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120 Jahre Institut am Katzenburgweg 
125 Jahre Tierphysiologie in Poppelsdorf

Gefeiert am Freitag, 11. Oktober 2019 im Institut  
am Katzenburgweg 7-9 auf dem Campus Poppelsdorf

Celebration writing to the anniversary of 
120 years Institute at the Katzenburgwegand  
125 years of animal physiology at Poppelsdorf

Celebration on Friday, October 11th, 2019 at the Institute  
at the Katzenburgweg 7-9 on Campus Poppelsdorf
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125 Jahre Forschung und Lehre zum Wohl 
Lebensmittel liefernder Tiere

Mit der Einrichtung und Ausstattung eines ersten Lehrstuhls für Tierphysiologie an der Königlichen Land-
wirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf 1889 beginnt die Geschichte der Tier- und Lebensmittel-

wissenschaften in unserem heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hungersnöte, Seuchenzüge aber auch 
das Auswandern vieler junger Bauernfamilien aus der Region in die USA gaben den Anstoß, in der damaligen 
Preußischen Rheinprovinz verstärkt in den Ausbau des Gesundheitswesens zu investieren. 
Im gleichen Jahr wurde an der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit eingeweiht. Unterstützt durch die Philosophische Fakultät 
der Universität wurde auf eine gute Ausstattung des ersten Lehrstuhlinhabers für Tierphysiologie, Prof. Dr. phil. 
Hagemann, gedrängt. Nach kurzer Bauzeit bezog er den Neubau am Katzenburgweg 7-9.

Forschung und Lehre zum Wohl von Lebensmittel liefernden Tieren zu verbinden, durchzieht die Geschichte des 
historischen Gebäudekomplexes von Beginn an bis heute wie ein roter Faden. Diesen Faden aufzunehmen und 
weiter zu spinnen, das ist die Herausforderung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die heute unter 
dieser Adresse ihren Arbeitsplatz haben. 

Die Festschrift beschreibt, woher wir kommen und wohin wir gehen.
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Grußwort
Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Im Jahr 1889 wurde an der Königlich Preußischen Landwirtschaftlichen Akademie, die bereits 
in dieser Zeit zu den bedeutendsten agrarwissenschaftlichen und geodätischen Bildungsein-
richtungen Deutschlands zählte, ein Lehrstuhl für Tierphysiologie eingerichtet. 
Mit der Ansiedlung im Katzenburgweg, im damals noch eigenständigen Poppelsdorf, war einer 

der Grundsteine für das im Jahr 2006 gegründete Institut für Tierwissenschaften, mit seinen Abteilungen Haus-
tiergenetik, Physiologie und Hygiene, Präventives Gesundheitsmanagement, Biochemie, Tierernährung, Tier-
zucht und Tierhaltung sowie der Forschungsstation Frankenforst gelegt. 

Die Forschungsfragen, die seit nunmehr über 120 Jahren im Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit stehen, 
könnten aktueller und relevanter kaum sein: Wie schaffen wir es, eine bedarfsdeckende Ernährung für eine 
wachsende Weltbevölkerung sicherzustellen? Wie gelingt es, optimale Produktion sicherer und qualitativ hoch-
wertiger Lebensmittel sowie nachwachsender Rohstoffe sicherzustellen – bei maximal möglicher Schonung von 
Umwelt und Natur? Wie lassen sich Lebensmittel von gesunden Tieren sicher und nachhaltig erzeugen? Die 
Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn, die einzige in Nordrhein-Westfalen und eine der wenigen in 
Deutschland überhaupt, stellt sich diesen zentralen Herausforderungen der Menschheit. Sie tut dies an ihrem 
Standort Bonn, der deutschen Stadt der Vereinten Nationen, und adressiert dabei gleich mehrere der 17 UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die auch im Zentrum des universitären fakultäts- und fächer-
übergreifenden Transdisziplinären Forschungsbereichs (TRA) „Innovation und Technologie für eine nachhaltige 
Zukunft“ stehen. 

Alte Schriften der Institutssammlung zeugen von dem Wandel der Tier- und Ernährungswissenschaften im 19. 
Jahrhundert, als die Einflüsse der verschiedenen Naturwissenschaften nicht nur die Tierphysiologie von Grund 
auf veränderten. Mit Hilfe der Physik, der Angewandten Mathematik, der Biochemie, der Mikrobiologie und 
der Genetik ließen sich Wachstums- und Reproduktionsprozesse im gesunden und im kranken Körper von Tier 
und Mensch fortan besser beschreiben und erklären. Auf diesem Wissen baut die wissenschaftliche Arbeit des 
Instituts noch heute auf. Und sie setzt mehr denn je auf weltweite Netzwerke mit außeruniversitären Partnern, 
zum Beispiel in Public-Private-Partnership-Initiativen und Spin Offs, sowie auf den internationalen Austausch, 
wofür beispielhaft die enge, länderübergreifende Zusammenarbeit mit der Wageningen University steht. 
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Ich bin überzeugt davon, dass diese erfolgreiche Verbindung aus Tradition und Zukunft die Arbeit des Instituts 
weiter prägen wird, und dass der Netzwerkknoten am Katzenburgweg, der national wie international in der 
Agrar- und Ernährungswissenschaft und -wirtschaft einen hervorragenden Ruf genießt, weiter ausgebaut und 
entwickelt wird. Im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gratuliere ich herzlich zum 
Jubiläum und wünsche für die Zukunft alles Gute!

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch

Rektor der Universität Bonn
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Grußwort
Ministerin Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in diesem Jahr existieren das Institut am Katzenburgweg 120 Jahre und die Tierphysiologie in 
Poppelsdorf seit 125 Jahren. Ich freue mich sehr darauf, diese Jubiläen am 11. Oktober 2019 mit 
Ihnen gemeinsam zu feiern. 

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich nicht nur Namen, Fachbereiche und Zuständigkeiten, es haben sich viel 
wesentlicher die Fragen und Themen in Forschung und Lehre verändert. Heute wird in der Gesellschaft ganz 
anders über Tierhaltung und Tierwissenschaften gedacht als noch vor einem halben oder ganzen Jahrhundert. 
Gesellschaft und Politik beschäftigen sich intensiv mit Fragen des Tierwohls. Verbraucherinnen und Verbraucher 
fordern bessere Haltungsbedingungen und mehr Transparenz in der Lebensmittelkette. Die Landesregierung will 
die Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen fit für die Zukunft machen. Daher erarbeitet sie ein Konzept für eine 
am Tierwohl orientierte Haltung von Nutztieren, das sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichtet.

In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats hinweisen, 
das unter dem Thema steht „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“.

Neue Wege müssen in der Politik, aber auch in der Landwirtschaft gewagt werden. Die Herausforderungen der Zu-
kunft und die notwendigen Veränderungen können nur im Dialog gelöst werden. Dazu benötigen wir kompetente 
und engagierte Unterstützung und Begleitung durch die Wissenschaft. Die Zielkonflikte zwischen Tierschutz und 
Umweltschutz, zwischen Ökonomie und Ökologie können nur mit einem ganzheitlichen Ansatz gelöst werden. 
Die drängenden Fragen liegen auf der Hand: die Auseinandersetzung mit der EU um die neue Düngeverordnung, 
die Novellierung der TA-Luft und der dramatische Strukturwandel in den tierhaltenden Betrieben der Landwirt-
schaft.

Mein Dank gilt all denen, die sich tagtäglich für das Tierwohl und die Tiergesundheit einsetzen und so die Grund-
lage für eine bessere Tierhaltung in der Zukunft legen. 

Ich wünsche dem Institut für Tierwissenschaften eine gelungene Jubiläumsfeier und weitere erfolgreiche Jahre 
in Forschung und Lehre.

Ihre 

Ursula Heinen-Esser
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Wahrung der Einheit von Forschung 
und Lehre in kontinuierlich veränderten 

Strukturen 

Mit dem Bau eines Forschungs- und Lehrgebäudes am Katzenburgweg wurde ein wichtiger Grundstein, nicht 
nur für die heutigen Tierwissenschaften sondern auch die Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften in 

Poppelsdorf, gelegt.

Die Einheit von Forschung und Lehre konnte trotz bewegter Zeiten seit mehr als 12 Jahrzehnten in diesem Haus 
gelebt und gestaltet werden. Viermal wurde in dieser Zeit der Name des Instituts geändert und erweitert.

Zwar steht die historische Hülle des Gebäudes noch immer unverändert hier am Platz wie vor 120 Jahren, das 
Innenleben sowie die Forschung und Lehre aber haben sich schnell der Dynamik der Rheinischen Friedrich 
Wilhelms Universität angepasst. Es wurde unermüdlich an-, um- und ausgebaut und Räumen neue Funktionen 
übergeben.

Eine Feinmechaniker- und Lehrwerkstatt wurde 2005 zum Großraum Europa Büro umfunktioniert, denn umfang-
reiche Drittmittel aus EU Programmen ermöglichten die Finanzierung neuer Nachwuchswissenschaftlergruppen, 
die Platz brauchten.

Von 1980 bis 1985 diente die leer werdende Hausmeisterwohnung im Hauptgebäude zunächst als PC-Labor, dem 
„Kommunikationszentrum für überbetriebliches Gesundheitsmanagement“ und seit 2017 dem gemeinschaft-
lich vom Institut für Tierwissenschaften und Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften genutzten 
Mess-Laboren des Studienzentrums „Ernährungsphysiologie“. Im Jahr 2018 konnte das erste „Familienzimmer“ 
für den Campus Poppelsdorf in einem ehemaligen Büroraum am Katzenburgweg seiner Bestimmung übergeben 
werden.

Aus alten Chroniken, Festschriften und mündlichen Berichten von Zeitzeugen sind die wichtigsten Etappen, Ereig-
nisse und Rahmenbedingungen in einem Zeitstrahl chronologisch von 1850 bis heute dargestellt.
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Die Geschichte des Instituts von 1850-1930 
The history of the Institute 1850-1930
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Die Geschichte des Instituts von 1931-1990 
The history of the Institute 1931-1990
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Die Geschichte des Instituts von 1991-2019 
The history of the Institute 1991-2019
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Glückwünsche aus den Netzwerken

Die Adresse Katzenburgweg 7 in Bonn gilt als Knotenpunkt und Kontaktbüro für fünf sehr unterschiedlich 
organisierte Netzwerke. In den letzten 20 Jahren gingen eine Reihe wichtiger Impulse und Ideen zur Gründung 

und Verbindung dieser untereinander thematisch verbundenen Netzwerke aus. 

Transdisziplinarität und schneller Wissenstransfer zeichnet all diese Vereine, Genossenschaften und universitäts-
internen Forschungsverbunde aus.

Die Glückwünsche gelten mehr als 200 Personen, die vom Katzenburgweg aus dafür gesorgt haben, dass die zahl-
reichen Gemeinschaftsprojekte der Netzwerke effektiv geplant, Fördermittel zur Durchführung eingeworben und 
die Ergebnisse zeitnah veröffentlicht und verbreitet werden konnten. 

Ab der Jahrtausendwende waren es fast 70 Millionen Euro, die durch Eigenmittel der Projektpartner und 
öffentliche Förderungen für die Themenbereiche in Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie 
Wissenstransfer aufgebracht wurden.

Eine Vielzahl der im Institut am Katzenburgweg tätigen Studentischen Hilfskräfte, Doktoranden*innen, Mit-
arbeiter*innen aus Technik und Verwaltung sorgten dafür, dass sich Gäste aus aller Welt bei uns bei mehr als 20 
internationalen Workshops, Kongressen und Diskussionsrunden in Bonn wohlfühlten und den Netzwerken nach 
wie vor verbunden sind. 
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Globale Herausforderungen verlangen 
interdisziplinäre Verzahnung

Prof. Dr. Monika Hartmann 
Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft, Stellvertretende 
Vorsitzende des International FoodNetCenters der Universität Bonn

Im Namen des International FoodNetCenters (FNC) der Universität Bonn aber auch ganz persönlich 
gratuliere ich herzlich zu der 125-jährigen interessanten und erfolgreichen Entwicklung des Instituts 

für Tierwissenschaften (ITW). 

Viele der heute drängenden Probleme sind globaler Natur und zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus. 
Ein Beispiel ist die Verbreitung und Entstehung von Antibiotikaresistenzen, die die enge Beziehung zwischen der 
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt aufzeigt und eine der großen Herausforderungen für Politik, Wissen-
schaft und Gesellschaft auf globaler Ebene darstellt. Entsprechende Problemfelder erfolgreich zu bearbeiten und 
Lösungsansätze zu entwickeln, verlangen eine interdisziplinäre Verzahnung der Forschung in der Universität, die 
wiederum eingebunden ist in internationale Forschungsnetzwerke. 

Diese Erkenntnis hat 2006 zur Gründung des International FNC geführt, des ersten fakultätsübergreifenden 
Zentrums der Universität Bonn. Die Professur für Präventives Gesundheitsmanagement des ITWs hat nicht nur 
eine bedeutende Rolle bei der Konzipierung und Gründung des Centers gespielt, sondern seine Entwicklung seit-
her maßgeblich mitgestaltet. Das Center bietet Studierenden und Forschenden unterschiedlicher Fakultäten der 
Universität die Chance, sich an internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekten zu beteiligen. Darüber 
hinaus organisiert das FNC internationale Konferenzen und Workshops zu Themen mit gesellschaftlicher Relevanz, 
die aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen als auch im interdisziplinären Dialog aufgegriffen werden. 

Viele der Aktivitäten des FNC wurden von Akteuren des ITWs initiiert, andere haben sie mitbegleitet. Auch in Zu-
kunft freut sich das FNC über entsprechende Impulse. 

An dieser Stelle wünschen wir dem ITW viel Glück und Erfolg für die nächsten 125 Jahre.
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Grenzen-überwindender Kooperationsgeist
Dr. Oliver Breuer  
Vorstandsvorsitzender GIQS e.V.

Wer ein Gefühl für die Geschichte des Instituts für Tierwissenschaften bekommen möchte, der 
nimmt wohl am besten einen der alten Folianten aus den Bücherschränken der Bibliothek im Dach-

geschoss des Katzenburgwegs in die Hand. Oder er wirft einen Blick auf den in Stein gemeißelten Schriftzug über 
dem Haupteingang des Gebäudes, wo man noch den ursprünglichen Titel „Institut für Thierphysiologie“ ent-
ziffern kann. Beides vermittelt einen wunderbaren Eindruck von der Tradition eines Hauses, dass noch heute eine 
wichtige Adresse ist, wenn man nach neuen Erkenntnissen aus der Welt der Tierwissenschaften sucht.

In der jüngeren Vergangenheit haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts um die Einrichtung 
und Gestaltung von interdisziplinären und internationalen Netzwerken besonders verdient gemacht. Diese Netz-
werke wurden gegründet, um mit Fachleuten aus anderen Fakultäten und Fachbereichen, aber auch mit Privat-
unternehmen und Vertretern anderer Länder besser zusammenarbeiten zu können. Viel Zeit wurde und wird 
von Bonn ausgehend investiert in die Organisation von Veranstaltungen, Förderprogrammen, Lehr- und Weiter-
bildungsangeboten und nicht zuletzt in zumeist anwendungsorientierte Forschungsprojekte. Dieser Grenzen 
überwindende Kooperationsgeist ist nach wie vor eine unverzichtbar wertvolle Grundlage für die tägliche Arbeit 
am Institut. Vor allem für die Studierenden liegt in dieser Arbeitskultur des Bonner Instituts eine große Chance, 
da sie von Anfang an erfahren dürfen, wie wichtig es in der heutigen Gesellschaft ist, in Netzwerkstrukturen ganz-
heitliche Lösungsstrategien anzuwenden und weiter zu entwickeln.

Der GIQS e.V. gehörte zu den ersten vom Katzenburgweg aus gegründeten Public-Private Netzwerkorganisationen. 
Gemeinsam mit der Wageningen Universität wurde im Jahr 2001 ein gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen. 
Mit großem Erfolg etablierte sich der Verein in mittlerweile fast 20 Jahren als deutsch-niederländisches Netz-
werk in der Agrar- und Ernährungsbranche. Ein weites Spektrum an Themen wird in erster Linie in grenzüber-
schreitenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten angegangen: Aktuell stehen die Projektaktivitäten vor 
allem im Zeichen der Symbiose großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie beispielsweise der Nachhaltig-
keit und Digitalisierung im Agrar- und Ernährungsbereich. 

Dass es den GIQS e.V. und die vielen anderen Bonner Netzwerke überhaupt gibt, haben wir – die ihnen angehören 
und von ihnen profitieren – in allererster Linie dem persönlichen Engagement und dem unermüdlichen Gründer-
geist von Frau Prof. Dr. Brigitte Petersen zu verdanken. Sie ist eine von vielen Persönlichkeiten, die das Institut am 
Katzenburgweg hervorgebracht hat und die zugleich den Boden am Institut so bereitet hat, dass ihr hoffentlich 
noch viele Persönlichkeiten nachfolgen werden, die sowohl die Tierwissenschaften als auch die Netzwerke in der 
Branche weiter voranbringen werden.
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Lebendiges Netzwerk für innovative  
Forschung nötig

Dr. Hans-Christoph Eiden  
Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Vorstandsvorsitzender von bonn.realis

125 Jahre Institut für Tierwissenschaften an der Universität Bonn – eine Zahl, die sich sehen lassen 
kann! Das Institut hat nicht nur eine rasante Entwicklung der Agrarwirtschaft begleitet und sie mit-

geprägt, es hat auch vielen Präsidentinnen und Präsidenten das Rüstzeug für ihren beruflichen Weg mitgegeben. 

Die Zeiten haben sich seither verändert: Vor 100 Jahren ernährte ein Landwirt noch etwa vier Menschen, heute 
sind es schon 155. Lehre und Forschung haben sich über die Jahre an diese gesellschaftlichen Veränderungen an-
gepasst und müssen dies auch in Zukunft tun. Denn nicht nur der globale Handel mit Futter- und Lebensmitteln 
stellt die Agrar- und Ernährungswirtschaft bei Produktion, Sicherheit und Kontrolle vor hohe Anforderungen. 
Auch Klimawandel und globales Bevölkerungswachstum bringen neue Herausforderungen mit sich.

Mit seinen Forschungsschwerpunkten auf den komplexen Gebieten der tierischen Erzeugung von Lebensmitteln, 
der Hygiene und Lebensmittelsicherheit ist das ITW eine exzellente Forschungsstätte und bestens für die Zukunft 
aufgestellt. Insbesondere sein interdisziplinärer Ansatz verfolgt das, worauf es heute ankommt: Vernetzung. Denn 
nur in einem lebendigen Netzwerk, mit Partnern aus Industrie und Forschung, lassen sich innovative Forschungs-
felder realisieren. 

Im Dialog mit Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette tierischer Erzeugung und aus der 
Lebensmittelwirtschaft sowie der IT-Branche wurden bereits zahlreiche innovative Projekte umgesetzt. Davon 
profitieren auch heute noch die Partner des Forschungsclusters bonn.realis. Bei vielen dieser Projekte fungierte 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Auftrag des BMEL als Projektträgerin. Das Institut für 
Tierwissenschaften ist daher auch für die Politik ein wichtiger Partner, der verantwortliche Entscheidungen durch 
wissenschaftliche Expertise begleitet. 

Als Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und als Vorsitzender von bonn.realis beglück-
wünsche ich das Institut für Tierwissenschaften herzlich zu seinem Jubiläum und freue mich auf weitere Jahre 
sehr guter Zusammenarbeit!
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Wirtschaft und Wissenschaft kooperieren 
erfolgreich

Christian Grütters 
Geschäftsführer der VERAVIS GmbH I Aufsichtsratsvorsitzender von EQAsce

125 Jahre Institut für Tierphysiologie und dabei auch einige Jahrzehnte Präventives Gesundheits-
management der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn stehen für eine langjährige 
praxis- und nutzenorientierte Forschung für die Landwirtschaft und den Verbraucher. Ich freue 

mich, dass dieses Jubiläum gefeiert wird und gratuliere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den ehe-
maligen Institutsangehörigen dazu ganz herzlich.

Die 125-jährige Geschichte des Instituts ist gekennzeichnet durch kontinuierliche Entwicklungen. Die ursprüng-
lichen Forschungsziele wurden z.B. um Fragen der Nachhaltigkeit und des Tierwohls erweitert. Dies im Kontext 
der Digitalisierung und Internationalisierung. Diesem Umstand hat das Institut Rechnung getragen. Es hat sehr 
frühzeitig erkannt, dass umfangreiche Forschungsprojekte nur aus Netzwerken mit funktionierenden Netzwerk-
strukturen realisierbar sind. Als erfolgsversprechend haben sich Forschungs-Kooperationen bestehend aus Wirt-
schaft und Wissenschaft unter Beteiligung der öffentlichen Hand erwiesen. Aber auch die erfolgreichen Bildungs-
kooperationen zwischen dem Institut und Bildungsträgern seien hier erwähnt.

Die Ergebnisse von Forschungskooperationen sind u.a. Netzwerke, die sich mitunter sogar als Start-Ups im Markt 
etablieren konnten. Als ein gutes Beispiel hierfür sei die European Qualification Alliance (EQAsce) angeführt. 
Ziel der EQAsce ist es, als Meinungsbildner zu relevanten Qualitätsthemen zu fungieren und dies mit einer aus-
geprägten Teamkultur und Vernetzungskompetenz als europäische Genossenschaft. Innerhalb des genossen-
schaftlichen Bildungsverbundes übernimmt die EQAsce eine Koordinierungsfunktion europaweiter QM- und 
Tierwohl-Bildungsprojekte sowie Qualitäts- und Hygienemanagement-Initiativen. Mit der EQAsce wirken wir ge-
meinsam mit der Universität Bonn in verschiedenen regionalen und internationalen Netzwerken mit. Hierbei 
geht es insbesondere um den Transfer von Wissen zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und der Wissenschaft. In 
Zeiten des exponentiellen Wachstums von Information und Wissen sind Life-Long-Learning-Konzepte auf inter-
nationaler Ebene unerlässlich, um die Zukunftssicherheit der Unternehmen aber auch des Einzelnen zu sichern. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Institut auch für die kommenden Jahre Erfolg auf dem eingeschlagenen Weg; 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Gästen des Jubiläumsfestes einen schönen Festverlauf. 
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Erfolge und Auszeichnungen
Dr. Achim Münster  
Geschäftsführung der Tiergesundheitsagentur TiGA e.G.

Die Tiergesundheitsagentur als ein Spross des Netzwerkes mit dem Institut gratuliert recht herzlich 
zum 125-jährigen Jubiläum. AIDA ist der gemeinsame Schlüssel zur Gründung der TiGA im Jahre 
2010. AIDA steht an dieser Stelle nicht für das Traumschiff, wobei das Institut am Katzenburgweg 

den Vergleich nicht scheuen muss, auch hier wurde so mancher Traum Realität. AIDA, das gemeinsame Ver-
bundprojekt mit den Muttergesellschaften der TiGA (Erzeugergemeinschaft für Qualitätstiere Syke-Bassum eG, 
Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede eG, Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Osnabrücker Raum 
eG sowie Stader Saatzucht eG und Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh eG), meint Allianzen für 
Informations- und Dienstleistungsagenturen in der Fleischwirtschaft. Das vom Deutschen Raiffeisenverband (DRV) 
initiierte und von der Grenzüberschreitenden Integrierten Qualitätssicherung (GIQS) koordinierte Projekt wurde 
von 12 Erzeugergemeinschaften aus dem gesamten Bundesgebiet getragen. Die Arbeitsgruppe Nord hat mit 
wissenschaftlicher Unterstützung der Abt. Präventives Gesundheitsmanagement am Institut der Universität das 
Thema Tiergesundheit SCHWEIN intensiv bearbeitet. Zielstellung war die Entwicklung standardisierter und zerti-
fizierungsfähiger Kontrollprogramme als Grundstein für eine zentrale Lösung im Tiergesundheitsmanagement. 
Eine wesentliche Aufgabe war die Entwicklung einer Gesundheitsdatenbank zur Unterstützung der präventiven 
tierärztlichen Betreuung. Der erste Erfolg der gemeinsamen Projektarbeit mündete in die Auszeichnung des 
Konsortiums aus Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Award der Agrar Marketing Tage 2010. Im selben Jahr 
folgte die Gründung der Tiergesundheitsagentur als Genossenschaft. Heute ist die TiGA nach wie vor Partner 
des Instituts und arbeitet derzeit gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Petersen an der Umsetzung aktueller Themen, 
wie Dokumentationsnachweise zu Schulungen in der praktischen Schweinehaltung. Frau Prof. Dr. Petersen sei 
an dieser Stelle Dank gesagt für die unermüdliche Arbeit in den unterschiedlichen Netzwerken, mit der Sie das 
Institut auch international sehr bekannt gemacht hat. 
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Lösungen auf globaler Ebene finden
Prof. Dr. Jakob Rhyner 
Globaler Wandel und Systemische Risiken 
Wissenschaftlicher Direktor des Innovation Campus Bonn

125 Jahre sind eine riesige wissenschaftliche Zeitspanne. Vieles was heute schon veraltet ist, war 
damals noch nicht einmal entdeckt. Ein 125. Jubiläum kann nur ein Institut feiern, das sich immer 

wieder neu positioniert, neu vernetzt, ja neu erfindet. Das Institut am Katzenburgweg hat dies getan. Es hat sich 
in dieser Zeit mit seinen verschiedenen Forschungsbereichen und -Schwerpunkten immer an den aktuellen und 
zukünftigen Fragen der Zeit im Bereich Tier – Mensch – Umwelt -Interaktionen orientiert. Noch bevor Problem-
stellungen wie beispielsweise Klimawandel und Tierwohl in der öffentlichen und politischen Diskussion ankamen, 
haben sich die Lehrenden und Forschenden des Instituts mit derartigen Fragen beschäftigt.

Wir leben in einer Zeit mit nie dagewesenen Risiken, aber auch mit nie dagewesenen Chancen. Die Beseitigung des 
Hungers, der Klimawandel oder die Verbreitung von Infektionen müssen, um nur einige der Herausforderungen 
zu erwähnen, global angegangen werden. Das bedeutet, den internationalen Anspruch von Wissenschaft und 
Forschung ernst zu nehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Auch unsere Universität – mit dem Institut 
für Tierwissenschaften am Katzenburgweg – hat sich einer nachhaltigen Wissenschaft verschrieben. Viele Kern-
fragen der Forscherinnen und Forscher orientieren sich an der von der UN im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 
2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen.

Auch die Wissensstadt Bonn hat sich mit dem neuen Innovation Campus Bonn, einer Initiative unserer Uni-
versität mit fünf Partnerinstitutionen, neu vernetzt. Im Innovation Campus Bonn bündeln wir die aktuellsten 
Ergebnisse der Forschung und wissenschaftlichen Arbeit, vor allem auf den Gebieten der Digitalisierung und der 
künstlichen Intelligenz, der Bioökonomie, sowie Fragen der Mobilität und Migration. Es wird viele gemeinsame 
Fragestellungen mit dem Institut am Katzenburgweg geben, in denen wir uns gegenseitig unterstützen können. 
Auf diese Weise können wir unseren Anspruch, zum Lösen der globalen Probleme unsere Forschungsergebnisse 
und Resultate beizusteuern, nachkommen und uns international positionieren. Ich freue mich, dass das Institut 
am Katzenburgweg ein Teil dieses Netzes ist und gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum.
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125 Jahre gut vernetzt

Zu allen Zeiten war die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg und zwischen Wissenschaft und Praxis ein 
großes Anliegen der Lehrenden am Institut.

Bereits vor mehr als 100 Jahren wendeten sich Geflügelhalter aus der Region an die Wissenschaftler der Ver-
suchsstation in Poppelsdorf, wenn sich unbekannte infektiöse Erkrankungen ausbreiteten und die Gesundheit der 
eigenen Bestände bedrohten.

In den letzten drei Jahrzehnten waren es ebenfalls Krisensituationen, die die Tierbestände und damit die Er-
zeugung von Fleisch, Milch und Eiern gefährdeten, warum man sich zusammenschloss. Die daraus entstandenen 
nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke sind jedoch von Anfang an langfristig 
angelegt. Denn man wählte für die Zusammenarbeit die Organisationsform eines gemeinnützigen Vereins oder 
einer Genossenschaft. Vom Katzenburgweg aus erfolgten jeweils in den Gründungsphasen der Organisationen 
GIQS, Bonn.realis, TIGA und EQA die wissenschaftliche Begleitung, die ehrenamtliche Forschungskoordination 
und die Einrichtung eines Vorstandsbüros.

Ein weiterer Motor für die Intensivierung und Institutionalisierung der Forschungszusammenarbeit von Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verwaltung war der Paradigmenwechsel im EU Lebensmittelrecht um die Jahrtausend-
wende. Denn ab dieser Zeit liegt die Hauptverantwortung für die Sicherheit von Futter- und Lebensmitteln bei 
den Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. 

An keinem anderen Wissenschaftsstandort in Deutschland wurde in den letzten Jahren daher so intensiv in die 
Etablierung und Internationalisierung von Forschungs- und Entwicklungsnetzwerken im Qualitäts-, Risiko- und 
Krisenmanagement investiert, wie hier in Bonn. Eng verzahnt sind die Netzwerke mit dem 2006 als erstes von 
der Landwirtschaftlichen Fakultät aus initiierten fakultätsübergreifenden International FoodNetCenter der Uni-
versität Bonn.
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Networks of the recent years

1990 - 2010: FCL
Die Forschungsgemeinschaft Controlling in der Landwirtschaft e.V. hat Konsortien aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung zusammengebracht. Ziel war es, Vorgehenskonzepte zum Aufbau einzel- und überbetrieblicher 
QM-Systeme im Agrarbereich zu erstellen. Daneben sollten Vorgehenskonzepte zur Ausbildung von branchen-
spezifischen Experten und Auditoren erstellt, branchenspezifische Zertifizierungsmodelle aufgestellt und 
innovative, IT-gestützte Dienstleistungsangebote entwickelt werden. Das Ergebnis war die Gründung der eigenen, 
branchenspezifischen Zertifizierungsstelle AgriZert GmbH. 

2001: GIQS
GIQS wurde von den landwirtschaftlichen Fakultäten der Universitäten Bonn und Wageningen (NL) gegründet. 
Als Public-Private-Partnership-Organisation ist GIQS prädestiniert, die Koordination bundesweiter und inter-
nationaler Forschungsallianzen zwischen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu übernehmen. Für Ver-
bundprojekte hat GIQS mehrere Millionen Euro eingeworben sowie Kommunikations- und Koordinationsauf-
gaben für über 130 Partner in gut 20 Ländern übernommen. Das Leistungsspektrum umfasst den Anstoß und die 
Vermittlung von Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, die Akquisition 
unterschiedlichster Fördermittel, das Projektmanagement und die Koordination regionale, nationaler und inter-
nationaler F&E-Verbünde, den Technologie- und Wissenstransfer durch Publikationen, Konferenzen, Workshops 
und Internetpräsenz sowie die Weiterbildung und Förderung des Personalaustauschs zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft.

2006: International FoodNetCenter
Das International FoodNetCenter der Universität Bonn (FNC) ist das erste fakultätsübergreifende Zentrum der 
Universität und wurde 2006 gegründet. Es bietet Studierenden und Forschenden die Chance, sich an inter-
nationalen Forschungsprojekten zu beteiligen. Die Grundlage der Aktivitäten bildet die Erkenntnis, dass inter-
nationale Warenströme und die zunehmende Digitalisierung auch Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktionen 
und -Lieferketten haben. Die interdisziplinären Forschungsteams im International FoodNetCenter Bonn widmen 
sich vielfältigen gesellschaftlichen Zukunftsfragen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Einer der 
wichtigsten Kooperationspartner in grenzüberschreitenden Projekten mit Forschungs- und Entwicklungspartnern 
aus der Wirtschaft ist die internationale Public-Private-Partnership-Organisation GIQS e.V. in Bonn.
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2010: TiGA
Die TiGA ist ein Ergebnis des vom Deutschen Raiffeisenverband e.V. (DRV) initiierten Verbundprojektes AIDA. 
Die DRV-Mitglieder Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Raum Osnabrück eG (EGF), Presse-Information 
Erzeugergemeinschaft für Qualitätstiere Syke-Bassum eG (EfQ), Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede eG, 
Stader Saatzucht eG und die Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh eG (ZNVG) gründeten am 
12. Oktober 2010 die TierGesundheitsAgentur eG (TiGA). Die TiGA bietet mit der Abbildung des nationalen 
Tier-Gesundheitsstandards ein Dach für die vielfältigen Initiativen in Deutschland. Der Standard basiert derzeit 
auf einem Monitoring der Ferkelgesundheit und der Bereitstellung dieser Informationen über die Tiergesund-
heitsdatenbank.

2012: bonn.realis
Der Cluster Bonn.realis – Bonn Research Alliance of innovative Information Systems in International Quality Food 
Chain and Crisis Communication – setzt sich zum Ziel, modulare Kommunikations- und Sicherheitstechnologien 
zu entwickeln. Dabei sollen drängende Strukturinnovationen mit flankierenden Maßnahmen einer abgestimmten 
Technik-, Personal- und Organisationsentwicklung zur raschen Bewältigung von Krisensituationen vorangetrieben 
werden.

Die starke Zunahme des globalen Handels an Futter- und Lebensmitteln stellt die Agrar- und Ernährungswirt-
schaft, den Lebensmittelhandel sowie die öffentliche Hand vor die Herausforderung, begleitende, grenzüber-
greifende Sicherungssysteme ökonomischer, zuverlässiger und nachhaltiger zu gestalten. 

Das erfordert nicht nur innovative Konzepte, die alltags- und erst recht krisentauglich sind, sondern auch innovative 
Technologien. Der Cluster Bonn.realis schafft hierfür mittel- und langfristig die Voraussetzungen, um die Region 
Bonn – Rhein-Sieg – Ahrweiler zu einem weltweit führenden Standort für Qualitäts- und Krisenkommunikation im 
Zukunftsfeld Food and Human Safety werden zu lassen. 

2015: EQAsce
Die Education and Qualification Alliance ist eine europäische Genossenschaft, die Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
programme akkreditiert und Personen zertifiziert. Diese sind als Dozent*innen, Berater*innen, Auditor*innen, 
aber vor allem als Manager mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen in internationalen Wertschöpfungsketten 
der Agrar- und Ernährungswirtschaft tätig. Das Ziel ist, die Bildungsangebote im Agrar- und Ernährungsbereich 
europaweit nach gleichen Standards zu bewerten und damit eine Harmonisierung der Qualifikationen herzu-
stellen. Basis der Unternehmensphilosophie ist das Konzept des lebenslangen Lernens. Der Schwerpunkt der 
Akkreditierungen und Zertifizierungen liegt im Bereich der Ausbildung von Qualitäts-, Sicherheits- und Krisen-
managern. 
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EQAsce arbeitet unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und der European Organization 
for Quality (EOQ), sowie internationalen Standardgebern der Branche zusammen. Dazu kommen Dienstleistungs-
unternehmen im Qualitätsmanagement, Hochschulen und private Bildungseinrichtungen, sowie Zertifizierungs-
stellen. Entsprechende Zertifikate für Bildungsabschlüsse werden in unterschiedlichen Sprachen ausgestellt und 
sind von der EOQ anerkannt. 

2017: TUNEQA
Das Ziel des thematischen Universitätsnetzwerks der EQAsce, TUNEQA, ist das Erweitern und Vertiefen der Ko-
operation zwischen Bildungsanbietern in Europa und anderen Teilen der Welt. Aktuell gibt es einen speziellen 
Bedarf für innovative Lösungen, um Bildung und Qualifikation in den Bereichen Qualitäts-, Risiko-, Krisen- und 
Auditmanagement zu unterstützen. Die Herausforderung dabei ist, aktuelle und künftige Probleme internationaler 
Futter- und Lebensmittelketten mit Hilfe einer interdisziplinären und internationalen TIUNEQA Wissens- und 
Registrierungs-Plattform zu lösen.
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Von damals bis heute:  
Lehrende, Berufene und Leitende 

Zu allen Zeiten standen die Gesundheit und das Wohl der Lebensmittel liefernden Tiere und der Konsumenten 
im Fokus von Forschung und Lehre.

Im 19. Jahrhundert wandelten sich die Agrarwissenschaften sehr schnell. Denn mit den Naturwissenschaften wie 
Physik, Biochemie und Mikrobiologie, gelang besserens Verständnis für Wachstums- und Reproduktionsprozesse 
im gesunden und im kranken Körper von Tier und Mensch.

Der Lehrstuhlinhaber für Tierphysiologie war der erste, der 1899 in die ersten fertiggestellten Räume des 
damaligen Neubaukomplexes am Katzenburgweg einzog. Ihm folgten bis heute hunderte von Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen, Angestellte in Verwaltung und Technik, Auszubildende, doch vor allem auch Gäste 
aus aller Welt, die für eine kurze oder längere Zeit am Katzenburgweg lehrten und lernten, forschten oder die 
finanziellen, technischen und administrativen Bedingungen hierfür schufen.

In den ersten 86 Jahren der Institutsgeschichte waren es zunächst ausschließlich Professoren, die an das Institut 
berufen wurden und es leiteten. 

Erst 1986 wird die erste Frau berufen, die 1991 die Geschäftsführung im ersten nach dem neuen Hochschul-
rahmengesetz festgelegten Vorstand des Instituts übernimmt. Von 1895 bis heute sind es 30 Berufene und 
Lehrende, die die Studiengänge und die Ausbildungsinhalte für Studierende der Landwirtschaftlichen Fakultät 
aktiv mitgestaltet haben. In den 60er und 70er Jahren setzten sich insbesondere die Professoren des Instituts 
am Katzenburgweg sehr engagiert dafür ein, dass die Studiengänge Haushalts- und Ernährungswissenschaften 
(1968), Lebensmittelchemie (1981) und Lebensmitteltechnologie (1987) an der Landwirtschaftlichen Fakultät der 
Universität Bonn eingeführt wurden.

Ende der 90er Jahre begann die Modularisierung der Studiengänge im Zuge des Bologna-Prozesses und Aus-
arbeitung eines neuen Fächerangebotes. Gleichzeitig erhielten die Studierenden aller Studiengänge die Ge-
legenheit, eine zusätzliche studienbegleitende Weiterbildung zum DGQ/EQA Quality Systems Manager Junior im 
Qualitäts-, Risiko- und Krisenmanagement zu absolvieren. Auch beteiligen sich die Dozentinnen des Institutes an 
fakultätsübergreifenden Masterstudiengängen wie Mikrobiologie und Global Health.
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Lehrende, Berufene und Leitende des Instituts 
Lecturers, appointees and leaders of the Institute 
1885-1960
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Lehrende, Berufene und Leitende des Instituts 
Lecturers, appointees and leaders of the Institute 
1961-1990 
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Lehrende, Berufene und Leitende des Instituts 
Lecturers, appointees and leaders of the Institute 
1991- 2019 
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Erinnerungen an die Zeit  
im Katzenburgweg 

Fragt man ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Auszubildende, die einige Jahre am Katzenburg-
weg ihren Arbeitsplatz hatten, so erinnern sich alle gerne an diese Zeit vor dem Start in ihre berufliche Karriere 

zurück. 

Im Rückblick auf 125 Jahre waren es mehr als 300 Doktoranden und Doktorandinnen, die nach ihrem Studium 
das erst Mal in Laboren und Tierställen eigenständig wissenschaftlich arbeiteten und teilweise in die Lehre mit 
eingebunden waren. Nach Abschluss ihrer Examen in Veterinärmedizin, Agrarwissenschaften, Ernährungswissen-
schaften, Lebensmittelchemie oder -Technologie und anderer verwandter Fächer erweiterten sie auf diese Weise 
ihr Wissen und ihre Kompetenz Forschungsprojekte zu planen, durchzuführen und die Ergebnisse statistisch aus-
zuwerten und zu publizieren.

Was aber viele an der Zeit am Katzenburgweg besonders schätzen ist, sich in ein internationales Netzwerk von 
Alumni aufgenommen zu wissen. Nicht wenige knüpften in der Promotions- uns Ausbildungszeit Freundschaften 
fürs Leben oder fanden ihren Ehepartner oder ihre Ehepartnerin.

Unvergessen für die meisten Mitarbeiter*innen aller Generationen aber waren und sind die legendären Feiern 
und Veranstaltungen des Institutes zu vielen Anlässen der fünf rheinischen Jahreszeiten.
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Neue Erfahrungen durch internationale Kontakte
Prof. Dr. Robby Andersson 
Hochschule Osnabrück

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer beruf-
lichen Karriere als nützlich erwiesen?

Nachdem ich jetzt selbst Anatomie, Physiologie, Ethologie und Tierschutz in der Lehre an der Hochschule Osna-
brück vertrete, sind die Wurzeln meiner jetzigen Tätigkeit im Katzenburgweg zu finden. Insbesondere die Über-
tragung kleiner Aufgaben an uns Doktoranden, in der Lehre bzw. die Abnahme von Testaten, war ausgesprochen 
nützlich am Beginn des ständigen Dozententums. 

Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

Netzwerkstrukturen haben aus meiner Sicht erheblich an Bedeutung gewonnen. Viele Hintergrundinformationen 
sind nicht nachlesbar, aber für strategische Überlegungen von großer Bedeutung. Einerseits hilft es Sackgassen zu 
vermeiden, andererseits braucht es im Wissenschaftsbereich ein belastbares Netzwerk, um Projekte nicht nur zu 
akquirieren und erfolgreich abwickeln zu können, sondern auch um einen erfolgreichen Transfer der Ergebnisse 
in die Praxis der Nutztierhaltung zu realisieren. 

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Unser „Chef“ Heiner Sommer hatte sehr viele internationale Kontakte, die dazu führten, dass wir sehr häufig 
Gastwissenschaftler in unseren Arbeitsgruppen hatten. An einen Gast werde ich immer wieder erinnert, er war 
adliger Herkunft und trotz jungen Alters bereits gewohnt vieles zu delegieren. Es bestand aber eben kein deutlich 
erkennbares Interesse an Wissenschaft. Er sah den Doktortitel wohl eher als Anreicherung der Visitenkarte, aber 
nicht unbedingt das damit verbundene Fachwissen sowie die akademische Bildung. Das ging so weit, dass er-
wartet wurde, dass für das Tagesgeschäft seines wissenschaftlichen Projektes Mitarbeiter zuständig sein sollten 
– oder wir Institutsangehörigen „das mal eben machen / schreiben“…
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt  
bessere Ergebnisse

Dr. Beate Conrady (ehem. Pinior) 
Veterinärmedizinische Universität Wien

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer beruf-
lichen Karriere als nützlich erwiesen?

Ich konnte mich während meiner gesamten Berufslaufbahn mit dem während meines Studiums erlernten Wissen 
grundsätzlich von den anderen Kollegen abheben, da ich als „Exot“ galt. Beispielsweise habe ich nach dem 
Studium am Friedrich-Loeffler-Institut, am Institut für Epidemiologie, in einer Arbeitsgruppe mit drei Physikern 
gearbeitet. Meine Kollegen hatten dementsprechend einen anderen Wissenshorizont als ich und wir konnten 
uns sehr gut ergänzen. Ich konnte Ihnen einiges über landwirtschaftliche Strukturen, Produktions- und Wert-
schöpfungsketten, Marktwirtschaftliche Zusammenhänge sowie über Lebensmittelsicherheit beibringen. Meine 
Kollegen haben mir im Gegenzug beispielsweise das Programmieren beigebracht. Hierdurch war es mir mög-
lich, Kontaminationsausbreitungen entlang der Milchwirtschaft in Deutschland zu simulieren, was zu meiner 
ersten Veröffentlichung im Journal of Dairy Science als junge Nachwuchswissenschaftlerin mit 25 Jahren geführt 
hat. Auch heute als Universitätsassistentin an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bin ich die einzige 
an unserem Institut, die Knowhow im Agrar- und Lebensmittelbereich mitbringt und an die Studierenden der 
Vetmed Uni weitergeben kann. 

Eine der wichtigsten Erfahrungen aus meiner Zeit als Studentin war, dass man mit Fleiß wirklich viel erreichen 
kann. Als Studentin mit drei Nebenjobs musste ich fleißig sein und einer dieser Jobs war, an Forschungsprojekten 
am Institut im Katzenburgweg mitzuarbeiten. Diese Eigenschaft habe ich mir bis heute beibehalten und versuche 
es an den akademischen Nachwuchs weiterzugeben, die Studierenden frühzeitig in meine Forschungsprojekte 
einzubinden und herauszufordern. Beispielsweise, dass die Diplomanden bei mir kumulative Diplomarbeiten ver-
fassen d.h. ihre Diplomarbeit eine Veröffentlichung in internationalen Journalen sein muss. Dies nimmt viel Zeit 
und Geduld in Anspruch sowohl von den Studierenden als von mir als Betreuerin. Wenn aber die Studierenden 
für Ihre Veröffentlichungen Preise erhalten z.B. von den Journalen selbst, als die beste Publikation im jeweiligen 
Jahr, dann macht mich das stolz und zeigt mir, dass dies der richtige Weg ist. 
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Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

Meiner Meinung nach kann man sich heutzutage nur über internationale Netzwerke und interdisziplinäre 
Konsortien einen Wettbewerbsvorteil in der Wissenschaft verschaffen. Beispielsweise wird die Einwerbung von 
Drittmitteln und die Veröffentlichung in hochrangigen Zeitschriften über Kontakte deutlich vereinfacht, weil 
interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert wird und bessere Ergebnisse hervorbringen.

Ich habe mir diese Erkenntnis früh von Frau Prof. Dr. Petersen abgeschaut, die viel Zeit in den Aufbau von Kontakten 
investiert hat. Heute ist sie in meinen Augen eine der wichtigsten Netzwerkerinnen in der Agrarwirtschaft, mit 
der Folge, dass jeder sie kennt. In Österreich musste ich mir diese Netzwerkstrukturen erst aufbauen und heute 
kann ich sagen, dass ich ohne diese nicht da wäre wo ich heute bin. Nur über diese Netzwerke bekomme ich etwa 
Zugang zu den Daten, die ich für meine Forschungstätigkeit benötige. 

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Kurz und knapp kann ich sagen, dass das Institut mich an vielen wichtigen Eckpunkten meiner beruflichen und 
privaten Laufbahn begleitet hat. Sei es als Studentin, studentische Mitarbeiterin, als Doktorandin sowie heute 
als externe Dozentin am Institut. Aber meine ganz persönliche Geschichte ist, dass ich meinen Mann an diesem 
Institut kennengelernt habe und wir viele gemeinsame Vorlesungen am Institut am Katzenburgweg besucht 
haben. 
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Hier wurde Instituts-Kultur gelebt und geprägt
Dr. Clemens Große Frie 
ehem. Vorstandsvorsitzender der Agravis AG

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer beruf-
lichen Karriere als nützlich erwiesen?

Über das Kennenlernen neuer, spannender Mitdoktoranden und natürlich besonders der Mitdoktorandinnen, 
deren Arbeitsweise, deren Verbindungen und deren Management der anstehenden wissenschaftlichen Aufgaben 
habe ich viel gelernt. Im Prinzip war das Institut ein kleiner eigener Campus plus der Doktoranden aus den Nach-
barinstituten – so dass sich eine sehr gute Atmosphäre zum Arbeiten, zum Austausch und zum Netzwerken ergab. 
Und genau diese Atmosphäre, quasi zu Beginn des eigenen Berufslebens, war inspirierend und auch Bestandteil 
des Gestaltens während der eigenen beruflichen Karriere. Definitiv.

Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

Netzwerke, Menschen, Kommunikation, Kontakte, Kooperationen, Kenntnisse im „Umgang miteinander“ – das ist 
mindestens „das halbe Leben „ und damit auch die Basis für Vertrauen, Zutrauen, Delegation und Zuverlässigkeit. 
Das haben wir seinerzeit im Institut für „Anna & Tommie“ – wie wir das Institut für Anatomie der Haustiere im 
studentischen, etwas flapsigen Umgangston auch schon mal nannten, wirklich gelernt bzw. erfahren.

Und zwar in einer entspannten und dennoch zielführenden Institutskultur (beachtlich geprägt durch den seiner-
zeitigen Institutschef Prof. Dr. Heiner Sommer).

Das alles sind Stichworte und Überschriften, die während des gesamten beruflichen Lebens Begleiter sind. Und 
je weiter der Karriereweg führt, desto wichtiger werden die genannten Begrifflichkeiten. Das kann ich mit großer 
Überzeugung aus meinem beruflichen Weg – sei es im Bonner Verbandsbereich, bei einem internationalen Unter-
nehmen wie der BASF oder auch in meiner letzten Etappe als Vorstandsvorsitzender eines großen Agrarhandels-
hauses (Agravis AG) mit vielen Tausend Mitarbeitenden – so berichten und gern feststellen.
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Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Da muss ich nicht lange nachdenken: Natürlich ist es toll, wenn man von den Mitdoktoranden, Institutsmit-
arbeiterinnen und Freunden nach dem Rigorosum und dem „Ritterschlag“ durch den Institutsdirektor und 
Doktorvater auf den Stufen des Instituts schließlich abgeholt wird und mit einem scheppernden, geschmückten 
Bollerwagen -dekoriert mit dem Doktorhut – zur Fakultät gefahren wird und dort seine Unterlagen abliefert. Das 
Ganze begleitet von Gesang, Schampus und Hupkonzerten. Das war Kultur!!

Kultur war allerdings auch eine Geschichte, die sich in den Büros oberhalb der Ställe im Nachbargebäude (hinter 
dem großen Hörsaalgebäude) zugetragen hat:

Ein furchtbar heißer Tag, keine Klimaanlage und allen Doktoranden auf der Etage klebte das zu bearbeitende 
Papier buchstäblich an den Händen. Mit meinem Zimmergenossen, Dr. Dietmar Kowertz (er war der Büroleiter) 
lösten wir die Hitzeproblematik durch das Besorgen von Plastikwannen und Befüllen derselben mit kaltem 
Wasser, um dann die heißen Füße in dieselben zu verbringen. Zur weiteren Entspannung gab´s dazu einen Pott 
Kaffee, ein kleines Zigarillo und natürlich ganz wichtig: die BILD Zeitung. Just in diesem Moment betrat der Chef, 
Prof. Sommer, die Etage und selbst er war im Angesicht dieser Szene ein wenig perplex – besann sich allerdings 
sehr schnell seiner Autorität und kommentierte etwas schmunzelnd, das dies doch wohl nicht einen wirklichen 
wissenschaftlichen Ansatz darstelle. Meine Reaktion – sich etwas erwischt fühlend – war jedoch der Hinweis, 
dass ich mich ja schließlich doch mit der Biometeorologie der Milchkühe in der Doktorarbeit beschäftige – das 
führte lediglich zu einem Kopfschütteln, verbunden mit der Frage: „Wenn Sie die Zeitung fertig haben – legen Sie 
mir diese doch bitte in mein Postfach bei Frau Schattevoy?“

Tja – solche Situationen bleiben natürlich unvergessen – für viele der seinerzeitigen Mitdoktorandinnen und Mit-
doktoranden. Es war eine tolle Zeit.
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Kontakte von damals helfen bis heute
Dr. Kirsten Kemmerling 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
Referat Nutztierhaltung

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und 

so manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer 
beruflichen Karriere als nützlich erwiesen?

Anatomie, Physiologie und Hygiene waren neben der Zucht immer schon mein Lieblingsthema, das liegt auch 
daran, dass ich selbst aus der Landwirtschaft stamme und mit den Tieren aufgewachsen bin. Gerade in meiner 
Projektträgerzeit in der BLE hat mir das Wissen von damals sehr geholfen, um Skizzen, Anträge und Projekte ein-
zuschätzen und zu bewerten.

Heute profitiere ich vor allem aus dem erlernten wissenschaftlichen Vorgehen, sei es beim Verfassen von Texten 
oder Hintergrundvermerken oder auch beim Nachfragen und einer genauen Vorgehensweise beim Arbeiten.

Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

In meiner aktuellen Stelle in der Stabstelle Nutztierstrategie stehen wir im ständigen Austausch mit den ver-
schiedenen Verbänden, Praktikern, Wissenschaftlern, und anderen Vereinigungen, die mit der Nutztierhaltung 
zu tun haben, und ich merke immer wieder, dass die Kontakte die ich während meines Studiums und meiner 
Dissertation geschlossen habe, sehr hilfreich sind. Natürlich kommen mir auch meine Praxiserfahrung und mein 
„Praxisnetzwerk“ zu Gute. Gerade im Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung und den dazugehörigen Arbeits-
gruppen sind Kommunikation und Vernetzung besonders wichtig.

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Schon im Studium waren die Anatomieübungen bei Herrn Dr. Hadebeck sehr prägend und später dann während 
meiner Dissertation durfte ich diese mitbetreuen. Noch heute treffe ich viele ehemalige Studenten und Studien-
kollegen und das Thema Anatomieübungen kommt immer wieder auf. Die Sektion von toten Ferkeln war wohl 
für alle sehr einprägsam.
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Viel Rüstzeug mitgegeben
Dr. Thorsten Klauke 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen  I  Leiter Geschäftsbereich 7 
Tierhaltung und Tiergesundheit

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer beruf-
lichen Karriere als nützlich erwiesen?

In den Jahren von 2002 bis 2008 habe ich mein Studium an der Landwirtschaftlichen Fakultät absolviert und 
damit den Grundstein für meinen beruflichen Werdegang gelegt. In den folgenden Jahren hatte ich die Chance 
in der Abteilung Präventives Gesundheitsmanagement bei Frau Prof. Dr. Petersen zu promovieren. Insbesondere 
die hierbei erlernten wissenschaftlichen Arbeitsweisen sind bis zum heutigen Tag wichtige Werkzeuge für mich.

Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

Gerade durch die Arbeit in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten während der Promotion, 
wurde mir Zugang zu verschiedenen Netzwerken in der Wissenschaft und Agrarwirtschaft ermöglicht. Es gab 
starke fakultätsinterne Netzwerke durch eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen meiner 
Promotion. Mir wurde die Möglichkeit geboten Laborkapazitäten in der Abteilung Physiologie und Hygiene zu 
nutzen und auch Forschungsvorhaben auf der Lehr- und Forschungsstation Frankenforst umzusetzen. Die Zu-
sammenarbeit und der Austausch zwischen den Doktoranden der verschiedenen Abteilungen wurde durch die 
Gründung der Theodor-Brinkmann-Graduiertenschule gefördert. Auch heute habe ich noch regen Kontakt zu 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der Fakultät und auch zu ehemaligen Partnern aus Wirtschaftsunter-
nehmen, die sich in Verbundprojekten engagiert haben. Die Netzwerke und Kontakte aus der Zeit der Promotion 
haben sich für mich als sehr wichtig und andauernd erwiesen.

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Mit dem Institut verbinden mich über die Jahre hinweg viele dankbare Erinnerungen, wertvolle Erfahrungen und 
persönliche Freundschaften. Durch die Arbeit in Gremien und Projekten, die auch meine derzeitigen Aufgaben 
mit sich bringen, trifft man viele Bekannte regelmäßig wieder.
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Die Lehre hat sich sehr verändert
Prof. Dr. Manfred Mielenz  
Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN), Dummerstorf

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich aus Ihrer Sicht Forschung und Lehre im Institut über die Jahre 
verändert?

Fast 10 Jahre Tätigkeit am Institut (2002-2012 in der Abteilung Physiologie und Hygiene) für Tierwissenschaften 
und was bleibt sind die positiven Erlebnisse und Gedanken.

Mit Freude erinnere ich mich an Praktika und Vorlesungen zurück, und bin auch immer noch gern in Bonn, um in 
erster Linie im Rahmen der Vorlesung zur Anatomie und Physiologie der Tiere über die Funktion der Niere zu be-
richten. Auch nehme ich sehr gern an der Anatomieübung teil. Ich beobachte mit welchem Interesse und welcher 
Hingabe sich die Studierenden auf die Präparation der Organe des Schweins im alten Anatomiesaal einlassen. 
Allerdings erinnere ich mich auch mit ein wenig Wehmut daran, dass es eine Zeit gab, in der mehr Stunden zur 
Verfügung standen, um den Studierenden eine praktische Anschauung der Organe im Rahmen der Anatomie-
übung und der am Anfang meiner Zeit in Bonn noch durchgeführten Histologieübung zu vermitteln. Kurze Frage: 
Kann jemand spontan erklären, wie die Niere des Rindes aussieht und ob sie sich in ihrer Funktion von der der 
Schweineniere unterscheidet? 

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Nicht zu vergessen sind sicherlich die Praktika auf der „Station“, im Studiengang „Molekulare Biotechnologie“ wo 
im Mikrobiologielabor von einem Studenten mitgeteilt wurde, dass eine Salmonelleninfektion für Ihn keine Be-
sonderheit ist, und er diese schon mehrfach mitgemacht hat. 

Was wurde wissenschaftlich erreicht? Die bereits am Institut durch Frau Sauerwein etablierten Arbeiten zu den 
Hormonen des Fettgewebes wurden intensiviert und um eine Anzahl von Rezeptoren und Zytokine erweitert, die 
vorrangig in Form ihrer RNA im Fettgewebe des Rindes betrachtet wurden.

Immer noch bin ich sehr gern in Bonn am Institut für Tierwissenschaften und freue mich jedes Mal auf die freund-
liche Aufnahme und die Gespräche am „alten“ Institut. Diese werden seit diesem Jahr von meinen Erzählungen 
zur Bedeutung von Insekten als zukünftige landwirtschaftliche Nutztiere bereichert. 
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Kontakte, Austausch und ein Spaziergang
Dr. Juliane O‘Hagan 
ChainPoint  I  Vorstandsmitglied bei EQAsce

Forschung, Lehre und Wissenstransfer haben sich auch am Institut im Katzenburgweg über die ver-
gangenen Jahre verändert. Auch Sie saßen einst hier im Hörsaal, haben Prüfungen bestritten und so 

manches Buch durchgearbeitet. Inwiefern haben sich Ihr Erlerntes und Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer beruf-
lichen Karriere als nützlich erwiesen?

Ich habe mich in meinem Studium und danach in meiner Promotion auf Qualitätsmanagement und Lebensmittel-
sicherheit spezialisiert und konnte dieses Wissen nach meiner Zeit am Institut bestens für meine Arbeit als Be-
raterin in diesem Themenfeld in Südafrika nutzen und auch jetzt für meine Arbeit bei ChainPoint. Meine Tätigkeit 
am ITW hat außerdem meine ernährungswissenschaftlichen Kenntnisse aus dem Studium wunderbar ergänzt 
durch agrarwissenschaftliches Wissen. Ich habe dadurch insgesamt einen ganzheitlicheren Blick auf die gesamte 
Wertschöpfungskette erhalten. Mir sind jetzt die Realitäten, Probleme und Ansprüche aller Stufen gleichermaßen 
bewusst. 

Geknüpfte Kontakte und daraus resultierende Netzwerke sind heutzutage von größter Bedeutung. Nicht nur in der 
Forschungsarbeit ist das Nutzen von Netzwerkstrukturen mittlerweile die Grundlage für Realisation. Welche Be-
deutung sehen Sie in Netzwerkstrukturen und dem Ausbau von Kontakten – auch auf Ihren aktuellen Beruf bezogen?

Netzwerke und Kontakte sind immens wichtig. Nicht zuletzt habe ich meine aktuelle Arbeitsstelle über mein 
persönliches Netzwerk bekommen, denn ich kannte einige Mitarbeiter und den Chef von ChainPoint bereits von 
meiner Zeit am Institut. Auch mein Ehrenamt im Vorstand der EQA kommt durch mein Netzwerk zustande und 
hat mir bisher schon viele neue Kontakte ermöglicht. Generell finde ich es aber immer interessant Kontakte 
zu knüpfen, von anderen zu lernen, im Austausch zu stehen und über den Tellerrand des eigenen Bereichs zu 
schauen.

Wenn Sie an Ihre Zeit oder auch die Verbindungen über die Jahre zum Institut am Katzenburgweg denken, welche 
persönliche Geschichte ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Ich erinnere mich gerne an die vielen Stunden, die wir am großen Tisch in der Abteilung PGM verbracht haben zum 
Mittagessen in großer Runde, aber auch für diverse Bastelaktionen für Doktorfeiern von Kolleginnen und Kollegen 
und das Sortieren von Prüfungsunterlagen in letzter Minute vor den Prüfungen, sowie das gemeinsame Eintüten 
der Weihnachtspost. Mir fällt aber auch ein, dass ich kurz vor meiner Promotionsverteidigung zusammen mit 
meinem Mann im angrenzenden Nutzpflanzengarten spazieren gegangen bin, um meine Nerven zu beruhigen. 
Als wir dann – pünktlichst – zurück in den Hörsaal (damals noch Hörsaal VI) gekommen sind, war ich verwundert, 
dass alle ganz aufgeregt waren. Anscheinend dachten Frau Petersen und einige andere, dass ich mich aus dem 
Staub gemacht habe. Es hat dann aber alles gut geklappt.
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Von transdisziplinären Verbundprojekten 
zu Public Private Partnership- 

Initiativen

Bereits seit Ende der 80er Jahre legt die Forschungsförderung der EU größten Wert auf Transdisziplinarität 
und schnellen Wissenstransfer. Eine Beteiligung an Programmen und Ausschreibungen der EU setzt allerdings 

eine entsprechend gut ausgestattete Infrastruktur der jeweiligen Universität voraus, die sich als Partner oder Ko-
ordinator an Projekten beteiligen will. Dies war ein wesentlicher Grund 2001 GIQS e.V. als gemeinsame Forschungs-
plattform mit der Universität Wageningen in den Niederlanden und 2006 das International FoodNetCenter, damals 
von Professor *innen der Landwirtschaftlichen und Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät, zu gründen. 
Denn im Verbund konnten die Chancen für die Bewilligung von Förderanträgen deutlich erhöht und damit die 
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die jeweils neuen Forschungsprogramme gesteigert werden. Das Institut für 
Tierwissenschaften entwickelte sich aufgrund der Funktionen für die stufenweise etablierte Netzstruktur in der 
Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Bonn zu einem bedeutenden Kooperationspartner in der internationalen 
Forschungslandschaft. Auch innerhalb der Ausschreibungen von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen auf 
nationaler Ebene wird heute großer Wert darauf gelegt, klein- und mittelständische Unternehmen an Vorhaben 
zu beteiligen und die Ergebnisse der Zusammenarbeit durch geeignete Maßnahmen des Wissenstransfers vielen 
Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft zugänglich zu machen. Um nach dem Wegfall von Förder-
mitteln die in Projekten begonnene enge transdisziplinäre Zusammenarbeit nicht abrechen zu lassen, sind in 
den letzten Jahren mehrere nationale und internationale Public- Private-Partnership Initiativen entstanden. Die 
Initiativen verstehen sich als Katalysatoren für neue technische und organisatorische Entwicklungen der Gemein-
schaftsforschung und im Qualifizierungsbereich. Sie agieren als Moderatoren und Vermittler zwischen Politikern, 
Wissenschaftlern im Gesundheitswesen, Verantwortlichen in Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
und unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessensgruppen.
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Transdisziplinäre Verbundprojekte seit 2000 
Transdisciplinary joint projects since 2000
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Transdisziplinäre Verbundprojekte seit 2000
2005: PromStap bringt den „stable-to-table“ Ansatz nach Europa. Ein Projekt das auf grenzübergreifender, 
regionaler Kooperation basiert.

Das neue EU Nahrungsmittelgesetz hat den Rahmen für die Nahrungsmittelproduktion in den Mitgliedsstaaten 
und darüber hinaus festgelegt. Allerdings liegt es nicht an den Nationalstaaten, diese Vorgaben umzusetzen, 
sondern an den regionalen Behörden und lokalen Regierungsstrukturen:

• Die öffentlichen Einrichtungen unterliegen aktuell einem Umstrukturierungsprozess, um die neuen Auf-
gaben bei der Lebensmittel-Untersuchung erfüllen zu können

• Die öffentlichen Einrichtungen wollen eine Begleitung anbieten, um ihrer neuen Verantwortung gerecht zu 
werden und den „stable-to-table“-Ansatz zu verankern

Beide Aufgaben setzen eine interregionale Kooperation der regionalen Behörden und angeschlossenen 
Organisationen voraus, werden aber nicht durch die gemeinsame Landwirtschaftspolitik der EU unterstützt. Das 
große Ziel der RFO ist es, die Innovation, Einführung und Internationalisierung des „stable-to-table“-Ansatzes 
zu fördern (PromSTAP), um die Effektivität der regionalen Politik und die Instrumente für regionale Entwicklung 
und Kohäsion durch den Austausch von Erfahrungen und intensive Kooperation im Bereich Lebensmittelsicher-
heit und Qualität zu verbessern. Die Idee für das Projekt entstammt den aktuellen InterregIIIA-Aktivitäten von 
öffentlichen und privaten Akteuren im Lebensmittelsektor der deutsch-niederländischen Grenzregion, die erheb-
liches Potential für eine verbesserte projektorientierte Kooperation zwischen europäischen Regionen im Bereich 
Lebensmittelsicherheit und Qualität aufzeigen.

2005-2008: Freshlabel ist ein integrierter Ansatz zur Rückverfolgbarkeit der Kühlkette von frischen, gekühlten 
Fleisch- und Fischprodukten mittels maßgeschneiderter Zeit-/ Temperaturindikatoren (TTIs).

2006: Das Kompetenznetzwerk Nutztierforschung NRW (KONN) wurde im Jahr 2006 gegründet. Hierbei ver-
pflichteten sich die Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die 
Fachhochschule Südwestfalen und die Landwirtschaftskammer NRW zu einer forschungs-, ausbildungs- und 
weiterbildungsorientierten Zusammenarbeit und gründeten das Kompetenznetzwerk zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Nutztiere in NRW. Als ein Ziel dieses landesweiten Forschungsnetzwerks wurde unter 
anderem die Initiierung und Abstimmung von Forschungsvorhaben mit den Schwerpunkten Produktqualität, Tier-
haltung und Tierschutz, Tiergesundheit, Tierernährung und Nachhaltigkeit der Nutztierhaltung genannt. Weitere 
Ziele sind die optimierte Nutzung von Ressourcen, Zusammenarbeit bei der Einwerbung von Forschungsmitteln 
und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen und Workshops.
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2006-2010: CHILL-ON zielt darauf ab, die Qualität und Sicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit der ge-
kühlten / gefrorenen Lieferkette zu verbessern, indem kostengünstige Technologien, Geräte und Ansätze für die 
kontinuierliche Überwachung und Aufzeichnung der relevanten Daten und die Verarbeitung der Daten für das 
Informationsmanagement im gesamten Unternehmen entwickelt werden.

2007: Das Verbundvorhaben AIDA (Allianzen für Informations- und Dienstleistungs-Agenturen) diente in erster 
Linie dazu, die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Innovationskraft von Viehverwertungsgenossen-
schaften (VVG) und Erzeugergemeinschaften (EZG), die in aller Regel klein- und mittelständisch strukturiert 
sind, zu verbessern. Sie stellten die eigentliche Zielgruppe der förderpolitischen Ausrichtung des Innovations-
programms dar. Durch die Entwicklung technischer und organisatorischer Konzepte in der Aufbau- und Ablauf-
organisation überbetrieblicher Qualitäts-, Gesundheits- und Risikomanagementsysteme von Zulieferketten der 
Fleischwirtschaft erhielten die VVGs und EZGs erstmals weiterreichende Kompetenzen. Sie wurden zu einer Art 
Netzwerkintegratoren im Lieferantenmanagement von Schlachtunternehmen, was ihre Wettbewerbsposition 
entscheidend stärkt.

2007-2011: Mehr als 50 Arbeitsgruppen aus 21 Ländern arbeiteten fünf Jahre zusammen, um die Abläufe in der 
Schweinefleisch-Produktion zu verbessern. Hierfür stellten die EU und die Wirtschaft insgesamt 20,73 Millionen 
Euro zur Verfügung.  

Ziel von „Q-PorkChains“ war es, die Abläufe in der Schweinefleisch-Produktion zu verbessern. Es war das bislang 
umfangreichste EU-Forschungsprojekt in diesem Bereich. Koordiniert wurde es von der Universität Kopenhagen. 
Die Projektpartner kamen aus den Bereichen Marktforschung, Tierproduktion, Fleischforschung, Molekular-
genetik, Qualitätsmanagement und Agrarökonomie. Die Teilprojekte spiegelten damit alle Facetten der Wert-
schöpfungskette Fleisch wider. GIQS e.V. koordinierte die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis. 

Die Internationale Kooperationsplattform hatte die Aufgabe, die anwendungsorientierte Forschung in Unter-
nehmen, Pilotketten und Netzwerken zu steuern. Für die Erprobung der vielversprechenden Innovationen aus 
dem Projekt waren 1,5 Mio. Euro reserviert, die erst im Laufe des Projekts an Industriepartner vergeben wurden. 

2008-2012: Das Forschungsnetzwerk FIN-Q.NRW wurde Ende 2008 im Rahmen des Wettbewerbs Cluster Er-
nährung NRW unter Schirmherrschaft des MUNLV als eines der sieben Sieger ausgewählt. In dem Verbundvor-
haben mit einem Umfang von fast drei Mio. Euro ist es erstmals gelungen, die drei „Größten“ der Fleischwirt-
schaft (Tönnies, die Vion Food Group und Westfleisch) gemeinsam mit sechs weiteren Partnern aus NRW in 
einem Konsortium zu vereinen. Im Rahmen des Projekts wird an der Universität Bonn u.a. eine Forschungs- 
und Entwicklungsdatenbank aufgebaut, auf die alle Wirtschaftspartner bei der Weiterentwicklung ihrer eigenen 
Qualitäts- und Risikomanagementsysteme über ein Internetportal zurückgreifen können.  
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Wichtige Informationen betreffen insbesondere die kontinuierlichen Verbesserungen zur Erfüllung von Garantien 
und internationalen Standards beim Tierschutz, in der Tiergesundheit und der Lebensmittelsicherheit. Der Ver-
zicht auf die Ferkelkastration und die damit verbundenen Maßnahmen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette 
sind ein aktuelles Beispiel für die Veränderungen in der Branche.

2008-2013: Das Projekt SafeGuard analysiert Stärken und Schwächen von Präventions-, Kontroll- und Über-
wachungsmaßnahmen bis hin zum Krisenmanagement im Bereich Agro-Business. Sound Animals and healthy 
Food within the Euregio Guaranteed by an United Approach that facilitates averting danger in Rural Districts.
Einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige der D-NL-Grenzregion, die Agrar- und Ernährungswirtschaft, steht 
unter ständigem Anpassungsdruck, um seine Wettbewerbsfähigkeit auf den nationalen und internationalen 
Märkten zu erhalten. Angesichts des hohen Lohnniveaus in Deutschland und den Niederlanden ist es not-
wendig, den technischen und organisatorischen Fortschritt zu beschleunigen, um die Beschäftigungs- und Wert-
schöpfungspotentiale in der tierischen Veredelungswirtschaft in Zukunft zu erhalten bzw. noch stärker zu er-
schließen. Vor diesem Hintergrund haben Experten aus NRW, Niedersachsen und den Niederlanden vor 
Projektbeginn die Stärken und Schwächen von Präventions-, Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen bis hin 
zum Krisenmanagement im Bereich Agro-Business systematisch analysiert. 

Vertreter der zuständigen Landwirtschaftsministerien, Landesbehörden, Kreise und Städte der Grenzregion, 
Wirtschaftsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen haben die Kernthemen definiert, die im regionalen 
und überregionalen Maßstab eine hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz besitzen. Beiderseits 
der Grenze wurde deutlich, dass die systematische Bekämpfung von Zoonosen und Tierseuchen sowie die Ver-
besserung der Lebensmittelsicherheit und -qualität von zentraler Bedeutung für eine der viehdichtesten und 
bevölkerungsreichsten Regionen Europas sind. 

Das Projekt wird durch die gezielte Förderung des Technologie- und Wissenstransfers zwischen Forschungs-
einrichtungen und der Wirtschaft sowie behördlichen Einrichtungen neue Maßstäbe in den Bereichen 
organisatorischer Abläufe (Risikoorientierte Lebensmittelüberwachung, Frühwarnsysteme, Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, Krisenmanagement, Informations- und Kommunikationsmodelle, etc.) sowie technischer 
Innovationen (Webbasierte Datawarehouse-Lösungen, wirkungsbezogene Analytik, Diagnostik, E-Learning, etc.) 
in Wertschöpfungsketten von Lebensmitteln tierischer Herkunft setzen. 

2009-2012: SmartSurf: Entwicklung antimikrobiell wirkender Kunststoffe für die Lebensmittel- und Haushalts-
warenindustrie als wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Lebensmittelqualität und -Sicherheit.

2009-2013: Bei QUARISMA handelte es sich um eines der größten von der Europäischen Union in diesem Segment 
geförderten Projekte. Das IAPP Element (Industry-Academia Partnerships und Pathways) der Marie-Curie-Maß-
nahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU unterstützte so den interdisziplinären, intersektoralen und 
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zugleich internationalen Ansatz des Projekts. Bislang einzig war auch der Austausch von Forschern. Die Universität 
Bonn hat bereits vor einiger Zeit mit der Einführung der studienbegleitenden Ausbildung zum Qualitätsmanager 
Junior einen ersten Schritt in Richtung Praxisorientierung getan. Erfahrene Forscher erhalten mit QUARISMA die 
Gelegenheit zur Überprüfung und Rückkopplung mit der Fleischerzeugung.

2010: Die Anforderungen an das Qualitätsmanagement in Lebensmittelketten steigen seit Jahren. Auf der einen 
Seite ist die Unbedenklichkeit von Lebensmitteln sehr viel stärker in den Fokus der Verbraucher gerückt und auf 
der anderen Seite machen Preisdruck und Konzentrationstendenzen vielen Unternehmen in der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft zu schaffen. Um dabei die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren, suchen Firmen gezielt 
nach innovativen Lösungen, um Fehler zu vermeiden, Qualität zu sichern und um Kosten zu senken.

Vor diesem Hintergrund wurde das Technologie- und Innovationsnetzwerk MeKoTech initiiert. Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen sollten gemeinsam innovative Technologien im Bereich der On- und Off-
line-Messung entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt lag dabei auf der Kombination von Messtechnik mit 
innovativen Informations- und Kommunikationssystemen. Dadurch sollten Fortschritte im betrieblichen und 
besonders auch im überbetrieblichen Qualitätsmanagement und in der Qualitätskommunikation in den Wert-
schöpfungsketten der Agrar- und Ernährungsindustrie erzielt werden.

2010-2013: IQ Freshlabel: Entwicklung neuartiger intelligenter Etiketten für gekühlte und gefrorene Lebens-
mittelprodukte und Förderung des Einflusses intelligenter Etiketten und Anwendungen auf Abfallreduzierung, 
Lebensmittelqualität und -sicherheit in den europäischen Lieferketten.

2010-2014: Im Projekt SiLeBAT wurden bio- und agroterroristische (BAT)-Schadenslagen betrachtet, die direkt 
über die Kontamination von Lebensmitteln oder indirekt über die Infektion von Nutztieren die Gesundheit der 
Bevölkerung gefährden können. Um in einer möglichen BAT-Schadenslage effektiv reagieren zu können, wurden 
in dem Verbundvorhaben Lösungen erarbeitet. 

In der Bundesregierung, den Bundesländern und grenzübergreifenden europäischen Wirtschaftsregionen haben 
krisenhafte Ereignisse im Agrar- und Ernährungssektor zu einem Umdenken geführt: Klar geworden war, dass die 
Anfälligkeit und Verwundbarkeit globaler Agrar- und Lebensmittelwarenströme nicht nur ressort- und länder-
übergreifende Übungen im Krisenmanagement erfordern, sondern gleichzeitig zur Einbindung der individuellen 
Eigenverantwortung von Wirtschaftsunternehmen zwingen. Daher sollte durch die Bündelung aller in der Krisen-
prävention und Krisenbewältigung tätigen Kräfte – Entscheidungsträger und Verantwortliche der politisch- 
administrativen Ebenen sowie der Bereich der Wirtschaft – das Zusammenspiel in künftigen Schadenslagen vor-
bereitet und in gemeinsamen Übungen aller Akteure erprobt werden.
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2011: Ziel des Projekts e-H@C HUPAction ist die Entwicklung eines Systems zur Verbesserung des Informations-
austausches innerhalb der organisatorischen Infrastruktur im Interesse einer schnelleren Detektion, eines 
Monitorings und der Beherrschung von EHEC und anderen human pathogenen Bakterien in der Wertschöpfungs-
kette Gemüse in der Euregio Rhein-Waal. 

An dem Projekt „e-H@C HUPAction“ beteiligen sich insgesamt acht Partner, darunter Forschungseinrichtungen, 
Wirtschaftsunternehmen und Behörden aus der Provinz Gelderland, Nord- und Mittellimburg, dem nieder-
rheinischen und weiteren nordrhein-westfälischen Gebieten mit dem Ziel, eigens auf die Grenzregion aus-
gerichtete Konzepte und Strategien der gemeinsamen Krisenbeherrschung und -kommunikation zu entwickeln. 
Neue Kooperationen sowie ein leistungsstarkes Netzwerk entlang der Grenze werden generell einen neuen An-
stoß für den Verbraucherschutz, das Gesundheitswesen und die Wettbewerbsfähigkeit des Agribusiness geben. 

2011: DFG-Projekts „Mito-Cow“: Mitochondriale Funktionalität der Milchkuh
Im Rahmen des gemeinsamen DFG-Projekts „Mito-Cow“, das gemeinsam mit der Universität Hohenheim und 
dem Friedrich Löffler Institut in Braunschweig, bearbeitet wird, wird in einem Teilprojekt der Zusammenhang 
zwischen dem mitochondrialen Phänotyp und den zellulären Alterungsprozessen unter dem Einfluss von physio-
logische und induzierten Inflammationsprozessen untersucht. 

2011: Das Animal Task Force (ATF) Netzwerk ist eine 2011 gegründete europäische Public-Private Plattform, in 
der Forschungseinrichtungen, landwirtschaftliche Organisationen und Wirtschaft zusammenarbeiten, um eine 
nachhaltige und wettbewerbsfähige Tierhaltung und -produktion in Europa zu fördern. Mitglied der ATF sind 
26 verschiedene EU-Mitgliedsstaaten und die Schweiz. Die ATF umschließt die verschiedenen Sektoren der 
Tierproduktionskette, von Zucht und Fütterung über Produktion bis hin zur Verarbeitung. Dabei unterstützt sie 
Innovationen, fördert Forschung und Wissenschaft im Nutztierbereich für effizientere, nachhaltige, verbraucher-
akzeptierte und ertragreiche Tierproduktion und Nahrungsmittel von hoher Qualität. Die Mitglieder der ATF 
arbeiten zusammen, um Forschungs- und Entwicklungsbedarf für eine nachhaltige Zukunft mit dem Ziel einer 
gemeinsamen europäischen Forschungsagenda zu identifizieren. Im Zuge dessen interagieren sie mit allen 
relevanten Institutionen der EU und entwickeln ein gemeinsames Bewusstsein und gemeinsame Verpflichtungen. 

2014-2018: MarkiT: „Markenfleischprogramm zur Integration von Tierwohl“
Im Projekt MarkiT wird ein Markenfleischprogramm zu einer tiergerechten Urproduktion unter Berücksichtigung 
ökonomischer und sozialer Aspekte weiterentwickelt. Ziel des interdisziplinären Verbundvorhabens ist die 
fundamentale Verbesserung des Markenfleischprogramms unter Berücksichtigung von Tierwohl-Anforderungen 
über das bestehende gesetzliche Maß hinaus. In einem mehrstufigen Prozess werden dazu Maßnahmen und 
Kriterien zur Integration von Tierwohlaspekten in die Produktionsrichtlinien definiert. Um die Einhaltung der 
neuen Vorgaben sicherzustellen, wird ermittelt, wie das bestehende Monitoringsystem und die Beratungs-
dienstleistungen erweitert werden können und eine faire Verteilung von Kosten und Nutzen des Markenfleisch-
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programms sichergestellt werden kann. Hierzu werden auch Vorschläge für eine Vertragsgestaltung erarbeitet, 
die Beiträge und Nutzen aller beteiligten Parteien berücksichtigen.

2015: BMEL/BLE-Projekt AutoDry: „Minimierung des Antibiotikaeinsatzes zu Beginn der Trockenstehperiode 
durch automatisiertes Trockenstellen in der letzten Laktationsperiode“

In der konventionellen Milchviehhaltung werden zu Beginn der Trockenstehperiode antibiotische Injektoren ein-
gesetzt, um das Risiko einer Mastitisneuinfektion durch den erhöhten Euterinnendruck nach abruptem Beendigen 
des Melkens zu verringern. Um den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, wurde von der Universität Bonn zu-
sammen mit dem Wirtschaftspartner GEA Farm Technologies GmbH ein Softwaremodul zur automatisierten 
Milchmengenreduktion entwickelt. Durch diese innovative Möglichkeit, das Melkzeug nach absolut gemolkener 
Milchmenge und nicht nach Milchfluss abzunehmen, ist eine sukzessive Reduzierung des Ausmelkgrades unter 
Beibehaltung des zweimal täglichen Spüleffekts möglich. Im Rahmen der entsprechenden Studie erzielte die Soft-
ware nicht nur eine effektive Verringerung der Milchleistung der Kühe vor dem Trockenstellen. Es wurde zudem 
kein Fall von Mastitis verzeichnet und die durchschnittliche Zellzahl lag weit unter dem Grenzwert. Diese auto-
matisierte Leistungsreduktion kann somit optimale Voraussetzungen für ein tierschonendes und antibiotikafreies 
Trockenstellen von hochleistenden, gesunden Milchkühen schaffen.

2017: BMEL/BLE-Projekt PaRADIgMa: „Go-2-market eines prädiktiven Agrartools zur Identifikation behandlungs-
bedürftiger Milchkühe mittels Sensordaten“ 

Eine wesentliche Voraussetzung für das Wohlbefinden sowie eine lange Nutzungsdauer von Milchkühen ist das 
Erkennen von Gesundheitsproblemen durch den verantwortlichen Herdenmanager zur rechtzeitigen Ergreifung 
von Maßnahmen. Auf den wachsenden Milchviehbetrieben ist dies nicht mehr ohne den Einsatz von Sensoren und 
Managementsystemen denkbar. Die Umsetzung von Erkenntnissen aus verschiedenen Sensor- und Algorithmen-
Kombinationen führte bisher zu folgender Situation: Durch eine fehlende Anpassung an die individuellen Be-
triebsgegebenheiten finden die Herdenmanager auf den Alarmlisten nicht die von Ihnen erwarteten Tiere wieder, 
wodurch die Alarmlisten an Bedeutung verlieren. Sensordaten landen überwiegend in Datenfriedhöfen. Im 
Rahmen des Projektes PaRADIgMa werden Sensordaten von drei Milchviehversuchsbetrieben in Deutschland 
von mehreren Jahren analysiert, um die Daten mit verschiedene Klassifikations-Algorithmen der Statistik und 
des Machine-Learnings zu kombinieren und zu vergleichen mit dem Ziel, Klauen- und Mastitisbehandlungen bei 
Milchkühen mithilfe von kontinuierlich verfügbaren Sensordaten sowie weiteren Tierinformationen in Form einer 
App – in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspartnern GEA Farm Technologies GmbH und 365FarmNet GmbH 
– vorherzusagen bzw. aufzuzeigen. Die besondere Herausforderung dieses Projektes ist die Anwendung der ent-
wickelten Modelle auf die täglich neuen und unbekannten Praxisdatensätze, da Behandlungen wie auch andere 
Einzelereignisse einer Milchkuh pro Tagesdatensatz mit einer niedrigen Häufigkeit auftreten, was wiederum per 
se niedrige Vorhersagewerte zur Folge hat.
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2018-2022: EU-Projekt MANNA: „European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition“

„European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition“ (MANNA) ist ein EU-Netzwerk, dessen Aufgabe es ist, 
ein europaweit gültiges Ausbildungsprogramm auf Double Doctorate Level zu innovativen Technologien in den Be-
reichen Tierwissenschaften und Ernährung anzubieten. MANNA wird zukünftigen Forschungsleitern die Möglich-
keit geben, die Bedürfnisse zur Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Effizienz der Tiere zu 
erfüllen. Das MANNA Joint Doctoral Project ist ein MarieSkłodowska-Curie Innovative Training Network, das von 
der Europäischen Kommission im Rahmen des Horizon 2020 Programms finanziert wird. Das Programm umfasst 
18 führende Gruppen aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus 8 verschiedenem EU-
Ländern: Vereinigtes Königreich, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Slowakische Republik und 
Belgien. 
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Private Public Partnership-Initiativen
2018: GISKOHN

Ziel dieses Netzwerks ist es, eine Expertendatenbank aufzubauen und den Erfahrungsaustausch zwischen Fach- 
und Führungskräften in der Agrar- und Ernährungswirtschaft auf diesem Gebiet zu fördern. Das International 
FoodNetCenter der Universität Bonn erhielt zur Entwicklung eines Konzeptvorschlags für die zukünftigen 
Aufgaben von GISKOHN eine Förderung durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.

2019: Animal Welfare

Die Public Private Partnership Initiative will die Wissens-Entwicklung und Innovationen im Bereich des Tierwohls 
als unverzichtbaren Teil eines nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Viehzuchtsektors in Europa fördern. Um 
dies zu realisieren, arbeiten Partner der gesamten Wertschöpfungskette, Wissensanbieter und die Wirtschaft zu-
sammen, um zu Forschung und Entwicklung beizutragen. Nur durch das Implementieren eines Dialogs zwischen 
öffentlichen und privaten Entscheidungsträgern in Europa können gemeinsame Lösungen gefunden werden. 

Die Public Private Partnership Initiative Animal Welfare vereint die verschiedenen Bereiche des europäischen 
Viehhaltungs-Sektors – von Futter und Zucht bis hin zu Erzeugung und Entwicklung. Die Initiative kann als Kata-
lysator für neue technische und organisatorische Entwicklungen bei (Weiter-, Aus-)Bildung und Qualifikation im 
Bereich Tierwohl und Tiergesundheit verstanden werden. Die PPPI agiert auch als Verbindung zwischen Politikern, 
Wissensvermittlern, Industrie und Gesellschaft. Die Initiative strebt eine gemeinsame europäische Forschungs-
agenda an, die Wissensaustausch und Kooperationen in grenzüberschreitenden Aktivitäten unterstützt. 
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Das Jubiläum beflügelt für die Zukunft!

Ein Jubiläum ist immer eine gute Gelegenheit zurückzublicken, doch vor allem auch in die Zukunft zu schauen. 
Die Tierwissenschaften an der Exzellenz-Universität Bonn werden sich auch zukünftig immer wieder neuen 

Herausforderungen stellen. Die in den letzten zwanzig Jahren etablierten Netzwerke sind Garant dafür, dass 
weiterhin inter- und transdisziplinäre Prozesse in Forschungsnetzwerken von Bonn aus engagiert koordiniert und 
die akademische Aus- und Weiterbildung für neue Berufsfelder der Absolventen und Absolventinnen gestaltet 
werden können. 

Die Professorinnen und Professoren der Fachgruppe Tierwissenschaften beschreiben, wie sie in ihrer Disziplin 
den digitalen Wandel mitgestalten und sich dem Thema Nachhaltigkeit öffnen.
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Der Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft
Prof. Dr. Karl-Heinz Südekum  
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Tierwissenschaften

Als Geschäftsführender Direktor des Instituts für Tierwissenschaften beteiligen Sie sich an einem der 
ersten Kooperationsprojekte in NRW zum Thema „Der Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft. Ent-
wicklung und Optimierung praxisgerechter Methoden des Nachhaltigkeitsmanagements und der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung landwirtschaftlicher Betriebe.“
Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, landwirtschaftliche Unternehmen bezogen auf dieses Thema noch 
stärker von Seiten der Wissenschaft zu unterstützen?

Nachhaltige Entwicklung ist als Leitbild allgemein anerkannt. Dies zeigt sich auch daran, dass die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsstandards zu einer zunehmend nachgefragten Qualität von Produkten, Prozessen oder Dienst-
leistungen auf allen Stufen der Wertschöpfungsketten wird. Ob etwas nachhaltig hergestellt oder umgesetzt wird, 
entscheidet immer mehr über gesellschaftliche Wertschätzung, Marktzutritt und Marktchancen. Umso wichtiger 
sind die sorgfältige Erarbeitung und Fortschreibung der Standards und Anforderungen, die eine nachhaltige Ent-
wicklung gewährleisten sollen. 

Landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer tragen eine hohe Verantwortung für die natürlichen 
Lebensgrundlagen und benötigen in besonderem Maße Nachhaltigkeitskompetenz. Diese Nachhaltigkeits-
kompetenz müssen sie heute in der Regel dadurch unter Beweis stellen, dass sie auf verschiedene Nachhaltig-
keitsanforderungen, einschließlich Tierschutzanforderungen, reagieren, die von Politik und Verwaltung, von ge-
sellschaftlichen Gruppen, in stetig wachsender Zahl aber auch aus der Lebensmittelverarbeitung, aus dem Handel, 
aus dem Qualitätsmanagement sowie von Auditierern oder Zertifizierern erhoben werden. Dabei interpretieren 
verschiedene Akteure Nachhaltigkeit unterschiedlich, nehmen aus ihrer jeweiligen Interessenlage heraus meist 
nur bestimmte Ausschnitte der komplexen landwirtschaftlichen Betriebsabläufe in den Blick und setzen auch dort 
unterschiedliche Akzente. So ist für den einen Akteur beispielsweise die Weidehaltung von Kühen ein wichtiges 
Nachhaltigkeitskriterium, für den andern nicht. 

Diese Entwicklung ist unbefriedigend. Sie birgt die Gefahr einer Zersplitterung des Nachhaltigkeitsleitbildes, das 
an Beliebigkeit gewinnen und dadurch an Verbindlichkeit und Überzeugungskraft sowie schließlich an Wirksam-
keit verlieren würde. Der besonderen Verantwortung der Landwirtinnen und Landwirte für nachhaltige Ent-
wicklung entspräche stattdessen ein in sich kohärenter, allgemein anerkannter Branchenkodex, der Umwelt-, 
Tierschutz, Wirtschafts- und Sozialaspekte gleichermaßen berücksichtigt und landwirtschaftliche Betriebe in 
ihrer Komplexität ganzheitlich erfasst. Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter erhielten dadurch die Möglichkeit, 
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proaktiv zu agieren, indem die Betriebssysteme nach dem Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft ausgerichtet 
würden. Sie könnten so die reagierende Rolle der Entgegnung auf nicht abgestimmte, von außen an die Landwirt-
schaft heran getragene Standards ablegen.

Wie sehen die konkreten Schritte aus, die Sie in Ihrer Arbeitsgruppe in den nächsten Jahren vorhaben, um einen 
Nachhaltigkeitskodex für die Landwirtschaft vorschlagen zu können? 

In der Arbeitsgruppe Tierernährung des Instituts für Tierwissenschaften wird als ein Schwerpunkt zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ seit Ende 2016 mit dem Abschluss im Frühjahr 2020 – ein von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) gefördertes Verbundprojekt „Der Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft. Entwicklung und 
Optimierung praxisgerechter Methoden des Nachhaltigkeitsmanagements und der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung landwirtschaftlicher Betriebe“ bearbeitet. Die Kooperationspartner – FH Südwestfalen in Soest, 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e. V. (DLG), Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Hochschule 
Rhein-Waal (HRW), Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen (LVÖ), Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Rheinischer Landwirt-
schafts-Verband e.V. (RLV), Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. (WLV) – stellten sich vor dem 
oben skizzierten Hintergrund folgende Fragen:

• Lässt sich ein wissenschaftlich begründeter, mit der landwirtschaftlichen Praxis ausgehandelter und von 
den Marktpartnern der Landwirtschaft anerkannter Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft etablieren 
und fortschreiben? 

• Lässt sich anhand praxistauglicher Indikatoren, einschließlich Tiergerechtheitsindikatoren, objektiv erfassen 
bzw. messen, wie weit einzelne landwirtschaftliche Betriebe den im Kodex fixierten Ansprüchen genügen 
und welche Schritte sie für eine nachhaltigere Entwicklung tun müssen? 

• Lassen sich Nachhaltigkeitsaktivitäten so in die pflichtmäßige und laufende betriebliche Datenerhebung 
und Buchführung integrieren, dass ein stetiges Nachhaltigkeitsmanagement fundiert wird und eine 
standardisierte und objektive Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgen kann, die zusätzlichen Erhebungs- 
oder Protokollierungsaufwand obsolet macht?

Ziel des Verbundprojektes ist es, 

• den Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft in seinen wesentlichen Elementen zu formulieren, 

• aussagekräftige und praxistaugliche Nachhaltigkeitsindikatoren – einschließlich Tiergerechtheitsindikatoren 
für Rinder- und Schweinehaltungen – zu bestimmen, 
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• ein in die pflichtmäßige und laufende landwirtschaftliche Datenerhebung integrierbares Tool zum Nach-
haltigkeitsmanagement und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln und die Anforderungen an 
seine softwaremäßige Umsetzung zu beschreiben, so dass Entwickler und Anbieter von Branchensoftware 
die Projektergebnisse nutzen können.

An weit gediehene und anerkannte Vorarbeiten konnte angeknüpft werden. In den vergangenen beiden Jahr-
zehnten sind Instrumente entwickelt worden, die den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb als Gesamtsystem 
abbilden und hinsichtlich der Nachhaltigkeit seiner Entwicklung bewerten können. Dazu gehört das Modell 
REPRO, das ökologische Indikatoren und Indikatoren der Tiergerechtheit umfasst und fachlich-wissenschaftlich 
hohe Reputation genießt. Auf dem Modell REPRO basiert der DLG-Nachhaltigkeitsstandard. Im Rahmen dieses 
DLG-Standards werden die ökologischen Indikatoren und die Tiergerechtheitsindikatoren aus REPRO bereits um 
soziale und ökonomische Nachhaltigkeitsindikatoren ergänzt. 

REPRO sowie dem DLG-Nachhaltigkeitsstandard fehlt die breite Marktanwendung. Die Praktikabilität und Sach-
angemessenheit der erarbeiteten Nachhaltigkeitsindikatoren können sich erst zeigen, wenn sie breit in der land-
wirtschaftlichen Praxis auf den Betrieben angewendet werden. 

Das Projekt sucht seine Ziele auf folgendem Weg zu erreichen:

• Die in REPRO und im DLG-Nachhaltigkeitsstandard zugrunde liegenden Elemente des landwirtschaftlichen 
Nachhaltigkeitskodexes sowie die erarbeiteten Nachhaltigkeitsindikatoren werden in einem breiten Dialog 
von Wissenschaft, landwirtschaftlicher Beratung und landwirtschaftlicher Praxis erörtert und ggf. ergänzt 
oder modifiziert (1. Projektphase).

• Mit den angepassten Indikatoren wird der Stand der nachhaltigen Entwicklung von ca. 60 typischen land-
wirtschaftlichen Betrieben in den verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens ermittelt (Ackerbau, Vieh-
haltung (Rind und Schwein), Verbundbetriebe, Haupt- und Nebenerwerb, konventionell und ökologisch). Die 
Daten werden von Wissenschaftlern und Praktikern gemeinsam auf den Betrieben mit den Betriebsleitern 
erhoben (2. Projektphase).

• Auf Grundlage der ausgewerteten Daten und der Erfahrungen bei der Datenerhebung werden die Elemente 
des Nachhaltigkeitskodexes und die Indikatoren erneut im Dialog von Wissenschaft und Praxis erörtert und 
präzisiert. Zur Verstetigung von Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsberichterstattung wird ein 
in die pflichtmäßige und laufende landwirtschaftliche Datenerhebung integrierbares Tool entwickelt. Die An-
forderungen an seine Umsetzung in einer Branchensoftware werden beschrieben und im Abschlussbericht 
veröffentlicht, so dass Entwickler und Anbieter von Branchensoftware darauf zugreifen können (3. Projekt-
phase).
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Die Betriebe, auf denen die Nachhaltigkeitsindikatoren erprobt wurden, bilden den Kern eines Netzes „Nach-
haltige Landwirtschaft“, das mit Unterstützung von Staat, Kammer, Verbänden und Wissenschaft eine Pionier-
funktion übernimmt bei der flächendeckenden Implementierung von landwirtschaftlichem Nachhaltigkeits-
management und landwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsberichterstattung.

In der ersten Projektphase wurden die in REPRO und im DLG-Nachhaltigkeitsstandard ausdrücklich oder implizit 
zugrunde liegenden Elemente des landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitskodexes sowie die in REPRO und DLG-
Standard erarbeiteten Nachhaltigkeitsindikatoren in einem breiten Dialog von Wissenschaft und landwirtschaft-
licher Praxis kritisch erörtert und ggf. ergänzt oder modifiziert. Dazu sind gemeinsame Sitzungen aller Projekt-
partner geplant, zu denen Experten aus Wissenschaft und Praxis bei Bedarf hinzugezogen werden. Im Verlauf von 
jeweils zwei Sitzungen soll folgendes erreicht werden:

• Ermittlung und Formulierung des branchenspezifischen Rahmenwerkes der wesentlichen landwirtschaft-
lichen Nachhaltigkeitsgrundsätze und Nachhaltigkeitsanforderungen (Nachhaltigkeitskodex der Landwirt-
schaft).

• Verständigung über Indikatoren, Indikatorzielwerte und -gewichtungen zur Erfassung der Umweltaus-
wirkungen der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion.

• Verständigung über Indikatoren, Indikatorzielwerte und -gewichtungen zur Erfassung der Umweltaus-
wirkungen der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (Rinderhaltungen und Schweinehaltungen). Dabei ist 
zu beachten, dass die Indikatoren zur Analyse und Bewertung von Tierhaltungssystemen (Umweltwirkungen 
und Tiergerechtheit) in REPRO am Beispiel der Rinderhaltung entwickelt worden sind. Spezifische Indikatoren 
für die Schweinehaltung fehlen bisher in REPRO. Sie müssen in der ersten Projektphase durch Fachleute aus 
Wissenschaft und Praxis ergänzt werden, wobei nach Möglichkeit die Expertise aus einem laufenden DBU-
Projekt zur Schweinehaltung hinzugezogen werden soll.

• Verständigung über Indikatoren, Indikatorzielwerte und -gewichtungen zur Erfassung des Tierschutzes oder 
der Tiergerechtheit in Rinder- und Schweinehaltungen (Für die Schweinehaltung vgl. den Hinweis im vorigen 
Absatz, der auch hier entsprechend gilt.)

• Verständigung über Indikatoren, Indikatorzielwerte und -gewichtungen zur Beurteilung der wirtschaftlich 
und sozial nachhaltigen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe. 

Anschließend erfolgt eine Anpassung des Modells REPRO gemäß den Verständigungen über Indikatoren, Ziel-
werte und Gewichtungen. Ebenso erfolgt eine Anpassung des Erhebungsmoduls der DLG zu den Indikatoren der 
sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.

In der zweiten Projektphase wird ermittelt, inwieweit sich die einzelnen Indikatoren in einer breiten Anwendung 
über 60 Betriebe bewähren und objektiv und differenziert über den erreichten Stand nachhaltiger Entwicklung 
sowie über entsprechende Betriebsführungs-Erfordernisse informieren. 
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• Dazu werden – zeitlich parallel schon zur ersten Projektphase – zunächst 60 typische nordrhein-westfälische 
landwirtschaftliche Betriebe (Pflanzenproduktion, Rinderhaltungen, Schweinehaltungen, Verbundbetriebe / 
Haupterwerb, Nebenerwerb / konventionell, ökologisch) beschrieben und ausgewählt. 

• Fachleute der Projektpartner erheben gemeinsam mit den Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern die er-
forderlichen Daten auf den ausgewählten Betrieben.

• Die Auswertung der Daten erfolgt in dem Betriebsbilanzierungsmodell REPRO (Umweltwirkungen von 
Pflanzenbaubetrieben, Tierhaltungen und Verbundbetrieben; Tiergerechtheit) und mit den Berechnungs-
vorschriften des DLG-Nachhaltigkeitsstandards für die ökonomischen und sozialen Indikatoren. 

In der dritten Projektphase wird der Praxistest bewertet. Der Nachhaltigkeitskodex, das Indikatorenset, die Ziel-
werte der Indikatoren und die Gewichtung der Indikatoren werden auf Grundlage der Praxistests erneut von 
den Projektpartnern und hinzugezogenen Experten in gemeinsamen Sitzungen erörtert und, sofern erforder-
lich, angepasst. Im Rückgriff auf möglichst einfache, aussagekräftige und praktikable Indikatoren und unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen, die auf den Betrieben gemacht wurden, insbesondere in den Gesprächen mit 
den Betriebsleitungen, wird ein in die pflichtmäßige und laufende landwirtschaftliche Datenerhebung und Buch-
führung integrierbares und den angesprochenen Datenschutzkriterien genügendes Tool entwickelt, das der Be-
triebsleiterin oder dem Betriebsleiter ein differenziertes, zielgerichtetes Nachhaltigkeitsmanagement und eine 
differenzierte, belastbare Nachhaltigkeitsberichterstattung ermöglicht. Die Anforderungen an die Umsetzung des 
Instruments in Branchensoftwarelösungen werden beschrieben und im Abschlussbericht öffentlich zugänglich 
gemacht, so dass Entwickler und Anbieter darauf zugreifen können.

Welche Wirkungen erwarten Sie von dem Projekt?

Das Projekt endet mit der Vorlage eines alle Projektphasen umfassenden Abschlussberichtes und mit Ver-
anstaltungen zur Kommunikation der Projektergebnisse.

Die Betriebe, auf denen die Nachhaltigkeitsindikatoren erprobt wurden, bilden den Kern eines offenen Netzes 
„Nachhaltige Landwirtschaft“, das nach Projektende mit Unterstützung von Staat, Kammer, Verbänden und 
Wissenschaft Pionierfunktion übernimmt bei der flächendeckenden Implementierung von landwirtschaftlichem 
Nachhaltigkeitsmanagement und landwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Auf Verbändeebene werden Gespräche geführt und nach Möglichkeit Vereinbarungen getroffen, um eine breite 
Umsetzung des formulierten Nachhaltigkeitskodexes der Landwirtschaft zu erreichen sowie eine breite An-
erkennung seitens der Ernährungswirtschaft zu erlangen. 

Die Bundesländer können Anreize setzen, um die Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements und der Nach-
haltigkeitsberichterstattung landwirtschaftlicher Betriebe breit zu etablieren.
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Nachhaltigkeit als globale Herausforderung von 
internationalen Lebensmittelketten
Prof. Dr. Judith Kreyenschmidt 
International FoodNetCenter der Universität Bonn  
Professur für Qualität und Verarbeitung frischer Lebensmittel, FH Geisenheim

Sie gelten als „Brückenfrau“ nicht nur zwischen den Instituten der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität 
Bonn, sondern auch der fakultätsübergreifenden Arbeitsgruppen im International FoodNetCenter der Universität 
und sich derzeit neu etablierender Institute für Frischproduktlogistik.
Viele Ihrer laufenden Projekte zielen darauf ab, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie sich einige der globalen 
Nachhaltigkeitsziele rasch erreichen lassen.
Auch im Institut am Katzenburgweg begannen Sie frühzeitig, diese Ziele ins Auge zu nehmen, insbesondere mit dem 
SDG 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ und 12.3, welches die Reduzierung von Lebensmittelabfällen vor-
sieht, beschäftigt sich Ihr Team: Was bedeutet das für die Lebensmitteltechnologie, die Lebensmittelindustrie und 
den Verbraucher bis 2030, wie müssen diese sich in Bezug auf das genannte Nachhaltigkeitsziel verändern?

Studien gehen davon aus, dass wir bis 2050 60% mehr Lebensmittel benötigen aufgrund des steigenden Be-
völkerungswachstums (bis 2050 9,8 Milliarden Menschen), des steigenden Einkommens und der damit einher-
gehenden steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln. Gleichzeitig haben wir eine Verknappung der Ressourcen, 
wir haben keinen Zuwachs an Weidefläche, es zeigen sich weltweit Klimaveränderungen, die Lebensmittelindustrie 
kämpft mit zunehmenden gesetzlichen Anforderungen und es kommt hinzu, dass wir ca. 30% unserer Lebens-
mittel entlang der Supply Chain verwerfen. Um eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und die Ernährung der 
Weltbevölkerung langfristig sicherzustellen, ist die Reduzierung der Lebensmittelabfälle ein wichtiger Baustein. 
Eine große Herausforderung ist dabei, dass die Ursachen für das Verwerfen von Lebensmittel je nach Produkt, 
Supply Chain oder Land sehr unterschiedlich sind. Dementsprechend gibt es nicht den einen Lösungsansatz zur 
Reduzierung der Ausschüsse, sondern die Ansätze sind sehr vielfältig und von zahlreichen Faktoren abhängig. 
Zentrale Themenfelder, die die Lebensmittelproduktion, die Logistik und den Handel in den Industriestaaten zu-
künftig beschäftigen werden, um Abfälle zu reduzieren, sind sicherlich die Digitalisierung, die Nutzung moderner 
Sensortechnologien oder den Einsatz von Vorhersagemodellen. Bleiben wir z.B. bei dem Thema Modelle und 
Sensortechnologie: heute werden ein Großteil unserer Frischprodukte verworfen, weil das Mindesthaltbarkeits-
datum abgelaufen ist. Viele dieser Produkte sind aber noch in einem sehr guten Zustand und könnten verzehrt 
werden. Die Produkte werden jedoch verworfen, weil uns Methoden fehlen, um „just in time“ zu prüfen, ob 
das Produkt mikrobiologisch noch in einem einwandfreiem Zustand ist oder auch weil dem Verbraucher das 
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 notwendige Lebensmittelwissen fehlt. Die Nutzung von Modellen in Kombination mit Sensoren ermöglichen die 
detaillierte Berechnung der Haltbarkeit sowie die Einführung von flexiblen Haltbarkeitszeiten, dadurch können 
die Lebensmittelabfälle bei Frischprodukten signifikant reduziert werden. Modelle können aber auch genutzt 
werden, um die Produktions-, Bedarfs- und Absatzplanung deutlich zu optimieren. 

Schaut man hingegen auf die Lebensmittelproduktion, die Lagerung und die Logistik in Entwicklungsländern, so 
sind hier gänzlich anderer Ansätze gefragt, um Ausschüsse zu reduzieren. Hier sind es eher Lösungen, die dazu 
beitragen die Haltbarkeit von Frischprodukten zu verlängern, da es häufig an Kühlmöglichkeiten mangelt und 
dementsprechend das Vermarktungsfenster nur wenige Tage beträgt. Hier sind nachhaltige Verpackungen oder 
kostengünstige und nachhaltige Koservierungsverfahren zukünftig gefragt. 

Betrachtet man die Menge der Ausschüsse beim Verbraucher, dann zeigt sich in den Industrieländern, dass gerade 
auf dieser Stufe die höchsten Abfallmengen anfallen. Sprich: hier ist nicht nur die Lebensmitteltechnologie und 
Industrie gefragt, sondern wir als Verbraucher müssen uns wieder bewusst werden Lebensmittel wertzuschätzen 
und Lebensmittelabfälle im eigenen Haushalt zu reduzieren! Nur so können wir langfristig das Nachhaltigkeitsziel 
12.3 erreichen und die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucher-
ebene bis 2030 zu halbieren.

„Heutzutage geht nichts mehr ohne die entsprechenden „Netzwerke“ im Hintergrund“. Wer sind die wichtigsten 
Partner in Ihrem Bereich?

Wenn wir langfristig eine nachhaltige Lebensmittelproduktion erreichen möchten, ist es zunächst auf der wissen-
schaftliche Ebene wichtig, weltweit interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Überträgt man dies auf die Lebens-
mittelwertschöpfungskette, bedeutet dies, dass einerseits die Fachdisziplinen wie Agrarwissenschaften, die 
Lebensmitteltechnologie, die Logistik, die Ökotrophologie und Verbraucherforscher eng zusammenarbeiten 
müssen. Andererseits ist die Kooperation mit den Klimaforschern, den Informatikern, den Mathematikern 
zwingend erforderlich. Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg. Weiterhin ist es die Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen der Lebensmittelwertschöpfungsketten von hoher Relevanz, um bedarfsgerechte Lösungsan-
sätze im Sinne einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu erreichen.

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Ich habe am Institut im Katzenburgweg promoviert, habilitiert und meine Arbeitsgruppe Cold Chain Management 
aufgebaut. Insofern verbinden mich zahlreiche persönliche Geschichten mit dem Katzenburgweg. Ich glaube, 
diese alle aufzuzählen ginge etwas zu weit. Um dies kurz zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen: 
Mich inspiriert die Forschung und Lehre am Institut, dazu tragen insbesondere die gute Zusammenarbeit mit den 
Kollegen*innen und Studenten*innen aller Studiengänge maßgeblich bei. 
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Institutsübergreifende Zusammenarbeit prägt 
Forschung und Lehre in den Tierwissenschaften

Prof. Dr. Wolfgang Büscher 
Institut für Landtechnik und Verfahrenstechnik

Sie gehören zwar nicht zum Institut für Tierwissenschaften aber zur Fachgruppe Tierwissenschaften 
der Landwirtschaftlichen Fakultät. Wie wird sich Ihr Institut in den nächsten Jahren dem Thema 
Digitalisierung widmen?

Vermutlich wird sich die „Landtechnik“ immer stärker in Richtung „Elektronik“ entwickeln, weil viele Prozesse, die 
derzeit rein mechanisch ablaufen, immer stärker von „mechatronischen Systemen“ abgelöst werden. Ein Beispiel 
ist die Lenkung eines Traktors, die zukünftig nicht mehr nur durch den Fahrer von Hand erfolgt, sondern auf dem 
Feld durch Satellitennavigation mithilfe von GPS-Systemen. 

In der „Verfahrenstechnik“ steuern wir rasant auf die lückenlose Sammlung und Bereitstellung aller prozess-
begleitenden Daten zu. Das bedeutet konkret, dass nicht nur die Produkt-Kennwerte, sondern alle Rahmen-
bedingungen aufgezeichnet werden müssen, um sie den anderen Beteiligten in der arbeitsteiligen Kette zur Ver-
fügung stellen zu können. Schon jetzt arbeitet man an elektronischen Betriebstagebüchern, die bei Bedarf – z. B. 
für den Lebensmitteleinzelhandel – die „Entstehungsgeschichte“ des Produktes beschreiben können.

Das Schlagwort „Digitalisierung“ hat in fast allen Lebens-, Arbeits- und Forschungsbereichen Einzug erhalten. Für 
die technisch hoch ausgestatteten landwirtschaftlichen Berufe hat diese Entwicklung weitreichende Folgen: Welche 
Chancen, aber auch Herausforderungen sehen Sie und wie sollte damit umgegangen werden? 

Schon bei der ersten Frage habe ich einige Beispiele für den Elektronikeinsatz und die Digitalisierung erläutert. 
Zweifellos überwiegen die positiven Aspekte, sonst wären die Entwicklungen längst gestoppt. Landwirte erhoffen 
sich Arbeitseinsparungen, geringeren Betriebsmitteleinsatz und elegante Wege der Datenbereitstellung. Natür-
lich hat jedes noch so vorteilhafte „Werkzeug“ auch eine risikobehaftete Seite. Zwei häufig genannte Beispiele 
sind die Sorgen um den Datenmissbrauch und die Abhängigkeiten zu schnellem Internet. Insbesondere die Netz-
abdeckung im ländlichen Raum ist eine große Herausforderung, die scheinbar nicht ohne politische Einfluss-
nahme zu lösen ist. Für Lehre und Forschung sind auch sehr dynamische Entwicklungen zu erwarten. Durch 
die vielen zur Verfügung stehenden Daten und neue Methoden der künstlichen Intelligenz können durch die 
Forschung „Assistenzsysteme“ entwickelt werden, die hoffentlich zu mehr Prognosesicherheit bei wichtigen Ent-
scheidungen im Arbeitsalltag führen. Unsere Studierenden müssen diese Systeme anwenden können und sollten 
immer noch verstehen, was sich biologisch und technisch hinter den Zusammenhängen verbirgt.
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Heutzutage geht nichts mehr ohne die entsprechenden „Netzwerke“ im Hintergrund – Wer sind die wichtigsten 
Partner in Ihrem Bereich, mit denen Sie auch in Zukunft in Forschung und Lehre eng zusammenarbeiten werden?

Forschungsnetzwerke haben einen hohen Stellenwert, weil inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit wichtige 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verbundforschung darstellen. Ein Beispiel ist das „Zentrum für integrierte 
milchwirtschaftliche Forschung“ (CIDRe), das an der Fakultät die Personen zusammenführen soll, die an ge-
meinsamen Fragen der Milcherzeugung rund um die Kuh arbeiten wollen. 

Was die Forschungslandschaft der Verfahrenstechnik angeht, ist das KTBL (Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft) ein besonders wichtiges Netzwerk, weil dort alle Daten gesammelt werden, die 
zur Planung und Bewertung der Verfahren notwendig sind. In den verschiedenen Arbeitskreisen treffen sich die 
„gleichgesinnten“ Personen, um an aktuellen Problemen zu arbeiten, was dann oft auch in einer gemeinsamen 
Forschung mündet. Daneben gibt es zahlreiche andere Netzwerke, wie den VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 
oder die DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft), die themenspezifisch Arbeitsgruppen gründen, um ver-
netzt die aktuellen Problemfelder zu bearbeiten.

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Die Menschen aus dem Institut am Katzenburgweg sind nicht nur wichtige Forschungspartner und wichtige 
Kolleginnen, auch gemeinsame Lehrveranstaltungen verbinden uns schon über viele Jahre. 

Eine besonders enge Beziehung verbindet mich mit den laktationsphysiologischen Expertinnen des Hauses. In 
vielen Stunden haben wir sehr gute Projektideen geschmiedet und erfolgreich tolle Projekte eingeworben. Be-
sonders stolz bin ich auf die gemeinsame Entwicklung eines Melkzeuges, das nun auch patentiert ist. Dieses 
Melkzeug kann den Tierhalter zum Ende der Laktation beim Trockenstellen der Kuh unterstützen, weil es sich 
– grob vereinfacht – „merken“ kann, wie groß die gestrige Milchmenge war und am Ende der Laktation das 
Euter von Tag zu Tag weniger entleert. Dabei bildet sich das Eutergewebe – ganz natürlich – langsam zurück. Die 
Kuh kann auf diese Weise schonend und ohne Behandlungen trocken gestellt werden, um sich für die nächste 
Laktation zu regenerieren.
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Politik braucht die Wissenschaft und anders herum
Prof. Dr. Friedhelm Jäger  I  Projektgruppe Nutztierstrategie
Peter Hettlich  I  Projektgruppe Digitalisierung 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, NRW 

Sie leiten beide Projektgruppen, in die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Tierwissen-
schaften aktiv mit eingebunden sind. Was waren die Motivationsgründe eine Projektgruppe Nutztierstrategie ein-
zurichten?

Die Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen ist ein starker Wirtschaftszweig, der entscheidend zur Attraktivi-
tät der ländlichen Räume in unserem Land beiträgt. Arbeitsplätze und Einkommen für die Bauernfamilien 
und für die vor- und nachgelagerten Bereiche liegen der Landesregierung besonders am Herzen. Deshalb hat 
Nordrhein-Westfalen ein zukunftsfähiges Leitbild der Landwirtschaft erstellt mit dem Ziel eine gesellschaftlich 
akzeptierte, wirtschaftlich tragfähige und nachhaltigere Landwirtschaft in der Gesellschaft zu verankern. Dieses 
Leitbild berücksichtigt gesellschaftliche Anforderungen nach mehr Tierwohl und nach Transparenz in der Lebens-
mittelkette ebenso wie begrenzende Umweltfaktoren im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele. 

Der hierzu erforderliche Transformationsprozess wird von einer speziell dafür ins Leben gerufenen Projektgruppe 
„Nutztierstrategie“ im Dialog mit allen beteiligten Akteuren der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik, der Ver-
waltung und Akteuren der Zivilgesellschaft wie etwa Tierschutz-, Umwelt und Verbraucherverbände gesteuert. 
Das Ziel ist es, diesen strukturierten Prozess für eine nachhaltige Verbesserung der Nutztierhaltung über die 
Dauer von Legislaturperioden hinaus abzustimmen.

Der Tierärzteschaft als akademisch weitgefächert ausgebildete Berufsgruppe kommt hierbei eine besondere 
Rolle zu. Präventives Tiergesundheitsmanagement, das auch leistungsassoziierte Tiergesundheitsstörungen mit 
einbezieht, und ein produktionsstufen-übergreifendes Handeln im Sinne eines „Chain-management“ werden 
weiter an Bedeutung gewinnen. 

Das Schlagwort „Digitalisierung“ hat in fast allen Lebens-, Arbeits- und Forschungsbereichen Einzug erhalten. Für 
die technisch hoch ausgestatteten landwirtschaftlichen Berufe hat diese Entwicklung weitreichende Folgen: Welche 
Chancen, aber auch Herausforderungen sehen Sie und wie sollte damit umgegangen werden? 

International wie regional ist die Digitalisierung ein Thema, dessen Wirkung und Folgen für die Landwirtschaft 
heute noch nicht abschließend beurteilt werden können. Ich denke, dass wir uns auch in der Landwirtschaft wie in 
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vielen anderen Bereichen bald von einigen gewohnten Abläufen verabschieden müssen und zu einer neuen fach-
lichen Praxis gelangen werden. Ich sehe viele Landwirte, die erkannt haben, dass der Prozess der Digitalisierung 
nicht mehr aufzuhalten ist. Eine gibt eine junge Generation auf den Höfen, die eine große Chance darin sieht, den 
Betrieb technisch auf eine neue Grundlage zu stellen. 

Bedenken, die besonders die Datenhoheit und Datensicherheit betreffen sind sicher nicht unberechtigt. Auch 
müssen sich die hohen Investitionskosten betriebswirtschaftlich rechnen. Bei aller Skepsis sehe ich aber deutlich 
überwiegend die Chancen und werde diesen Prozess mit meinem Haus im Interesse der Landwirte aktiv begleiten 
und mitgestalten. 

So kooperieren wir zum Beispiel mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland sehr eng im 
„Kompetenznetzwerk Digitale Landwirtschaft West“. Ziel dieses im Januar 2019 gegründeten Netzwerkes ist es, 
das Farmdatenmanagement u.a. mit der GeoBox gerade im Hinblick auf Datenschutz und Datenhoheit weiter zu 
entwickeln. In Höxter hat die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Wintersemester 2018/2019 den – in 
Deutschland einmaligen – Studiengang „Precision Farming“ eingerichtet.

Diese und weitere Beispiele zeigen: Die digitale Innovation ist bei vielen Anwendungen in stetiger Entwicklung 
und schon ganz nah an der Praxis. Bereits jetzt ist dank Digitalisierung die mechanische Unkrautbekämpfung in 
Reihenkulturen eine echte Alternative zum Herbizid Einsatz. Der Einsatz von Satelliten und Drohnen wird uns 
künftig helfen, Pflanzenkrankheiten gezielter zu erkennen und wirkungsgenauer zu bekämpfen. Die Sensortechnik 
z.B. in der Milchviehhaltung kann helfen, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. 

Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird meiner Meinung nach nicht nur einen ökonomischen Vorteil bieten, 
sondern den Weg zu einer umweltfreundlicheren und tierschutzgerechteren Landwirtschaft bereiten. Wichtig ist, 
dass die Digitalisierung nicht zum Selbstzweck wird, sondern die Landwirte bei ihren vielfältigen Aufgaben sowohl 
im Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung entlastet. Das Maß der Dinge bleibt der Mensch, der aus den Daten die 
richtigen Schlüsse ziehen muss und dann die Entscheidungen für seinen landwirtschaftlichen Betrieb trifft. Der 
Satz „Das Auge des Herrn mästet das Vieh“ hat auch im 21. Jahrhundert seine Gültigkeit nicht verloren.

Aber digitale Innovation braucht natürlich zeitgemäße Netzverbindungen, flächendeckenden Breitbandausbau 
und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung auf technisch höchstem Niveau. Wir brauchen im ländlichen 
Raum dringend leistungsfähige Netze – sowohl für die Digitalisierung als auch für die Präzisions-Landwirtschaft. 
Daher ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir uns auf politischer Ebene in Bund und Ländern gemeinsam dafür 
einsetzen, die bestmögliche Versorgung für den ländlichen Raum zu erreichen.

Denn eine gleichwertige Digitalisierung schafft eine wesentliche Grundlage für eine moderne zukunftsfähige 
Landwirtschaft und die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes insgesamt.



114 Zukunftsperspektiven

Was zeichnet Ihrer Meinung nach erfolgreiche Netzwerke aus?

Als Leiter der Projektgruppe Nutztierstrategie ist es mir wichtig, einen interdisziplinären Ansatz zu verfolgen, 
der die drei Nachhaltigkeitsziele Ökonomie, Ökologie und Wirtschaftlich-Soziales in eine ausgewogene Balance 
bringt. Dazu gehören auch die gesellschaftliche Akzeptanz einer zukunftsfähigen Tierhaltung in Nordrhein-West-
falen und eine strategische Planungssicherheit für die Tierhalter. Der Wissenschaft wird hierbei eine besondere 
Aufgabe zuteil, weil Innovationen und Fortschritte nur dann eine langfristige Perspektive haben können, wenn 
die zugrunde liegenden Erkenntnisse auch tatsächlich wissenschaftsbasiert sind. So bekennt sich der Koalitions-
vertrag der Landesregierung ausdrücklich zu einer am Tierwohl ausgerichteten Haltung von Nutz- und Haus-
tieren, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichtet. Die neuesten Ergebnisse der Forschung sollen 
dabei sinnvollen Eingang in die landwirtschaftliche Praxis finden.

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Mit dem Tierwissenschaftlichen Institut am Katzenburgweg verbindet mich eine langjährige, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, auf die ich gerne zurückblicke. Meine ersten Kontakte hatte ich bereits Anfang der neunziger 
Jahre unter Anleitung meines damaligen Vorgesetzen und „geistigen Mentors“, Prof. Dr. Manfred Geßler, den ich 
in hohem Maße wertschätze und der mir als damals noch jungem Veterinärbeamten stets verdeutlicht hat, wie 
wichtig dieser enge Kontakt ist. Ich bin dem Institut dankbar dafür, dass wir gemeinsam eine sehr große Anzahl 
wissenschaftlicher Projekte auf den Weg gebracht haben, die für den konkreten Erkenntnisgewinn in der Praxis, 
aber zugleich auch für die Politikberatung überaus wertvoll sind. 
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Digitalisierung braucht Wege zur richtigen 
Entscheidung und Interpretation

Prof. Dr. Thomas Selhorst 
Bundesinstitut für Risikobewertung I  Honorarprofessor für prognostische und 
analytische Epidemiologie 

Sie verbindet eine bereits über Jahrzehnte und gemeinsame Forschungsprojekte gefestigte Zu-
sammenarbeit mit der Professur für Präventives Gesundheitsmanagement. Welche Rolle kommt der 
Prävention und Bewältigung von Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier auch zukünftig zu?

Die Epidemiologie befasst sich mit dem Auftreten von Krankheiten in Populationen in Raum und Zeit und 
fokussiert sich dabei auf die Identifikation der Bedingungen, die das Auftreten von Krankheiten befördern oder 
verhindern. Personen, die mit der Gesundheit von Individuen in Populationen befasst sind, verwenden epidemio-
logische Methoden zur Krankheitsüberwachung, Ausbruchuntersuchung und führen Beobachtungsstudien durch, 
um Risikofaktoren für das Auftreten von Zoonosen in der menschlichen und tierischen Bevölkerung in deren 
jeweiligen Umwelt zu identifizieren. Die Kenntnis dieser Risikofaktoren wird genutzt, um weitere Forschungs-
arbeiten zu initiieren und um effiziente Maßnahmen der Krankheitsbekämpfung durchzuführen. Der Einsatz von 
HACCP-Systemen (Hazard Analysis Critical Control Point) hängt stark von Informationen aus epidemiologischen 
Studien ab. Ergebnisse epidemiologischer Studien dienen weiter der Allokation von Ressourcen auf solche Krank-
heiten von besonderer Bedeutung1.

Anhand der Definition wird deutlich, dass die Epidemiologie neben anderen Disziplinen Informationen für Ent-
scheidungsträger bereitstellt, damit diese z.B. die von den Vereinten Nationen formulierten Nachhaltigkeitsziele 
erreichen können. Deshalb muss und wird sich die Epidemiologie in ihren Grundzügen nicht ändern. Sie wird sich 
weiter entwickeln und ihre Methoden weiter schärfen, um mitzuhelfen, die gestellten Fragen auch in Zukunft 
beantworten zu können. 

Welche Chancen, aber auch Herausforderungen sehen Sie in der zunehmenden Digitalisierung und wie sollte damit 
in der Epidemiologie umgegangen werden? 

Ein wichtiges Element der Epidemiologie ist die Beobachtung. Durch Beobachtung wird ein Abbild der Realität 
erstellt anhand dessen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von 

1  OIE 1997. The role of epidemiology in public health. https://www.oie.int/doc/ged/D9139.PDF
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Individuen in Populationen eingeleitet werden. Das Abbild der Realität kann „richtig“ oder „falsch“ sein. Wenn es 
falsch ist, dann führen die eingeleiteten Maßnahmen in die Leere oder verschlimmern die Situation. 

Heute wird oft davon ausgegangen, dass wir durch Digitalisierung häufiger auf der „richtigen“ Seite liegen. 
Digitalisierung bedeutet ein „Mehr“: Ein „Mehr“ an Information, ein „Mehr“ an Geschwindigkeit des Informations-
flusses, ein „Mehr“ an Vielfalt der Informationsquellen. 

Bis heute konnte aber nicht gezeigt werden, dass dieses „Mehr“ an Beobachtung zwangsläufig zu einem „Besser“, 
zu einem besseren Abbild führt. Wir dürfen uns durch dieses „Mehr“ nicht blenden lassen, sondern müssen 
immer nach der Gültigkeit des Abbilds fragen. Wenn wir dies in Forschung und Lehre berücksichtigen, dann 
werden wir mit unseren Empfehlungen vielleicht häufiger auf der richtigen Seite liegen.

Heutzutage geht nichts mehr ohne die entsprechenden „Netzwerke“ im Hintergrund – wer sind die wichtigsten 
Partner in Ihrem Bereich?

Die Epidemiologie generiert Informationen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Individuen 
in Populationen. Partner sind somit Personen und Einrichtungen auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler 
Ebene, die ebenfalls diese Ziele verfolgen. Die Epidemiologie lässt sich dabei von Fragestellungen aus diesen 
Bereichen anregen, versucht aber auch proaktiv Personen in diesen Bereichen zu sensibilisieren. Es ist ein gegen-
seitiges Geben und Nehmen und diese Vorgehensweise stellt den Bezug zur Realität sicher. 

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Wenn ich Vorlesung in Bonn habe muss ich morgens schon um 4 Uhr im Brandenburgischen losfahren, damit ich 
pünktlich da bin. Besonders im Winter fällt mir das sehr schwer. Wenn ich dann das Institut betrete und direkt mit 
einem Kaffee empfangen werde, dann geht es mir prima!
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Durchdachte Digitalisierung macht Sinn
Dr. PD Julia Steinhoff-Wagner, Institut für Tierwissenschaften    
Ernährungsphysiologie und Gesundheitsmanagement

Als jüngste Privatdozentin im Institut für Tierwissenschaften mit dem Lehrfach Ernährungsphysiologie 
und Gesundheitsmanagement bauen Sie derzeit ein gut vernetztes Team auf, das sich nicht nur in der 

Forschung sondern auch in der Lehre mit den beiden Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung beschäftigt. 
Was sind die Motivationsgründe sich mit diesen Themen auseinander zu setzen?

Die meisten Nachhaltigkeitsziele decken sich mit den relevanten Themen meines Fachgebiets, wie z.B. der Prä-
vention von Krankheiten, der nachhaltigen Ressourcennutzung oder der Verfügbarkeit von sauberem Wasser. Die 
Formulierung der Nachhaltigkeitsziele hilft wahrscheinlich bei der Drittmittel-Akquise. Wenn man aber mal genau 
nachliest, wird man ernüchtert feststellen, dass beispielsweise bei der Bekämpfung von Hunger, Untergewicht 
oder Übergewicht die Beschreibung der Ziele eher oberflächlich ist und schon bei der Bereitstellung von ge-
nügend bzw. gesunden Nahrungsmitteln endet. Die Bedeutung ernährungsphysiologischer Fragestellungen wird 
dabei leider vernachlässigt. Deswegen glaube ich, unabhängig von dieser aktuellen Prominenz der Nachhaltig-
keitsziele, sollte jeder den Fragestellungen nachgehen, die man selbst für die Zukunft als relevant einschätzt. Nur 
so kann es auch gelingen, zukünftige Probleme frühzeitig zu adressieren. 

Welche Chancen, aber auch Herausforderungen sehen Sie in einer weiteren Digitalisierung von Forschung und Lehre 
und wie sollte damit konkret umgegangen werden? 

Es gibt viele Möglichkeiten, beispielsweise im Bereich Tiergesundheitsmanagement, zu digitalisieren: Viele dieser 
Änderungen haben eine deutliche Verbesserung des Tierwohls oder der Arbeitsqualität zur Folge. Deswegen 
sollten die Chancen unbedingt ergriffen und zukünftige Anwendungsgebiete für weitere Digitalisierung erprobt 
werden. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, die Algorithmen zukünftig so transparent zu gestalten, 
dass auf deren Basis mit vernünftigem Menschenverstand Entscheidungen getroffen werden können und die 
Entscheidungsfindung nicht vollständig durch Maschinen übernommen, sondern nur unterstützt wird. Denn 
bei zu intransparenter Informationsverarbeitung wird es zunehmend schwerer, die Plausibilität von Daten und 
digital zustande gekommenen Empfehlungen zu beurteilen. Dahingehend müssen wir auch unsere Studierenden 
sensibilisieren. Deswegen sollte der Fokus in der Lehre auf der Interpretation und Beurteilung von Daten liegen. 
Die Studierenden sollten in ihrem späteren Arbeitsfeld in der Lage sein, wenn ihnen die digitalen Daten unlogisch 
erscheinen, auf klassischem Wege mit handgeschrieben Listen und überschlagenen Werten mal nachzurechnen. 
Speziell im Bereich der Digitalisierung ist auch mein aktuelles Lehrprojekt angesiedelt, in dem systematisch 
Möglichkeiten der Anreicherung von eKlausuren mit digitalen Medien untersucht werden. Und um ein zentrales 
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Ergebnis des Projektes schon vorweg zu nehmen: Die Anreicherung mit digitalem Material lässt sich nur recht-
fertigen, wenn dadurch die Klausuraufgabe einen eindeutig beschreibbaren Mehrwert erlangt, sodass z.B. Inhalte 
geprüft werden können, die vorher nicht prüfbar waren oder dadurch visuelle, auditive oder kinästhetische 
Wahrnehmungstypen adressiert werden können, die vorher eher benachteiligt waren. So schätze ich das auch 
in der tierhaltenden Praxis ein: Digitalisierung sollte nur dort umgesetzt werden, wo sie zu einem tatsächlichen 
Mehrwert führt.

Das Institut arbeitet seit 125 Jahren mit verschiedenen Partnern aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. 
Heutzutage geht nichts mehr ohne die entsprechenden „Netzwerke“ im Hintergrund – wer sind die wichtigsten 
Partner in Ihrem Bereich?

Meiner Meinung nach ist die Formulierung „das Institut arbeitet mit Partnern zusammen“ nicht ganz passend, 
denn Partnerschaften bestehen für mich vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene. Natürlich ist es von Vorteil, 
wenn institutionell Kontakte oder Kooperationsvereinbarungen bestehen, das erleichtert die Kontaktaufnahmen 
oder die Formalitäten einer Kooperation. Aber entscheidend ist doch, wie jeder einzelne sich gegenüber Externen 
(alle gelten für mich als potenzielle Partner) verhält – werde ich als ein kompetenter, zuverlässiger und ehrlicher 
Projektpartner gesehen? Wenn das so ist, dann finden sich auch die richtigen Partnerschaften. Bei der Wahl der 
Partner spielt dann vor allem die Fragestellung die wichtigste Rolle – in den meisten meiner Projekte sind neben 
den Kollegen und Dienstleistern, mit denen ich zusammenarbeite, vor allem die tierhaltenden Landwirte be-
sonders wichtige Partner. Und ohne Drittmittelgeber wären meine Projekte nicht durchführbar (also ohne diese 
Institutionen geht es gar nicht!), aber die würde ich persönlich nicht in dem Sinne als meine Partner bezeichnen. 

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Das erste Mal in Bonn war ich anlässlich eines Wochenend-Seminars des DAAD zur Vorbereitung meines USA Auf-
enthaltes im Jahr 2009. Abends bin ich mit dem Bus nach Poppelsdorf gefahren und habe bei einem Spaziergang 
die Gebäude der Landwirtschaftlichen Fakultät, speziell der Tierwissenschaften, „ausgekundschaftet“. Schon 
damals hatte ich mit Bonn als Forschungsstandort für die Zeit nach dem Auslandsaufenthalt (2010-2013) gelieb-
äugelt. Betreten habe ich das Institut am Katzenburgweg zum ersten Mal zur Planung meiner Rückkehr aus den 
USA am 2. Januar 2013. Diese erfolgte dann Ende 2013 jedoch zunächst in die „andere Hälfte“ des Instituts für 
Tierwissenschaften, in die Endenicher Allee 15. Für jemanden, der als Externer zum Institut kommt, wirkt die 
strikte Trennung von männlichen und weiblichen Professoren in unterschiedliche Gebäude schon etwas befremd-
lich – Und ich fragte mich, ob sich das wirklich so durch Zufall entwickelt hat? Im Juni 2015 habe ich dann mein 
Büro im „House of Ladies“ am Katzenburgweg bezogen – und ich mag als Tochter eines Architekten mit Denkmal-
schutz-Schwerpunkt diesen Altbau mit all seinen Besonderheiten.
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Digitalisierung bringt uns in der Tierzucht  
nach vorne

Dr. Ernst Tholen 
Institut für Tierwissenschaften  I  AG Haustiergenetik

Sie vertreten die Haustiergenetik in Forschung und Lehre und gelten seit Jahren als gefragter Berater 
der Zuchtorganisationen im Lande. Wie werden sich unter dem Aspekt, in kurzer Zeit die Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, auch die Zuchtziele verändern müssen?

Die Züchtung von landwirtschaftlichen Nutztieren hat zur Aufgabe, die Leistungsfähigkeit zukünftiger Tier-
populationen in allen bedeutsamen Merkmalen (Produktion, Gesundheit, Robustheit, Wohlbefinden) nachhaltig 
zu sichern. Dabei hat man sich in der Vergangenheit auf Merkmalskomplexe konzentriert, die eine Sicherstellung 
der Versorgung mit hochwertigen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs garantiert. Dieser Aspekt ist vor dem 
Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung nach wie vor von hoher Relevanz. Heute gewinnen Merkmale 
der Ressourceneffizienz mit dem Ziel, die Umwelt zu entlasten, zunehmend an Bedeutung. Zukunftsweisende 
Zuchtziele beinhalten daher Merkmale der Nährstoffeffizienz, wie zum Beispiel die Energie-, N- und P-Ver-
wertung. Merkmale des Wohlbefindens von Tieren – einschließlich Gesundheits-, Robustheits- und Verhaltens-
indikatoren – sind weitere Kandidaten eines nachhaltigen Zuchtziels. Wegen nachgewiesener unerwünschter Be-
ziehungen zwischen Leistung und Nährstoffeffizienz auf der einen sowie Indikatoren des Wohlbefindens auf der 
anderen Seite sind Zuchtziele zu balancieren. Hierbei sind alle relevanten Aspekte vom Produzenten bis hin zum 
Konsumenten zu berücksichtigen, so dass züchterische Verbesserungen transparent erklärt und von allen Teilen 
der Gesellschaft akzeptiert werden können. 

Das Schlagwort „Digitalisierung“ hat in fast allen Lebens-, Arbeits- und Forschungsbereichen Einzug erhalten. Welche 
Chancen, aber auch Herausforderungen sehen Sie in der Digitalisierung und wie sollte damit in Ihrer Disziplin um-
gegangen werden? 

Die Weiterentwicklung digital verfügbarer Informationen ist sowohl für die Merkmalserfassung (Phänotypisierung) 
als auch für die Charakterisierung des Genotyps (Genotypisierung) von entscheidender Bedeutung. Automatisch 
erfasste Sensordaten aus Produktionsbetrieben erlauben die effiziente züchterische Bearbeitung kontinuierlich, 
individuell erfasster Informationen. Die Palette verfügbarer Merkmale ist vielfältig und reicht von physiologischen 
Indikatoren, wie z.B. Körpertemperatur, Milchinhaltsstoffe, Methanmessungen bis hin zu Informationen, die das 
Verhalten der Tiere beschreiben. 
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Auf der Ebene der Genotypisierung werden Systeme weiterentwickelt, die umfassend digital verfügbare 
genetische Informationen mit hoher Informationsdichte und Präzision kostengünstig zur Verfügung stellen. Hier-
bei wird nicht nur die DNA-Ebene betrachtet, sondern es werden in zunehmender Weise auch Informationen aus 
den Umsetzungsebenen Transkriptom, Proteom und Metabolom generiert. Mit Hilfe dieser Daten lässt sich das 
biologische System landwirtschaftlicher Nutztiere erheblich besser verstehen.  Alle die genannten Phänotyp- und 
Genotypinformationen können dazu genutzt werden, balancierte Zuchtziele in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. 

Heutzutage geht nichts mehr ohne die entsprechenden „Netzwerke“ im Hintergrund – wer sind die wichtigsten 
Partner in Ihrem Bereich?

Alle Institute und Arbeitsgruppen der Landwirtschaftlichen Fakultät und insbesondere die Arbeitsgruppen des 
Instituts für Tierwissenschaften sind wichtige wissenschaftliche Kooperationspartner der AG Haustiergenetik. 
Darüber hinaus bestehen Verbindungen zu national und international operierenden Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen, die sich auf tierzüchterische Fragestellungen fokussiert haben. Alle Partner haben zum Ge-
lingen diverser Forschungsprojekte beigetragen, so dass eine Differenzierung hinsichtlich der Bedeutung nicht 
gerechtfertigt wäre. 

Welche besondere Geschichte aus den vergangenen Jahren verbindet Sie ganz persönlich mit dem Institut am 
Katzenburgweg?

Das Institut am Katzenburgweg war für mich als Student der Agrarwissenschaften bereits ein Ort informativer 
Vorträge und kontroverser Diskussionen. Beide Aspekte sind auch in meiner jetzigen Funktion von wichtiger Be-
deutung.
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Vernetzung von Doktorand*innen im 
internationalen MANNA Projekt 

Prof. Dr. Dr. Helga Sauerwein 
Institut für Tierwissenschaften  I  Physiologie und Hygiene

Sie tragen als einziges Vorstandsmitglied im Institut für Tierwissenschaften in Ihrer Professur u.a. die 
Bezeichnung Physiologie. Damit kann eigentlich nur Ihr Lehr- und Forschungsbereich auf 125 Jahre 
Kontinuität in Poppelsdorf zurückblicken. 

Seit mehr als 20 Jahren forschen und lehren Sie in diesem Bereich und haben mehrere Prüfungs- und Promotions-
ordnungen der landwirtschaftlichen Fakultät mitgestaltet. Derzeit bilden Sie in ihrer internationalen Kooperation den 
wissenschaftlichen Nachwuchs in Ihrem Fachgebiet aus. Gefördert wird der Verbund durch das EU Projekt MANNA.

Was war der Anlass sich in der Ausbildung von Doktoranden und Doktorandinnen international zu vernetzen?

Das im letzten Jahr gemeinsam mit 18 Kollegen und Kolleginnen aus Europäischen Universitäten gestartete 
gemeinsame Doktoranden Programm hat seinen Ursprung in mehreren von der EU geförderten konzertierten 
Aktionen der Jahre davor. Wissenschaftler Gruppen mit gleichen Forschungsbereichen aus acht EU Ländern; 
dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Slowakische Republik und 
Belgien, haben sich bei der EU um ein entsprechendes Ausbildungsproramm für Doktorand*innen beworben 
und den Zuschlag erhalten. Fast alle Universitäten klagten über den fehlenden wissenschaftlichen Nachwuchs 
im Forschungs- und Lehrbereich molekulare Ernährungsphysiologie. Mit dem gemeinsamen Angebot für unsere 
Doktorand*innen schaffen wir es an allen beteiligten europäischen Universitäten attraktiver für Nachwuchs-
wissenschaftler*innen aus aller Welt zu werden. Wir haben Fördermittel für gemeinsame Workshops und 
Reisen für unsere Student*innen zur Verfügung. Bereits bei der ersten Auswahlrunde haben sich mehr als 100 
Interessenten für ein Stipendium beworben. Als eine der Betreuerinnen für den Bereich Tierwohl und Gesund-
heit von Milchkühen freue ich mich über das überaus große Engagement der PhD Studenten in meinen Kursen 
und Workshops.

Welche Vorteile haben Studierende, wenn Sie sich für eine Förderung ihrer Doktorarbeit innerhalb von MANNA be-
werben? 

Die Doktorand*innen schätzen es sehr, dass Sie während ihrer Promotionszeit in ein Netzwerk mit hoher inter-
nationaler Reputation aufgenommen worden sind. Sie erhalten Einblicke in unterschiedliche Arbeitsgruppen und 
Labore in Europa aber auch den Zugang zu dem sehr vielseitigen Angebot der Graduiertenschulen an den unter-
schiedlichen Universitätsstandorten.
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Wie lassen sich Ihre Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Angebote der Graduierten Schule unserer Fakultät 
nutzen? 

Sowohl im Institut für Tierwissenschaften als auch in unserer Fakultät betreten wir mit dem Projekt MANNA Neu-
land. Bereits seit Start des Programms haben die Doktorand*innen alle Möglichkeiten die englisch sprachigen 
Angebote der Theodor Brinkmann Graduierten Schule zu nutzen oder sich ihr individuelles Weiterbildungs-
programm fakultätsübergreifend zusammenzustellen. Der Betreuungsaufwand dieser Doktoranden ist daher 
auch wesentlich höher und müsste zukünftig durch die geplante Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung an 
unserer Universität noch besser unterstützt werden.

Angedacht ist, neue Qualifikationsangebote im Forschungsmanagement, Erlernen von Moderationstechniken 
sowie Labor-Management- Systemen fakultätsübergreifend zu entwickeln und anzubieten. Dies käme den 
Doktorand*innen aus dem MANNA Projekt sicherlich für ihre weitere wissenschaftliche Karriere sehr zugute.
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Was eine(r) alleine nicht schafft, das schaffen 
viele! – Handlungsmaxime für internationale 
Netzwerke

Prof. Dr. Brigitte Petersen 
Institut für Tierwissenschaften I Präventives Gesundheitsmanagement 

Sie gelten weit über Deutschland hinaus als Nestorin des Qualitätsmanagements in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft. In mehr als drei Jahrzehnten gelang Ihnen immer wieder der Brückenschlag 
zwischen Forschung und Praxis, um die heutigen internationalen Netzwerke im Qualitäts- und 
Gesundheitsmanagement zu entwickeln und zu etablieren. Warum engagieren Sie sich innerhalb 
der Vorstände dieser Netzwerke derzeit insbesondere für das Thema Digitalisierung?

Bezogen auf das universitätsinterne Netzwerk International FoodNetCenter sind es die derzeitigen Aus-
schreibungen zur Digitalisierung im Krisenmanagement und One Health Bereich im EU Forschungsprogramm 
Horizon 2020. Die Fördermöglichkeiten sind Anlass, sich an weiteren internationalen Vorhaben zu beteiligen. 
Es geht dabei um die gemeinsame organisatorische und digitale Weiterentwicklung von Frühwarnsystemen zur 
Prävention und schnellen Bewältigung von Krisen, ausgelöst durch die Ausbreitung von Infektionskrankheiten 
bei Mensch und Tier. Die Risiken für das Entstehen von Pandemien nehmen zu und werden begünstigt durch 
den Klimawandel, die Migration, die Mobilität sowie den internationalen Handel mit Tieren, Futter und Lebens-
mitteln. Unsere Expertise und Vorarbeiten bei der Konzeption grenzübergreifender schneller, digitaler Frühwarn-
systeme im Deutsch – Niederländischen Grenzgebiet sind in Europa bekannt und gefragt. Das ist auch der Grund, 
warum wir immer wieder gebeten werden als verantwortlicher Moderator für grenzübergreifende Public-Privat-
Partnership mitzuwirken.

Ein weiteres Projekt, bei dem über digitale Prozesse die Kommunikation zwischen Entscheidungsträgern ebenso 
in einer Public-Private-Partnership Verantwortung Entscheidungen verbessert werden sollen, ist GeTie (Gemein-
schaftsleistung Tierwohl). In diesem Projekt liegt der Fokus nicht auf der risikoorientierten Vernetzung regionaler 
Datenbank – und Kommunikationssysteme, sondern auf dem schnellen produktionsbegleitenden Datenaus-
tausch innerhalb von Wertschöpfungsketten für Schweinefleisch. Ziel ist es, zu demonstrieren, wie es mit Hilfe 
der Digitalisierung zu einer gerechteren Bezahlung von Tierwohlleistungen aller verantwortlichen Akteure von 
der Ferkelerzeugung bis zur Schlachtung kommen kann.

Gemessen werden die erbrachten Leistungen an einem Anforderungskatalog sehr unterschiedlicher produkt-, 
prozess- und personenbezogenen Kriterien. Zu letzter Anforderungsgruppe gehören auch die Qualifikations-
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nachweise, die sowohl aufgrund gesetzlicher als auch aufgrund von Anforderungen aus Qualitäts- und Nach-
haltigkeitsstandards europaweit an Bedeutung gewinnen. Konzepte zur Gestaltung von Konformitätsprüfungen 
bezogen auf diese Anforderungsgruppe sind deutschlandweit derzeit noch nicht abschließend geklärt. Sie werden 
aber von unterschiedlichen Interessensgruppen dringend gefordert. Daher haben sich erfahrene Entwicklungs-
partner aus dem genossenschaftlichen Bereich, dem Fraunhofer Institut FIT und ausgewählten KMUs mit 
innovativen ICT und Virtual Reality Lösungen zur Initiative Q-VIREA zusammengeschlossen. Die Initiatoren haben 
sich vorgenommen, aufbauend auf ihren bereits vorhanden technischen Teilsystemen, in kürzester Zeit einen 
gemeinsamen Lösungsvorschlag für die Praxis vorzulegen. Es geht um einen Vorschlag wie in den komplexen 
föderalen Verantwortungsstrukturen in Deutschland ein einheitliches webbasiertes Qualifizierungs- und Prüf-
system für personenbezogene Nachweissysteme geschaffen werden kann.

Mit den gleichen digitalen Tools engagieren sich die Entwicklungspartner für die Etablierung der Digital Academic 
Career Card im Rahmen des Lebens – Langen- Lernen Konzepts von EQAsce. EQAsce als Spin Off aus dem Inter-
national FoodNetCenter der Universität Bonn übernimmt bei diesem parallelen Pilotprojekt die Koordination. 
Dieses System soll das erste Mal mit den Studierenden der Landwirtschaftlichen Fakultät getestet werden, die sich 
entschieden haben, begleitend zu ihrem Studium, zum DGQ/EQA Quality System Manager Junior zu qualifizieren. 
Für die Studierenden wird die Karte ein Karriere- Begleiter sein. Auch für die EQA zugelassenen Dozent*innen, 
Weiterbildungseinrichtungen und Praktikumsbetriebe wird sich mit dieser Form der Digitalisierung der ad-
ministrative Aufwand bei der Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen erheblich reduzieren lassen.

Mit Ihrer Unterstützung sind im akademischen Umfeld eine Reihe renommierter Wissenschaftler*innen, in der Wirt-
schaft, Gründer und Führungspersönlichkeiten hervorgegangen. Warum halten viele Ihrer rund 400 QM Junior Ab-
solvent* innen über Jahre regelmäßigen Kontakt zu Ihnen und der Universität Bonn?

Mit allen verbindet mich nach wie vor das komplexe Forschungsfeld und für viele die neuen Aufgabenbereiche 
im „überbetrieblichen Qualitäts- Risiko- und Krisenmanagement“. Nicht die einzelne Organisation oder das 
einzelne Unternehmen stehen dabei im Fokus der Betrachtung, sondern Entscheidungsträger mit Management 
Kompetenzen in international vernetzten Wertschöpfungsketten von der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
über die Lebensmittelverarbeitung bis zum Lebensmitteleinzelhandel. 

Von sehr vielen der ehemaligen Absolvent*innen erhalte ich immer wieder die motivierende Rückmeldung, wie 
sehr ihnen das bereits an der Universität vermittelte Wissen und der interdisziplinäre Ansatz in den Qualitäts-
wissenschaft die Türen in ihr späteres Berufsleben geöffnet haben. Besonders freut es mich, dass heute ins-
besondere Absolventinnen in Unternehmen und Organisationen die Qualitätsabteilungen leiten, das interne 
und externe Auditmanagement für neu gegründete Zertifizierungseinrichtungen übernehmen oder in Dienst-
leistungsunternehmen tätig sind, die dem überbetrieblichen Gesundheitsmanagement ein neues modernes 
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Gesicht geben. Aber auch für jene, die die wissenschaftliche Laufbahn an Universitäten und Hochschulen ein-
geschlagen haben, sind die Modelle und Methoden des Qualitätsmanagement wichtiges Rüstzeug in Forschung 
und Lehre. Die Auszeichnung Professorin des Jahres 2014 in der Kategorie Medizin und Naturwissenschaften 
verdanke ich dem großen Engagement der Absolvent*innen und Studierenden für das Fach. Diesen Preis sehe 
ich nicht nur als Motivation, sondern auch als meine Verpflichtung, sich für den Ausbau der studienbegleitenden 
Weiterbildung an der Universität Bonn weiterhin mit allen meinen Kräften einzusetzen.

Ohne tragfähige Netzwerke auf allen Ebenen ist dies nicht möglich. Deshalb wird auch weiterhin der Leitsatz: 
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ seine Gültigkeit haben.
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125 years of research and education for the 
wellbeing of food-delivering animals 

The history of animal and food sciences in North Rhine-Westphalia started with the establishment 
of the first professorship for animal physiology at the Royal Agricultural Academy of Poppelsdorf in 

1889. Hunger crisis, epidemic plagues and the emigration of young farmer’s families from the area to the 
USA gave the impulse to invest into the build-up of the public health in the Rhine-province. In the same 
year, the institute for hygiene and public health at the faculty for medicine within the Friedrich-Wilhelms- 
University of Bonn was inaugurated. Supported by the faculty for philosophy the first professorship for 
animal physiology for Prof. Dr. phil. Hagemann was inducted, also including the request for sturdy facilities. 
After a short time of construction he moved into the new building at Katzenburgweg 7-9.

Connecting research and education for the welfare of food-delivering animals is the common theme that 
shaped the history of the historic building from the beginning until today. Living up to those expectations 
and to further develop those values is what challenges all scientists currently working in the institute. 

This commemorative publication describes where we come from and where we will go. 
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Greeting
Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
Rector of the Friedrich-Wilhelms-University of Bonn

In 1889, a professorship for animal physiology was established at the Royal Prussian Agricultural Academy, 
that was one of the major agricultural and geodesic schools in Germany. This establishment at Poppels-
dorf – self-contained at that time – has set the base for the founding of the Institute of Animal Science in 
2006 including its departments for animal genetics, physiology and hygiene, preventive health manage-
ment, bio-chemistry, animal nutrition, animal breeding and animal farming as well as the research center 
Frankenforst. 

The research questions that have been in focus of the scientific work for over 120 years could not be more 
relevant and up to date: How can we ensure demand covering nutrition for a growing world population? 
How can we set up an optimized production of safe and high-quality foods and renewable resources – in-
cluding a maximum protection of the environment and nature? How can foods be generated safe and sus-
tainable from healthy farm animals? The faculty for agriculture at the University of Bonn – the only faculty 
of such kind in North Rhine-Westphalia and one of the few of Germany – faces these major challenges of 
humanity. It’s been done at its location of Bonn, the German city of the United Nations, and addresses sev-
eral of the 17 UN Sustainable Development Goals that are also included in the work of the interdisciplinary 
and transdisciplinary field of research “Innovation and technology for a sustainable future”. 

The collection of old documents at the institute is evidence of the change within the sciences of animal 
and nutrition sciences during the 19th century, when influences by other natural sciences did not only 
shake the science of animal physiology. Processes of reproduction within healthy and diseased bodies of 
animals and humans could be better described and explained with the help of physics, applied mathemat-
ics, biochemistry, microbiology and genetics. Today’s scientific work of the institute is based upon these 
findings. And more than ever it relies on worldwide networks including non-university partners, for exam-
ple in Public-Private-Partnership-Initiatives and spin-offs as well as international exchange where the very 
close cooperation with the University of Wageningen is a very good example for. 
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I am convinced that this connection of tradition and future will shape the work at the institute further 
on and that the network hub at the Katzenburgweg – which is recognized nationally and internationally 
within the agri and food industry and sciences – will be further built up and developed. On behalf of the 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn I say congratulations and best wishes for the future!

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch

Rector of the University of Bonn 



13125 years of good networking

Greeting
Minister Ursula Heinen-Esser, Minister for environment, agriculture, nature and 
consumer protection of the state of North Rhine-Westphalia

Dear Ladies and Gentlemen,

in this year, the Institute at the Katzenburgweg exists for 120 years and the subject of animal physiology 
has been at Poppelsdorf for 125 years. I am very much looking forward to celebrating these anniversaries 
together with you on October 11th. 

In the course of the centuries not only names, departments and responsibilities changed but rather ques-
tions and topics of education and research. Today, society thinks differently about animal farming and 
animal sciences than half a century or a whole century ago. Society and politics deal intensively with prob-
lems about animal welfare. Consumers demand better keeping conditions and more transparency along 
the food production chain. The state government seeks to prepare the keeping of farm animals in North 
Rhine-Westphalia for the future. That’s why it works on a concept for an animal welfare oriented animal 
farming that includes scientific findings. 

In this regard I would like to point out to the expertise of the scientific advisory council with the title “Ways 
towards a socially accepted animal farming”. 

Politics and people working in agriculture need to take a chance on going new ways. The challenges of the 
future as well as needed changes can only be realized through a dialogue. Thus, we need competent and 
engaged support and accompanying by science. The conflict of aims of animal and environment protection 
and of economy and ecology can only be solved through a holistic approach. The urging problems are ob-
vious: The debate with the EU about the edict for the use of fertilizers, the amendment of the TA-Luft and 
the dramatic structural change in agricultural businesses of animal farming. 

I want to give thanks to all who speak up for animal welfare and animal health every day and thus pave the 
road towards a better keeping of animals in the future. 

Congratulations to the Institute for Animal Sciences, have a great anniversary celebration and a lot of fur-
ther years of successful education and research. 

Sincerely, 

Ursula Heinen-Esser
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Keeping the unity of research  
and education through  

changing structures

With the construction of a research and teaching building at Katzenburgweg, an important corner-
stone was laid not only for today’s animal science, but also for the nutritional and food sciences in 

Poppelsdorf.

The unity of research and teaching could be lived and designed in this house despite turbulent times for 
more than 12 decades. During this time the name of the institute was changed and extended four times.

In fact the historic shell of the building still stands unchanged at this place as it did 120 years ago, the in-
ner life as well as research and teaching have quickly adapted to the dynamics of the Friedrich-Wilhelms- 
University of Bonn. It was tirelessly remodeled and expanded, and rooms were given new functions.

A precision mechanics and training workshop was rebuilt in 2005 as open-plan Europe Office of the facul-
ty, because extensive third-party funds from EU programs made it possible to finance new junior research 
groups who needed space.

From 1980 to 1985, the empty caretaker apartment in the main building served as a PC laboratory, the 
“Communication center for corporate health management”, and since 2017, the common laboratories 
of the study center “Nutritional Physiology” are used by the Institute of Animal Sciences and Institute of 
Nutrition and Food Science. 

In 2018, the first “family room” for the Campus Poppelsdorf in a former office room of the Katzenburgweg 
could be handed over to its purpose.

From ancient chronicles, commemorative publications and report of contemporary witnesses, the most 
important stages, events and frameworks are presented chronologically in a timeline from 1850 to the 
present day.



23

Congratulations from the networks

The address Katzenburgweg 7 in Bonn is considered as a hub and contact office for five very differently 
organized networks. In the last 20 years, a number of important impulses and ideas have been made 

for the establishment and connection of these thematically linked networks.

Transdisciplinarity and fast transfer of knowledge characterize all these associations, cooperatives and 
university-internal research associations.

The congratulations go to more than 200 people who made sure that the numerous community projects 
of the networks were effectively planned, that subsidies were obtained, and that the results were pub-
lished and disseminated in a timely manner.

From the turn of the millennium, almost 70 million euros were raised through the project partners own 
funds and public funding for research and development, training and knowledge transfer topics.

A large number of student assistants, doctoral students, technical and administrative staff working at the 
institute at the Katzenburgweg made and make sure that guests from all over the world feel at home in 
more than 20 international workshops, congresses and discussions in Bonn and stay connected to the 
networks.
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Global challenges need interdisciplinary 
cooperation
Prof. Dr. Monika Hartmann 
Marketing research of the agri and food sector 
Vice-president of the International FoodNetCenter of the University of Bonn

On behalf of the International FoodNetCenter (FNC) of the University of Bonn as well as personally I con-
gratulate the Institute of Animal Science to its 125-year-long interesting and successful development. 

A lot of problems that we face today are of a global kind and are characterized through high complexity. 
One example is the appearance of antibiotic resistances which shows a close relation between the health 
of humans, animals and environment and which is a big challenge to politics, economy, science and so-
ciety. To work on such problematic issues and to develop solutions an interdisciplinary cooperation of 
research at the university is necessary that again is implemented in international research networks. 

This finding has led to the founding of the International FNC in 2006 which has been the first overall faculty 
center of the University of Bonn. The professorship of the preventive health management at the Institute 
of Animal Science has not only played an essential role for the conceptual design and the foundation of 
the center but has also shaped its development ever since. 
Through the center, students and researchers of different faculties get the chance to get involved into 
international and interdisciplinary research projects. Beyond that the center organizes international con-
ferences and workshops to discuss topics of social relevance from the perspective of different disciplines 
as well as stepping into an interdisciplinary dialogue. 

A lot of activities by the FNC have been initiated by actors from the Institute of Animal Science, others 
accompanied them. For the future the FNC looks forward to receiving further inputs. 

At this point the FNC wishes good luck to the Institute of Animal Science for the upcoming 125 years.
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Borders overcoming spirit of cooperation
Dr. Oliver Breuer  
Chairman of GIQS e.V.

Everyone who wants to dive into the history of the Institute of Animal Science should take one of the old 
folios off the shelves at the library in the attic of the Institute at the Katzenburgweg. Or one looks at the 
lettering carved in stone above the main entrance of the building that tells the original title “Institute of 
Animal Physiology”. Both are indicators for the long tradition of this institution that is an important ad-
dress when searching for the latest findings in animal sciences up until today. 

In recent years, the personnel of the institute have rendered outstanding services to the implementation 
and shaping of interdisciplinary and international networks. These networks have been founded to coop-
erate with experts from other faculties and special fields as well as with private enterprises and represen-
tatives of the states. A lot of time has been brought up at Bonn for organizing events, promotional pro-
grams, education and training offers and – finally – practical research projects. This spirit of cooperation 
that overcomes borders is the crucial precious base for the daily work at the institute. This understanding 
of cooperation offers chances especially to the students, because they learn from the beginning that in 
society today it is important to develop and implement mutual solutions that can be found through net-
work structures. 

GIQS e.V. is one of the first ever founded public-private-partnership organizations at the Institute at the 
Katzenburgweg. In cooperation with the University of Wageningen a nonprofit association was set up in 
2001. This association has been well established as a German-Dutch network within the agri and food 
sector over the past twenty years. Another spectrum of topics is in focus in the cross-border research and 
development projects: Currently, project activities are influenced by the symbiosis of big societal chal-
lenges such as sustainability and digitalization in the agri and food sector. 

Thanks to professor Dr. Brigitte Petersen needs to be said for it is her personal engagement and unremit-
ting spirit of promotion that formed the base for establishing GIQS e.V. as well as those many networks 
at Bonn – that many are member of and that many benefit from. She is one personality who has been 
brought up through the Institute at the Katzenburgweg that has paved the road for other personalities 
that will hopefully follow her and who will promote the animal sciences as well as the branch networks. 
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Lively networks are the base for  
innovative research 
Dr. Hans-Christoph Eiden  
President of the Federal Institute for Agriculture and Food  
Chairman of the board of bonn.realis

125 years does the Institute at the Katzenburgweg (among other for animal sciences) of the University of 
Bonn exist – that is a number to be put in appearance. The institute has not only shaped and conducted 
the fast development of agriculture but has also given all necessary expertise for the career of many pres-
idents of the Federal Institute.

Times have changed: 100 years ago, one farmer fed about four people – today one farmer supports 155. 
Education and research have adapted to these social changes and need to do so in the future. Because not 
only global trade with fodder and food leads to intense challenges to the agri and food industry regarding 
production, safety and monitoring. There are also climate change and the global growth of population that 
lead to new challenges. 

With its research emphasis on complex areas of animal production of foods, the field of hygiene and food 
safety, the Institute of Animal Science is an excellent research institution and has best conditions to meet 
the questions of the future. One of the most important aspects of today’s work is the interdisciplinary ap-
proach: Networking. Putting innovative fields of research into practice is only possible through an active 
network that consists of partners from industry and research. 

Through dialog with enterprises along the whole value-added chain of animal production and from the 
food industry as well as from the IT-branch lots of projects have been realized. Until today, partners of the 
research cluster bonn.realis benefit from this. For many projects, the Federal Institute for Agriculture and 
Food has been the project executing organization by order of the Federal Ministry for Nutrition and Agri-
culture. Therefore, the Institute of Animal Science is an important partner for politics that accompanies 
responsible decisions through scientific expertise.

As the president of the Federal Institute for Agriculture and Food and as the chairman of bonn.realis I 
congratulate the Institute for animal science on the anniversary and I am looking forward to further years 
of great cooperation! 
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Economy and science cooperate  
successfully 
Christian Grütters 
Director of VERAVIS GmbH I Chairman of the board of EQAsce

125 years of Institute of Animal Physiology and within it quite some decades Preventive Health Manage-
ment at the faculty for agriculture of the University of Bonn stand for a long-term experience- and bene-
fit-oriented research for agriculture and consumers. I am happy that this anniversary is being celebrated 
and I cordially congratulate all colleagues as well as all former assistants.

The 125-years-history of the institute is characterized by continuous developments. Original goals of re-
search have been expanded by problems of sustainability and animal welfare – both in the context of 
digitalization and internationalization. The institute has accommodated these points. Very early it realized 
that huge research projects can only be put into practice through networks with working structures. One 
very successful way has been research cooperation between economy and science with the help of public 
funds. Another has been educational cooperation between the institute and other educational institu-
tions. 

The results of such research cooperation can be seen in networks that sometimes could be successfully 
established in the market as start-ups. One example for this is the European Qualification Alliance (EQA-
sce). EQAsce aims at being an opinion leader to current quality-topics as a European Cooperative including 
a distinctive team-culture and networking competence. Within the cooperative educational association, 
EQAsce coordinates European educational QM- and animal welfare projects as well as quality and hygiene 
management initiatives. Together with the University of Bonn, EQAsce is active in many different regional 
and international networks. These focus on knowledge transfer between economy and science. In times 
of exponential growth of information and knowledge, life-long-learning concepts are essential on an inter-
national level to secure the future existence of enterprises and individuals. 

In this spirit I wish success for the upcoming years at the institute and the path the people there chose; to 
all personnel and guests: Have a great anniversary party.
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Success and awards
Dr. Achim Münster  
Management of the Agency for Animal Health TiGA e.G.

Congratulations to the 125th anniversary from the Agency for Animal Health which is a sprout from the 
network with the institute. AIDA has been the key to the founding of TiGA in 2010. In this regard, AIDA 
does not stand for the cruise ships – although the institute at the Katzenburgweg has enabled some suc-
cessful professional cruises of careers. The joint research project of the proprietary companies of TiGA 
(Erzeugergemeinschaft für Qualitätstiere Syke-Bassum eG, Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede eG, 
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Osnabrücker Raum eG as well as Stader Saatzucht eG und 
Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh eG), AIDA, means Alliances for Agencies of Informa-
tion and Services within the meat-industry. This project – initiated by the German Raiffeisen Association 
(DRV) and coordinated by the cross-border integrated quality assurance (GIQS) – has been supported by 
12 producer groups from all over Germany. The task group north has worked intensely on the topic “pigs”, 
supported by the department Preventative Health Management at this institute of the University of Bonn. 
The goal was to develop harmonized and certified programs of control as a base for a centralized solution 
within the animal health management. An essential task was the development of a health data base to 
support the preventive veterinary care. The successful joint research project by the syndicate of economy 
and science was honored through the award of the Agar Marketing Days 2010. In that same year the Agen-
cy for Animal Health was founded as a cooperative. Today, TiGA is still a partner of the institute and works 
together with Prof. Dr. Petersen in transferring current topics such as the verification of documentation of 
trainings for practical pig husbandry. Thanks shall be told to Prof. Dr. Petersen for her tireless work within 
different networks that has made the institute recognized internationally. 
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Finding solutions on a global level
Prof. Dr. Jakob Rhyner 
Global transition and systematic risks 
Scientific Director of the Innovation Campus Bonn

For science 125 years are a huge time period. A lot of findings that aren’t up to date anymore had not 
even been discovered 125 years ago. The celebration of such an anniversary is only possible to an institute 
that orients itself newly from time to time, that puts up new nets and that reinvents itself. The Institute at 
the Katzenburgweg has done so. With its different aspects and focusses of research it has set its agenda 
including the current and future problems of animal-human-environment-interactions. Even before the 
current political and public discussions about climate change or animal welfare arose, lecturers and re-
searchers dealt with questions of this kind. 

Today we are dealing with risks that have not been there before – but there are also chances of the same 
kind. Fighting hunger, climate change or the spread of diseases – just to name a few – needs to be done 
on a global sphere. That means to take seriously the international claim of science and research and to 
find solutions together. The University of Bonn – and with it, the Institute at the Katzenburgweg – follows 
this claim by committing itself to sustainable sciences. Many core problems our scientists deal with are 
positioned to the UN Agenda 2030 with its 17 Sustainable Development Goals from 2015. 

The “science-city” Bonn put up new networks by opening the new Innovation Campus Bonn which is an 
initiative by the University of Bonn jointly with five partner institutions. At the Innovation Campus Bonn 
latest findings from research and scientific work – especially from the fields of digitalization, artificial intel-
ligence, bioeconomy and questions of mobility and migration – flow together. In the future we will work 
on many common questions with the Institute at the Katzenburgweg and we can support each other. This 
way we will be able to fulfill our claim to contribute our research results and findings to globally find a 
solution to the current problems and to position ourselves internationally. I am happy for the Institute at 
the Katzenburgweg to be part of our network and I congratulate to the great anniversary.
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125 years of successful networking 

At all times, the health and welfare of food-producing animals has been the focus of research and teach-
ing. In the 19th century, agricultural sciences, as well as natural sciences such as physics, biochemistry 

and microbiology, rapidly changed leading to a better understanding of growth and reproduction processes 
in healthy and diseased bodies of animals and humans. The professor for animal physiology was the first 
who moved into the newly completed rooms of the complex at Katzenburgweg in 1899. He was followed 
by hundreds of scientists, employees in administration and technology, trainees but above all guests from 
all over the world that not only taught and learned at Katzenburgweg for short or long time, but also did 
research or created the financial, technical and administrative basis for the institute.

In the first 86 years of the institute’s history, only male professors were called to the Institute and led it.

It was not until 1986 that the first woman was appointed to take over the management of the first board of 
the institute, set by the new German Higher Education Framework Act, in 1991. 

From 1895 to the present day, there are 30 professors and teachers actively involved in the study programs 
and training content for students of the agricultural faculty. In the sixties and seventies, especially the pro-
fessors of the institute at the Katzenburgweg committed themselves very much to the fact that the study 
courses Household and Nutrition Sciences (1968), Food Chemistry (1981) and Food Technology (1987) were 
introduced at the Faculty of Agriculture of the University of Bonn.

At the end of the 1990s, the modularisation of study courses began in the course of the Bologna Process 
and led to preparation of a new range of subjects. At the same time, the students of all study programs 
were  given the opportunity to attend an additional course-related training as DGQ / EQA Quality Systems 
Manager Junior in quality risk and crisis management. The lecturers of the institute also take part in inter-
disciplinary master programs such as microbiology and global health.
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Networks of the recent years

1990 - 2010: FCL
The study group „controlling in agriculture” has put up consortiums of economy, science and administra-
tion. Its aim was to establish concepts of procedures to build up single and corporate QM-systems within 
the field of agriculture. Also, concepts for training of branch-specific experts and auditors, branch-specific 
models for certification and an innovative, IT-supported service-supply had to be invented. The result was 
the foundation of an own branch-specific certification office, AgriZert GmbH. 

2001: GIQS
GIQS was founded by the agricultural faculties of the universities of Bonn and Wageningen (NL). As a pub-
lic-private-partnership-organization, GIQS is predestinated to take over the coordination of German-wide 
and international research alliances between partners from economy and science. GIQS has raised mil-
lions of Euros for joint research projects and took over tasks of communication and coordination for more 
than 130 partners in more than 20 countries already. The field of performance includes initializing and in-
termediation of research cooperation between science, economy and administration, the sourcing of dif-
ferent funds, project management and coordination of regional, national and international F&E-networks, 
transfer of technologies and knowledge through publications, conferences, workshops and internet as 
well as further training and fostering of exchange of personnel between science and economy.

2006: International FoodNetCenter
The International FoodNetCenter of the university of Bonn (FNC) is the first trans faculty center of the uni-
versity and was founded in 2006. Students and researchers have the chance to join international research 
projects through the center. The base for all activities derives from the fact that international trade struc-
tures and a globalized, interconnected and increasingly digitalized world has influence on food production 
chains and the delivery channels. The interdisciplinary research-teams of the International FoodNetCenter 
Bonn deal with multiple societal questions of the future in the area of conflict between economy and 
ecology. One of the most important cooperation partners in projects with partners for research and devel-
opment from the economy is the public private partnership organization GIQS e.V. Bonn.
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2010: TiGA
TiGA is the result of a joint research project called AIDA, initiated by the German Raiffeisen Association 
(DRV). In October 2010, the DRV-members Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Raum Osnabrück 
eG (EGF), Presse-Information Erzeugergemeinschaft für Qualitätstiere Syke-Bassum eG (EfQ), Viehver-
marktung Walsrode-Visselhövede eG, Stader Saatzucht eG und die Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- 
und Nutzvieh eG (ZNVG) founded TiGA. By mapping the national health standards for animals, TiGA is a 
pool for different initiatives in Germany. The standard is bases on monitoring data for piglet health and the 
availability of such data via a data base.

2012: bonn.realis
The cluster bonn.realis – Bonn Research Alliance of innovative Information Systems in International Qual-
ity Food Chain and Crisis Communication – has the aim to develop modular technologies for communica-
tion and security. It seeks to foster needed structural innovations and measures of a coordinated technic, 
personnel and organization development to manage crisis events immediately. 

The increase of global trade of feed and food leads to the challenge for the agri and food sector, the food 
trade and public authorities to implement economic, reliable and sustainable cross-border security sys-
tems. 

This doesn’t only need innovative concepts suitable for everyday use and crisis, but also innovative tech-
nologies. For a mid and long term perspective, the cluster bonn.realis establishes the base to make the 
region Bonn – Rhein-Sieg – Ahrweiler one of the world’s leading areas of quality and crisis communications 
in the field of Food and Human Safety. 

2015: EQAsce
The Education and Qualification Alliance is a European cooperative that accredits educational, advanced 
and further trainings and certificates the persons of such programs. These act in the functions of lecturers, 
advisors, auditors but also as managers with multiple duties in international value chains within the agri-
cultural and food economy. The aim is to evaluate European educational trainings in the agricultural and 
food sectors following the same standards and by doing this to harmonize qualifications. Fundamental to 
this concept is the business philosophy of life-long-learning. The focus of accreditation and certification 
lies on trainings to become quality-, safety- and crisis-manager. 
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EQAsce cooperates amongst others with the German association for quality (DGQ) and the European Or-
ganization for Quality (EOQ) as well as with international standardizers of the branch. Other cooperation 
exists with Service-enterprises in quality-management, universities and private academies as well as cer-
tification centers. Certificates for educational achievements are handed out in different languages. They 
are acknowledged by EOQ.

2017: TUNEQA
Objective of the Thematic University Network of the EQAsce (hereinafter “TUN EQA”) is the extension and 
deepening of cooperation between knowledge providers in Europe and other parts of the world. There is 
a specific need for innovative solutions to support education and qualification in the fields of quality, risk, 
crisis and audit management. The challenge is to solve current and foreseen problems in international 
agri-food chains with the support of an interdisciplinary and international TUN EQA Knowledge and Reg-
istration Platform.
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From then until today:  
Lecturers, appointees and leaders

At all times, the health and welfare of food-producing animals has been the focus of research and 
teaching.

In the 19th century, agricultural sciences, with natural sciences such as physics, biochemistry and micro-
biology, rapidly leading into a better understanding on growth and reproduction processes in healthy and 
diseased bodies of animals and humans. 

The professor for animal physiology was the first who moved into the newly completed rooms of the then 
complex on Katzenburgweg in 1899. He was followed by hundreds of scientists, employees in administra-
tion and technology, trainees but above all guests from all over the world that not only taught and learned 
at Katzenburgweg for short or long time, but also did research or created the financial, technical and ad-
ministrative basis for the institute.

In the first 86 years of the institute’s history, only male professors were called to the Institute and led it.

It was not until 1986 that we appointed the first woman to take over the management of the first board of 
the institute, set by the new German Higher Education Framework Act, in 1991. 

From 1895 to the present day, there are 30 professors and teachers actively involved in the study pro-
grams and training content for students of the agricultural faculty. In the sixties and seventies, especially 
the professors of the institute on the Katzenburgweg committed themselves very much to the fact that 
the study courses Household and Nutrition Sciences (1968), Food Chemistry (1981) and Food Technology 
(1987) were introduced at the Faculty of Agriculture of the University of Bonn.

At the end of the 1990s, the modularisation of study courses began in the course of the Bologna Process 
and led to preparation of a new range of subjects. At the same time, the students of all study programs 
were given the opportunity to attend an additional course-related training as DGQ / EQA Quality Systems 
Manager Junior in quality risk and crisis management. The lecturers of the institute also take part in inter-
disciplinary master programs such as microbiology and global health.
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Memories of the time  
in Katzenburgweg

If you ask former researchers and trainees that worked at the Katzenburgweg for a few years, they all like 
thinking back to this time before starting their professional careers.

Looking back on 125 years, there were more than 300 Ph.D. students who, after completing their stud-
ies, worked independently in laboratories and animal stalls and were partly involved in teaching. After 
completing exams in veterinary medicine, agricultural sciences, nutrition science, food chemistry or food 
technology and other related subjects, they expanded their knowledge and skills to plan but also conduct 
research projects and to statistically evaluate and publish their results.

Many former employees particularly appreciate the inauguration into an international network of alumni 
following their time at the Katzenburgweg. Friendships were made for life during the promotion or train-
ing period; others found their wife or husband.

Unforgettable for most employees of all generations were the legendary celebrations and events of the 
institute on many events of all five Rhenish seasons.
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New experience through international contacts
Prof. Dr. Robby Andersson  
Hochschule Osnabrück

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

My current job is to teach anatomy, physiology, ethology and animal welfare at the University of Technol-
ogy Osnabrück – the roots to this are to be found at the Katzenburgweg. The transfer of smaller tasks to 
us doctoral candidates like teaching or approval of certificates has been very useful at the beginning of my 
lecturer-job. 

Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

I guess that network-structures have gained a lot of importance. A lot of background information is not 
available in books but might be relevant for strategic considerations. On the one hand it helps to avoid 
dead ends, on the other hand science needs a strong network to secure projects and to put them into 
practice but as well to ensure a successful transfer of findings into practical keeping of productive livestock.

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

Our “boss” – Heiner Sommer – had a lot of international contacts which led to the fact that we had a lot of 
visiting scientists in our work groups. There is one visitor that I remember very well: He was of noble origin 
and used to delegate things although he was young. Obviously, he had no bigger interest in science. The 
doctor’s degree seemed to be more of an enrichment to his business card but not the gaining of knowl-
edge and expertise. That went so far that he expected personnel for the everyday work of his research 
project – or that this work would be done by the people of the institute…
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Interdisciplinary cooperation lead  
to better results
Dr. Beate Conrady (prev. Pinior) 
Veterinary University of Vienna

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

Looking at my whole career I was silhouetted against my colleagues through the gained knowledge of my 
studies – I was kind of an exotic expert. For example: After finishing my studies I worked together with 
three physicists in a task group at the Friedrich-Loeffler-Institute and there at the institute of epidemiolo-
gy. My colleagues had a totally different expertise and this way we could complement each other very well. 
I taught them agricultural structures, production and value-added chains, marked-based interrelations as 
well as things about food safety. In return they taught me programming. This way I was able to simulate 
ways of contamination along the milk production chain in Germany which led to my first scientific publica-
tion as a junior scientist in the age of 25 in the Journal of Dairy Science. Even today I am the only academic 
assistant at our institute at the Veterinary University of Vienna who has know-how of the agri- and food 
sector and transfers this knowledge to the students of our university. 

One of the most important experiences as a student is the finding that you can reach a lot through hard 
work. As a student – having three side jobs – I had to work hard. One of these jobs was the participation in 
research projects at the Institute at the Katzenburgweg. This aspect is one that I have kept until today and 
I try to pass it on to the academic offspring: To include the students into research projects at an early stage 
and to challenge them. For example: Degree candidates need to write accumulative degree dissertations 
which means that their papers need to be published in international journals. That takes a lot of time and 
patience for the students but as well for me. But facing the fact that students receive prices for their pub-
lications – for example for the best publication of a journal in a year – this way of working proves to be the 
right one and it makes me proud. 
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Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

In my eyes the only way to get advantage in the world of science is through international networks and 
interdisciplinary consortiums. For example: Raising of third party-funds and the publication in high-rank-
ing journals is easier through contacts, because interdisciplinary collaboration is demanded and leads to 
better results. 

This finding is something I got from Prof. Dr. Petersen who invested a lot into building up various contacts. 
To me, she is one of the most important networkers within agriculture which leads to the consequence 
that everybody knows her. Coming to Austria I had to build up a network by myself, but I admit that I would 
not be at the position I am today without this network. Only through my network I have access to the data 
I need for my research project. 

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

To put it in a nutshell I can tell that the institute has been accompanying me at several corner stones of 
my professional and private career: As a student, as student assistant, as doctoral candidate and as well 
today as an external lecturer at the institute. But the most personal aspect is the fact that I got to know 
my husband at this institute and we visited a lot of lectures together at the Institute at the Katzenburgweg.
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A special culture was shaped and brought  
to the institute
Dr. Clemens Große Frie 
Former Chairman of the board of Agravis AG

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

I learned a lot by getting to know new fellow postgraduates – especially the female ones – their methods 
of working, their connections and their management for the assigned scientific tasks. In fact, the institute 
has been a campus of its own plus the postgraduates of the neighboring institutes which led to a great 
atmosphere for working, exchange and networking. It has been this atmosphere – to the beginning of my 
professional career – that was inspiring and part of my organization during my job career. Definitely. 

Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

Networks, humans, communication, contacts, cooperation, knowledge of social interaction – that is half 
the life and the base for trust, confidence, delegation and reliability. That is something we learned at that 
times at the “Institute of Anna and Tommy” as we often called the Institute of Anatomy in our student 
circles. And we experienced this in a relaxed but target-oriented institute’s culture (that was very much 
shaped by the head of the institute, Prof. Dr. Heiner Sommer). 

All of this are collections of keywords and phrases that have been with me through my entire professional 
career. The further my career goes, the more important do these concepts become. And I can claim this 
from my professional career, no matter if I am talking about the work within the regional association area 
of Bonn or an international enterprise like BASF or my last stage as chairman of the board of Agravis AG, a 
large agricultural company with thousands of employees. 
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Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

There is something popping up in my mind immediately: It has been a great thing to be picked up by the 
fellow postgraduates, employees of the institute and friends after the doctoral viva and receiving the “ac-
colade” from the director of the institute and my doctoral thesis supervisor on the steps of the institute 
building and to be driven to the faculty on a rattling decorated handcart – decorated with the mortarboard 
– to hand in all documents. Everything accompanied by singing, champagne and a chorus of hooting. That 
was culture!! But another story from the offices above the stables in the neighbor-building (behind the 
huge building of the lecture hall) has also been culture: 

It was a very hot day; we had no air conditioning and all postgraduates had the papers sticking to their 
hands literally. Together with my roommate, Dr. Dietmar Kowertz (he was the chief of the office) we 
handled the problem of heat by getting plastic bowls, letting in cool water and putting our feet into the 
bowls. For further relaxing we had a huge cup of coffee and lighted a cigarillo and very important: The 
BILD-newspaper. Right at that moment the boss – Prof. Dr. Sommer – appeared on the scene and was 
stunned upon that picture he saw. But that was just in the first seconds – afterwards he was back in his 
position of authority and asked if I really believed that this was a scientific approach. I felt a little caught 
but gave the hint that my doctor thesis is about biometeorology of dairy cows – which led to disapproval 
and at the same time to the request, if could put the BILD-newspaper into his postbox at Mrs. Schattevoy’s 
office as soon as I am finished. 

Well, such situations are unforgettable of course – to me as well as to the postgraduates of that time. 
It was a great time.
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Contacts from long ago still help today
Dr. Kirsten Kemmerling 
Federal Ministry for Nutrition and Agriculture 
Department for farm animal husbandry

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

Anatomy, physiology and hygiene have been my favorite subjects, next to breeding. The cause for this lies 
in the fact that I am coming from an agricultural home and grew up with animals. During my time at the 
BLE (Federal Institute for Nutrition and Agriculture) as body running a project this has been a huge advan-
tage to evaluate sketches, proposals and projects.

Today I benefit from learning how to do scientific work: That is useful when writing texts or background 
information summaries or when asking for something or doing precise work. 

Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

At my current workplace at the department for a farm-animal-strategy we are at permanent exchange 
with associations, practical workers, scientists and other organizations that deal with farm animals. Con-
sistently I realize that the contacts from my time as a student and from the time of my dissertation are still 
helpful today. Of course, I take advantage of my practical experience and my “practical network”. Especially 
for the competence-center farm animals and all working groups connected to it, communication and net-
working are essential. 

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

During my studies, the anatomy exercises with Dr. Hadebeck have been very impressive. Later – during my 
dissertation – I was part of the coaching team. Until today I meet a lot of students of that time and at some 
point, the topic “anatomy exercises” emerges. The autopsy of piglets has been very impressive to all of us. 
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I got a lot of requisite know-how
Dr. Thorsten Klauke 
Chamber of Agriculture of the state North Rhine-Westphalia  I  Leader of department 7 
Animal Husbandry and Animal Health

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

I have been studying at the faculty for agriculture from 2002 till 2008 and set the base for my professional 
career. In the following years I got the chance to do a doctor’s degree at the department for preventive 
health management with prof. Dr. Petersen. Especially the scientific skills for working methods I learned at 
that time have been important tools to me. 

Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

It has been the working for different national and international projects during my conferral of a doc-
torate that enabled access to different networks of science and agriculture. Concerning my promotion 
there have been strong faculty-intern networks through a trans-department cooperation. I was allowed 
to use the laboratories from the departments of physiology and hygiene as well as putting research pro-
jects into practice at the research center Frankenforst. Exchange between doctoral candidates has been 
fostered through the founding of the Theodor-Brinkmann-Graduate-School. Until today I stay in contact 
with former colleagues from the faculty and former partners from enterprises that have been engaged in 
joint research projects. Networks and contacts from my time of doing a doctor’s degree have been very 
important to me and are continuing.

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

Over all the years I am connected to the institute through lots of thankful memories, useful experiences 
and personal friendships. Through my work at committees and projects that are also part of my current 
job, I constantly meet a lot of familiar people again.
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Education has changed very much
Prof. Dr. Manfred Mielenz  
Leibniz Institute for farm animal biology (FBN), Dummerstorf

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How has education and research changed over the years at the 
institute?

I have been working almost ten years at the Institute of Animal Science (2002-2012 at the department 
physiology and hygiene) – what lasts are good experiences and thoughts.

With joy I am thinking back to internships and lectures and I still love visiting Bonn to talk about the func-
tions of the kidney as part of the lecture about anatomy and physiology of animals. At the same time, I am 
taking part in the anatomy-exercise. I am an interested observer of the students at the dissecting room 
when they get into the preparation of the organs of pigs. But there is also a wistful side to it: There has 
been a time where the student’s schedule included more hours for practical studies of the organs at the 
anatomy lessons as well as time for histology-exercises that have been done to the beginning of my own 
time at Bonn. Short question: Is there anybody who could – on the spot – explain the characteristics of an 
ox-kidney and if there is a difference in its function to the kidney of a pig?

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

Worth remembering are the internships at the “station” for the study program “Molecular Biotechnol-
ogy”. At the microbiology laboratory I was told by a student that to him there is nothing special about a 
salmonella infection, because he had it several times already. 

What has been reached from a scientific point of view? The well-established papers about hormones in 
adipose tissues by Mrs. Sauerwein have been intensified and were expanded by several receptors and 
cytokines that were investigated by its RNA within the adipose tissues of the ox. 

Still, I love my visits to Bonn and the Institute of Animal Science and I am always looking forward to the 
warm welcome and the talks at the “old institute”. Since the beginning of the year the topics of talks are 
expanded through my explanations about insects as future agricultural production animals. 



69Memories

Contacts, exchange and a walk in the park
Dr. Juliane O‘Hagan 
ChainPoint  I  Member of the EQAsce board

Research, teaching and transfer of knowledge have changed over the past years at the Institute at the 
Katzenburgweg. You have been sitting in the lecture hall, you have taken examinations and you have 
worked yourself through lots of books. How was all this useful regarding your professional career?

During my studies and afterwards in my doctorate I specialised in quality management and food safety. 
After my time at the institute this knowledge served me very well for my work as a consultant in this field 
in South Africa as well as now for my job at ChainPoint. My work at the ITW has also wonderfully com-
plemented the skills I had in food science from my studies with agricultural knowledge. This has given 
me a more holistic view of the entire supply chain. I am now equally aware of the realities, problems and 
requirements of all stages.

Contacts and through them grown networks are of high importance today. Not only research projects need 
network-structures as a basis for realization. What level of significance do you see in network-structures 
and in building up new contacts – also regarding your current job?

Networks and contacts are immensely important. Finally, I got my current job through my personal net-
work, because I already knew some employees and the CEO of ChainPoint from my time at the institute. 
My voluntary position on EQA’s board also results from my network and has already enabled me to make 
many new contacts. In general, I always find it interesting to liaise with new people, learn from others, 
exchange ideas and look beyond my own area.

Thinking of your time at the Institute at the Katzenburgweg or the bonds to it over the past years – what 
personal story comes to your mind?

I fondly remember the many hours we spent at the big table in the PGM department for lunch in a large 
group, but also for various handicraft activities to prepare for PhD celebrations of colleagues and for last 
minute sorting of examination documents before the exams and jointly bagging the Christmas mail. But I 
also remember that shortly before defending my PhD thesis, I went for a walk with my husband in the ad-
joining botanical crop garden to calm my nerves. When we got back to the lecture room (at that time still 
named lecture room VI) – on the dot – I was surprised to find that everybody was very excited. Apparently, 
Mrs. Petersen and some others thought that I had fled the scene. But in the end, all went well.



71

From transdisciplinary joint projects  
towards Public Private Partnership-

initiatives

Since the end of the 1980s, EU research funding has attached importance on transdisciplinarity and 
rapid knowledge transfer. Participation in EU programs requires a well-equipped infrastructure of the 

universities, which strives to participate as a partner or coordinator in those projects. 

This was the reason for founding GIQS e.V. as a joint research platform with the Wageningen University in 
the Netherlands in 2001 and for founding the International FoodNetCenter by professors of the Faculty of 
Agricultural and Mathematical Sciences in 2006. Through the network, the opportunities for grant applica-
tions were significantly increased. The Institute of Animal Science developed to an important cooperation 
partner in the international research landscape due to its functions for the gradually established network 
structure in the economic and scientific region of Bonn. Even within the framework of calls for research 
and development programs at national level, importance is attached to involving small and medium-sized 
enterprises into projects and to make the results of cooperation accessible to many companies in the agri-
food sector. 

In order to ensure that the close transdisciplinary cooperation that has begun in projects has not stopped 
after the elimination of funding, several national and international public-private partnership initiatives 
have developed in recent years. The initiatives see themselves as catalysts for new technical and organiza-
tional developments in joint research and in this qualification field. They act as moderators and mediators 
between politicians, scientists in the health sector, responsible persons in companies in the agri-food 
industry and various social interest groups.
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Transdisciplinary joint projects since 2000
2005: PromSTAP brings the “stable to table” approach to Europe. That project is based on cross-border 
regional cooperation. 

The new General EU Food Law sets the frame for food production in member states and beyond. Howev-
er, it is not the task of national but of regional authorities and local government structures to enforce it 
throughout Europe: 

• Public authorities are currently undergoing a restructuring process to fulfill their new tasks in food 
inspection; 

• Public authorities want to provide guidance to manage their new responsibilities implementing the 
“stable to table approach”. 

Both tasks which require an interregional co-operation of public regional authorities and affiliated organi-
zations in this field are not supported by the Common Agriculture Policy. The overall objective of the RFO 
is to promote the “innovation, implementation and internationalization” of the stable to table approach 
(PromSTAP) as a way to improve the effectiveness of regions’ policies and instruments for regional de-
velopment and cohesion through exchange of experience and intensive co-operation in the field of food 
safety and quality. The project idea derives from ongoing InterregIIIA activities of public and private actors 
from the food sector in NL-DE border regions that have revealed considerable potential for improving pro-
ject-based co-operation between European regions in food safety and quality.

2005-2008: Freshlabel is an integrated approach to enable traceability of the cold chain of fresh, chilled 
meat and fish products by means of tailor-made Time/Temperature Indicators (TTIs).

2006: The Competence Network Livestock Research NRW (KONN) was founded in 2006. Universities of 
NRW and the Chamber of Agriculture NRW engage themselves in research, training and continuing edu-
cation-oriented cooperation and founded the competence network for improving the living conditions of 
farm animals in NRW. 

One of the aims of this nationwide research network was the initiation and coordination of research proj-
ects focusing on product quality, animal husbandry, welfare, health and nutrition as well as sustainability 
of livestock farming. Further goals are optimizing the use of resources, cooperation in the funding and the 
implementation of further education events and workshops.
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2006-2010: CHILL-ON aims to improve the quality and safety, transparency and traceability of the chilled/
frozen supply chain by developing cost-effective technologies, devices and approaches for continuous 
monitoring and recording of the relevant data and processing the data for information management 
throughout the entire supply chain.

2007: The joint research project AIDA (Alliance for Information- and Service-Agencies) was implemented 
to improve competitiveness and economical innovation of livestock-processing cooperatives and producer 
groups that usually have small or medium sized structures. These form the target group for the fund-
ing-political focus of this innovation program. The livestock-processing cooperatives and the producer 
groups got far-reaching competences through the development of technical and organizational concepts 
for operational and organizational structures of corporate quality, health and risk management systems of 
meat industry supply chains. They became network-integrators within the supply management of slaugh-
tering enterprises which has strengthen their market position. 

2007-2011: More than 50 working groups from 21 countries have worked together for five years to im-
prove the processes of pork production. EU and economy provided 20.73 million Euros for this project. 

The aim of “Q-PorkChains” was to improve the processes of the pork production. It was one of the most 
extensive research projects in this field. It was coordinated by the University of Copenhagen. The project 
partners came from marketing research, animal production, meat research, molecular genetics, quality 
management and agricultural economy. This way, the subprojects contained all aspects of the meat supply 
chain. GIQS e.V. coordinated the implementation of the results in practical work. 

The international cooperation platform had the task to steer practical-oriented research within enterpris-
es, pilot chains and networks. For testing those promising innovations from the project, 1.5 million Euros 
have been reserved that were distributed to the project partners later during the project.

2008-2012: At the end of 2008, the research network FIN-Q-NRW has been chosen as one of seven from 
the competition “cluster nutrition NRW” under patronage of MUNLV. The joint research project had a 
financial volume of almost three million Euros and could bring together the three big players of meat 
production (Tönnies, Vion Food Group and Westfleisch) for the first time within a consortium that was 
joined by six other partners from North Rhine-Westphalia. Within the setting of the project, a data base 
for research and development will be stablished by the University of Bonn that can be used by all econo-
my-partners to further develop their quality and risk management systems. 
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Important information affected the continuing improvement for fulfilling guarantees and international 
standards for animal protection, animal health and food safety. Examples for changes in this industry can 
be found in the abandonment of piglet castration and all resulting measures at all stages of the food pro-
duction chain. 

2008-2013: One of the most important economic sectors of the border region of Germany/Netherlands, 
farming and the food industry, is constantly under pressure to adapt in order to maintain its competitive-
ness on national and international markets. High wage levels in Germany and the Netherlands demand 
that technical and organisational progress is speeded up in order to maintain the employment and val-
ue-added potentials in the animal processing industry in the future, or to exploit it even further. Against 
this background, experts from North Rhine-Westphalia, Lower Saxony and the Netherlands systematically 
analysed the strengths and weaknesses of prevention, control and monitoring measures right through to 
crisis management in the agri-business sector. 

Representatives of the respective agricultural ministries, government authorities of the Länder, rural dis-
tricts and towns of the border region, business enterprises and research institutes defined the core issues 
which are highly relevant for the economy and society at regional and supra-regional level. On both sides 
of the border it has become clear that the systematic combating of zoonoses and epizootics and the 
improving of food safety and quality are a key factor for one of the most densely populated regions of 
Europe. 

Through targeted promotion of the transfer of technology and knowledge between research institutes 
and industry as well as official government organisations the project will set new standards in the areas of 
organisational processes (risk-oriented food monitoring, early warning systems, fighting economic crime, 
crisis management, information and communication models, etc.) as well as technical innovations (web-
based data warehouse solutions, effect-oriented analytics, diagnostics, e-learning, etc.) in value-added 
chains for food derived from animal husbandry. 

2009-2012: SmartSurf: Development of antimicrobial plastics for the food and household goods industries 
as an important contribution to improving food quality and safety.

2009-2013: QUARISMA is one of the largest fostered by EU projects of the field. The IAPP (Industry-Aca-
demia Partnerships und Pathways) of the Marie-Curie-measures from the seventh EU research program 
supported the interdisciplinary, intersectional and international approach of this project. The exchange 
between researchers has been unique. The University of Bonn has started to offer a training program for 
quality system manager junior and thus did the first steps to practical orientation. QUARISMA offers a 
chance for monitoring of and feedback to the meat production to experienced researchers 
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2010: Requirements to quality management in food production chains are increasing for years. On the one 
hand harmlessness of food is more in focus of the consumer now, on the other hand pricing pressure and 
economic concentration tendencies put enterprises of the agri and food industry under pressure. To stay 
competitive many enterprises are searching for innovative solutions that help to avoid mistakes, to ensure 
quality and to lower costs. Under these circumstances the technology and innovation network MeKoTech 
has been initiated. Research centers and enterprises had the aim to develop innovative technologies in 
the field of online and offline measuring. A further focus has been on combination of measurement instru-
mentation with innovative information and communication systems. This way, progress has been reached 
in operational and corporate quality management and quality communication within production chains of 
the agri and food sector. 

2010-2013: IQ Freshlabel: Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products and 
promoting the influence of smart labels and applications on waste reduction, food quality and safety in 
the European supply chains.

2010-2014: The project SiLeBAT is focusing on contamination in the food chain caused by bioterrorism 
and/or agroterrorism. These damages might endanger the population directly via infected food or indi-
rectly via contaminated livestock.

In Germany and the European market on the whole some crisis events in the agri-food sector have led to 
a rethinking: It became evident that the sensitivity and vulnerability of the global food chain requires not 
only cross stages and cross border crisis management exercises but also an intense contribution of the 
public private sector. Therefore, by the joint contribution of all participants active in the sector of crises 
prevention and crises handling, decision-makers and executives in the public private sector should be pre-
pared well for counter terrorist cooperation.
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2011: The aim of the project e-H@C HUPAction is the development of a system to a better information 
exchange within organizational infrastructures for a faster detection, better monitoring and control of 
EHEC and other human pathogen bacteria in the value-added chain vegetables in the Euregio Rhein-Waal.

Eight partners have been involved in the e-H@C HUPAction project including research centers, economic 
enterprises, public institutions of the province Glederland, North- and Middlelimburg, the lower Rhine 
region and further regions of North Rhine-Westphalia with the goal to develop concepts and strategies 
for a joint control of crises and communication specialized to the border region. New cooperation as well 
as strong networks along the border will create a new impulse to consumer protection, public health and 
the competitiveness of agriculture. 

2011: DFG-Project „Mito-Cow“: Mitochondrial functioning of the dairy cow

On behalf of the DFG-project “Mito-Cow”, jointly executed with the University of Hohenheim and the 
Friedrich-Loeffler-Institute Braunschweig, a subproject analyses the dependency between mitochondrial 
phenotypes and cellular aging processes influenced by physiologic and induced inflammation processes.

2011: The Animal Task Force (ATF) network is an international network and part of a European public-pri-
vate platform founded in 2011, in which research institutions, agricultural organizations and industry work 
together to promote sustainable and competitive animal husbandry and production in Europe. Members 
of the ATF are the 26 EU member states and Switzerland. The ATF includes the different sectors of the 
animal production chain, from breeding and feeding to production and processing. It supports innovation, 
promotes research and science in the livestock sector for more efficient, sustainable, consumer-friendly 
animal production and high-quality food. The members of the ATF work together to identify research and 
development needs for a sustainable future with the aim of creating a common European research agen-
da. In the process, they interact with all relevant institutions of the EU and develop a common conscious-
ness and share commitments. 

2014-2018: MarkiT: ‘Brand meat program for the integration of animal welfare’. In the MarkiT project, a 
branded meat program is being developed for an animal-oriented primary production taking into account 
economic and social aspects. The goal of the interdisciplinary collaborative project is the fundamental 
improvement of the brand meat program, taking into account Tierwohl requirements beyond the exist-
ing statutory scope. In a multi-step process, measures and criteria for the integration of animal welfare 
aspects into the production guidelines are defined. In order to ensure compliance with the new require-
ments, it is determined how the existing monitoring system and the consulting services can be expanded 
and a fair distribution of the costs and benefits of the branded meat program can be ensured. Proposals 
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for the drafting of contracts will also be drawn up, taking into account the contributions and benefits of 
all parties involved.

2015: BMEL/BLE-Project AutoDry: “Minimization of the use of antibiotics at the beginning of the dry peri-
od by automated drying in the last lactation period”.

In conventional dairy farming, antibiotic injectors are used at the beginning of the dry period to reduce 
the risk of a new mastitis infection due to increased udder pressure after abrupt cessation of milking. In 
order to reduce the use of antibiotics, the University of Bonn, jointly with its business partner GEA Farm 
Technologies GmbH, has developed a software module for automated milk quantity reduction. This in-
novative possibility of removing the cluster according to the absolute milked amount and not according 
to the milk flow allows a successive reduction of the degree of milking while maintaining the twice daily 
rinsing effect. In the corresponding study, the software not only achieved an effective reduction in the milk 
output of the cows before drying. In addition, no case of mastitis was recorded and the average amount of 
cells was well below the limit. This automated performance reduction can thus create best conditions for 
animal-friendly and antibiotic-free drying of high-performance healthy dairy cows.

2017: BMEL/BLE-Project PaRADIgMa: „Go-2-market of a predictive tool for identification of therapy-need-
ed dairy cows with the help of sensor data”

One essential premise for the wellbeing and a long useful economic life of dairy cows is the detection of 
health problems by the herd-manager to react in time. In growing dairy cow farms this is not possible 
without the use of sensors and management systems. The implementation of findings from different sen-
sor and algorithm combinations has led to this situation: Through a missing adjustment to different farm 
sizes herd managers don’t find the expected results and animals on alarm lists – the lists lose their signifi-
cance. The sensor data flow into nowhere. The project PaRADIgMa sensor data of three German dairy cow 
research farms of several years will be analyzed to combine it with different algorithms of classification 
and machine learning and to compare it. This has the goal to predict and illustrate treatments of claws and 
mastitis of dairy cows with the help of continuously available sensor data and other animal information 
via an app – that is done in cooperation with the economic partners GEA Farm Technologies GmbH and 
365FarmNet GmbH. The special challenge of this project is the implementation of the developed models 
to the daily new and unfamiliar practical data deriving from the fact that treatments and other specific 
events of a dairy cow have a low frequency of appearance in the daily data. The result is a low predictive 
value. 
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2018-2022: EU-project MANNA: „European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition“

„European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition“ (MANNA) is an EU-network that has the task to 
offer a training program for innovative technologies in the fields of animal sciences and nutrition based 
on Double Doctorate Level which is valid throughout Europe. MANNA will offer the chance to meet the 
needs to improve health, wellbeing and efficiency of animals to future research leaders. The MANNA 
Joint Doctoral Project is a MarieSkłodowska-Curie Innovative Training Network financed by the European 
Commission within the Horizon 2020 program. This program includes 18 leading groups of Universities, 
research centers and enterprises from eight different EU member states: United Kingdom, Italy, Germany, 
Spain, France, Croatia, Slovakia and Belgium. 
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From transdisciplinary joint projects

2018: GISKOHN

The aim of this network to establish an expert data base to foster exchange of experience of experts in the 
agri and food sector. The International FoodNetCenter of the University of Bonn has gotten a sponsorship 
for the development of a concept proposal for the future tasks of GISKOHN by the Landwirtschaftliche 
Rentenbank.

2019: Animal Welfare

The Public Private Partnership Initiative wants to foster knowledge development and innovation for animal 
welfare as indispensable part of a sustainable and competitive livestock sector in Europe. To put this into 
practice partners of the whole value chain, knowledge providers and industry collaborate to contribute 
to research and development. Only through starting a dialog between public and private decision-making 
institutions in Europe, common solutions can be found. 

The Public Private Partnership Initiative Animal Welfare unites the different parts of the European live-
stock sector, from feed and breeding to production and processing. It can be seen as a catalyst for new 
technical and organizational developments in education and qualification in the field of animal welfare 
and health. The PPPI also works as an interface between policy makers, knowledge providers, industry and 
civil society. The Initiative strives for a joint European research agenda promoting knowledge exchange 
and cooperation in cross-border-project activities. 
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The anniversary is inspiring for the future!

An anniversary is always a good opportunity to look back, but especially to look into the future. The 
Animal Sciences at the Bonn University of excellence will continue to face new challenges. The net-

works that have been established over the past twenty years are a guarantee that interdisciplinary and 
transdisciplinary processes in research networks from Bonn can continue to be actively coordinated and 
that academic education and training for new fields for graduates can be arranged.
The professors of the professional group of Animal Sciences describe how they organize the digital trans-
formation in their discipline and open up to the issue of sustainability.
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The code of sustainability for agriculture
Prof. Dr. Karl-Heinz Südekum 
Managing Director of the Institute of Animal Science

As managing director of the Institute of Animal Science, you participate in one of the first joint projects 
in NRW (North Rhine-Westphalia) on the topic ‘The code of sustainability for agriculture. Development 
and optimization of practical methods for sustainability-management and -reporting in agricultural 
businesses’. 
In your opinion, why is it so important for agricultural entrepreneurs related to this topic to be more 
supported by science?

Sustainable development is recognized as overall concept. This becomes obvious through an increasing 
request for the meeting of sustainability-standards as part of the quality of products, processes and servic-
es at all stages of the value-added chains. The degree of a sustainable production more and more decides 
upon social appreciation, market access and economic chances. Thus, it is of high importance to work out 
these standards and requests and to update them to guarantee a sustainable development. 

Agricultural entrepreneurs carry a high amount of responsibility for the conservation of nature and need 
special competences for sustainability. This must be proven by showing a reaction upon different sustain-
ability requests – including animal welfare – that have been set up by politics and administration, social 
organizations, of an increasing amount from food processing, trade, quality management as well as au-
ditors and certifiers. In this process different actors define “sustainability” in a different way by following 
their own focus of interest and concentrate only on single aspects of the complex agricultural operating 
procedures. For example, one actor finds pasture husbandry an important criterion for sustainability – 
others don’t. 

This development is unsatisfying. There is the danger for a splitting of the sustainable development overall 
concept with the consequence that it would gain arbitrariness and such loses liability, persuasiveness and 
effectiveness. The special responsibility of farmers for a sustainable development rather needs a coherent, 
generally accepted code of the branch that equally meets aspects of environmental protection, animal 
protection, economy and society and addresses agricultural enterprises in the whole range of complexity. 
Thus, operations manager receive a chance to act proactive by align the operational systems following the 
code for sustainability for agriculture. This way they could end their position of reaction on non-coordinat-
ed standards brought to agriculture from the outside. 
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What are the concrete steps you intend to take in your working group over the next few years to propose 
a sustainability code for agriculture?

Since 2016, the work group „Animal Nutrition” at the Institute of Animal Science works on a project con-
cerning the topic of sustainability that seeks to be finished in spring 2020: That is the joint research pro-
ject “The code of sustainability for agriculture. Development and optimization of practical methods for 
sustainability-management and -reporting in agricultural businesses” – funded by the German Federal 
Foundation Environment (DBU). The cooperation partners – FH Südwestfalen from Soest, Deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft e. V. (DLG), Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Hochschule Rhein-
Waal (HRW), Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen (LVÖ), Ministry for Envi-
ronment, Agriculture, Conservation and Consumer Protection of the state of North Rhine-Westphalia, 
Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V. (RLV), Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. 
(WLV) – raised the following questions connected to the problem described above:

• Is there a chance to jointly put up and update a code of sustainability for agriculture with all trade 
partners of agriculture that is scientifically founded and negotiated with actors from agriculture? 

• Is it possible to objectively measure the degree of fulfilling the code by agricultural enterprises 
and which further steps they need to take through practical indicators including indicators for ani-
mal-friendly conditions?

• It is possible to implement activities for sustainability into the ongoing operational compulsory data 
collection and accounting in a way, that an ongoing sustainability management is set and a standard-
ized and objective sustainability reporting is possible making obsolete additional effort for surveys 
and protocols? 

The aim of the joint research project is

• to verbalize the code of sustainability for agriculture in its essential elements

• to define expressive practicable indicators for sustainability, including indicators for animal welfare 
concerning cattle and pig farming

• to develop a tool for sustainability management and reporting that can be easily implemented into 
the ongoing agricultural data collection and to describe the requests to the software-realization of this 
tool in a way that programmers and provider of branch specific software can use the project results
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The working group could pick up far reaching and recognized pre-works. In the last two decades, measures 
have been developed that depict single agricultural enterprises as overall system and that can evaluate 
these enterprises regarding their sustainability and development. The model REPRO features these char-
acteristics, including ecologic indicators, and indicators for animal welfare, and has high subject-scientific 
reputation. Based upon the model REPRO is the DLG-sustainable-standard. Within the framework of this 
standard, ecologic indicators and indicators for animal welfare from REPRO have been supplemented by 
social and economic sustainability indicators. 

REPRO and the DLG-sustainability-standard are missing a broad market application. Practicability and fac-
tual adequacy of the set up sustainability indicators can only be proved if they are broadly applied in agri-
cultural practical work at the enterprises. 

The project seeks to achieve its goals following this path:

• Basic elements of the code of sustainability for agriculture from REPRO and DLG-sustainability-stand-
ard as well as the worked-out indicators for sustainability will be discussed, supplemented and modi-
fied through a broad scientific dialogue (1st stage of the project).

• Through the adjusted indicators the stage of sustainable development of 60 typical agricultural en-
terprises in North Rhine-Westphalia will be determined (arable farming, livestock farming (cattle and 
pigs), interconnected enterprises, main occupation and sideline, conventional and ecologic). Data are 
collected jointly by scientists and practitioners with managing operators at the enterprises (2nd stage 
of the project).

• Upon evaluated data and experiences during the data collection, elements of the code of sustain-
ability and the indicators will be preceded again in a discussion between science and practice. To 
perpetuate sustainability management and reporting, a tool is being developed that can easily be 
implemented into the compulsory ongoing data collection. Requirements to the implementation of a 
branch specific software will be defined and published in a final report for developers and providers 
of branch specific software to have access to it (3rd stage of the project).

All enterprises that have been the place for testing the indicators for sustainability build up a core of the 
net “sustainable agriculture” that takes over a pioneering function for a broad application of agricultural 
sustainability management and reporting, supported by state, chamber, associations and science. 
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At the first stage of the project, the explicit or implicit basic elements of the code of sustainability for 
agriculture as well as the worked-out indicators for sustainability from REPRO and the DLG-sustainabil-
ity-standard have been discussed, supplemented and modified through a broad dialogue of science and 
agricultural practice. Joint summits of all project partners are planed that will be joined by experts from 
science and practice if needed. Within two sessions these aims shall be reached:

• Defining a branch-specific framework of the essential sustainability principles and requests for agricul-
ture (code of sustainability for agriculture)

• Agreement about indicators, indicator target values and evaluation to record all effects to the environ-
ment through agricultural crop production

• Agreement upon indicators, indicator target values and evaluation to record all effects to the environ-
ment through livestock farming (cattle and pig farming). It needs to be considered that these indica-
tors for analyzing and evaluation of livestock farming (effects to the environment and animal welfare) 
have been developed within REPRO for the example of cattle farming. REPRO is missing specific indi-
cators for pig farming. These must be added by experts from science and practice during the first stage 
of the project – expertise might be available from a running DBU-project.

• Agreement upon indicators, indicator target values and evaluation to record animal protection and 
animal-friendly conditions within cattle and pig farming (please note for the pig farming that the prob-
lem stated above is applicable here as well).

• Agreement upon indicators, indicator target values and evaluation to evaluate the economic and so-
cial sustainable development of agricultural enterprises.

Afterwards the model REPRO will be adapted following the agreements about indicators, target values and 
evaluations. The same will be done with the recording module of DLG about the indicators for social and 
economic sustainability. 

The second stage of the project determines, in how far single indicators stand the test of a broad applica-
tion at 60 enterprises to objectively and differentiated measure the state of sustainable development as 
well as correspondent requests of management. 
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• Parallel to the first stage of the project, 60 typical agricultural enterprises from North Rhine-West-
phalia will be chosen and described (crop production, cattle farming, pig farming, corporate enterpris-
es, main occupation and sideline, conventional and ecologic).

• Experts from the project partners record all necessary data at the chosen enterprises jointly with 
organizational managers.

• Evaluation of the data is done by applying the operational-results-model REPRO (effects to environ-
ment by crop-producers, livestock farming and corporate enterprises, animal welfare) and by applying 
calculation-prescriptions of DLG-sustainable-standards for economic and social indicators.

The third stage of the project evaluates the practical testing. The code of sustainability, the whole set of 
indicators, target values and evaluation of indicators will be discussed and – if necessary – modified on 
behalf of the test results by project partners and experts in joint meetings. 

On behalf of the simple but significant and practicable indicators and on behalf of the experiences from 
the enterprises – especially from the talks with the operational managers – an applicable tool will be de-
veloped that can be implemented into the compulsory ongoing agricultural data collection and accounting 
and that meets all mentioned requirements for data protection, which enables operational managers to 
run a differentiated target-oriented sustainability-management and a differentiated resilient reporting. 
Requirements for a transition of that instrument into a branch-specific software-solution will be described 
and be published in a final report for software engineers and providers to have access to the results.

What effects do you expect from the project?

The project ends with a final report on all stages of the project and events for spreading the findings of 
the project. 

All enterprises that have been the test area for the sustainability indicators build up the core of an open 
network “sustainable agriculture” which will take over a pioneering function for a broad application of 
agricultural sustainability management and reporting by the end of the project, supported by the state, 
chamber, associations and science. 

There will be negotiations with associations with the aim to reach agreements for a broad application of 
the code of sustainability for agriculture and a high recognition by the food industry. 

The Federal States of Germany can set up incentives for a broad implementation of sustainable manage-
ment and reporting of agricultural enterprises. 
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Sustainability as global challenge of international 
food chains
Prof. Dr. Judith Kreyenschmidt 
International FoodNetCenter of the University of Bonn  
Professorship for quality and processing of fresh food, AU Geisenheim 

You are regarded as ‘connector’ not only between the institutes of the Faculty of Agriculture of the Univer-
sity of Bonn, but also the cross-faculty working groups in the International FoodNetCenter of the Univer-
sity and the currently re-establishing Institute for Fresh Product Logistics. Many of your ongoing projects 
are aimed to develop concrete proposals on how to achieve some of the global sustainability goals quickly.

At the Institute at Katzenburgweg you and your team quickly started to look at these goals, especially 
with the SDG 12 “Sustainable Consumption and Production” and 12.3, which aims to reduce food waste: 
What does that mean for food technology, the Food industry and the consumer by 2030, how do they have 
to change in relation to the sustainability goal?

Studies assume that by 2050 we will need 60% more food due to population growth (9.8 billion people by 
2050), rising incomes and the rising demand for food. At the same time we have a scarcity of resources, we 
have no increase in grazing area, there are global climate changes, the food industry is struggling with in-
creasing legal requirements and it is added that we discard about 30% of our food along the supply chain.
In order to ensure sustainable food production and the nutrition of the world population in the long term, 
the reduction of food waste is an important building block. A major challenge is that causes of food waste 
vary greatly by product, supply chain or country. Accordingly, there is no one approach to reducing com-
mittees, but the approaches are very diverse and dependent on numerous factors. Key topics that will be 
used in the future in food production, logistics and trade in the industrialized countries to reduce waste 
are certainly digitization, the use of modern sensor technologies or the use of prediction models. Staying 
on the subject of sensor technology: Today, most of our fresh products are discarded because the best 
before date has expired. Many of these products are still in very good condition and could be eaten. How-
ever, the products are discarded because we lack methods to check “just in time” whether the product is 
microbiologically still in perfect condition or because the consumer lacks the necessary food knowledge. 
The use of models in combination with sensors offers the detailed calculation of shelf life and the intro-
duction of flexible shelf life, which can significantly reduce food waste in fresh produce. Models can also 
be used to significantly optimize production, demand and sales planning.
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Looking at food production, storage and logistics in developing countries, entirely different approaches 
are needed to reduce waste. Here it is rather solutions that help to extend the shelf life of fresh produce, 
since there is often a lack of refrigeration options and accordingly the time of marketing is only a few days. 
Here sustainable packaging or cost-effective and sustainable conservation processes are in required in the 
future.
Looking at the amount of waste produced at the consumer, especially in industrialized countries, it’s quite 
clear that highest amounts of waste are generated on this level. In other words, not only food technology 
and industry are in demand here, but we as consumers must once again become aware of appreciating 
food and reducing food waste in our own household! Only in this way we can achieve Sustainability Goal 
12.3 in the long term and halve food waste per capita at the retail and consumer levels by 2030.

“Nowadays, nothing works without the corresponding ‘networks” in the background”. Who are the most 
important partners in your field?

If we want to achieve sustainable food production in the long run, it scientifically most important to work 
together on an interdisciplinary basis worldwide. Applied to the food value chain, this means that, on 
the one hand, special disciplines such as agricultural sciences, food technology, logistics, nutritional eco-
nomics and consumer research must work closely together. On the other hand, the cooperation with the 
climate researchers, the computer scientists, the mathematicians is absolutely necessary. I think we are on 
a good way here. Furthermore, it is highly relevant to cooperate with companies in the food value chain in 
order to achieve needs-based solutions in the sense of sustainable food production

Which special story from the past few years connects you personally with the Institute at Katzenburgweg?

I did my PhD at the Institute at Katzenburgweg, habilitated and built up my working group Cold Chain Man-
agement. In this respect, many personal stories connect me with the Katzenburgweg. I think that listing 
them all goes a bit too far. To summarize briefly or in a nutshell: I am inspired by research and teaching 
at the institute and in particular the good cooperation with colleagues and students of all courses con-
tributes to this.
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Cooperation of institutes characterizes research 
and teaching in the Animal Sciences 
Prof. Dr. Wolfgang Büscher 
Institute for Agricultural Engineering and Process Technology

You do not belong to the Institute of Animal Science but to the expert group of Animal Science of the 
Faculty of Agriculture. How will your institute deal with digitalization in the next few years?

I guess that agricultural engineering will develop further towards electronics because many processes that 
are running mechanical at this moment are increasingly replaced by mechatronic systems. One example 
is the controlling of a tractor that is not done by the driver anymore but by satellite-navigation supported 
by GPS. 

For process technology I can say that we are heading towards a complete supply of data of the whole 
process. To be clear, that does not only consist of specific product values but of all determining factors 
around as well to share it with all those involved in the work-sharing production chain. Currently experts 
develop electronic production diaries that describe the history of origins for a product – for example for 
food retailing. 

There is another key word popping up: “digitalization”. There are extensive consequences for the 
agricultural jobs which are accompanied by latest technologies: Which chances and challenges do you 
see? How shall these be handled?

I already showed some examples for an increased use of electronics and digitalization above. There is no 
doubt that the positive aspects outbalance the negative ones, otherwise these developments would have 
been stopped already. Farmers expect operational savings, less use of resources and smart ways of data 
supply. Of course, each advantageous tool also has risks. Two examples for that are the fear of misuse of 
data and dependency on high-speed internet. Especially the network coverage in rural areas is a huge 
challenge that can’t be solved without political influence. 

We can also expect a dynamic development of education and research. Through availability of data and 
new methods of artificial intelligence, research can develop decision support that hopefully lead to more 
reliability of predictions in important questions of every day decision making. Our students need to learn 
how to use these systems but at the same time should understand the background knowledge of biology 
and technology. 
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Today, most projects don’t work without an appropriate network in the background – Who are the most 
important partners in your field, which institutions are the ones that it won’t work without?

Research networks have high significance because inter- and trans-disciplinary cooperation is an important 
basis for a successful group research. One example is the “Center of Integrated Dairy Research” ( CIDRe) 
which shall bring together all people who try to find answers to common problems of dairy farming re-
garding milk production. 

For the research dealing with process technology, KTBL (Curatorial for technique in agriculture and rural 
buildings) is an important network because it collects all data that is necessary for planning and evaluation 
of processes. Different task groups meet with likeminded persons to work on current problems and which 
often leads to joint research. Furthermore, there are numerous networks that establish content specific 
task forces for a joint work on current questions such as VDI (Association of German engineers) and DLG 
(German agricultural association). 

Is there a special story that you remember personally from the Institute at the Katzenburgweg?

The people of the Institute at the Katzenburgweg are not only important partners in research and col-
leagues – for many years we are also connected through lectures that we do together. 

For me there is a special relationship to the lactation physiologic experts of our house. We have spent 
many hours to find new ideas for projects and to raise projects. I am very proud of the designing a milk-
ing-tool that is patented now. It supports the dairy farmer towards the end of a lactation period with the 
drying off of the cow. To keep it simple – the tool keeps the amount of milk from the day before in mind 
and towards the end of the lactation period it takes less milk from the udder day by day. This way the 
udder tissue can regress step by step in a ‘natural way’. This leads to a gentle dry off process for the cow 
without antibiotic treatment to regenerate for the next lactation. 
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Politics needs science and vice versa 
Prof. Dr. Friedhelm Jäger  I  task force productive livestock strategy 

Peter Hettlich  I  task force digitalization

Ministry for environment, agriculture, nature and consumer protection, NRW 

You lead both project groups, in which the scientists of the Institute of Animal Sciences are actively 
involved. What were the motivation reasons to set up a project group ‘productive livestock strategy’?

In North Rhine-Westphalia, productive livestock is a strong sector of the economy that essentially con-
tributes to the attractivity of the rural areas in our state. Jobs and income of farmer families are of high 
importance to the state government. That’s why North Rhine-Westphalia has set up a future-oriented 
concept for agriculture with the aim to implement a socially accepted, economically stable and sustain-
able agriculture in society. This concept considers socially put up demands for more animal welfare and a 
higher degree of transparency along the food production chain as well as limiting ecological factors in the 
meaning of the UN Sustainable Development Goals.

The needed transformation process is operated by the task force “productive livestock strategy” – set 
up for this special task – and cooperates closely with all actors involved from science, economy, politics, 
administration as well as stakeholders from civil society such as animal protection, environment and con-
sumer associations. Their goal is to harmonize this structured process for a sustainable improvement of 
productive livestock overall legislative periods. 

As a broadly academic educated professional group, veterinarians play a main role in this respect. Preven-
tive animal health management that includes performance-associated incidents of animal health and ac-
tion that includes all stages of production in the sense of “chain management” will gain more significance. 

There is another key word popping up: “digitalization”. There are extensive consequences for the 
agricultural jobs which are accompanied by latest technologies: Which chances and challenges do you 
see? How shall these be handled?

Internationalization is a topic that no one can concludingly predict effects and consequences for agricul-
ture on international as well as on regional level. I guess we need to say good-bye to familiar processes in 
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agriculture and other fields and have to get a new expertise. I know quite some farmers who have realized 
that the process of digitalization is unstoppable. There is a young generation on the farmsteads that sees 
the chance set the enterprise on a new technical base. 

Concerns about data protection and data security aren’t unjustified. And the high level of investment costs 
needs to make economic sense. Beyond all doubts I focus on the chances and I will help accompanying and 
shaping this process with my department in the interest of the farmers. Thus, we have a close cooperation 
with the federal states of Rhineland-Palatinate, Hesse and Saarland in the “Competence Network Digital 
Agriculture West”. It was founded in January 2019 and has the task to further develop farm data man-
agement regarding data protection and data safety – with the use of a “GeoBox”. The technical school of 
Ostwestfalen-Lippe in Höxter has implanted the study program “Precision Farming” in the winter semester 
2018/2019 – that is unique in Germany. 

This and other examples show: Digital innovation is in continuous development and close to practice. The 
use of digitalization already enables a mechanic weed control of line-cultures and makes the use of herbi-
cides unnecessary. Satellites and drones will help us in the future to fight plant diseases more specifically 
and more effectively. Sensors will help fighting health problems at an early stage with targeted treatment 
– for example for dairy farming. 

In my eyes, digitalization in agriculture will not only provide economical advantages but will pave the way 
towards an ecological friendly and animal protective agriculture. The important aspect about this devel-
opment is that digitalization should not end in itself but should unburden farmers in their broad day to 
day tasks in crop production and animal farming. The human being stays the controlling unit who needs to 
draw the right conclusions from the data and who still needs to take decisions for his agricultural holding. 
The sentence “the eye of the farmer feeds the cattle” is still true – even in the 21st century.

But digital innovation needs networks at latest stage of technics, area-wide build-up of broadband and an 
area-wide mobile radio communication supply. We need more efficient nets in rural areas – for digitaliza-
tion as well as for precision farming. That’s why I find important to find solutions for the best logistics in 
rural areas jointly between the country of Germany and its Federal States. Because an equivalent digital-
ization sets the stage for a modern and sustainable agriculture and sustainability for the rural areas as a 
whole. 
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In your opinion, what distinguishes successful networks?

As leader of the task force productive livestock strategy, it is important to me to follow an interdisciplinary 
approach that brings into balance the three sustainable goals of economy, ecology and economic-caring. 
This includes a socially acceptance of a future-oriented animal husbandry in North Rhine-Westphalia and a 
strategic planning reliability for livestock owners. Science has an essential mission because innovation and 
progress only have long-term perspectives if they are based upon scientific findings. This can be found in 
the coalition agreement which explicitly professes an animal husbandry in the light of animal welfare that 
is oriented towards scientific findings. Latest results of scientific research shall be integrated in practical 
agricultural activities. 

Is there a special story that you remember personally from the Institute at the Katzenburgweg?

For me there is a trustful cooperation with the Institute for Animal Sciences at the Katzenburgweg that 
has grown over years and that I like to look upon. In the beginning of the 1990s I had my first contacts 
there – instructed by my former superior and “intellectual mentor”, Prof. Dr. Manfred Geßler, whom I 
appreciate very much and who showed me as a young veterinary how important such a close contact can 
be. I am grateful to the institute for having started many scientific projects together that have been very 
worthwhile for gaining insights for practical work as well as policy counseling. 



117Future perspectives

Digitalization needs paths to good decisions and 
right interpretation
Prof. Dr. Thomas Selhorst 
German Federal Institute for Risk Assessment I Honorary Professor of Prognostic  
and Analytical Epidemiology

You are connected by cooperation with the Professorship for Preventive Health Management that has been 
established over decades and joint research projects. What role does the prevention and management of 
health risks for humans and animals also have in the future?

Epidemiology is about the appearance of diseases in populations in space and time and focusses on the 
identification of conditions that foster or prevent such appearances. Those in research about the health of 
individuals within populations use epidemiologic methods for disease monitoring, break out investigation 
and do observational studies to identify risk factors for the appearance of zoonosis in human and animal 
populations in their respective environment. Findings about these risk factors are used to initiate further 
research and to execute effective measures for disease control. The application of HACCP-systems (Hazard 
Analysis Critical Control Point) highly depends upon information deriving from epidemiologic studies. Fur-
thermore, the findings of epidemiologic studies are of special importance for the allocation of resources 
on such diseases1. 

This definition illustrates that epidemiology offers – next to other disciplines – information for deci-
sion-making to reach certain goals such as the UN Sustainable Development Goals. That’s why epidemiol-
ogy won’t change in its basic structures. It will develop further on and sharpen its methods to help finding 
solutions to the questions of the future. 

Which chances and challenges do you see? How shall these be handled?

One important element of epidemiology is observation. Observation puts up an image of reality that 
enables the choice of right measures to preserve and foster health and wellbeing of individuals within 
populations. This image of reality can be “right” or “wrong”. If it is “wrong”, the initiated measures might 
have no effect or even aggravate the situation. 

1  OIE 1997. The role of epidemiology in public health. https://www.oie.int/doc/ged/D9139.PDF
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Today, we assume that we are on the “right” side through digitalization. Digitalization means a “plus”: It’s 
a “plus” of information, a “plus” of speed of information flow and a “plus” of information sources. 

Until today, it was never proved that this “plusses” of observation” have led to a “better” image. We also 
should not rely too much on these “plusses” but should question the validity of the image. If research and 
education follow these rules, we might be on the right side with our recommendations more often in the 
future. 

Today, most projects don’t work without an appropriate network in the background – who are the most 
important partners in your field, which institutions are the ones that it won’t work without?

Epidemiology generates information for fostering health and wellbeing of individuals within populations. 
Therefore, partners are all actors at local, regional, national and global level that also pursue these ob-
jectives. Epidemiology is inspired by the questions coming from these areas, but also tries to proactively 
sensitize people of these areas. It is a give and take basis which ensures a reference to reality. 

Is there a special story that you remember personally from the Institute at the Katzenburgweg?

Having a lecture in Bonn I need to get up at four o’clock in the morning in the state of Brandenburg to 
arrive in time. Especially in the wintertime that is a hard thing to do. But stepping into the institute and be 
welcomed with a cup of coffee, things couldn’t be better! 
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Well thought-out digitalization makes sense
Dr. PD Julia Steinhoff-Wagner 
Institute of Animal Science  I  Nutrition physiology and Health Management

As the youngest private lecturer at the Institute of Animal Sciences with the subject nutritional physiology 
and health management, you are currently establishing a well-connected team that does not only in 
research but also in teaching deal with the two future topics of sustainability and digitalization. What are 
the motivation reasons to work on these topics?

Most SDGs match relevant topics in my area of expertise, for example the prevention of diseases, the sus-
tainable use of resources or the availability of clean water. The implementation of the Sustainable Devel-
opment Goals might help to acquire third-party funding. However, when taking a closer look one will real-
ize that the description of the goals is predominately superficial, for example only suggesting the provision 
of enough or rather healthy food products when fighting hunger, under- or overweight. Unfortunately, the 
significance of questions from the field of nutritional physiology is thereby neglected. Therefore, I think 
that – regardless of the current prominent status of SDGs – everyone should focus on research questions 
one considers relevant for the future. In my opinion, this is the only way to address future problems at an 
early stage. 

Which chances and challenges do you see in a further digitalization of research and teaching? How should 
these be handled?

There are many possibilities for digitalization, for example in the field of animal health management: 
Many of these changes lead to an increase in animal welfare or quality of work. That’s why we should seize 
the opportunity and try out future fields of application for further digitalization. In my eyes, the biggest 
challenge is to design future algorithms in a transparent way, so that decisions can be made on the basis 
of common sense and the decision making is rather supported by machines instead of fully taken over. Too 
non-transparent information processing makes it increasingly difficult to evaluate the plausibility of data 
and digitally generated recommendations. We need to increase our students’ awareness for this as well. 
Therefore, education should focus on interpretation and evaluation of data. When being confronted with 
seemingly irrational data in their future field of work, students should be able to recalculate the data in 
the traditional way – with handwritten lists and estimated values. 
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In the particular area of digitalization, my current educational project is situated, in which possibilities of 
enriching e-exams with digital media are evaluated. At this point, I can already reveal that the enrichment 
with digital material is only justifiable when the exam question gains a clearly measurable added value, so 
that for example subjects can be inquired, which were not easily testable before; or that visual, auditive 
or kinesthetic perception types can be addressed, which would have been rather disadvantaged before. I 
estimate the same for the area of animal husbandry: Digitalization should only be implemented, where it 
leads to an actual additional value. 

For 125 years, the Institute has worked together with partners from very different fields. Today, nothing 
works without an appropriate network in the background – who are the most important partners in your 
field?

In my opinion, the phrase “the Institute works together with partners” does not quite fit, because to me 
partnerships exists predominately on an interpersonal level. Of course there is an advantage, if institu-
tional contacts or agreements of cooperation exists – this facilitates getting in touch or going through the 
formal steps of a cooperation. However, it is most important how one behaves towards externs (every-
body is a potential partner to me) – am I regarded as a competent, reliable and honest partner? If that is 
the case, the right partnerships are to be found. During partner selection, the research question is most 
determining – in most of my projects livestock owners, apart from my colleagues and service providers, 
are especially important partners. Moreover, without third-party donors my projects could not be realized 
(so, it could not work without these institutions!), but I personally would not consider them to be my 
partners in this sense. 

Is there a special story that you remember personally from the Institute at the Katzenburgweg?

In 2009, I came to Bonn for the first time to attend a weekend-course by DAAD for the preparation of my 
stay in the USA. In the evening, I came to Poppelsdorf by bus and “explored” the buildings of the Faculty 
for Agriculture and especially of the Institute of Animal Science. Even at that time, I fancied Bonn as a 
potential future research site after my stay abroad (2010-2013). The first step into the Institute at the 
Katzenburgweg was on January 2nd, 2013, to plan my return from the US. However, when coming back in 
the end of 2013, I first got to know the “other half” of the Institute for Animal Science at Endenicher Allee 
15. Coming to the institute as an external scientist, the strict separation of female and male professors into 
different buildings seemed rather strange – and I was wondering if this really developed coincidentally? 
In June 2015, however, I moved into my office in the “House of Ladies” at the Katzenburgweg – and as a 
daughter of an architect specialized on monument conservation, I really like this old building with all its 
particularities. 
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Digitalization pushes us forward in animal  
breeding
Dr. Ernst Tholen 
Institute of Animal Science  I  Animal breeding and Population genetics

You represent the animal breeding and population genetics in research and teaching and have been a 
sought-after adviser to the breeding organizations in the country for years. How will the breeding goals be 
changed under the aspect of achieving the United Nations sustainability goals in a short time?

The task of breeding of farm animals is to sustainably secure the performance of future animal popula-
tions with all its characteristics (production, health, robustness, well-being). In the past, the focus laid on 
traits that guaranteed an ensuring of supply of high-quality food of animal origin. Regarding the growing 
world population, this aspect is still of high relevance. Today, characteristics of resource efficiency are 
increasingly important with the goal to unburden the environment. Therefore, future-oriented goals of 
breeding include aspects of nutrient efficiency like energy-, N- and P-utilization. Another aspect of sustain-
able breeding goals is animal welfare – including indicators of health, robustness and behavior. Because of 
proven unwanted relations between performance and nutrition efficiency on the one hand and indicators 
of well-being on the other hand breeding goals must be balanced. For this, all relevant aspects starting at 
the producer and ending with the consumers have to be considered, so improvement of breeding could be 
explained transparently and could be accepted by all parts of society. 

There is another key word popping up: “digitalization”. There are extensive consequences for the 
agricultural jobs which are accompanied by latest technologies: Which chances and challenges do you 
see? How shall these be handled?

Carrying on the development of available digital information is of high importance to the feature recording 
(phenotyping) as well as to characterizing the genotype (genotyping). Automatically recorded sensor-data 
from production facilities offer the chance to edit those continuously and individually recorded informa-
tion in an efficient breeding way. The set of available characteristics and features is various and reaches 
from physiologic indicators – such as body temperature, milk ingredients or methane measuring – to infor-
mation about the animal’s behavior. Within genotyping, systems are developed further that inexpensively 
provide comprehensive digital genetic information with a high information density and precision. This 
does not only cover the sphere of DNA but also increasingly generates data from implementation levels of 
transcriptome, proteome and metabolome. By support of this data the biologic system of farming animals 
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is much easier to understand. All mentioned phenotype and genotype information can be used to reach 
balanced goals for breeding in no time. 

Today, most projects don’t work without an appropriate network in the background – who are the most 
important partners in your field, which institutions are the ones that it won’t work without?

All institutes and working groups of the faculty for agriculture and especially the working groups of the 
Institute of Animal Science are very important cooperation partners to the animal genetics group. Further-
more, there are relations to national and international operating research centers and enterprises that 
focus on problems around animal breeding. All partners have contributed to the success of many research 
projects – a differentiation regarding significance would not be justified. 

Is there a special story that you remember personally from the Institute at the Katzenburgweg?

The Institute at the Katzenburgweg has been a place of informative lectures and controversial discussions 
as a student of agricultural science already. Both aspects play still an important role in my current job. 
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Connecting PhD students within the international 
MANNA cooperation project
Prof. Dr. Dr. Helga Sauerwein 
Institute of Animal Science I Physiology and hygiene

You are the only boardmember of the Institute of Animal Science who bears the term physiology in 
your professorship. This means that only your teaching and research area can look back on 125 years of 
continuity in Poppelsdorf.

For more than 20 years, you have been researching and teaching in this area and have been involved in 
several examination and doctoral regulations of the Faculty of Agriculture. Currently you are training 
young scientists in your area of expertise in their international cooperation. The association is supported 
by the EU project MANNA.

What was the reason to network internationally in the education of PhD students?

Launched last year, together with 18 colleagues from European universities, the joint doctoral program 
has its origins in several EU-sponsored concerted actions of the previous years. Scientists groups with sim-
ilar research fields from eight EU countries; the UK, Italy, Germany, Spain, France, Croatia, Slovak Republic 
and Belgium, have applied to the EU for a corresponding training program for doctoral students and have 
been awarded the contract.
Almost all universities complained about the lack of young scientists in the research and teaching of mo-
lecular nutritional physiology. With the joint offer for our doctoral students, we are more attractive to 
young researchers from all over the world at all participating European universities. We have funding for 
joint workshops and travel for our students. 

Already at the first selection round more than 100 interested students applied for a scholarship. Supervis-
ing the topic of animal welfare and health of dairy cow at our institute, I am excited about the tremendous 
commitment of PhD students in my classes and workshops.

What benefit do students have if they apply to promote their doctoral thesis within MANNA?

The PhD students appreciate that they are accommodated in a network with high international reputation 
during their doctoral studies. They will gather insights into various working groups and laboratories in 
Europe, and have access to the very diverse range of graduate schools at the different university locations.
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How can your experience be used in the further development of the offers of the Graduate School for our 
faculty?

Both in the Institute of Animal Science and in our own faculty we have reached new territory with the pro-
ject MANNA. Since the start of the program, the PhD students have had every opportunity to use either 
the English-language programs of the Theodor Brinkmann Graduate School or put together their individu-
al further education programs across faculties. The supervision expenditure of these doctoral students is 
very high and would have to be even better in the future due to the planned digitization of education and 
training at our university.

It is intended to develop and offer new qualification offers in research management, learning moderation 
techniques and laboratory management systems across faculties. This would certainly benefit the PhD 
students from the MANNA project for their further academic career.



133Future perspectives

What one person cannot achieve alone can 
be achieved by many! A guide to international 
networking
Prof. Dr. Brigitte Petersen 
Institute of Animal Science I Preventive health management

You are, not only within Germany, regarded as one of the founding figures of Quality Management 
in Agricultural and Food Production. In three decades you have successfully bridged science and its 
application, and have thereby developed and established an international network in the field of quality 
and health management. 

Why do you especially try promoting digitalization in those networks?

Regarding our own internal network at the University called FoodNetCenter, we are currently looking for 
digitalization in the Public and One health division which I sprat of the joint EU scientific program Horizon 
2020. This was our motivation to start our own cross-faculty network within the international program. 
We are striving to foster the development of digital early warning mechanisms to prevent and decrease 
the spreading of infectious disease in human and animal. The risk of pandemic spread is increasing due to 
climate change, migration, international trade of live animals, feed and food. Our expertise and previous 
experience in development of cross-country early warning systems within the Dutch-German borderline 
are famous in Europe and regularly asked for. That’s also the reason why we are asked to head and coor-
dinate Public-Private crisis management teams.

Another project, which tries to improve communication between decision-makers via digital processes in 
a Public-Private Partnership is called GeTie (joint effort animal welfare). Our focus here is not on connect-
ing regional databases, but quick and production-accompanying exchange of data within value chains of 
pork meat. Our goal is the demonstration of how digitalization may improve fair payment of animal wel-
fare from all participants within the supply chain between the breeding of piglets to slaughter.

All tasks within this chain are judged within a catalogue of requirements to varying product, process and 
personal criteria. Finally quality assurance in accordance to law and as a measure of quality and sustain-
ability standards in Europe will be even more important in the future. Concepts for assessing conformity 
in regard to different groups have not been finally decided on, but regularly discussed by various inter-
est groups. Therefore experienced cooperative partners including the Fraunhofer Institute FIT, including 
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 specific KMU with innovative ICT and Virtual-Reality solutions for the initiative Q-VIREA have come to-
gether. Initiators have set the goal, to use their current technological advances to quickly present a joint 
solution, on how a web based qualification system for individual related verification may be implemented 
within the bounds of the complex federal governmental bodies in Germany. 

I am really happy, that our partners in development are equally concerned with digital tools of establishing 
the Digital Academic Career Card as part of the life-long-learning concept by EQAsce. EQAsce as spin-off 
of the FoodNetCenter of Bonn University is spearheading the coordination within this project. This sys-
tem will be tested by agricultural studies students within our faculty, which have decided to achieve the 
DGQ/EQA Quality System Manager Junior certificate alongside their regular studies. This should help the 
students during their career. Also for EQA approved lecturers, in service training and internship hosts will 
benefit of the digitalization and reduced administrative requirements.  

With your support in the academic environment several scientists have reached leading positions in the 
economy or became founding partners. Why do many of the 400 QM junior graduates value the contact 
to you or Bonn University?

I am connecting the complex scientific field and the manifold new tasks concerned with quality, risk and 
crisis management in the above operational level. We are not focusing on the single organisation or com-
pany, but rather the decision-makers within upper management in internationally connected supply chains 
of agricultural produce or food processing as well as the retail market.

Many former students have sent motivational responses, and told me how much their study at our Univer-
sity as well as our interdisciplinary approach in QM has prepared them for their life in the economy. I am 
most proud of the fact, that some of our graduates are heading the departments of QM in their respective 
company, are responsible for internal or external auditing for newly developed certifications or work for 
service providers that renew the idea of above operational level health management. To those who are 
striving for an academic career at Universities are the ones learned methods and modules in quality man-
agement an important asset in research and teaching. I owe the award Professor of the Year 2014 in the 
category Medicine and Natural Sciences to the great involvement of graduates and students in the subject.
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This honor is not only motivation, but obligation to continue my efforts for study accompanying training 
with all my power. Therefore the guiding principle: What one person cannot achieve alone can be achieved 
by many; is still valid. 
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