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Zusammenfassung - Abstract  

Im vergangenen Jahr 2005 stand ein Aufbruch der Hydrologie an der Universität Freiburg 
zu neuen Wegen und Zielen in Forschung, Lehre und struktureller Positionierung im Vor-
dergrund. Wesentliche Grundlagen der Neuorientierung bildeten die Anpassung der For-
schungskonzeption an die künftigen Entwicklungen in der Forschungslandschaft, die 
Einführung der neuen Studiengänge (Bachelor / Master) und die Gründung des Zentrums 
für Wasserforschung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ZWF).  

In dem zu Ende gehenden Geschäftsjahr 2006 galt es zunächst, diese neu angelegten Initia-
tiven und Zielsetzungen auf der Arbeitsebene praktisch umzusetzen. Zwei weitere und 
übergeordnete Arbeitsschwerpunkte kamen in 2006 hinzu: Die Exzellenzinitiative der 
Universität Freiburg, an der auch das Institut für Hydrologie mitbeteiligt war, und das 
Auswahlverfahren für die Neubesetzung des Lehrstuhls für Hydrologie.   

Das Institut für Hydrologie hat sich seit 2005 prospektiv auf die Situation des Lehrstuhl-
wechsels eingerichtet und alles versucht, um der neuen Leitung ein weiterhin prosperie-
rendes Institut übergeben zu können. Dazu gehört unter anderem die oben angesprochene 
Anpassung der Forschungskonzeption und die Initiierung zukunftsweisender Projekte.    

Das Institut für Hydrologie ist eine zentrale wissenschaftliche Einheit innerhalb der Was-
serforschung des neuen Forschungszentrums ZWF. Es bietet als grundlagen- und praxis-
orientierte Systemwissenschaft und Umweltwissenschaft die unerlässliche hydrologische 
Basis zu den einzelnen Bereichen der Wasserforschung, die von den Spezialdisziplinen 
behandelt werden. Die Freiburger Hydrologie verfolgt auf der Grundlage des Wasserhaus-
haltes mit dem Schwerpunkt der experimentell gestützten Einzugsgebietsmodellierung 
einen holistischen Ansatz, der wiederum ein wissenschaftlich belastbares und qualifiziertes 
Fundament für die vielseitigen Ansprüche der integrierten Wasserforschung im ZWF 
bereit stellen kann. Dieser Ansatz entspricht auch den Anforderungen, die die internationa-
le Wissenschaftsgemeinschaft künftig in noch verstärktem Maße an eine moderne Wasser-
forschung stellen wird. Diese strategische Ausrichtung soll nach dem Willen der Fakultät 
auch in Zukunft Leitlinie der Hydrologie Freiburg in Forschung und Lehre sein. 

Diese Einschätzung wird seit vielen Jahren gestützt durch die zahlreichen Publikationen in 
renommierten, peer reviewten Zeitschriften (vgl. Publikationsliste) und die  Wahl mehrerer 
Institutsmitglieder in die Fachkommissionen und Gremien der internationalen Wasserfor-
schung. Der Lehrstuhlinhaber selbst ist langjähriger Fachgutachter und  Senatsmitglied 
SFB der DFG und seit 2003 berufener Gutachter für die Christian-Doppler-Forschungs-
gesellschaft, Österreich, zur Evaluierung des Kompetenznetzwerkes Wasserressourcen und 
deren Bewirtschaftung in Österreich. Seit 2003 ist der Institutsleiter Vize-Präsident der 
International Association of Hydrological Sciences.   

In allen Forschungsbereichen und in der Lehre wurden die Kooperationen weiter ausge-
baut. Dr. Külls und Dr. Lange betreuen zusätzlich Promotionen in ihren internationalen 
Projekten. Dr. Lange vertrat die Universität an der zweiten EUCOR-Sommeruniversität.   

Die internationalen Aktivitäten und Vernetzungen des Instituts konnten weiter entwickelt 
und gestärkt werden. Die Wahl von Prof. Dr. S. Demuth in die UNESCO (siehe Freiburger  
Uni-Magazin 6 / 06) ist eine besondere Ehre und Auszeichnung. Dort leitet Prof. Dr. De-
muth seit dem 1. November 2006 die Sektion Hydrologische Prozesse und Klima beim 
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Internationalen Hydrologischen Programm der UNESCO in Paris. Wir gratulieren Herrn 
Prof. Dr. Demuth herzlich zu dieser Berufung. 

Die Mitarbeiter des Instituts engagierten sich weiterhin intensiv in nationalen und interna-
tionalen wissenschaftlichen Gremien, zum Teil in führenden Positionen. Sie waren 2006 
mit insgesamt 32 Vorträgen und 10 Posterpräsentationen bei nationalen und internationa-
len Fachkongressen vertreten. Im Berichtsjahr wurden 31 Publikationen vorgelegt.  

Das traditionelle Hydrologische Kolloquium wurde mit Beginn des SS 2006 in das neue 
interdisziplinäre „Kolloquium Zentrum für Wasserforschung und Institut für Hydrologie“ 
überführt. Im Berichtsjahr konnten 12 Gastvorträge angeboten werden.  

In einem Team von Nachwuchswissenschaftlern der Universität Freiburg haben zwei 
Mitarbeiter des Institutes, Dipl. Hyd. H. Leistert und Dipl. Hyd. A. Gunkel, einen  Antrag 
auf eine interdisziplinäre Fachtagung zum Thema „Wasser – Konfliktstoff des 21. Jahr-
hunderts?“ initiiert. Die Konferenz wird finanziell von der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften unterstützt. 

Den Alumnipreis der FFU erhielten im Berichtsjahr gleich zwei Absolventinnen der Hyd-
rologie, Dipl. Hyd. Anne Gunkel und Dipl. Hyd. Andrea Wachtler, für ihr studentisches 
Engagement und sehr gute Diplomarbeiten.  

Gemeinsam mit dem Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart (IWS) veranstaltete 
das IHF an der Universität Freiburg den Fortbildungslehrgang „Anwendung von Tracer-
methoden in Hydrologie und Wasserwirtschaft“. An dem mehrtägigen Kurs nahmen 18 
Personen aus Wissenschaft und Praxis aus fünf Ländern teil. Tracermethoden werden in 
der wasserwirtschaftlichen Praxis seit über zehn Jahren sowohl in Oberflächen- als auch in 
Grundwässern zunehmend operationell eingesetzt.  

 
 Forschung  

Im Rahmen der neu ausgerichteten Forschungskonzeption konnten zielgerichtet die ersten 
Projekte verwirklicht werden. 

Bei vielen Synergien mit den weiteren Forschungsfeldern sind dies im Rahmen des Kern-
forschungsgebietes Einzugsgebietshydrologie:   

• BMBF-Projekt „GLOWA-Jordan-River“: Ziel ist es, die natürlichen Wasserres-
sourcen im Einzugsgebiet des unteren Jordans systematisch und flächendeckend zu 
erfassen.   

• Projekt „ArtWet“: EU-Vorhaben mit französischen, italienischen und deutschen 
Partnern. Ziel ist es, den Pestizideintrag in Oberflächengewässer mithilfe kosten-
günstiger biologischer Verfahren zu reduzieren. 

• In Zusammenarbeit mit der Universität Haifa/Israel wird im Projekt „Groundwater 
Recharge at Mount Carmel“ die Grundwasserneubildung untersucht. 

• Im Projekt „TRIBIL-02“ sollen durch Ausweitung des Modellzeitrahmens, den 
Einsatz eines anderen flächendetaillierten Einzugsgebietsmodells und den Einbau 
gemessener Tritiumkonzentrationen Modellverbesserungen erreicht werden. 
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Ein weiterer Schwerpunkt in der laufenden Forschung bildete erneut die Hydrologie der 
Trockengebiete.   

• In einem Gemeinschaftsprojekt mit israelischen Forschergruppen, dem „Dead Sea 
Project“, soll mithilfe neuer Tracertechniken die Herkunft von Mischwässern im 
Übergangsbereich von Frischwasser zu extrem salinen Wässern bestimmt werden. 

• Im EU-Demonstrationsprojekt „Entwicklung eines inversen Mischungsmodelles 
für radioaktive Umweltisotope“ werden Messmethoden für die Trockengebietshyd-
rologie weiterentwickelt. 

• Das IHF befasst sich im Rahmen des EU-Projektes „WADE – Floodwater Rechar-
ge of Alluvial Aquifers in Dryland Environments“ mit der Untersuchung der Pro-
zesse der Grundwasserneubildung mit Hilfe der Isotopenzusammensetzung und der 
Alterstruktur von Grundwässern. 

Im Forschungsbereich Hydrologische Informationssysteme standen die Hydrologischen 
Atlanten des Bundes und des Landes Baden-Württemberg weiterhin im Mittelpunkt.  

• Im großen Gemeinschaftswerk „HAD – Hydrologischer Atlas von Deutschland“ 
wird in einem Folgeprojekt der Atlas um essentielle Karten erweitert und wo nötig 
und möglich aktualisiert. Die neuen und neu bearbeiteten Atlastafeln bilden zu-
sammen die 4. Lieferung des HAD, die 2008 erscheinen wird.  

• Auch im Atlasprojekt „WABOA – Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg“ 
liegt der Arbeitsschwerpunkt auf der Erarbeitung neuer Kartenthemen. Die 3. Lie-
ferung des Werkes mit über 30 Kartentafeln soll im Jahr 2007 erscheinen. 

Im Forschungsfeld Hydrologische Extreme werden neben den bestehenden Arbeitsbe-
reichen zu Dürre und Hochwasser („Disaster Mitigation“, „Estimation of Design Flood“) 
mit den Projekten „Die Abbildung des globalen Wandels im Abflussverhalten charakteris-
tischer Einzugsgebiete“ und „Auswirkungen des Klimawandels auf die Bewässerung und 
Wasserversorgung im alpinen Raum“ zusätzlich neue und aktuelle Themen aufgenommen.  

Das Forschungsfeld Hydrologie aquatischer Ökosysteme wird durch das Projekt 
„ERGO“ vertreten. Dabei geht es um die Risikoabschätzung zur Gefährdung des Trink-
wassers durch Altlasten im Oberrheingraben. Es werden dazu innovative Techniken zur 
Ermittlung der Alterstruktur aus Grundwassermodellen und Isotopendaten entwickelt.  

 
 Umbau der Lehre auf die neuen Studiengänge  

Die Umstellung der Studiengänge auf die Abschlüsse Bachelor und Master beendet die 
Zeit der Diplom-Studiengänge an den Universitäten. Im Sommersemester 2006 wurde die 
Ausbildung im Grundstudium des Diplomstudienganges Hydrologie beendet; zur Zeit läuft 
der Ausbildungsgang nur noch für das Hauptstudium. In 2006 wurden 13 Diplomarbeiten 
abgeschlossen. 2008 wird der Diplomstudiengang eingestellt und durch den Master Hydro-
logie ersetzt.  

Gegenwärtig wird der zukünftige Hydrologienachwuchs über ein spezielles Programm an 
Wahlpflichtmodulen und Nebenfächern im Bachelor-Studiengang „Waldwirtschaft und 
Umwelt“ ausgebildet. Aktuell wird dazu die Grundausbildung angeboten. 

Weiterhin ist das IHF in Module der neuen internationalen Masterstudiengänge involviert. 
Im Master „Forests Ecology and Management” wird gemeinsam mit dem Institut für Me-
teorologie das Modul „Forests and Water” bestritten. Zusätzlich findet Lehrinput im Ein-
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führungsmodul „Global Environmental Changes“ der beiden internationalen Master „Envi-
ronmental Governance“ und „Forests Ecology and Management” statt. Eine weitere Auf-
gabe wird im Rahmen des geplanten Masterstudienganges „Renewable Energy 
Management” im Modul „Natural Resources“ zu erfüllen sein. 
Erfreulich ist, dass die Hydrologie im Feedback der Studierenden auf das Einführungsmo-
dul mit herausragender Bewertung abgeschnitten hat. Die Lehrangebote hielten die Dozen-
ten Dr. Külls und Dr. Lange.  

 
 Zentrum für Wasserforschung (ZWF) und IHF 

Am 24.02.2006 wurde das neue Zentrum für Wasserforschung (ZWF) feierlich eröffnet. 
Über 90 geladene Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik nahmen an dem Festakt 
im Rektoratsgebäude teil. In ihren Grußworten betonten die VertreterInnen der Universi-
tätsleitung, von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft – vor 
allem aber von den beiden wichtigsten deutschen Förderinstitutionen (BMBF und DFG) – 
die Bedeutung einer modernen, interdisziplinären und anwendungsorientierten Wasserfor-
schung. Jene habe am Standort Freiburg Tradition und ein großes Zukunftspotential.  

Das IHF ist gemäß den Vorgaben aus Fakultät und Universität maßgeblich an der weiteren 
Ausgestaltung des ZWF in Forschung und Lehre beteiligt. Das ZWF dient fakultätsüber-
greifend der interdisziplinären Forschung, Lehre und Weiterbildung auf dem Sektor Was-
ser und angewandter Wasserwissenschaft/Hydrologie. Nach der Gründung des Zentrums 
galt es nun im Berichtsjahr vor allem, die Aktivitäten des Zentrums auf allen Ebenen in 
Gang zu bringen. Dazu gehörten: 

• Festlegung der administrativen Grundlagen. Berufung eines Direktoriums und ei-
nes externen Expertenbeirates.  

• Kolloquium ZWF/IHF: Das neu konzipierte, gemeinsame Kolloquium dient als 
wichtiges Forum des interdisziplinären wissenschaftlichen Austauschs. Es stellt ei-
ne wertvolle Bereicherung des Lehrangebotes aus dem gesamten Bereich der Was-
serforschung dar. Das Kolloquium zeigt bereits ein breit gefächertes 
Themenangebot und stärkt die Vernetzung unter den Forschungsdisziplinen.  

 Parallel zum Kolloquium wurde ein universitätsinternes Symposium veranstaltet. 
 Anliegen war es, den  interdisziplinären Ideenaustausch zu intensivieren und eine 
 gemeinsame Sprache zu finden. Um die Vernetzung der Disziplinen auch auf der 
 Stufe des wissenschaftlichen Nachwuchses strukturell zu fördern, wurde ein Dok-
 torandenseminar „Integrierte Wasserforschung“ anberaumt.  
• Identifizierung der wichtigsten Wasser-Forschungsbereiche und Zuordnung zu acht 

Projektclustern, die über die neu eingerichtete ZWF-Homepage (http://www.zwf. 
uni-freiburg.de/) abrufbar sind. 

• Auswahl von vier Initiativen aus dem Projektskizzen-Pool für das Antragsverfah-
ren zu Großprojekten der Wasserforschung. Großprojekte sollen langfristig das 
wichtigste Standbein des ZWF bilden. Angesichts der globalen Entwicklung und 
des Forschungsbedarfes werden in Zukunft erhebliche Finanzmittel für Forschun-
gen im Bereich Wasserressourcen und Sicherung von Umwelt und Lebensgrundla-
gen bereit gestellt werden.    

Bedauerlicherweise muss auch festgestellt werden, dass durch die fast ununterbrochene 
Belastung der Mitwirkenden und Verantwortlichen mit übergeordneten Aufgaben einige 
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der für 2006 geplanten und wünschenswerten Aktivitäten des ZWF aus Mangel an Zeit 
und Kraft zurückgestellt werden mussten.  

 
 Exzellenzinitiative 

An der Entwicklung der großen Zukunftsperspektive der Universität Freiburg, die zu 
neuen Dimensionen in Forschung und Lehre führen soll, ist auch das IHF mitbeteiligt. Als 
kleine Wissenschaftseinheit gehört es zu den „Diamanten“ (Zitat Prorektor Volz) der 
Universitätsinstitutionen, die das Forschungsspektrum der großen „Leuchttürme“, die die 
Initiative hauptsächlich tragen, bereichern.   

Im Rahmen der zweiten Runde zur  DFG-Exzellenzinitiative wurde von der Fakultät für 
Forst- und Umweltwissenschaften unter maßgeblicher Beteiligung des IHF die Graduier-
tenschule „Integrated Water Research“ (IWR) entwickelt und eingereicht, nachdem die 
entsprechende Projektskizze der ersten Antragsrunde mit hoher Punktzahl an forschungs-
politischen Erwägungen gescheitert war.  
 

 

 

Abstract  

The preceding year 2005 had been characterized by a break up of hydrology in fields of 
research, education and new structures. Concepts of research had been updated to new 
developments, new bachelor and master courses had been introduced at the faculty and the 
Centre for Water Research (CWR) had been established at the University of Freiburg. 

Thereafter, in the year 2006, these new initiatives had to be put into practice. Two further, 
superior fields of work were added to the range of activities: the initiative of excellence of 
the University of Freiburg, where also the Institute of Hydrology (IHF) took actively part 
and the selection procedure for the replacement of the chair of hydrology. 

Since 2005 the IHF had prepared for the replacement of its chair and tried to pass a pros-
perous institution to the new head. A part of this strategy was the above mentioned update 
of research concepts and the establishment of new forward-looking research projects. 

The IHF is one of the central parts in water research of the new CWR. Offering basic and 
application-oriented research on environmental systems it comprises the indispensable 
basis to different fields of water research which are dealt with by specialized disciplines. 
Hydrology in Freiburg follows a holistic approach studying the water balance with a main 
focus in experimentally based catchment modelling. This approach offers a sound ground-
ing for miscellaneous questions of integrated water research in the CWR and goes in line 
with future requirements of the international scientific community. Also according to the 
faculty this overall strategy will be the present and future baseline for hydrological re-
search and education in Freiburg. 
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For many years this view point has been supported by numerous publications in peer-
reviewed journals (see list of publications) and by the fact that members of the institute 
have been elected for various positions in commissions of international water research 
organizations, partly in executive positions. In 2006, 32 lectures and 10 posters were pre-
sented at national and international conferences, 31 publications were compiled. The head 
of the institute is a long year referee of the German DFG and since 2003 also of the Chris-
tian-Doppler-Research Organization in Austria. In 2003 he was elected a vice president of 
the International Association of Hydrological Sciences. 

In all areas of research and education co-operations were intensified. Dr. Külls and Dr. 
Lange now are supervising PhD students in their international research projects. Dr. Lange 
is the representing the IHF in the second summer school of EUCOR. 

International activities and networks could also be developed and reinforced. Prof. Dr. S. 
Demuth was elected to an important position at the UNESCO. Since 01.11.2006 he is the 
head of the division of hydrological processes and climate of IHP in Paris. We congratu-
late Prof. Dr. S. Demuth on this honourable position. 

The traditional hydrological colloquium was transferred to the new interdisciplinary “Col-
loquium of CWR and IHF” comprising twelve lectures. 

As a member of a team of young scientists, two members of the institute, Dipl. Hyd. H. 
Leistert and Dipl. Hyd. A. Gunkel initiated a proposal for an international conference on 
water-related conflict potentials in the 21st century. This conference is supported by the 
Heidelberg Academy of Sciences and Humanities. 

In 2006 two students of hydrology were awarded the alumni-prize, which was established 
in 2005 appreciating student commitment and very good diploma theses. 

In co-operation with the Institute of Hydraulic Engineering, University of Stuttgart, the 
IHF carried out a seminar on “tracers in hydrology and water management”. 18 partici-
pants from five countries took part. Since more than ten years tracer methods have been 
applied in surface- and groundwater, more and more operationally.  

 
 Research 

In the framework of the new concepts of research the first research projects could be initi-
ated. Including synergies to other fields the following projects could be established in the 
main research field catchment hydrology: 

• The BMBF-project “GLOWA-Jordan-River” aims at estimating water resources in 
the lower Jordan River catchment systematically and entirely. 

• The EU-Project “ArtWet” with French, German and Italian partners aims at reduc-
ing pesticides in surface waters by low-cost procedures (i.e. artificial wetlands). 

• Together with the University of Haifa groundwater recharge in Mount Carmel, Is-
rael is studied. 

• Within the project “TRIBIL-02” a longer modelling time period, a different spa-
tially distributed catchment model and the integration of measured tritium concen-
trations are supposed to improve hydrological model predictions. 

Another research focus is dryland hydrology: 
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• Within a joint project with Israeli researchers, the “Dead Sea Project”, new tracer 
techniques help to assess water mixing at the fresh- saltwater interface. 

• Within the EU-demonstration project “Creating an Inverse Mixing Model for Ra-
dioactive Environmental Isotopes” measurement techniques for dryland hydrology 
are further developed. 

• Within the EU-project “WADE – Floodwater Recharge of Alluvial Aquifers in 
Dryland Environments” the Institute of Hydrology studies processes of groundwa-
ter recharge with the help of isotopes and groundwater dating. 

In the research field hydrological information systems hydrological atlases of Germany 
and Baden-Württemberg are followed up continuously: 

• Within the large joint effort “HAD – Hydrological Atlas of Germany” a continuing 
project expands the atlas by essential maps, other maps are updated where neces-
sary. New and updated maps form the forth issue which will be ready in 2008. 

• Also the atlas project “WABOA – Water and Soil Atlas for Baden-Württemberg” 
deals with new map topics. The third issue with more than 30 maps will be ready in 
2007.  

Apart from existing work areas dealing with floods and droughts (i.e. “Disaster Mitiga-
tion”, “Estimation of Design Flood”) new projects on current topics are included in the 
research field hydrological extremes (i.e. “Global Change Impacts on the Runoff Re-
sponse of Characteristic Basins”, “Impacts of Climatic Change on Water Resources and 
Irrigation in Alpine Regions”). 

The research field hydrology of aquatic ecosystems is represented by the project 
“ERGO”. Here the risks for drinking water by past pollution in the upper Rhine Valley are 
assessed. Therefore innovative methods to estimate water ages by groundwater models and 
isotopes are applied. 

 
 Reorganisation of education for new master courses 

With the introduction of new bachelor and master courses the time of diploma courses is 
brought to an end at German universities. In the summer semester 2006 teaching in the 
basic semesters for the diploma in hydrology ended; at present only the main courses are 
running. In 2006 13 diploma theses were compiled. In 2008 diploma studies will be en-
tirely terminated and replaced by the new master in hydrology. 

Now future hydrology master students are educated in the bachelor “forests and environ-
ment” by a specific program of elective modules and subsidiary subjects. 

Moreover the IHF is involved in modules of the new international master courses. In the 
master “Forests, Ecology and Management” together with the Institute of Meteorology the 
module “Forests and Water” is taught. Additionally teaching input for the introductory 
module “Global Environmental Changes” of the two international masters “Forests, Ecol-
ogy and Management” and “Environmental Governance” is provided. Further challenges 
are envisaged in the module “Natural Resources”, a part of the planned master course 
“Renewable Energy Management”. 

We are pleased that hydrology by Dr. Külls and Dr. Lange got an outstanding evaluation 
in the feedback of the students to the introductory module “Global Environmental 
Changes”. 
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 CWR and IHF 

On 24.02.2006 the CWR was inaugurated in the Rector’s Office. More than 90 guests 
from science, economy and politics took part. In their welcome addresses representatives 
of the head of the university, of external research organizations and of the two most impor-
tant German funding institutions (DFG and BMBF) stressed the importance of modern, 
interdisciplinary and application-oriented hydrological research. All agreed that Freiburg 
combines tradition and great future potential. 

Following the guidelines given by faculty and university the IHF plays an important role in 
shaping the CWR both in the fields of research and education. The CWR forms an um-
brella and an interdisciplinary forum to discuss, design and coordinate joint innovative 
research projects. Additionally it takes up the challenge in educating competent water 
specialists and in providing knowledge transfer to practice. After the CWR had been estab-
lished it was the primary task to launch activities in all directions. 

• The administrative bases were defined. A directorate and an external advisory 
board were appointed. 

• The newly arranged joint CWR/IHF colloquium forms an important platform for 
scientific exchange across disciplines. It provides valuable input to the teaching 
program of all areas in water research. The recent substantial program already rein-
forces interdisciplinary cross links.  
In parallel a University symposium was arranged. It served for a common language 
and for an exchange of ideas across disciplines. To promote integration also among 
young scientists a postgraduate seminar “integrated water research” was arranged. 

• The most important research areas were identified and separated into eight clusters 
which can be accessed via the new internet homepage of the CWR 
(http://www.zwf.uni-freiburg.de/). 

• Four promising initiatives were selected that are now followed up to reach ready 
proposals for large water research projects. Large research projects are the most 
important long term basis for the CWR. In view of global developments and re-
search needs considerable resources are to be expected for research in the areas of 
water resources and in saving environmental bases for life. 

Unfortunately it has to be admitted that a permanent high work load with more important 
tasks being imposed on a limited number of people retarded some CWR activities that had 
originally been envisaged for 2006.  

 
 Initiative of excellence 

The IHF takes part in developing perspectives for the future of the University of Freiburg., 
which shall reach new dimensions in research and education. As a small unit it belongs to 
the “diamonds” (cit. Vice-Rector Volz) of those institutions that enrich the research radius 
of the “lighthouses” which mainly sustain the initiative.    

In the second round of the initiative the Faculty of Forest and Environmental Sciences 
developed and submitted the graduate school “Integrated Water Research (IWR)” with 
decisive input of the IHF. A prior application had only failed because of political consid-
erations. 


