehr die unteren Klassen. Wir
haben Lieder gesungen, beispielsweise „Yel-
low Submarine“ von den Beatles, das wir mit
Gitarren, Perkussion und U-Boot-Geräuschen
begleitet haben. Der Physikunterricht fand in
den höheren Klassen der Oberstufe sta�. Das
Niveau der Schüler war sehr unterschiedlich.
Manche waren sehr gut und manche ha�en
überhaupt keinen Bezug zum Fach. Bestimmte
Themen mussten durchgenommen werden,
aber manchen fehlten hierfür die Grundlagen.
Es war schwierig. Eine große Herausforderung
war alleine schon, die Klasse überhaupt so ru-
hig zu halten, dass ein vernünftiger Unterricht
möglich wurde. Es war eine intensive Erfah-
rung, die ich nicht missen möch-
te. Die Schüler scheinen mich
nicht so schlecht gefunden zu ha-
ben. Sie wollten unbedingt, dass
ich als Lehrer mit ihnen auf Klas-
senfahrt fahre. Sie waren dann
richtig böse, als ich nicht konnte,
weil ich zwei wichtige Klausuren
schreiben musste. Ich habe na-
türlich auch Erfahrungen mit der
Schule aus meiner eigenen Zeit
als Schüler. Auch da habe ich
mich schon um gewisse Dinge
gekümmert, weil ich sowohl
Klassensprecher und später auch
Schulsprecher war. Da ging es oft
um Streitigkeiten zwischen

Schülern und Lehrern, die auch mit dem
Schulsprecher diskutiert wurden.

Physik als Studienfach

Rainer: Wissen Sie, wer 1976 Rektor war?

Freimuth: Mit dem Rektorat und demDekanat
habe ich bis zu meiner Doktorarbeit eigentlich
überhaupt nichts zu tun gehabt. Das spielte im
Leben als Student keine Rolle. Je�t könnte ich
es Ihnen vermutlich sagen, weil ich ja die Vor-
gänger kenne. Ich weiß noch, wer Rektor war,
als ich an die Uni Köln berufen wurde: Das war
der Kollege Meincke, der mich ernannt hat.

Hüsch: Warum haben Sie Physik studiert?
Ha�en Sie da besondere Präferenzen?

Freimuth: Ich war in der Schule überall gleich
schlecht, außer in Sport und Musik. Aber ich
musste auch nicht gut sein, weil ich genau
wusste, dass ich das Fach, wo ein Numerus
Clausus bestand, nämlich Medizin, definitiv
nicht studieren wollte. Definitiv nicht studie-
ren wollte ich auch Betriebswirtschaft und
überhaupt Wirtschaftswissenschaften und ich
wollte auch nicht Jurist werden. Alles andere,
also die klassischen naturwissenschaftlichen
und geisteswissenschaftlichen Fächer, fand ich
interessant. Noch ein Jahr vor meinem Abitur
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Das Gespräch mit dem Rektor wurde am 24.10.2022 über Zoom von Monika
Rainer und Wilfried Hüsch geführt.
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ha�e ich vor, Germanistik und Philosophie zu
studieren, vor allem, weil ich in meiner Jugend
sehr viel gelesen habe – ich habe fast mein ge-
samtes Taschengeld in Bücher investiert und
die Homberger Stadtbibliothek weitgehend
abgearbeitet. Allerdings fand ich auch Physik
interessant und ha�e immer Freude an derMa-
thematik. Biologie und Chemie waren nicht so
sehr mein Fall. Bei der Chemie lag das vermut-
lich teilweise am Lehrer. Ich fragte zum Bei-
spiel: Warum wird das rot? Und er meinte: Es
wird rot, wenn man es zusammengießt. Das ist
klar, aber warum? Er meinte, das wäre eben so.
Das ist keine befriedigende Antwort für einen
Physiker.

Hüsch: Das ist sie auch nicht für einen Chemi-
ker.

Freimuth: Ich habe mich le�tlich für Physik
entschieden, weil einem damit auch sehr viele
Wege offenstehen. Bei Deutsch und Philoso-
phie lief es dagegen vermutlich darauf hinaus,
Lehrer zu werden, und das wollte ich nicht.
Auch die Aussicht, Wissenschaft zu betreiben
und Neues zu entdecken, hat mich sehr ge-
reizt. Man darf nicht vergessen, es war eine
Zeit, in der mit der Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik faszinierende und spannen-
de Theorien vorlagen. Ich habe es bis heute nie
bereut, mich für Physik entschieden zu haben.

Köln als Studienort

Hüsch: Ha�en Sie eine besondere Affinität da-
für, nach Köln zu gehen?

Freimuth: Nein, örtlich war ich nie sonderlich
festgelegt. Ich bin in Duisburg-Homberg auf-
gewachsen, meine Familie kommt aber väterli-
cherseits aus dem Rheingau und mü�erlicher-
seits aus Rheinland-Pfalz, aus der Gegend von
Oppenheim. Mein Vater hat damals mit dem
Zirkel einen Kreis von etwa hundert Kilome-
tern um Duisburg gezogen und gesagt, ich
könne überall außerhalb dieses Kreises studie-
ren. Also habe ich mich mit erster Priorität
nach Mainz beworben. Man konnte bei der
ZVS drei Orte angegeben und ich habe zu-
sä�lich Köln und Münster benannt. Man hat

mir dann einen Studienpla� an der Uni Köln
angeboten. Mir war das sehr recht, auch weil
sich herausstellte, dass einige meiner besten
Schulfreunde ebenfalls in Köln studierten. Ich
habe in Köln überall schnell Anschluss gefun-
den. Die Kölner Uni war groß und sehr leben-
dig und vielfältig. Ich habe während meines
Studiums nicht nur mit Naturwissenschaftlern
Kontakt gehabt, sondern auch mit Geisteswis-
senschaftlern und vielen anderen. Das hat mir
sehr gefallen.

Rainer: Welches Jahr war das, als Sie hierhin
nach Köln gekommen sind?

Freimuth: Ich habe mit dem Studium 1977 an-
gefangen, da war ich 20 Jahre alt. Ich habe mit
18 Abitur gemacht, dann war ich 15 Monate
beim Bund und damals konnte man erst zum
Wintersemester einsteigen. Ich habe ein Zim-
mer im Studentenwohnheim in Efferen gefun-
den, allerdings war das ein Doppelzimmer,
was mir nicht gefallen hat. Im Laufe meines
Studiums bin ich mehrfach umgezogen, erst in
eine Wohngemeinschaft in der Südstadt, dann
hier in die Nähe der Uni und schließlich wie-
der nach Efferen, dieses Mal in ein Einzelzim-
mer. Später habe ich eine Zweizimmerwoh-
nung in Ehrenfeld gemietet, ohne Heizung üb-
rigens. Ich weiß genau, wie so ein kalterWinter
ist, wenn man nur einen Elektroradiator hat,
der zudem noch Kosten verursacht, die man
sich nicht leisten kann. Die Wohnung war im
Winter eiskalt. Ich saß dann in meinem Bun-
deswehrschlafsack am Schreibtisch. Der ha�e
ja Ärmel und man konnte arbeiten. So habe ich
mich auf die Diplomprüfungen vorbereitet.
Schon relativ bald habe ich dann fast immer
bei meiner damaligen Freundin und heutigen
Frau übernachtet und bin später mit ihr in eine
Wohnung in Sülz sehr nahe an der Universität
gezogen.

Rainer: Und in der Uni war es warm?

Freimuth: Das Physikgebäude war und ist
nicht gut isoliert. Ob es warm war, hing davon
ab, wo man saß. Als Diplomand saß man auf
engstem Raum in der sogenannten Diploman-
den-Höhle. Die ha�e rundum laufende Fenster
mit schlecht isolierenden Fensterrahmen. Im
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Winter war es sehr kalt, im Sommer sehr
warm. Als Experimentalphysiker haben wir
die Temperaturen natürlich gemessen, auf Mil-
limeterpapier gegen die Zeit aufgetragen und
uns mit diesen Daten bei der Verwaltung be-
schwert. An kaltenWintertagen lagen die Tem-
peraturen tagsüber teilweise bei 14 bis 15 Grad!

Hüsch: Na ja, ich habe ja nur erlebt, immer
wenn man mit Messergebnissen kam, haben
die gesagt, Messungen stören nur die Theorie.

Freimuth: Aber so sollte man das nicht sehen.
Übrigens, wenn einem kalt war, konnte man
ins Labor gehen, da liefen viele Geräte, die die
Labore heizten.

Nach dem Studium

Rainer: Sie haben studiert. Und danach?

Freimuth: Ich habe in Köln Diplom gemacht,
promoviert und danach mit der Habilitation
angefangen. Ich ha�e auch geplant, einige Zeit
in den USA als Postdoc zu verbringen. Mein
Doktorvater ha�e hervorragende Beziehungen
zu einigen amerikanischen Unis und For-
schungszentren, vor allem zur University of
California in San Diego. Aber – wie das so im
Leben ist – kam alles anders als geplant. Leider
verunglückte mein Doktorvater während mei-
ner Postdoc-Zeit tödlich mit dem Auto. Ich er-

warb zu der Zeit gerade meine Venia Legendi
(Lehrberechtigung, die Red.) und habe danach
die Lehrstuhlvertretung übernommen. Ich war
relativ früh ‒ schon während der Doktorarbeit
‒ zum Assistenten geworden und ha�e daher
einige Erfahrung in Leitungsaufgaben. Auch in
der Forschung lief es gut weiter – mit Unter-
stü�ung der anderen Professoren war es uns
sogar möglich, unseren Sonderforschungsbe-
reich verlängert zu bekommen, obwohl am In-
stitut zu dieser Zeit kein Lehrstuhlinhaber war.
Jedenfalls hat sich herumgesprochen, dass es
ganz gut lief, was dazu führte, dass ich schon
bald einen Ruf auf eine Professur an die Uni-
versität Karlsruhe bekam, dem ich gefolgt bin.
Dort bin ich allerdings nicht lange geblieben –
nach etwa einem Jahr erhielt ich einen Ruf auf
einen Lehrstuhl für Tieftemperaturphysik
nach Bayreuth und kurz darauf einen Konkur-
renzruf an die Uni Köln. Le�terem bin ich
dann gefolgt. In Köln habe ich dann eine große
Arbeitsgruppe aufgebaut und war maßgeblich
als Sprecher bei der Einwerbung eines neuen
Sonderforschungsbereichs beteiligt. Nach die-
ser Au�auphase bin ich dann mit meiner Fa-
milie für einen Sommer in mein erstes und bis
heute einziges Sabbatical gegangen, nach Van-
couver an die University of British Columbia.
Was andere Auslandserfahrungen betrifft, ist
vielleicht noch anzumerken, dass mein Vater
etwa 20 Jahre im Ausland gearbeitet hat, unter
anderem in der Türkei, in Kenia, im Iran und
in Saudi-Arabien. Schon als Schüler war ich
über die ganzen Sommerferien in diesen Län-
dern. Nach dem Abitur habe ich sogar für ein
paar Wochen auf einer Baustelle im südlichen
Iran gearbeitet.

Während meiner Doktorarbeit wurden die so-
genannten Hochtemperatursupraleiter ent-
deckt. Das war eine unglaubliche Sensation in
der Physik. Das Institut hat damals von heute
auf morgen alle Aktivitäten auf diesen Bereich
ausgerichtet. Die le�ten beiden Jahre meiner
Doktorarbeit habe ich daher gar nicht mehr am
eigentlichen Thema der Arbeit gearbeitet – die
war schon fast fertig und musste nur noch zu-
sammengeschrieben werden. Aber wegen der
Aktualität der Hochtemperatur-Supraleitung
habe ich das Zusammenschreiben zurückge-

7Aus der Universität
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stellt und mich erst dem neuen Forschungsge-
biet gewidmet, auf dem ich mich dann später
habilitiert habe. Wir waren eine der ersten
Gruppen in Deutschland, die Proben der
Hochtemperatur-Supraleiter hergestellt und
Messungen daran durchgeführt haben. Es war
wirklich eine aufregende Zeit, ein richtiger
„Goldrausch“ in der Physik

Die Wahl zum Rektor

Hüsch: Sie sind aber dann schon 2005 Rektor
geworden. Mit 48 Jahren? War das dann ein
Ausstieg aus der Forschung?

Freimuth: Ja, das wusste ich aber damals noch
nicht. Ich fand damals, dass das Angebot zu
früh kam. Aber es ist halt so, dass Angebote
und Chancen nicht immer zum passenden
Zeitpunkt kommen. Ich hä�e gerne noch län-
ger wissenschaftlich gearbeitet, vor allem
auch, weil sich die Kölner Physik durch viele
Berufungen und Veränderungen sehr vielver-
sprechend entwickelt hat. Aber schon nach
meinem Sabbatical wurde ich zum Dekan der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät gewählt. Auch das war eine Herausfor-
derung – in Köln gibt es noch die alten, großen
Fakultäten. Einige von ihnen sind so groß wie
andernorts ganze Universitäten. Als Dekan lief
es gut, und so kam es, dass man mich nach
zwei Jahren fragte, ob ich Rektor werden
möchte. Ich fand das Angebot reizvoll, vor al-
lem, weil sich durch viele Reformen im Hoch-
schulbereich – etwa die Bologna-Reform und
die Einführung eines Globalhaushaltes ‒
Handlungsspielräume eröffnet ha�en und
man etwas verändern konnte. Ich fand es je-
denfalls wichtig und spannend, zu versuchen,
diese Chancen zu nu�en. Die Amtszeit des
Rektors war damals vier Jahre – ich wäre also
mit 52 Jahren in die Forschung zurückgekom-
men. Das wäre durchaus möglich gewesen.
Aber nach vier Jahren wurde ich wiederge-
wählt und dann wurde es zu einer Grund-
sa�entscheidung, denn nach dem neuen
Hochschulfreiheitsgese� betrug die erste
Amtszeit sechs Jahre. Nach insgesamt zehn
Jahren als Rektor und zwei Jahren als Dekan in
die aktuelle Forschung zurückzukommen, ist

sehr schwer. Ich habemich dann für das Rekto-
renamt entschieden und meinen Lehrstuhl in
der Physik für eine Neuberufung zur Verfü-
gung gestellt. Ich habe mir die Entscheidung
damals nicht leicht gemacht und sie lange mit
meiner Frau diskutiert. Le�tendlich waren die
gute Entwicklung der Uni Köln, die immer
mehr wachsenden Handlungsspielräume der
Universität und das Gefühl, zur richtigen Zeit
in der richtigen Position zu sein, für meine Ent-
scheidung maßgeblich.

Hüsch: Es gab ja auch ihren Kollegen Präsiden-
ten Herrmann an der TU München. Auch der
war ein Hochschulpräsident des neuen Typs,
nicht wahr? Er hat damals auch viel bewirkt
und ich denke, das ist Ihnen auch gelungen.

Freimuth: Ja, wie gesagt gab es vieles, das die
Universitäten selbst gestalten konnten. Zum
Beispiel dieAusgestaltung der neuen Bachelor-
Master-Studiengänge. Sie sind international
gängig und anschlussfähig, machen das Studi-
um flexibler und die jungen Leute bekommen
früher einen ersten Abschluss. Natürlich ist
der Bachelor nicht mit dem Diplomabschluss
vergleichbar, der Master aber schon. Ich gehö-
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re nicht zu denen, die sich über neue Entwick-
lungen beschweren und immer nur das
Schlimmste befürchten – ich finde, Neuesmuss
man gestalten und dabei notwendige Verände-
rungen vornehmen.

Außer der Bologna-Reform gab es viele andere
Bereiche, die sich rasant weiterentwickelt ha-
ben. Wie schon erwähnt, wurde an den nord-
rhein-westfälischen Universitäten ein Global-
haushalt eingeführt, das heißt, wir konntenmit
dem Geld viel flexibler umgehen. Außerdem
wurde die Professorenbesoldung reformiert,
mit dem Ergebnis, dass die deutschen Univer-
sitäten endlich international konkurrenzfähige
Gehälter bieten konnten. Das war eine Grund-
vorausse�ung dafür, exzellente Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an die Universi-
täten zu holen und dort zu halten ‒ eine gewal-
tige Verbesserung unserer internationalen
We�bewerbsfähigkeit. Insgesamt hat sich mit
all diesen neuen Aufgaben und Möglichkeiten
das Amt des Rektors erheblich weiterentwi-
ckelt. Es ging eben nicht mehr nur um Reprä-
sentation und die politische und Außenvertre-
tung der Universität, sondern um modernes
Management und die Einführung zeitgemäßer
Strukturen und Prozesse. Als Folge wurden

auch die Amtszeiten der Rektoren länger und
es wurden mehr Rektoren wiedergewählt.
Denn für große strukturelle Änderungen
braucht man einen langenAtem und in der Re-
gel mehr als eine Amtszeit.

Die Herausforderungen als Rektor

Rainer: Gab es bestimmte Highlights in Ihrer
Zeit als Rektor?

Freimuth: Es gab jede Menge Highlights.

Rainer: Also solche, die Ihnen sehr in Erinne-
rung geblieben sind?

Freimuth: Natürlich. Unsere erste große Ver-
änderung war, die Fakultätsstruktur der Uni-
versität zu reformieren. Schon lange vor mei-
ner Amtszeit war die Pädagogische Hochschu-
le des Rheinlands in die Uni Köln aufgenom-
men worden, aber eine echte Integration war
bis dahin nicht erfolgt. Eines der Probleme
war, dass die Pädagogische Hochschule, in der
es ja um Lehrerausbildung ging, viele Fächer
ha�e, die es in der Universität schon gab. Die
Zusammenführung der Fächer – aber auch die
Schaffung des Verständnisses und der Akzep-

tanz der neuen Aufga-
ben etwa in der Grund-
schullehrer-Ausbildung
– war eine der großen
Herausforderungen.
Wir haben diese Fächer-
zuordnung wo immer
möglich vorgenommen
und zudem die Erzie-
hungswissenschaften,
die Psychologie und die
Sonderpädagogik in ei-
ner neuen Humanwis-
senschaftlichen Fakultät
vereinigt. Das war eine
Riesenaufgabe, die aber
gut gelungen ist, wie die
erfolgreiche Entwick-
lung der neuen Fakultät
und die zunehmende

9Aus der Universität
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Reputation der Universität in der Lehramts-
ausbildung zeigen.

Eine weitere, noch wichtigere und fundamen-
tale Reform war die Einführung des Hoch-
schulfreiheitsgese�es in Nordrhein-Westfalen.
Dieses Gese� hat denHochschulen weitgehen-
de Autonomie verschafft. Unsere Mitarbeiter
sind seitdem keine Landesbeschäftigten mehr,
sondern Beschäftigte der Universität. Die Per-
sonalhoheit liegt also vollständig bei uns. Be-
rufungen werden demzufolge komple� durch
die Universität durchgeführt. Das hat uns viel
handlungsfähiger und in Verbindung mit der
Reform der Professorenbesoldung internatio-
nal kompetitiver gemacht.

Zu diesen Entwicklungen kam der Exzellenz-
we�bewerb dazu, der ab 2005 Gestalt annahm
und der bis heute läuft. In diesemWe�bewerb,
der seit 2019 unter der Bezeichnung Exzellenz-
strategie fortgese�t wurde, sind wir derzeit in
der Vorbereitung auf die nächste Runde.

Neben diesen strategischen Prozessen gab es
ein paar „Kleinigkeiten“ wie „Studienbeiträge
einführen“ und dann wieder abschaffen. Das
war mit riesigen Verwerfungen verbunden.
Eine große Aufgabe war auch die Bewältigung
des doppelten Abiturjahrgangs in Zusammen-
hang mit der Verkürzung der Schulzeiten: Die
Uni Köln hat innerhalb von
zwei Jahren ihre Studierenden-
zahlen von 38.000 auf 50.000 er-
höht. Das können Sie nicht da-
durch machen, dass sie einfach
mehr Studierende reinlassen –
sie brauchen mehr Räume,
mehr Personal und so weiter.
Gleichzeitig wurde das gesam-
te Finanzwesen der Universität
zu einemmodernen Finanzma-
nagement auf digitaler Basis
umgestellt, ebenso wurde ein
modernes Campus-Manage-
ment eingerichtet.

Ich könnte stundenlang so wei-
termachen. Die Verwaltung der
Uni Köln ist dabei zu einer viel
stärker service-orientierten

Einrichtung geworden. Wir haben beispiels-
weise inzwischen ein hervorragendes For-
schungsmanagement, das die Wissenschaft bei
Antragstellung und Dri�mi�elverwaltung
professionell unterstü�t. Weiterhin betreiben
wir vier Auslandsbüros, in Beijing, Delhi, New
York und Kairo und sind international viel bes-
ser verne�t, sowohl in der Forschung als auch
bei Austauschprogrammen für Studierende.
Unsere Presseabteilung ist von zwei Personen
mi�lerweile auf eine Presse- und Kommunika-
tionsabteilung von 15 bis 20 Personen ange-
wachsen, die vielfältige Aufgaben von der
Pressearbeit über Eventmanagement und Au-
ßendarstellung der Universität übernehmen.

Besonders erwähnenswert ist die Entwicklung
im baulichen Bereich. Die Uni Köln ist eine der
wenigen deutschen Universitäten und die ein-
zige in NRW, die in eigener Zuständigkeit baut
und ihre Gebäude saniert und modernisiert.
Obwohl der Hochschulbau komplex und
durch viele Entwicklungen auch außerhalb der
Universität beeinflusst (und oft erschwert)
wird, ist die positive Entwicklung des Campus
an vielen Orten sichtbar: Beispielsweise das
neue Studierenden-Servicecenter, das neue Se-
minargebäude, die Sanierung der Philosophi-
schen Fakultät und des Hauptgebäudes, sowie
eine Reihe neuer Forschungsgebäude und -in-
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frastrukturen, darunter das Forschungszen-
trum im Bereich altersassoziierte Erkrankun-
gen und die Laboreinrichtungen in der Physik.
Derzeit laufen weitere große Bauprojekte, wie
die Neubauten für Chemie und Geowissen-
schaften sowie die Sanierung des Campus der
Humanwissenschaftlichen Fakultät und des
Gebäudes der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät.

Was noch zu tun ist

Freimuth: Tro� der sehr erfolgreichen Ent-
wicklung unserer Universität bleibt viel zu
tun, etwa bei der Weiterentwicklung und Digi-
talisierung der Studiengänge und der Gestal-
tung wissenschaftlicher Karrierewege. Beim
Exzellenzwe�bewerb stehen wir derzeit gut
da: Mit vier bewilligten und laufenden Exzel-
lenzclustern gehören wir zu den Top-Universi-
täten – nur eine Uni in Deutschland, nämlich
Bonn, hat mehr Exzellenzcluster. Aber natür-
lich wollen wir in der kommenden Runde den
Exzellenzstatus wiedergewinnen, den wir ja
von 2012 bis 2017 bereits ha�en.

Ich denke, wir haben dafür gute Chancen. Die
Uni Köln hat sich in ihrer Forschungsentwick-
lung erheblich verbessert. Sie steht im For-
schungsranking der Deutschen Forschungsge-
meinschaft inzwischen viel weiter oben, auf
Pla� 8 insgesamt, und auf dem fünften Pla�
unter den Volluniversitäten. In den beiden
le�ten jeweils dreijährigen Perioden sind wir
als eine der wenigen Universitäten stets aufge-
stiegen, jeweils um vier Plä�e. Auch im inter-
nationalen Times Higher Education Ranking
sind wir von Pla�ierungen rund um Pla� 300
erheblich aufgestiegen und liegen seit einigen
Jahren unter den TOP 150 Universitäten welt-
weit. Vielleicht gelingt der Uni ja in den nächs-
ten Jahren der Aufstieg unter die TOP 100. Die-
se Positionierungen sind ein beachtlicher Er-
folg. Wir sind ja schließlich keine private Uni-
versität mit riesigem Stiftungsvermögen und
wenigen Studierenden, sondern eine sehr gro-
ße staatliche Universität mit vielfältigen Auf-
gaben auch jenseits der Grundlagenforschung.
Dennoch gelingt es uns, international heraus-
ragende Forschung und Sichtbarkeit mit einem

breit angelegten und hoch nachgefragten Stu-
dium in vielen Fächern zu verbinden.

Hüsch: Macht Ihnen denn vielleicht auch die
Masse Angst, die auch dadurch erzeugt wird,
dass die Uni immer a�raktiver wird, so dass
viele kommen?

Freimuth: Nein, die Uni Köln ist eine große
Universität, aber sie hat jahrzehntelange Erfah-
rung in den dadurch bedingten organisatori-
schen und logistischen Prozessen und hat es
gelernt, ihre Größe zu ihrem Vorteil zu nu�en:
Durch die stabil sehr hohe Nachfrage nach Stu-
dienplä�en gewinnen wir herausragende Stu-
dierende, in einigen Fächern mit Abiturdurch-
schni�snoten nahe 1,0. Die Nachfrage nach
Promotionsstellen in unseren inzwischen flä-
chendeckend installierten Graduiertenschulen
ist riesig und liegt teils zehn- bis hundertmal
höher als deren Kapazität. Wir gewinnen also
exzellente Promovierende. Dabei kommen in
vielen Fächern bis zu 50 % der Promovieren-
den aus dem Ausland, ein gutes Zeichen für
unsere internationale Sichtbarkeit. Unsere
Größe verschafft uns auch Flexibilität, finanzi-
ell sowie hinsichtlich unserer strategischen
Entwicklung. Wir haben um die 40-50 Beru-
fungen jedes Jahr, was uns ermöglicht, schnell
und mit Nachdruck neue Akzente zu se�en.
Der derzeitige Au�au eines großen Depart-
ments für Informatik aus eigener Kraft zeigt
dies eindrucksvoll.

Die gegenwärtigen Probleme

Rainer: Was sind denn die aktuellen Heraus-
forderungen?

Freimuth: Die Corona-Krise ist noch nicht vor-
bei. Der Präsenzbetrieb läuft zwar wieder flä-
chendeckend, aber die Krankenstände sind er-
heblich. Die steigenden Energiekosten machen
uns natürlich Sorgen. Wir rechnen im nächsten
Jahr mit zusä�lichen Kosten zwischen 10 und
15 Millionen Euro und gehen davon aus, dass
auch im übernächsten Jahr ein hoher Kosten-
druck bleiben wird. Wir benötigen daher Un-
terstü�ung zur Gegenfinanzierung.

11Aus der Universität



Der Krieg in der Ukraine ist natürlich beson-
ders bedrohlich. Ein Krieg in Europa war für
viele unvorstellbar. Die aktuelle Situation stellt
eine große Herausforderung dar. Wir helfen,
wo wir können, und haben geflüchtete und be-
troffene ukrainische Studierende, Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen bei uns
aufgenommen. Zusammen mit der Uni Bonn
haben wir die Cologne/BonnAcademy in Exile
gegründet und geflüchteten Schülern und
Schülerinnen die Möglichkeit gegeben, in PC-
Pools unserer Universität ihr Abitur abzule-
gen.

Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage ist ein
Thema. In einigen Bereichen der Verwaltung
haben wir Probleme, Personal zu gewinnen
und zu halten. Das liegt zum Teil an der Lage
am Arbeitsmarkt, aber auch daran, dass Bun-
des- und Kommunale Einrichtungen zum Teil
bessere Gehälter zahlen können als wir.

Eine wichtige Entwicklung ist die Einführung
der sogenannten Systemakkreditierung, die
dazu führen wird, dass die Uni Köln ihre über
300 Studiengänge eigenständig akkreditieren
kann. Zu diesem Zweck bauen wir die Quali-
tätssicherung in der Lehre weiter aus. Weiter-
hin läuft, wie schon erwähnt, die Vorbereitung
zum Exzellenzwe�bewerb. Die weitere Cam-
pusentwicklung und die Sanierung und Mo-
dernisierung unserer Bibliotheken stehen an.
Im Zuge der Baumaßnahmenmüssen wir auch
die Zahl und die Qualität der studentischen
Arbeitsplä�e ausbauen.

Ich habe großes Vertrauen in die Innovations-
kraft und Handlungsstärke der Uni Köln. Wer
hä�e gedacht, dass eine so große Universität
ihre Lehre innerhalb von ein bis zwei Monaten
auf digital umstellen kann, wie wir es zu Be-
ginn der Corona-Krise ja gezeigt haben. Ein Er-
folgsfaktor dabei war die hervorragende Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen und vor allem
zwischen Lehrenden und den Studierenden,
die gemeinsam an der Entwicklung dieser di-
gitalen Angebote gearbeitet haben.

Nachhaltigkeit ist schon seit einigen Jahren ein
großes Thema, in der Forschung sogar schon
seit Jahrzehnten. Wir entwickeln unsere Nach-

haltigkeitsstrategie weiter, in Zusammenarbeit
mit allen Gruppen an der Universität. Wir sind
dabei, die Universität „klimaneutral“ zu ma-
chen, beispielsweise werden die Dächer mit
Solarzellen bestückt, sta� eines Blockheizkraft-
werkes werden wir Geothermie einse�en. Und
das Thema Nachhaltigkeit wird breit in den
Lehrangeboten und in der Forschung pla�iert.

Ausblick auf die Zeit danach

Rainer: Sie sind nicht mehr lange da. Sie ver-
lassen uns.

Freimuth: 2023. Es wird Zeit.

Rainer: Was wollen Sie dann machen?

Freimuth: Ich werde neue Akzente se�en und
Dinge tun, für die ich in den le�ten zwanzig
Jahren kaum Zeit ha�e: Musik machen mit
meiner Frau, Reisen und Schreiben, Freund-
schaften pflegen und wieder täglich kochen –
das macht mir viel Spaß. Ich würde auch gerne
ein paar schöne, längere Radreisen machen,
wenn Kondition und Gesundheit es zulassen.
Vor ein paar Jahren sind meine Frau und ich in
dreieinhalbWochenmit Rädern, Zelten und ei-
nem Labrador im Anhänger von Köln nach
Passau geradelt. Das war ein sehr schöner Ur-
laub, in dem wir Deutschland aus einer ganz
anderen Perspektive erlebt haben.

Hüsch: Sie kommen ja je�t sozusagen in das
Alter, in dem sich unsere Leserinnen und Leser
befinden. Was hä�en Sie denn für eine Bot-
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schaft an die Seniorenstudierenden an der Uni-
versität?

Freimuth: Wir haben immer viele Seniorenstu-
dierende gehabt. In den Krisen der le�ten Jah-
re ist das natürlich etwas zurückgegangen. Ich
kann nur sagen, dass wir uns sehr freuen, dass
wir diesen regen Austausch haben und dass es
diese hohe Verbundenheit mit der Universität
zu Köln gibt. Wir hoffen sehr, dass sich der
Normalbetrieb der Universität weiter stabili-
siert und das Seniorenstudium sich weiterent-
wickelt. Ich finde den Austausch zwischen den
Generationen wichtig. Die Seniorenstudieren-
den führen außerdem sehr schöne Projekte
durch, die Bezug zur Uni Köln oder zur Stadt
Köln haben. Wir sind auch insgesamt dabei,
die Universität offener und transparenter zu
machen, und zwar nicht einseitig, als Informa-
tions- oder Lehrangebot der Universität, son-
dern in regemAustausch.

Rainer: Man muss auch sagen, dass die Mög-
lichkeiten, die Gasthörer hier in Köln haben,
wirklich toll sind, und da kannman sich bei Ih-
nen nur bedanken!

Freimuth: Das freut mich. Das Angebot ist
vielfältig, entsprechend unserem breiten Fä-
cherspektrum, und wir bemühen uns sehr, den
Interessen der Seniorenstudierenden entge-
genzukommen. Und gerade in diesen Zeiten,
ich betone es nochmals, ist der Austausch auf
allen Ebenen und insbesondere zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft besonders wichtig.
Dies hilft, Themen mehr zu beleuchten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse in die Diskussion
zu bringen, aber auch Fragen aus den Diskus-
sionen zu extrahieren, die dann bearbeitet wer-
den können. Sachliche Diskussion auf der Ba-
sis von Fakten muss weiter hochgehalten und
gestärkt werden. Als Naturwissenschaftler bin
ich davon überzeugt, dass Fakten für Entschei-
dungen wichtig sind und daher – im Gemenge
einer unübersichtlichen und komplexen gesell-
schaftlichen Diskussion – herausgearbeitet
werden müssen. Dazu müssen die Universitä-
ten beitragen. Das kann man nicht, indemman
in seinem stillen Kämmerlein bleibt, sondern
indem man kommuniziert und sich in die ge-

sellschaftlichen Prozesse konstruktiv ein-
bringt.

Hüsch, Rainer: Das ist doch je�t ein gutes
Schlusswort! Dann möchten wir uns bei Ihnen
für das sehr informative Gespräch bedanken!

Freimuth: Ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat
Spaß gemacht!
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Bericht über den 2MM-Vortrag* von
Heinrich Bischoff
am 9. November 2022

Der Kriminalroman „Möwchen“ -
Von der Idee zum fertigen Buch

Von Monika Theil
Wie entsteht ein Kriminalroman? Mit dieser
Frage beschäftigte sich Heinrich Bischoff auf
dem ersten 2MM-Vortrag in diesem Winterse-
mester. Er gab uns einen Einblick in die Entste-
hungsgeschichte seines Romans „Möwchen“.

Wir als Zuhörer erfuhren, wie es sich anfühlt,
in einen Schreibrausch zu geraten. Gelegentli-
che Schreibblockaden scheinen völlig normal
zu sein und es gibt Tricks, sie zu überwinden.
Von handwerklichen Details, vom Erzählstil,
von Erzählperspektive und vom Au�au eines
Spannungsbogens war die Rede. Die Kunst des
Weglassens ist besonders schwer. Egal, wie
sehr man als Autor in einen Textabschni� ver-
liebt ist, wenn das Detail keine Bedeutung für
die Handlung hat und den Roman nicht wei-
terbringt, dann muss es gestrichen werden.
Wussten Sie, dass man mit schmückenden Ad-
jektiven eher sparsam umgehen sollte?

Drei Jahre arbeitete Bischoff an der Geschichte
des „Möwchens“. Danach ging es ans Redigie-
ren. Ein kritischer Lektor ist hilfreich, aber
auch gefürchtet. Er weist auf Ungereimtheiten
hin und zeigt fehlende Handlungsfäden auf.
Gut beraten ist, wer als Autor nicht allzu eitel
ist und Kritik vertragen kann. Am Ende nu�t
die Prozedur der strengen Kritik vor allem
dem Leser, der sich mit Genuss in eine sich or-
ganisch entwickelnde Geschichte hineinziehen
lassen möchte.

Schließlich beginnt die oft mühsame Verlags-
suche. Bischoff ha�e Glück. Bei einer Lesung in
einer Buchhandlung entdeckte ihn ein Mitar-
beiter des cmz-Verlags. „Möwchen“ ist bereits
der dri�e Roman, den Bischoff in diesem Ver-
lag veröffentlichte.

Den zweiten Teil des Vortrags gestaltete der
Autor als Lesung. Auf der ersten Seite des Ro-
mans wurden wir in die mörderischen Schick-

sale von drei Figuren
hineingezogen, die
uns in ihrer Un-
mi�elbarkeit augen-
blicklich in den Bann
zogen und Lust zum
Weiterlesen machten.

Schweigen spielt eine
große Rolle in dieser
Kriminalgeschichte.
Alle wissen etwas,
aber niemand
spricht. Man hält zu-
sammen gegen das
Böse, man verdrängt,
was an schlimmen
Dingen geschehen ist
und gaukelt sich in
kollektiver Einvernehmlichkeit eine heile Welt
vor.

Wer zieht heute noch eine viel zu große Leder-
hose an, mit der bereits der große Bruder jahre-
lang herumgelaufen ist? Eigene Erfahrungen
des Autors huschen durch die Zeilen des fikti-
onalen Textes, Erfahrungen aus der beschei-
denen Nachkriegswelt eines verschlafenen
Dorfes in der Wesermarsch. Ein Anliegen von
Bischoff ist, dass diese dörflichen Traditionen
und die Verhaltensweisen der 50er Jahre nicht
in Vergessenheit geraten. Und so hören wir
auch an manchen Stellen der Lesung seinen
norddeutschen Dialekt. Stuten. Mit scharfem
St, nicht mit weichem Sch.

Bischoffs Vortrag war äußerst informativ für
alle Krimifreunde. Und ambitionierte Hobby-
autoren, die mit dem Gedanken spielen, selbst
ein Buch zu schreiben, bekamen wertvolle
Tipps. Danke, Herr Bischoff, dass Sie uns so
anschaulichen Einblick gewährt haben in Ihren
persönlichen Schaffensprozess.

*Anmerk.:

2MM heißt die Vortragsreihe des fgs. Sie findet an jedem
zweiten Mi�woch im Monat während des Semesters
sta�. Hier referieren Gasthörerinnen und Gasthörer über
ihre Arbeit an der Universität und über Erfahrungen und
Projekte aus ihrem privaten oder beruflichen Leben. Vor-
tragsort ist der Säulensaal der Katholische Hochschulge-
meinde Köln in der Berrenrather Straße 127.

Gasthörer, die selber einen Vortrag halten möchten, neh-
men bi�e Kontakt auf mit: monika.theil@netcologne.de
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Leserbrief zu dem Artikel „DENISS e.V.
sieht Verschlechterung der Lage der
Senioren-Studierenden an deutschen
Hochschulen“ in den ConTouren Nr. 7 vom
11. Oktober 2022:

Mir war nicht bewusst, wie viele Seniorstudie-
rende nicht mehr dabei sind. Und Nun?
Gedankenspiel: Machen wir doch Anforde-
rungen und Angebote der Uni auch nichtdigi-
tal und/oder stellen wir Geräte und Schulun-
gen zur Verbesserung der digitalen Kenntnisse
zur Verfügung! Das jeweilige Alter sollte hier-
bei nicht so eine Rolle spielen, da sicher auch
jüngere mitunter den gleichen digitalen Schu-
lungsbedarf haben.

Brigi�e Langner

Notiz der KOOST:

Liebe Frau Langner,

vielen Dank für Ihren Leserbrief!
Glücklicherweise werden die Lehrveranstaltun-
gen sowohl an der Uni als auch in der KOOST
nach der Corona-bedingten Digitalisierungswelle
wieder größtenteils in Präsenz angeboten. Dem-
entsprechend sind die Zahlen der Gasthörenden
inzwischen wieder sehr stark (um über 25 Prozent
auf jetzt 801 Gasthörende) angestiegen. Darüber
sind wir natürlich sehr froh und hoffen, dass sich
dieser Trend weiter fortsetzt. Der Einschreibepro-
zess ist zwar digital, aber bei Problemen steht die
KOOST selbstverständlich weiterhin mit Rat
und Tat zur Seite und bietet auch die Beratungs-
termine dafür an. Und Schulungen werden be-
reits jetzt angeboten, sowohl in Form von Veran-
staltungen als auch in Gestalt unserer Schulungs-
videos bei der KOOST (unsere KLIPS-, IILAS-,
Webmail- und ZOOM-Einführungen). Darüber
hinaus unterstützt uns auch der fgs mit persönli-
chen Sprechstunden und auch die Computerräu-
me des Rechenzentrums stehen den Gasthören-
den zur Verfügung. Gerne nehmen wir aber auch
weitere Anregungen auf. Gasthörende senden am
besten an lmiliopo@uni-koeln.de konkrete Vor-
schläge, welcher Art digitaler Schulungen viel-
leicht noch sinnvoll sein könnten.
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Dieses Mal ein närrisches Rätsel!

Wer erinnert sich?

Wann und wo war das?
Es genügt das Jahr und die Ortsangabe, aber schön wäre
auch ein persönliches Erlebnis oder eine Anekdote dazu.
Vielleicht waren Sie / wart Ihr dabei oder bei einer an-
deren Sitzung.
Unter den richtigen Einsendungen wird wieder die be-
gehrte Uni-Tasse ausgelost. Da wir dann schon in der Fas-
tenzeit sind, wird sie natürlich auch nur mit Kaffee ge-
füllt. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Einsendungen bis zum 22. Februar 2023 (Aschermittwoch)
an: lmiliopo@uni-koeln.de


