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1. Einleitung
Das hier vorgeschlagene Integrierte 
Lehrprogramm „Neurobiologie der Sin-
ne“ wurde von Herrn Prof. Frings mit 
seiner Berufung an das Heidelberger 
Institut für Zoologie vor ca. 5 Jahren 
entwickelt und ständig erweitert und 
verbessert.
Die Berufung von Herrn Frings fiel in 
die Zeit der Umstellung des Biologie-
studiums auf die gestuften Studiengän-
ge. Herr Frings war daran im Rahmen 
seiner mittlerweile 4jährigen Tätigkeit 
als Studiendekan der Biologie maßgeb-
lich beteiligt und nahm dabei die sich  
ergebenden neuen Möglichkeiten, das 

Kurs im Studentenlabor

Studium sinnvoll, zielgerichtet und er-
folgreich zu gestalten, intensiv wahr.
Dabei beschäftigte ihn der Gedanke, 
dass Master-Studiengänge oft thema-
tisch sehr speziell konzipiert sind 
(bspw. „Neurobiologie“, „Pflanzenphy-
siologie“) und in Folge zu ebenso spe-
ziell konzipierten Promotionsprogram-
men führen. Herr Frings stellte fest, 

dass viele Studierende sich auf diesen 
Spezialisierungsprozess vorbereiten 
und schon während des grundständi-
gen Bachelor-Studiums eine konzepti-
onelle Linie für jedes Ausbildungsfach 
erkennen können möchten. Ideal ist 
nach seiner Idee daher eine innerhalb 
eines Forschungs- bzw. Arbeitsgebie-
tes sinnvolle Abfolge von Lehrveran-
staltungen in allen Semestern und 
Ausbildungsstufen (Bachelor, Master, 
Promotion), wobei im jeweils unterlie-
genden Studiengang eine gute Vorbe-
reitung auf die folgende Ausbildungs-
stufe geboten wird. Dies bezeichnet 

Herr Frings als ein 
„Integriertes Lehr-
programm“. Das 
Konzept kann für 
alle Forschungs- 
oder Arbeitsgebie-
te in praktisch je-
dem Studienfach 
angewendet wer-
den. Idealerweise 
sollten Integrierte 
Lehrprogramme 
für mehrere Dis-
ziplinen innerhalb 
eines Studien-
gangs studiert und 

verglichen werden. 
Aufgrund der dabei gesammelten Er-
fahrungen können die Studierenden 
ihre Laufbahnentscheidungen beim
Übergang zum Master- oder Promoti-
onsstudium besser treffen als es der-
zeit oft möglich ist. 
So handelt es sich auch bei dem Lehr-
programm „Neurobiologie der Sinne“ 
um ein Integriertes Lehrprogramm, 



welches das Ziel hat, den Studierenden 
von Beginn des Bachelor-Studiums an 
zu ermöglichen, ihr Interesse für dieses 
wissenschaftliche Gebiet zu erkunden 
und sie bei entsprechender Interessen-
slage bis zur Promotion zu führen. Für 
die Studierenden ist die Logik der Ab-
folge von Kursen, Seminaren und Vor-
lesungen deutlich zu erkennen; es er-
schließen sich ihnen auf diese Weise 
sowohl die wissenschaftliche Idee als 
auch der didaktische Plan und sie wer-
den in die Lage versetzt, die richtigen 
Entscheidungen bei der Planung ihrer 
Ausbildung zu treffen. Das Integrierte 
Lehrprogramm „Neurobiologie der Sin-
ne“ trägt in diesem Sinn zu einer brei-
ten Ausbildung und einer verlässlichen 
Orientierung im Bereich der Neurobio-
logie als einem wesentlichen Teilgebiet 
der modernen Biologie bei.
Ein weiterer, ganz wesentlicher Punkt 
des Lehrprogramms ist das spezielle 
Angebot für Lehramtsstudierende (sie-
he 2.5). Herr Frings misst der Ausbil-
dung der Lehramtsstudenten einen 
sehr hohen Stellenwert bei, da diese 
Studierenden in ihrem Berufsleben für 
die Ausbildung der künftigen Studie-
renden zuständig sein werden. An den 
Schulen wird die Basis für ein erfolgrei-
ches Studium geschaffen und dies ist 
nur durch gut ausgebildete Lehrer mög-
lich.
Über die genannten Aspekte hinaus 
zeichnet sich das Lehrprogramm auch 
durch die intensive Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen aus (siehe 
2.6.2).

Präsentation der Ergebnisse



2. Das Integrierte Lehrprogramm
   „Neurobiologie der Sinne“

Das Thema „Neurobiologie der Sinne“ 
ist didaktisch hervorragend geeignet für 
eine Einführung in die moderne Neuro-
biologie. Denn dieses Gebiet umfasst 
drei sehr unterschiedliche, aber grund-
legende Bereiche der Neurobiologie: 
  (1)  die Umwandlung eines Reizes in             
        ein neuronales Signal,
  (2)  die Kodierung des Signals und 
        seine Verarbeitung im Gehirn
  (3)  sowie den kognitiven Prozess der
        Wahrnehmung unserer Umwelt.

Das Lehrprogramm „Neurobiologie der 
Sinne“ spannt damit den Bogen von 
den molekularen Biowissenschaften 
(Molekularbiologie, Biochemie, Biophy-
sik) über den Bereich der Physiologie 
des Gehirns (Zellbiologie, Physiologie, 
Medizin) bis hin zur Erforschung von 
Wahrnehmung und Verhalten  (kogniti-
ve Psychologie, Verhaltensforschung). 
Es eignet sich hervorragend dazu, Stu-
dierende in die moderne Biologie ein-
zuführen und ihnen Wege für einen gu-
ten Start ins Berufsleben aufzuzeigen.
Ein weiterer Aspekt des Integrierten 
Lehrprogramms ist die Relevanz des 
Themas für den Schulunterricht. Sin-
nesorgane und Gehirn sind Schulstoff 
in Mittel- und Oberstufe und deshalb 
von großer Bedeutung für die Studie-
renden für das Lehramt Biologie. Die 
Ausbildung der Lehramtsstudierenden 
ist aus diesem Grund ebenfalls Inhalt 
des Integrierten Lehrprogramms (siehe 
2.5).
Um erfolgreich in der Neurobiologie ar-
beiten zu können, benötigt man neben 

der Kenntnis der wissenschaftlichen 
Zusammenhänge auch gute Metho-
denkenntnis. Man kann sagen, dass 
wissenschaftliche Durchbrüche in der 
Neurobiologie oft die direkte Folge 
neuer Meßmethoden sind. Aus diesem 

Spinalganglion

Grund ist der für die Ausbildung von 
Neurobiologen zentrale methodische 
Aspekt wesentlicher Bestandteil des 
Lehrprogramms, für den Herr Frings 
eigens ein “Studentenlabor” eingerich-
tet hat (siehe 2.6.3)
Von großer Bedeutung ist weiterhin die 
wissenschaftliche Kommunikationsfä-
higkeit, also die Fähigkeit, wissen-
schaftliche Probleme zu formulieren 
und auf konstruktive Weise mitzuteilen. 
Da die Neurobiologie eine interdiszipli-
näre Wissenschaft ist, bei der Biologen, 
Physiker, Mathematiker, Chemiker, 
Mediziner und Psychologen an koordi-
nierten Projekten arbeiten, hat die wis-
senschaftliche Gesprächskultur einen 
hohen Stellenwert in diesem Lehrpro-
gramm. 



2.1  Bachelor „Biologie“, Grundstudium

Im folgenden wird das Konzept des In-
tegrierten Lehrprogramms „Neurobiolo-
gie der Sinne“ in den Lehrveranstaltun-
gen des Grundstudiums (1. - 3. Semes-
ter) im Bachelor-Studiengang „Biologie“ 
kurz dargestellt.

Grundseminar „Sinnesorgane, Sinnes-
zellen, Sinnesleistungen“
(2 SWS, jedes Semester, Teilnehmer-
zahl: 20)
Dieses Seminar dient vor allem der 
Einübung der wissenschaftlichen Dis-
kussionsfertigkeit. Nach einer Einfüh-
rungsvorlesung zum Thema „Der wis-
senschaftliche Vortrag“ halten in jeder 
Woche zwei Studierende Vorträge. Die 
Vortragstechnik wird dabei in allen As-
pekten kritisch besprochen, und es ist 
ein Ziel von Herrn Frings, eine mög-
lichst lebhafte Diskussion zum Vortrag 
in Gang zu bringen. Als Dokumentation 
des Seminars erstellen die Teilnehmer 
gemeinsam eine Webseite, auf der die 
Kurzfassungen aller Referate zu finden 
sind. Dadurch erwerben sie Erfahrun-
gen mit der Erstellung von Internetsei-
ten und den Fragen von Copyright so-
wie korrekter Zitation.

Lehrbuch zur Grundvorlesung

Internetseite des Grundseminars 
„Sinnesorgane, Sinneszellen, Sinnesleistungen“
www.studentenlabor.de/ws06_07
Das Seminar vermittelt mit 20 Vorträ-
gen zu sinnesphysiologischen Themen 
einen guten Eindruck von dem For-
schungsgebiet. Zudem sorgt es dafür, 
dass die Studierenden eine erste Si-
cherheit bei der Vorbereitung und Prä-
sentation wissenschaftlicher Vorträge 
erreichen. 

Grundvorlesung „Tier- und Humanphy-
siologie“
(1 SWS, Sommersemester, Teilneh-
merzahl: ca. 150)
Bei dieser Vorlesung erhalten die Stu-
dierenden einen Überblick über die ge-
samte Physiologie sowie zusätzlich 
auch detailliertere Kenntnisse im Be-
reich Neurobiologie / Sinnesphysiolo-
gie. Herr Frings hat das Vorlesungs-
programm in zwei Abschnitte eingeteilt: 
„Einführung in die Physiologie“ und 
„Bioelektrizität“. Der erste Teil gibt eine 
Übersicht über alle wichtigen Themen 
der Physiologie. Um den Studierenden 
die Orientierung zu erleichtern, gibt 
Herr Frings zusammen mit seinem in-
zwischen emeritierten Kollegen Prof. 
Dr. Werner Müller ein Lehrbuch heraus. 
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Das Buch ist speziell für das Grundstu-
dium verfasst und versucht, in eingän-
giger Sprache die oft komplizierten Zu-
sammenhänge der Physiologie klar 
darzustellen.
Der zweite Vorlesungsteil („Bioelektrizi-
tät“) gibt eine Einführung in die Grund-
lagen der Nervenfunktion, der moleku-
laren Eigenschaften von Ionenkanälen 
sowie eine Einführung in die Sinnes-
physiologie und die Funktion des Ge-
hirns. Der Schwerpunkt liegt dabei bei 
den Transduktionsmechanismen, also 
denjenigen molekularen Prozessen, die 
von der Detektion eines Reizes durch 
die Sinneszellen zur Erzeugung eines 
neuronalen Signals führen. 
An dieser Vorlesung nehmen alle Stu-
dierenden in den Studiengängen
Bachelor „Biologie“ und „Biologie für 
das Lehramt“ teil. Für beide Studien-
gänge bietet Herr Frings verschiedene 
Praktika an, die den Stoff der
Vorlesung experimentell bearbeiten 
und dadurch vertiefen.

Grundkurs „Experimentelle Physiologie 
und Entwicklungsbiologie“
(2 SWS, Sommersemester, Teilneh-
merzahl: ca. 150)
Neurobiologie ist eine experimentelle 
Wissenschaft; der Fortschritt in dieser 
Disziplin resultiert vor allem aus gut 
geplanten und exakt ausgewerteten 
Experimenten. Aus diesem Grund legt 
unsere Fakultät großen Wert auf eine 
umfassende praktische Ausbildung 
schon während des Bachelor-Studi-
ums. Im Grundkurs „Experimentelle 
Physiologie und Entwicklungsbiologie“ 
erhält jeder Studierende (Bachelor und 
Lehramt) eine Einführung in grundle-
gende Meßmethoden der beiden Fä-
cher. Von Herrn Frings werden im Teil 

„Experimentelle Physiologie“ fünf The-
men bearbeitet:
 (1)  Neurophysiologie
 (2)  Sinnesphysiologie  
 (3)  Muskelphysiologie
 (4)  Stoffwechselphysiologie
 (5) Verdauungsphysiologie
Dieser Kurs wird parallel zur Grundvor-
lesung „Tier- und Humanphysiologie“ 
durchgeführt, so dass die methodi-
schen Inhalte mit dem Vorlesungsstoff 
abgestimmt werden können.
Für das Integrierte Lehrprogramm 
„Neurobiologie der Sinne“ stellt dieser 
Kurs die erste Stufe der methodischen 
Ausbildung dar. Die Studierenden ler-
nen die Quantifizierung psychophysi-
scher Messergebnisse, die Ableitung 
von Rezeptorpotentialen sowie die 
Präparation und physiologische Unter-
suchung von Skelettmuskeln.

Aufbaukurs „Tierphysiologie 1“
(4 SWS, Wintersemester, Teilnehmer-
zahl: 12)
Für Studierende, die schon im Grund-
studium ihre Kenntnisse in physiologi-
scher Methodik ausbauen möchten, 
bietet Herr Frings in diesem Kurs die 
Möglichkeit, in dem von ihm eingerich-
teten  “Studentenlabor” (s. 2.6.3) an 
technisch und didaktisch ausgefeilten 
Geräten folgende Themen zu bearbei-
ten:
(1) Führen einer Zellkultur, Einführung 
in die Immunzytochemie
(2) Grundlagen der Bioelektrizität und 
die Vernetzung von Neuronen
(3) Elektrophysiologische Messungen 
vom Menschen
Für neurobiologisch interessierte Stu-
dierende ist dieser Kurs eine erste Ein-
führung in die Praxis der Laborarbeit 



neurowissenschaftlicher Arbeitsgrup-
pen.

2.2  Bachelor „Biologie“,
       Vertiefungsstudium
Das Vertiefungsstudium im Bachelor-
Studiengang Biologie der Fakultät für 
Biowissenschaften ist so angelegt, 
dass die Studierenden im Wahlpflicht-
bereich persönliche Akzente setzen 
können, gleichzeitig aber ein breites 
Spektrum biowissenschaftlicher The-
men abdecken müssen. Das Integrierte 
Lehrprogramm von Herrn Frings bietet 
eine Auswahl theoretischer und prakti-
scher Veranstaltungen für den Bereich 
der Neurobiologie.

Vertiefungsseminar „Signaltransduktion 
in Sinneszellen“
(2 SWS, jedes Semester, Teilnehmer-
zahl: 20)
Das Thema dieses Seminars sind die 
molekularen Vorgänge bei der Umset-
zung sensorischer Reize in Sinneszel-
len. Die Teilnehmer müssen die Grund-
vorlesungen in Molekularbiologie, Bio-
chemie, molekularer Zellbiologie und 
Physiologie gehört haben. Im Unter-
schied zu dem Grundseminar „Sinnes-
organe, Sinneszellen, Sinnesleistun-
gen“ steht bei diesem Seminar nicht die 
wissenschaftliche Kommunikation im 
Vordergrund sondern der neurobiologi-
sche Inhalt. Es werden wiederum zwei 
Referate pro Woche gehalten, und die 
Erfahrung der letzten 4 Jahre hat ge-
zeigt, dass das Thema „Neurobiologie 
der Sinne“ durch die Arbeit der Teil-
nehmer in diesem Seminar auf hohem 
Niveau behandelt wird. Auch bei die-
sem Vertiefungsseminar erstellen die 
Studierenden als gemeinsames Proto-
koll eine Internetseite und machen ihre 

Recherchen damit allgemein zugäng-
lich


 

Internetseite des Vertiefungsseminar
„Signaltransduktion in Sinneszellen“
www.studentenlabor.de/ws06_07H/se

Wiederum erweist sich die Vielfältigkeit 
von sensorischen Strukturen bei Men-
schen und Tieren als perfekter didakti-
scher Rahmen innerhalb  des Lehrpro-
gramms. Es geht zwar im Prinzip bei 
jedem Referat um die gleiche Frage 
(„Wie erhält ein Tier Informationen über 
seine Umwelt?“), aber die physiologi-
schen Sensoren der Tierwelt sind so 
vielgestaltig, dass jedes Referat origi-
nell und interessant ausfällt. In diesem 
Seminar werden nach Feststellung von 
Herrn Frings immer wieder erstaunliche 
Vorträge gehalten: wissenschaftlich 
kompetent, didaktisch exzellent und mit 
offensichtlichem Enthusiasmus vorge-
tragen!

http://www.studentenlabor.de/ws06_07
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Vorlesung „Sinnesphysiologie - vom 
Ionenkanal zum Verhalten“
(2 SWS, Wintersemester, Teilnehmer-
zahl: ca. 80)
Diese Vorlesung behandelt den aktuel-
len wissenschaftlichen Stand der „Neu-
robiologie der Sinne“ und ist damit ein 
Kernstück des Integrierten Lehrpro-
gramms von Herrn Frings. Wie im Titel 
angedeutet, spannt er hier den Bogen 
von der Molekularbiologie bis zu den 
Ve rha l t ensw issen-
schaften. Die Neuro-
biologie der Sinne 
eignet sich besonders 
gut für eine integrierte 
Sichtweise dieser Art. 
Denn die Qualität un-
serer Wahrnehmung 
ist mit der molekularen 
Ausstattung unserer 
Sinneszellen unmittel-
bar verknüpft: Nur was 
unsere Sensoren er-
fassen, können wir 
auch wahrnehmen. Besonders interes-
sant ist die Untersuchung der einzelnen 
Sinneszellen. An der fast unglaublichen 
Empfindlichkeit von Sinneszellen sieht 
man das Resultat von Evolution: star-
ker Selektionsdruck führt zu extremer 
Optimierung. Und schließlich gibt die 
Verarbeitung von sensorischen Signa-
len im Gehirn die Gelegenheit zu Ein-
blicken in die Prozesse, die letztendlich 
zur Wahrnehmung führen. „Neurobiolo-
gie der Sinne“ ist somit ein For-
schungsbereich, der die Studierenden 
vom Molekül bis zum handelnden Men-
schen führt - didaktisch ein sehr attrak-
tives Konzept!

Um die Vermittlung des Stoffes zu er-
leichtern, hat Herr Frings ein Down-

load-Portal eingerichtet, bei dem für 
jede Vorlesung ein Internetskript sowie 
die kompletten Powerpoint-Präsentati-
onen zur Verfügung stehen. Zudem hat 
er einen Online-Selbsttest angelegt, mit 
dessen Hilfe die Studierenden überprü-
fen können, ob  sie den Stoff verstan-
den haben. Der Selbsttest dient auch 
als Orientierung für die Abschlussklau-
sur.

Download Portal zur Vorlesung 
„Sinnesphysiologie: Vom Ionenkanal zum Verhalten,
www.sinnesphysiologie.de/hvsensin.htm

Vertiefungskurs „Tierphysiologie 2“
(4 SWS, Sommersemester, Teilneh-
merzahl: 12)
Wie bei dem Aufbaukurs Tierphysiolo-
gie 1 geht es auch beim Vertiefungs-
kurs um die Einführung in Methoden 
der neurobiologischen Forschung. 
Auch Tierphysiologie 2 findet in dem 
von Herrn Frings eingerichteten “Stu-
dentenlabor” statt, einem Praktikums-
raum, der für moderne, rechnergestütz-
te Datenerfassung ausgerüstet ist (s. 
2.6.3). der Schwerpunkt liegt hier auf 
folgenden Themen:
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(1)  Anlegen einer neuronalen Primär-
kultur aus Spinalganglien
(2)  Einführung in die Fluoreszenz
spektroskopie
(3)  Die vegetative Kontrolle des Her-
zens und die synaptische Verzögerung.

Das erste Thema gibt den Teilnehmern 
die Möglichkeit, Neurone zu präparie-
ren, in vitro-Kulturtechniken zu lernen 
und das Wachstum von Nervenzellen 
über mehrere Tage zu verfolgen. Eine 
gute Einführung in Fluoreszenzmetho-
den ist sinnvoll, weil diese Methoden 
eine zentrale Rolle in fast allen Berei-
chen der Neurobiologie spielen. Und 
die Versuche zur Herz- und Nerven-
funktion geben die Gelegenheit, physi-
ologische Messungen an aktiven Prä-
paraten durchzuführen und auszuwer-
ten.

Das Integrative Lehrprogramm „Neuro-
biologie der Sinne“ ist mit den anderen 
Lehrveranstaltungen des Bachelor-
Studiengangs abgestimmt. Neben die-
sem Lehrprogramm von Herrn Frings 
gibt es weitere neurobiologische Ange-
bote, insbesondere ein Vorlesung zur 
zellulären und molekularen Neurobio-
logie sowie Seminare zur Entwick-
lungsneurobiologie und zu wichtigen 
neurobiologischen Methoden. Unsere 
Bachelor-Absolventen haben eine recht 
genaue Vorstellung davon, wie moder-
ne neurobiologische Forschung aus-
sieht. Sie sind damit durchaus in der 
Lage, eine fundierte Entscheidung zu 
treffen, wenn sich ihnen die Frage nach 
der Fortsetzung ihrer Ausbildung in ei-
nem Master-Studiengang stellt.

Folie zur Vorlesung



2.3 Master „ Molecular Biosciences“

Die Fakultät für Biowissenschaften be-
ginnt im Wintersemester 2007/2008 mit 
dem Master-Studien-
gang „Molecular Bio-
sciences“. Dieser 
Studiengang ist the-
matisch in 8 Studien-
richtungen („Majors“) 
eingeteilt, von denen 
die Studierenden be-
reits bei ihrer Bewer-
bung eine wählen, 
das heisst sie ent-
scheiden sich definitiv 
schon vor Beginn des 
Master-Studien-
gangs. Das Lehrpro-
gramm von Herrn 
Frings setzt sich in 
dem von ihm konzi-
pierten Major „Neuroscience“ fort. Die 
Bachelor-Absolventen, die bereits das 
Integrierte Lehrprogramm „Neurobiolo-
gie der Sinne“ im Bachelor-Studium 
absolviert haben und sich für das The-
ma entschieden haben, sind gut vorbe-
reitet. Sie und aber auch die auswärti-
gen Bewerber finden im Master-Studi-
engang eine ebenso wie im Bachelor-
Studium gut durchdachtes Lehrpro-
gramm vor:
In den beiden ersten Semestern des 
Master-Programms besteht das 
Integrierte Lehrprogramm aus fachspe-
zifischen Vorlesungen, Praktika und 
Seminaren. Die theoretischen Beiträge 
zur Neurobiologie der Sinne sind dabei 
eingebaut in drei Vorlesungen, die - 
begleitet von Tutorien - ein breites 
Spektrum der Neurobiologie abdecken.

Aufbau des Master-Studiengangs

Praktikum „A Primer in Neuronal Net-
works“
(6 SWS, Sommersemester, Teilneh-
merzahl: 12)
Dieses Praktikum dient dazu, den Stu-
dierenden Zugang zum Konzept neu-
ronaler Netzwerke zu ermöglichen. Das 
didaktische Konzept beinhaltet einen 
Kurs zur Einführung in neuronale 
Netzwerke, für den Herr Frings sein 
“Studentenlabor” mit einem aufwendi-
gen Simulationssystem („Neurosimula-
tor“) ausgestattet hat. Hier lernen die 
Studierenden die Prinzipien der Vers-
chaltung von Neuronen zu Netzwerken, 
Strategien der Informationsverarbei-
tung in Sinnessystemen (Retina und 
Riechkolben) sowie die Integration von 
Sinnesinformation im Gehirn. Das 
„Neurosimulator“-System hat sich als 
außerordentlich hilfreich bei der Erar-



beitung kleinerer Netzwerke (bis zu 8 
Neurone) sowie zur Analyse kognitiver 
Prozesse erwiesen. Begleitet wird die 
Simulationsarbeit durch Referate zur 
Funktion der Netzhaut und des 
Riechkolbens, zwei Netzwerke zur 
sensorischen Informationsverarbeitung, 
deren Aufbau relativ übersichtlich und 
deren Funktion recht gut verstanden 
ist.

Praktikum „Physiology of the Hippo-
campus“
(6 SWS, Wintersemester, Teilnehmer-
zahl: 6)
Bei diesem Praktikum handelt es sich 
um ein Lab-Rotation-Programm, das 
Herr Frings zusammen mit einer Ar-
beitsgruppe der Medizinischen Fakultät 
anbietet. Hier untersuchen die Master-
Studierenden immunhistochemisch den 
Hippocampus der Maus, leiten Feldpo-
tentiale von Hippocampus-Schnitten 
und intrazelluläre Signale von Hippo-
campus-Primärkulturen ab. In einem 
theoretischen Teil geht es vor allem um 
die Rolle des Hippocampus bei der 
Gedächtnisbildung.

Neben diesem Lehrangebot stellt Herr 
Frings 2-3 Laborplätze für die Anferti-
gung von Masterarbeiten im Bereich 
Neurobiologie der Sinne zur Verfügung.

2.4 Promotionsstudium

In der Gruppe von Herrn Frings arbei-
ten zur Zeit sieben Doktoranden auf 
DFG-finanzierten Stellen, allesamt an 
sinnesphysiologischen Themen. Eine 
wesentliche Motivation für sein Integ-
riertes Lehrprogramm „Neurobiologie 
der Sinne“ ist, bei Studierenden Inte-
resse an diesem Thema zu wecken, 
um ihnen dann spannende For-

schungsthemen für die Doktorarbeiten 
anbieten zu können. Die Doktorarbei-
ten werden im Rahmen des Promoti-
onsprogramms des Heidelberger Insti-
tuts für Zoologie durchgeführt. Darin 
wird die Arbeit am eigenen Thema be-
gleitet von Seminarreihen, Kursen zum 
Tierschutz und zur Laborsicherheit so-
wie zu methodisch interessanten 
Sommerkursen. Herr Frings legt zudem 
großen Wert darauf, dass seine Dokto-
randen regelmäßig wissenschaftliche 
Tagungen besuchen. Normalerweise 
geht jeder Doktorand einmal im Jahr 
mit einem Poster zu einer internationa-
len Tagung. Das Ziel ist, dass jede 
Doktorarbeit zwei Publikationen in in-
ternational anerkannten Zeitschriften 
hervorbringt. Bisher wurde dieses Ziel 
immer erreicht.

2.5. Ausbildung von Lehramts-
       studierenden

Der Erfolg der Lehrbemühungen wird 
wesentlich davon bestimmt, wie gut die 
Studierenden in den Schulen auf ein 
naturwissenschaftliches Studium vor-
bereitet worden sind. Aus diesem 
Grund hält Herr Frings die Ausbildung 
der Lehramts-Studierenden für beson-
ders wichtig - ja für eine zentrale Auf-
gabe unserer Fakultät. Aus seinem 
Lehrprogramm sind besonders die Se-
minare „Sinnesorgane, Sinneszellen, 
Sinnesleistungen“ und „Signaltransduk-
tion in Sinneszellen“ sowie die beiden 
Vorlesungen „Tier- und Humanphysio-
logie“ und „Sinnesphysiologie - vom 
Ionenkanal zum Verhalten“ von großem 
Interesse für die Lehramtsstudenten. 
Gerade die letztgenannte Vorlesung ist 
regelmäßig Gegenstand des Staatsex-
amens, sowohl im schriftlichen als auch 
im mündlichen Teil. Um der besonde-



ren Bedeutung der Humanphysiologie 
für den Schulunterricht Rechnung zu 
tragen, führt Herr Frings in jedem Win-
tersemester ein Hauptpraktikum „Phy-
siologie des Menschen“ (9 SWS, Teil-
nehmerzahl: 12) nur für Lehramtsstu-
dierende durch. Dieses Praktikum ent-
hält schultaugliche Versuche zur Phy-

siologie des Stoffwechsels, des Herz-
Kreislauf-Systems und des Nervensys-
tems. Die Konzeption der Versuche 
wurde in Abstimmung mit dem Lehrla-
bor ExploHeidelberg so ausgelegt, 
dass sie sowohl in der gymnasialen 
Mittelstufe als auch in der Oberstufe 
Verwendung finden kann.

2.6. Das didaktische Konzept des Integrierten Lehrprogramms und
       bisherige Ergebnisse

Die wesentlichen Elemente des Kon-
zepts des Lehrprogramms sind die 
gängig durchgeplante Vernetzung der 
Lehrveranstaltungen (siehe 2.6.1), die 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
(siehe 2.6.2 und 2.6.3), das von Herrn 
Frings eingerichtete “Studentenlabor” 
(siehe 2.6.4) und der Studienpilot Neu-
robiologie (siehe 2.6.5).

2.6.1 Integration theoretischer und 
praktischer Lehreinheiten

Die durchgängige thematische Ab-
stimmung von Seminaren und Vorle-
sungen mit Praktika und Kursen hat 
sich als äußerst günstig für den Lehrer-
folg erwiesen. Es ist zwar nicht immer 
leicht, thematisch zusammengehören-
de Lehrveranstaltungen auch terminlich 
zusammen zu bringen. Aber man sieht 
deutlich, wie die Studierenden dadurch 
besser vorankommen. In dem Lehrpro-
gramm von Herrn Frings laufen folgen-
de thematisch verwandte Veranstaltun-
gen auch terminlich zusammen:

Sommersemester:
Grundvorlesung
„Tier- und Humanphysiologie“
Grundkurs
„Experimentelle Physiologie“
Grundseminar
„Sinnesorgane, Sinneszellen, Sinnesleis-
tungen“

Wintersemester:
Vertiefungsvorlesung
„Sinnesphysiologie - vom Ionenkanal zum 
Verhalten
Vertiefungsseminar
„Signaltransduktion in Sinneszellen“

Die guten Erfahrungen mit der Abstim-
mung von Theorie und Praxis hat Herr 
Frings in das Konzept des Master-Stu-
diengangs „Molecular Biosciences“ 
eingebracht. Dort ist das Lehrpro-
gramm durchgehend modularisiert und 
jedes Modul enthält eine Vorlesung mit 
Tutorien sowie ein Praktikum mit be-
gleitendem Seminar. Alle Veranstaltun-
gen in einem Modul sind thematisch 
aufeinander bezogen, und jedes Modul 
wird einzeln abgeprüft. Die Lehre von 
Herrn Frings zum Thema „Neurobiolo-
gie der Sinne“ ist in drei Module
integriert:



Modul Frontiers in Biosciences 2 (Win-
tersemester)
Modul Neuronal Networks and
Computation (Sommersemester)
Modul Biolab  “Sensory Physiology” 
(Wintersemester) 

Die thematische Abstimmung innerhalb 
eines Moduls bewirkt eine höhere Ef-
fektivität des Lernprozesses und somit 
auf lange Sicht eine bessere Ausbil-
dung.

2.6.2 Vermittlung fachübergreifender
wissenschaftlicher Fertigkeiten 

Neben dem biowissenschaftlichen Stoff 
sollen unsere Studierenden Fertigkei-
ten erlernen, die im Forschungsalltag 
notwendig sind. Solche „fachübergrei-
fenden“ Fertigkeiten - oder auch 
„Schlüsselkompetenzen“ - vermitteln 
wir im Rahmen unserer biologischen 
Lehrveranstaltungen. Sie sind auch 
wesentlicher Bestandteil des Integrier-
ten Lehrprogramms „Neurobiologie der 
Sinne“. Besonderen Wert legt Herr 
Frings auf folgende Fertigkeiten:

• Planung und Organisation wissen-
   schaftlicher Arbeiten
• Datenauswertung und Dokumentation
• wissenschaftliche Kommunikation
• Präsentationstechniken
• kritischer Umgang mit Informatios-
   quellen
• Verfassen wissenschaftlicher
   Publikationen

Der Erwerb dieser Fertigkeiten ist Ge-
genstand aller Seminare, Kurse und 
Praktika in dem Lehrprogramm von 
Herrn Frings. Didaktische Formate da-
für sind angeleitetes und freies Experi-

mentieren, Abfassen von Versuchs-
protokollen, Kurzvorträge, Seminarvor-
träge, Seminardiskussionen und Ver-
fassen von Bachelor- und Masterarbei-
ten.   

Zusätzlich bietet Herr Frings im Rah-
men des Pflichtseminars „Planung wis-
senschaftlicher Arbeiten“ Seminare zu 
Fragen des Tierschutzes und der kor-
rekten Datenauswertung an.

2.6.3 Nutzung und kritische Bewer-
tung von Internetressourcen

Das Internet spielt als Lehr- und Kom-
munikationsmittel eine wichtige Rolle 
im Integrierten Lehrprogramm „Neuro-
biologie der Sinne“. Dabei sind vor al-
lem drei Aspekte wichtig:

(1) Veröffentlichung von HTML-Skrip-
ten, pdf-Versionen dieser Skripten so-
wie dem vollständigen Powerpoint-Vor-
lesungsmaterial für Nachbereitung des 
Vorlesungsstoffs und Klausurvorberei-
tung. Die Studierenden können sich bei 
den Vorlesungen von Herrn Frings 
nicht in allen Bereichen auf Lehrbücher 
stützen. Denn die Vorlesungen werden 
jährlich aktualisiert, während der Stoff 
in den Lehrbüchern im allgemeinen erst 
mit einer Verzögerung von 3-5 Jahren 
aktualisiert wird. Diese Verzögerung ist 
besonders für die Vorlesung im Vertie-
fungsstudium problematisch. Mit den 
Internetskripten hält Herr Frings das 
Lehrmaterial immer auf dem neuesten 
Stand.

(2)  Seminarprotokolle in Form von In-
ternetseiten. Viele Studierende möch-
ten lernen, wie man Internetseiten 
erstellt, und die Seminare geben eine 



Fülle von Material zur Gestaltung inte-
ressanter Seiten. Ein wichtiger Vorteil 
der Seminarseiten ist, dass das Materi-
al auch noch nach Jahren zur Verfü-
gung steht und leicht abgerufen werden 
kann. Alle Seminarseiten werden auf 
dem Server des “Studentenlabors“ 
(www.studentenlabor.de, siehe auch 
2.6.4) archiviert und sind dort öffentlich 
zugänglich. Bei der Erstellung der Sei-
ten lernen die Teilnehmer neben tech-
nischen Dingen auch einiges zum In-
ternet-Copyright, insbesondere zu den 
Copyright-Regeln für Schulen und Uni-
versitäten.

(3) Bewertung von Quellen. Es ist für 
die Studierenden oft schwer, die Ver-
lässlichkeit von wissenschaftlichen Tex-
ten zu beurteilen. Schon bei Lehrbü-
chern ist es kaum möglich, alles als 
„wahr“ zu nehmen, was gedruckt vor-
liegt. Besonders aber Recherchen im 
Internet führen häufig zu Quellen, de-
ren wissenschaftliche Qualität nicht 
leicht zu erkennen ist. Die Studieren-
den müssen deshalb Methoden zur Ve-
rifizierung von Quellen erlernen und sie 
bei der Erstellung ihrer Seminarbeiträ-
ge anwenden. Dazu gehören die Be-
wertung von Publikationsformen und 
das Verständnis des Peer-Review-Pro-
zesses. Es ist wichtig zu verstehen, wie 
wissenschaftliche Erkenntnis zustande 
kommt, wie Hypothesen erstellt und 
überprüft werden - und auch wie wis-
senschaftlicher Unsinn in die Presse 
gelangt.

2.6.4 “Studentenlabor”: Vermittlung 
von Methodenwissen

Neurophysiologie erfordert Methoden-
wissen, doch es ist oft schwierig, die 

methodische Ausbildung für viele Stu-
dierende in den Forschungslabors zu 
organisieren. Herr Frings hat aus die-
sem Grund ein Lehrlabor eingerichtet, 
in dem Studierende an 12 Plätzen an-
spruchsvolle neurophysiologische Ex-
perimente durchführen können. Das 
“Studentenlabor” enthält 12 Arbeitsplät-
ze, die für elektrophysiologische, mik-
roskopische und biochemische Arbei-
ten ausgerüstet sind. Alle Daten wer-
den über Computer registriert und kön-
nen mit entsprechenden Programmen 
ausgewertet werden; ein zeitgemäßes 
Verfahren in der Biologie.

     

Das Studentenlabor in der Abteilung für Molekulare 
Physiologie des Heidelberger Institutes für Zoologie
www.studentenlabor.de

Das “Studentenlabor” wird derzeit für 
sechs unterschiedliche Praktika und 
Kurse verwendet. Es steht darüber hi-
naus ganzjährig Studierenden zur Ver-
fügung, die eigenständig experimentie-
ren wollen. Die Studierenden können 
entweder vorkonzipierte Experimente 
ausführen oder selbst Experimente 
entwickeln und ausführen. Zudem gibt 
es die Möglichkeit, die Steuerung von 
Laborgeräten mit Rechnern zu erler-
nen. Dieser Aspekt ist vor allem für 
technisch interessierte Studierende at-
traktiv. Herr Frings fördert ein solches 

http://www.studentenlabor.de
http://www.studentenlabor.de
http://www.studentenlabor.de/ws06_07
http://www.studentenlabor.de/ws06_07


Interesse nach Kräften, da gerade im 
Bereich der Neurobiologie Zusatzquali-
fikationen wie Labortechnik/ Instrumen-
tenentwicklung erhebliche Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt bringen können.

Das “Studentenlabor” ist eine zentrale 
Komponente der Ausbildung im Lehr-
programm „Neurobiologie der Sinne“. 
Es wird ständig - wann immer Mittel zur 
Verfügung stehen - verbessert und 
ausgebaut.

2.6.5 „Studienpilot Neurobiologie“: 
Vorbereitung auf Laufbahnentschei-
dungen
Ein Integriertes Lehrprogramm sollte 
für die Studierende einsichtig und aus-
formuliert sein. zu diesem Zweck hat 
Herr Frings das Internetportal 
„Studienpilot Neurobiologie“ erstellt 
(www.neuropilot.de). Auf dieser Seite  
finden die Studierenden Informationen, 
die zu einer sinnvollen Gestaltung des 
Studiums im Bereich Neurobiologie bei-
tragen können. Es wird ausgeführt, 
welche Lehrveranstaltungen wichtig für 
die neurobiologische Ausbildung


sind, und welcher Weg am besten 
durch Bachelor- und Master-Studien-
gänge in Heidelberg zur Promotion 
führt. Darüber hinaus werden 
neurobiologische Arbeitsgruppen in 
Heidelberg vorgestellt und eine Orien-
tierung zur Planung der Promotionszeit 
gegeben.
Der „Studienpilot Neurobiologie“ soll 
dabei helfen, das Studium gut zu pla-
nen und dann einen möglichst günsti-
gen Start in den Beruf zu bekommen. 
Aus diesem Grund wird die Struktur 
des Interdisziplinären Zentrums für 
Neurowissenschaften (IZN) für die Be-
ratung der Studierenden erschlossen. 
Das IZN ist ein Verbund von etwa 40 
neurobiologisch arbeitenden For-
schungsgruppen im Raum Heidelberg/
Mannheim, die teils an den Universitä-
ten, teils an außeruniversitären For-
schungsinstituten angesiedelt sind. 
Dieser Verbund ist ein ideales Forum 
für die Berufsqualifizierung unserer 
neurobiologisch orientierten Studieren-
den und bietet ihnen ausgezeichnete 
Chancen für einen gelungenen Berufs-
einstieg.

Titelseite des InternetportalsStudienpilot Neurobiologie

http://www.neuropilot.de
http://www.neuropilot.de


3. Stellungnahmen der Fachschaft /
Evaluationsergebnisse
Die folgenden Texte wurden von der Fachschaft Biologie verfasst. Teil 1 ist eine 
Stellungnahme zu dem Integrierten Lehrprogramm „Neurobiologie der Sinne“. In 
Teil 2 schildern die Studierenden, wie sie Herrn Frings als Dozenten erleben - dies 
war Ihnen ein besonderes Anliegen. Auszugsweise sind ergänzend die Ergebnisse 
einer Evaluation aufgeführt.

3.1. Stellungnahme der Fachschaft zu dem Integrierten Lehrpro-
gramm „Neurobiologie der Sinne“

Das Konzept des „Integrierten Lehrpro-
gramms“ schafft es Brücken zwischen 
den oben angesprochenen einzelnen 
Lehrveranstaltungen zu schlagen und 
stellt ein durchdachtes Gesamtkonzept 
dar. Anders als andere Lehrkonzepte 
beschränkt sich das Integrierte Lehr-
programm nicht auf eine einzige Ver-
anstaltung sondern bezieht ein Vielzahl 
didaktischer Methoden und Lehrformen 
mit ein. Gerade in der übergreifenden 
Nutzung aller Ressourcen und der 
Ausschöpfung der besten Einzelkon-
zepte liegen die Stärke und der Erfolg 
verborgen. Selbstverständlich werden 
für jede einzelne Veranstaltung die bes-
ten und neuesten pädagogischen, psy-
chologischen und neurobiologischen 
Erkenntnisse angewendet. Die Motiva-
tion der Studenten und die Erweckung 
der Neugier sind wichtige Ziele. Neben 
den besonders eingängigen prakti-
schen Kursen auf höchstem didakti-
schen Niveau werden auch Vorlesun-
gen und Seminare in das Konzept ein-
bezogen. Vorlesungen sind als Lehr-
methode nicht sehr angesehen und 
doch weit verbreitet. Doch es gelingt 
Herrn Frings auch  Vorlesungen span-
nend und lehrreich zu gestalten. 
Essentielles Grundwissen wird durch 

Vorlesungen vermittelt. Die Studieren-
den haben die Chance ihre Aufmerk-
samkeit auf das Thema Neurobiologie 
zu richten und erfahren einen ersten 
Einstieg verbunden mit dem Erwerb 
von Fachkompetenzen. Die Vorlesun-
gen sind durchdacht, strukturiert und 
erfolgreich. Das Konzept ist auf ideen-
bezogenes Lernen ausgelegt. Es wer-
den wiederholt komplexe Sachverhalte 
dargestellt, die, ohne sich in Details zu 
verlieren, das umsichtige wissenschaft-
liche Denken zu vermitteln. Material zu 
den Lesungen liefern ein von Herrn 
Frings und Herrn Müller herausgege-
benes Buch und die exzellente Inter-
netpräsenz. Das Institut für Zoologie 
besitzt einen gut ausgestatteten PC- 
Pool und ermöglicht den komfortablen 
Zugriff auf das Internet. Das Material im 
Internet ist sehr gut aufgearbeitet und 
ermöglicht den Studierenden die Kon-
zentration auf das Wesentliche. 
In den Seminaren werden die groben 
Sachverhalte detaillierter aufgearbeitet. 
Herr Frings unterstützt die Studieren-
den in dem Lernprozess somit von An-
fang an und schafft es, sein Angebot an 
die jeweiligen Semester anzupassen. 
Alle Inhalte und früheren Seminare 
stehen dabei wiederum im Internetpor-



tal zur Verfügung. Neben der vertiefen-
den fachlichen Bildung steht die Förde-
rung von wissenschaftlichem Denken, 
konzeptionellen und didaktischen Fä-
higkeiten, analytischem Denken und 
wissenschaftlicher Kommunikation im 
Vordergrund. Kurzum es wird eine me-
thodische Kompetenz vermittelt. Der 
Erwerb von methodischen Kompeten-
zen wird auch in den folgenden Prakti-
ka weiter voran getrieben. Zusätzlich 
kommt das Erlernen von Sozialkompe-
tenzen dazu. Teamfähigkeit, Net-
working, Verständnisbereitschaft und 
Konsensfähigkeit sind nur ein paar der 
Schlagworte, die die Ausbildung in den 
Gruppenpraktika spiegeln. Zusätzlich 
werden die Studenten in den angebo-
tenen Praktika auf die nächste fachli-
che Ebene geführt, in der es gilt, das 
bis dahin theoretische Wissen intensiv 
praktisch zu erlernen. Die praktische 
Ausbildung ist auf Grund der kostenin-
tensiven, personalintensiven und zeit-
aufwändigen Methoden besonders 
wertvoll, bietet aber auch die besten 
Chancen, Lehrinhalte, Kompetenzen 
und praktische Fähigkeiten zu vermit-
teln. Dies stellt die effizienteste Art zu 
Lernen dar und begeistert die Studen-
ten. 
Wie die Methodik der Veranstaltungen 
im Rahmen der „Integrierten Lehrpro-
gramme“  (Vorlesungen – Seminare – 
Praktika), so entwickelt Herr Frings 
auch die Inhalte weiter. Hier liegt die 
eigentliche Stärke. Das Forschungsge-
biet Neurobiologie wird soweit aufgefä-
chert, dass die Studenten von einem 
generellen Überblick makroskopischer 
Erscheinungen bis zu mikroskopischen 
Verständnis und Experimenten vordrin-
gen, um dann wieder resümierend auf 
makroskopischer Ebene die Effekte zu 

verstehen. Dabei kommt es wie selbst-
verständlich zu einer intensiven Ver-
netzung von exzellenter Forschung mit 
der Lehre. Die einzelnen Aspekte wur-
den dabei von einer Person geplant 
und teilweise durchgeführt. Das bedeu-
tet, der Inhalt baut aufeinander auf und 
es gibt keine Wiederholungen im Lehr-
plan. 
Die Motivationsquelle für die Studenten 
ist das Konzept selbst und es bildet 
somit ein abgeschlossenes System der 
Lehre. Der Dozent verliert die Studen-
ten nicht unterwegs und die Inhalte 
werden Schritt für Schritt in logischer, 
nachvollziehbarer Abfolge präsentiert. 
Allzu oft wird der Sinn einzelner Lehr-
veranstaltungen in verschiedensten 
anderen Bereichen in Frage gestellt. 
Gerade durch die Bachelor /Master 
Umstellung wird die Loslösung einzel-
ner Veranstaltungen verschärft. Die 
Modularisierung führt oft zu zusam-
menhanglosen Lehrveranstaltungen. 
Die Chancen des Bologna-Prozesses 
nutzt Herr Frings mit seinem „Integrier-
ten Lehrprogramm.“ Veranstaltungen 
einzelner Module sind aufbauend und 
ermöglichen eine Spezialisierung wäh-
rend des Studiums. Durch die Einbet-
tung in das Gesamtkonzept des 
Bachelorstudiums bekommen die Stu-
denten die Möglichkeit sich breit zu bil-
den, jedoch in den Wahlpflichtberei-
chen ihren Vorlieben gezielt und eben 
mit Konzept nachzugehen. Für Studen-
ten die sich auf Grund der exzellenten 
Vorlesungen für die Neurobiologie ent-
schieden haben, wird ein roter Faden 
erkennbar. Ihnen wird es ermöglicht, 
durchweg auf ihrem Wissen aufzubau-
en und es zu erweitern. Dabei bleibt 
das System zu allen Seiten hin durch-
lässig und macht den Quereinstieg 



möglich. Die Begeisterung der Studen-
ten und die Logik der Lehrveranstal-
tungen können Einsteiger gut auffan-
gen. Der Einzelne profitiert immer vom 
erlernten Fachwissen, Methodenwissen 
und den Sozialkompetenzen aller Teil-
nehmer.

Oliver Wicht
Im Namen der Fachschaft Biologie

3.2 Stellungnahme der Fach-
schaft zu der Lehre von Herrn 
Prof. Frings / Auszüge aus Eva-
luationen

Die Ausschreibung des Landeslehr-
preises veranlasste die Fachschafts-
mitglieder darüber nachzudenken, wer 
denn einen derartigen Preis verdienen 
würde. Einige Bedingungen wurden 
formuliert. Der Kandidat sollte sehr 
präsent in der Lehre sein. Exzellente, 
innovative Lehre und Spaß am Lernen 
sollte selbstverständlich sein. Wün-
schenswert wäre zudem ein offenes 
Ohr für studentische Probleme. Gut 
wäre auch, wenn dieser Dozent sich in 
Gremien engagiert und dort auch die 
Studierenden berücksichtigt. Und nett 
sollte er sein, aber das ist schon fast 
selbstverständlich. 
Ein Dozent, der auch noch forscht und 
all diese Punkte erfüllt? Wir denken wir 
haben diesen Menschen gefunden und 
sind der Meinung, dass genau er den 
Landeslehrpreis dieses Jahr bekom-
men sollte. 
Daher möchten wir als Fachschaft Bio-
logie Herrn Prof. Dr. Frings für den 
Landeslehrpreis 2007 vorschlagen. Der 
Vorschlag ist eine Initiative der Fach-
schaft Biologie. Das Dekanat, die Gre-
mien und Mitarbeiter waren jedoch so-

fort bereit uns zu unterstützen. Sie alle 
sehen in Herrn Frings einen Menschen, 
der diesen Preis verdient hat. 
Die Fachschaft ist eine kleine Gruppe 
unter den Studenten, doch sind auch 
andere Studierende der Meinung, dass 
die Veranstaltungen von Herrn Frings 
sehr gut sind und er ein guter Dozent 
ist? Um uns dahingehend abzusichern 
führten wir eine Evaluation seiner Ver-
anstaltungen durch. Es nahmen Stu-
denten vom zweiten bis achten Semes-
ter an der Evaluation teil. Alle Befragten 
äußerten sich sehr positiv. 
Zunächst wollen wir uns auf unseren 
ersten Punkt, seine Präsenz in der Leh-
re beziehen. Herr Frings bietet eine 
Vielzahl an Veranstaltungen im Pflicht- 
und im Wahlpflichtbereich an. 
Zeigt man Interesse an seinem Fach-
gebiet, der Physiologie und Neurobio-
logie, hat man bereits im zweiten Se-
mester die Möglichkeit sich mit einem 
Seminar über Sinnesphysiologie ge-
nauer mit der Materie zu beschäftigen. 
In diesem Seminar halten viele Studen-
ten das erste Mal einen Vortrag mit ei-
ner Computerpräsentation. Darauf wird 
man hier vorbereitet, da Herr Frings im 
Vorfeld erklärt, was einen guten Vortrag 
ausmacht. Auch bietet er eine gute Un-
terstützung, indem Verbesserungsvor-
schläge zu jedem Vortrag gemacht 
werden, die sehr gut umsetzbar sind. 
Bei der Frage, warum dieses Seminar 
gewählt wurde, gaben fast alle Studie-
renden an, dass es ihnen von älteren 
Studenten empfohlen wurde und dass 
das Thema ihr Interesse weckte. Wur-
de erst einmal das Interesse geweckt, 
entscheiden sich einige Studenten, sich 
doch ausführlicher mit der Materie zu 
beschäftigen und ein Praktikum bei ihm 
zu besuchen. Sowohl im Grund- wie 



auch im Vertiefungsstudium bietet Herr 
Frings Praktika an, die sich großer Be-
liebtheit erfreuen. 
Die Teilnehmer des einwöchigen Prak-
tikums Tierphysiologie im Grundstudi-
um und Tierphysiologie II im Vertie-
fungsstudium äußerten sich sehr posi-
tiv darüber, dass der zu lernende Stoff 
sehr gut aufbereitet wurde und, dass 
Herr Frings die Veranstaltungen selbst 
betreut. Er bot gute Hilfestellungen bei 
Problemen und vermittelt Wissen sehr 
verständlich. Beginnt man nicht schon 
im Grundstudium sich mit seinen The-
men zu beschäftigen, sondern er-
wächst das Interesse erst nach seiner 
Pflichtvorlesung, ist es dennoch mög-
lich weiterführende Praktika zu besu-
chen. Hier ist es trotzdem noch sehr 
gut möglich dem Stoff zu folgen. Für 
Studierende die schon einige Praktika 
bei ihm gemacht haben, bleibt es je-
doch spannend, da es keine Über-
schneidungen gibt. 
Interesse und Neugier gilt hierbei als 
vorderstes Mittel zur  anhaltenden Mo-
tivation. Dass ihm dies gelingt spiegelt 
sich in der hohen Zahl an Studierenden 
wieder, welche sich in seiner Arbeits-
gruppe für längere Praktika oder Exa-
mens- und Diplomarbeiten bewerben. 
Teilnehmer von längeren Praktika, zum 
Beispiel dem dreiwöchigen Praktikum 
Experimentelle Physiologie oder einem 
sechswöchigen Praktikum Neurophysi-
ologie bestätigen, dass Herr Frings 
häufig das Praktikum selbst betreut, 
was in der Biologie nicht üblich ist und 
dass eine gute Kommunikation und 
entspannte Atmosphäre herrscht. Die 
wissenschaftsorientierte Vernetzung 
von Forschung und Lehre, welche Herr 
Frings in hohem Maß praktiziert, sorgt 
für eine weitere intrinsische Motivation 

der Studierenden. Die gewonnen Er-
gebnisse oder Realita können direkt in 
die Forschung einfließen. Der somit 
greifbare Sinn der geleisteten Arbeit 
führt zu einer Erhöhung der Leistungs-
bereitschaft und belohnt diese auch 
gleichzeitig, wenn das Projekt gelingt 
und, in den weiteren Forschungsverlauf 
eingebunden, weiter „existiert“. 
Weiterhin gibt es zu jeder Vorlesung 
und zu jedem Praktikum ein sehr 
verständliches Skript, welches aus dem 
Internet heruntergeladen werden kann. 
Zum vertiefenden Einblick wird stets 
Literatur empfohlen, die auch im Prak-
tikum zum “Reinschnuppern” bereit 
liegt. Ergeben sich Probleme bei der 
Literaturrecherche, bietet er Hilfestel-
lungen, indem er bereit ist, eigene Bü-
cher zu verleihen oder schon mal Kol-
legen nach Literaturtipps fragt. 
Parallel zu Seminaren und Praktika 
werden von den Teilnehmern Internet-
portale erstellt, welche auf hohem Ni-
veau über die Inhalte der Veranstaltun-
gen informieren. Durch die Implemen-
tierung interaktiver Elemente eignen 
sich diese Informationsseiten vorzüg-
lich zum Nach- und Vorbereiten von 
Veranstaltungen, aber auch zum 
Selbststudium. Auch hier sorgt der Be-
zug zur Schaffung einer „greifbaren“ 
Leistung, der Internetauftritt, für eine 
gute Motivation. 
Insgesamt wird das Medium Internet 
durch Herr Frings vorzüglich genutzt. 
Die Informationsseiten sind frei zu-
gänglich und durch die Beteiligung an 
öffentlichen Onlinedatenbanken in 
höchstem Maß präsent und für ein brei-
tes Publikum verfügbar. Von seinen 
Seminaren existieren im Internet Archi-
ve, in denen Zusammenfassungen zu 
finden sind, die jedem Studenten zei-



gen, worum es in der Veranstaltung 
geht und welche Themen angespro-
chen werden. Außerdem sind dort oft 
nützliche Quellenangaben zu finden. 
Die Vielfalt an Formaten und die über-
sichtliche Struktur des Materials tun ihr 
Übriges zur Optimierung des Interne-
tangebots. Dies ist besonders auch für 
Lehrer von Interesse, die so mittels 
weniger Handgriffe über qualitativ 
hochwertiges Material zur eigenen 
Fortbildung aber auch zur Verwendung 
als Unterrichtsmaterial in der Oberstufe 
verfügen können. Die Ausbildung von 
Lehrern liegt Herrn Frings besonders 
am Herzen. Durch speziell ausgerichte-
te Praktika können wichtige praxisnahe 
Erfahrungen gemacht werden. In der 
Studienordnung für das Lehramt an 
Gymnasien ist die Betonung der päd-
agogischen und didaktischen Kompe-
tenzen weit in den Vordergrund ge-
rückt. Herr Frings folgt diesen Vorga-
ben, indem er forschungsnahe Praktika 
ausrichtet, welche sich speziell für Stu-
dierende des Lehramts eignen. 
Insgesamt bietet Herr Frings extrem 
viele Lehrveranstaltungen an, um vie-
les mehr, als das Lehrdeputat erfordert. 
Im letzten Wintersemester hielt Herr 
Frings 33 Semesterwochenstunden. 
Zu der zweiten Eigenschaft, die bereits 
ein wenig mit einfloss, möchte ich eini-
ge Zitate aus der Evaluation anbringen. 
In der kompletten Evaluation äußerte 
sich niemand negativ, alle wiesen da-
rauf hin, dass ihnen die Veranstaltun-
gen gefallen haben. Befragt wurden 
größtenteils Studenten, die schon meh-
rere Veranstaltungen bei ihm besucht 
haben. Hier ist eine kleine Auswahl an 
Kommentaren: 
Wie hat Dir die Veranstaltung gefallen? 
“Besonders die Vorlesung und die Se-

minare haben mir sehr gut gefallen, da 
der Inhalt von Prof. Frings verständlich, 
anschaulich und interessant rüberge-
bracht wurde.” 
“Sehr gut: gutes Betreuungsverhältnis 
und entspannte Atmosphäre” 
“Sehr gut, lockere Gesprächsrunden, 
gute Themen für Referate, Betreuung 
durch Herrn Frings optimal (Seminar!), 
im Praktikum tolle Versuche.” 
Hast Du diese Veranstaltung gewählt? 
Wenn ja, warum? 
“Ja, das Thema klang interessant 
(Anm.: Seminar Sinnesphysiologie), 
was es dann auch wirklich war! Und 
Herr Frings wurde als guter Prof. 
empfohlen.” 
“Bestes Bioinformatikseminar” 
“Das Seminar hab ich gewählt, da es 
interessante Themen gab und das Se-
minar von sehr vielen empfohlen 
wurde.” 
Was hast Du unter anderem gelernt? 
“Wie man Seminarvorträge richtig vor-
bereitet und hält.” 
“Wichtige Methoden für physiologische 
Arbeiten und gutes Grundlagenwissen 
in physiologischer Neurobiologie” 
“Grundlagen der Sinnesphysiologie und 
Tierphysiologie theoretisch bzw. prak-
tisch” 
“Guter Überblick über das Gesamtthe-
ma, keine Fachidiotischen Inhalte 
(Anm.: Bioinformatik-Seminar)” 
Wie hat sich Herr Frings bemüht den 
Lehrstoff verständlich aufzubereiten? 
“Kenne keinen, der mehr macht. Es 
gibt ein extra Skript zu der Vorlesung 
mit guten Zusammenfassungen. Die 
Bilder sind auch gut verständlich. In 
den Praktika immer viel 
Kommunikation.” 
“Mit vielen anschaulichen Darstellun-
gen, gute Präsentation.” 



“Persönliche Gespräche mit Einzelnen, 
Aushändigen von Papern, Büchern 
zum jeweiligen Stoff.”

Kommunikation ist der Schlüssel zu 
Herrn Frings Erfolg. Jeder Student fin-
det bei ihm ein offenes Ohr für Proble-
me. Herr Frings hat viermal in der Wo-
che jeweils in der Mittagspause, also 
für alle erreichbar, Sprechstunde. Au-
ßerdem kann man ihn per E-mail errei-
chen, die er in der Regel innerhalb ei-
nes Tages beantwortet. Wenn es 
brennt ist man auch außerhalb der 
Sprechzeiten willkommen. Willkommen 
sein? Wenn man als Student in der 
Sprechstunde sitzt, vermittelt er nie das 
Gefühl, dass er keine Zeit oder etwas 
besseres zu tun hat. Außerdem ist er 
immer bereit, jedes noch so kleine 
Problem eines Studenten als wichtig 
anzusehen und mit ihm nach Lösungen 
zu suchen. Oder er gibt einfach Denk-
anstöße um die Lösung selber zu fin-
den. 
Durch den Bologna Prozess kommt es 
bei den derzeitigen Viertsemestern zu 
einigen Problemen. In einem Seminar, 
das ich dieses Semester bei ihm besu-
che, fiel am Ende die Diskussion auf 
die Probleme der Umstellung. Obwohl 
es schon 19.30 Uhr war, ging er 20 Mi-
nuten auf unsere Probleme ein bis wir 
alle beruhigt waren. 
Innovativität - was ist innovativ? 
Ein “Studentenlabor” ist innovativ. In 
diesem Labor laufen die angebotenen 
Praktika ab. Gut, das ist nichts Beson-
deres. Auch andere Institute haben 
Praktikumsräume. Hier stellt jedoch 
Herr Frings diesen Raum zur Verfü-
gung. Er ist sehr modern eingerichtet 
und interessierten Studierenden wird 
es ermöglicht, diesen Raum selbst-

ständig zu nutzen. Dazu sind einige 
Versuche schon vorbereitet, die nach 
einer kurzen Einführung oder mit einem 
Skript durchgeführt werden können. 
Das bietet den Studenten die Möglich-
keit, sich außerhalb  festgelegter Prakti-
kumszeiten Wissen anzueignen, das 
später von großem Nutzen sein kann. 
Herr Frings bietet somit jedem interes-
sierten Studenten die Möglichkeit, 
selbst für den Erfolg seines/ihres Stu-
diums verantwortlich zu sein. 
Gremienarbeit - Auch dafür hat er noch 
Zeit? 
Herr Frings ist seit fast vier Jahren Stu-
diendekan der Biologie. Damit war er 
maßgeblich an der Umstellung des Di-
plom-Studiengangs auf das Bachelor-
Master-System beteiligt. Ich gehöre zu 
dem ersten Bachelor-Jahrgang. Wir 
sind quasi die Versuchskaninchen, füh-
len uns allerdings nicht so. Die Studi-
enkommission und damit auch Herr 
Frings, die für die Konzeption der neu-
en Studiengänge verantwortlich sind, 
haben gute Arbeit geleistet. Durch re-
gen Austausch mit Studenten informiert 
sich Herr Frings über auftretende
Probleme und versucht sie zu behe-
ben. In der Studienkommission geht er 
stets auf Argumente der Studierenden 
ein und unterstützt sie häufig. 
Weiterhin sitzt Herr Frings in der Se-
natskommission Studiengebühren. So-
bald ein grobes Verteilungsmodell fertig 
war, bat er Fachschaftsvertreter zu 
sich, um uns das Modell vorzustellen 
und mit uns darüber zu sprechen. Da 
im Heidelberger Modell der Großteil 
des Geldes an die Fakultäten fließt, 
konnten wir uns rechtzeitig mit der Ein-
richtung einer Kommission zur Ver-
wendung der Studiengebühren küm-
mern. Herr Frings unterstützte uns da-



bei sehr und trug damit zu seinen Teil 
dazu bei, dass die Kommission gute 
Entscheidungen treffen konnte. Weiter-
hin war er als beratendes Mitglied stets 
anwesend und immer darauf bedacht, 
das Beste für die Studenten zu bewir-
ken. 
Wir als Studierende sind glücklich, in 
Herrn Frings einen derartig engagierten 
Studiendekan zu haben und ganz be-
sonders wir, die Fachschaft schätzen 
die gute Zusammenarbeit mit ihm. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit zei-
gen konnten, dass Herr Frings eine
überaus engagierte Person ist, der die 
Ausbildung der Studenten sehr am 
Herzen liegt. Deswegen hoffen wir, die 
Studierenden der Biologie, dass unser 
Plädoyer Gehör findet. 

Julia Svozil 
Im Namen der Fachschaft Biogie

VertreterInnen der Fachschaft Biologie



4.  Stellungnahme der Koordinatorin 
der Studiengänge

Die moderne Biologie ist eine der am 
schnellsten wachsenden und gewach-
senen Wissenschaft. Durch die Umstel-
lung auf die gestuften Bachelor-Master 
Studiengänge sind andere Rahmenbe-
dingungen geschaffen worden, etwa 
durch die Reduktion der zur Verfügung 
stehenden absoluten Zeit in den ein-
zelnen Studiengängen. Eine fundierte, 
breite Ausbildung, die alle Bereiche der 
Biologie adäquat abdeckt, ist nahezu 
unmöglich. Herr Prof. Stephan Frings 
hat mit seinem Integrierten Lehrpro-
gramm "Neurobiologie der Sinne"  ei-
nen innovativen Weg gewählt - die  fo-
kussierte Spezialisierung. 

In diesem ehrgeizigen Projekt erstreckt 
sich die Lehre von Herrn Prof. Frings 
über die gesamten Ausbildungsphasen 
des Studiums. Mit diesem einmaligen 
Ansatz ist ein Lebenslagen-Konzept 
umgesetzt, das sich über das dreistufi-
ge Ausbildungsprogramm Bachelor - 
Master - Promotion fortzieht. Im Ge-
gensatz zum herkömmlichen Lehran-
gebot, in dem einzelne Lehrveranstal-
tungen als Insellösungen das komplexe 
System als Summe seiner Teile abbil-
den, hat Herr Prof Frings eine Fokus-
sierung auf ein Teilgebiet vorgenom-
men. In diesem gestaltet er das kom-
plette Lehrangebot aus.

Konzipiert als Baukasten sind die Lehr-
veranstaltungen aufeinander abges-
timmt, die oftmals bemängelten Re-
dundanzen treten hier nicht auf. Das 
Integrierte Lehrprogramm ist vom An-

satz her übertragbar, der Studierende 
erhält eine spezialisierte Ausbildung, 
erlangt aber die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte zu erkennen und die er-
lernten Inhalte zu transferieren.
In dem Integrierten Lehrprogramm sind 
Lehrveranstaltungen unterschiedlichen 
Typs eingebaut. Die einzelnen Lehr-
veranstaltungen setzen aufeinander 
auf. Das Konzept der Integration spie-
gelt sich auch im Aufbaus seiner Lehr-
veranstaltungen wider: In die Lehr-
veranstaltungen ist vorbildlich der Er-
werb von Schlüsselkompetenzen, wie 
Vortragstechniken, Teamfähigkeit, 
Zeitmanagement, integratives und kre-
atives Denken und der Erwerb  von Me-
dienkompetenz eingebaut. Die einzel-
nen übergreifenden Kompetenzen wer-
den durch den modularen Charakter 
des Lehrprogramms ständig gefordert 
und vertieft. Die Integration der Vermitt-
lung solcher Schlüsselkompetenzen ist 
in einer zeitgemässen Ausbildung, die 
zur Berufsfähigkeit führen soll, unab-
dingbar.

Im Sinne der Nachhaltigkeit konnte 
Herr Prof. Frings bereits an unserer 
Fakultät Kollegen gewinnen, die in das 
Lehrprogramm mit Beginn des neuen 
Master-Studiengangs "Molecular Bio-
sciences" einsteigen werden.

Assoziiert an das Lehrprogramm der 
wissenschaftlichen Ausbildung ist ein 
spezialles Lehrangebot für Studierende 
des Lehramts. Diese angehenden Leh-
rer werden später wiederum die Basis 



schaffen für die nächste Studierenden-
generation.
 
Ein zentraler Bestandteil des Pro-
gramms ist auch die Vielzahl der ein-
gesetzten  Materialen. Herr Prof. Frings 
stellt dabei nicht nur die üblichen Po-
werPoint-Folien ins Netz, die die Stu-
dierenden sich per Selbstbedienung 
abholen können, sondern bindet die 
Erstellung ganzer Homepages durch 
die Studenten zu einem Themengebiet 
in seine Seminare mit ein. Das Spek-
trum seines Beitrages reicht vom Lehr-
buch über ein Lehrportal bis zur Be-
reitstellung von Selbsttests zur Lern-
kontrolle.
Ein Highlight seiner Materialien ist der 
von ihm konzipierte und erstellte Studi-
enpilot. Der modellhaft realisierte Stu-
dienpilot "Neuropilot" stellt sich meines 
Erachtens alleine als antragswürdig 
dar. Die einzelnen Stationen des Integ-
rierten Lehrprogramms und  ihre Abbil-
dung in den Studiengängen ist dort be-
schrieben und dient sowohl Studienin-
teressierten als auch Studierenden als 
Informationsquelle und Orientierungs-
hilfe. Die Idee des Studienpiloten wur-
de mittlerweile auch von anderen Stu-
dienrichtungen aufgenommen und ent-
sprechende Piloten erstellt. So existie-
ren bereits Studienpiloten für
"Infectious Diseases", "Entwicklungs-
biologie", und "Evolution und Ökologie".

Zur Person:
Herr Prof. Frings gehört zu den enga-
giertesten Lehrenden der Fakultät. Ne-
ben der Entwicklung und Durchführung 

des Studienprogramms ist er nicht nur 
Anwalt der Studierenden, sondern auch 
bereit "Feuerwehrmann" zu spielen und 
kurzfristig, etwa bei der Ausgestaltung 
und Durchführung einer neuer Pflicht-
veranstaltung "Seminar Planung Wis-
senschaftlicher Arbeiten", wo er den 
Part der Bioethik übernahm, einzu-
springen. Seine Praktika können in sei-
nem eigenen Praktikumsraum - seinem 
"Studentenlabor" stattfinden. Die Ein-
richtung dieses Lernlabors war übri-
gens Teil seiner Berufungsverhandlun-
gen, als "nur C3" hat er dafür auf Geld 
und Raum für Forschung verzichtet. 
Dieses “Studentenlabor” kann übergrei-
fend genutzt werden - es steht auch 
interessierten Studierenden für eigene 
Experimente zur Verfügung

Sein Engagement bei der Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
zahlt sich aus - und macht sich auch in 
diesen Zahlen fest - seit seinem Ar-
beitsantritt hier in Heidelberg im Okto-
ber 2002 ist seine Arbeitsgruppe von 2 
auf 15 wissenschaftliche Mitarbeitern 
gewachsen. Zahlreiche Bewerber um 
Diplom-, Staatsexamens- oder Bache-
lor-Arbeiten muss er inzwischen ableh-
nen. Und er zeigt, daß exzellente Lehre 
auch mit exzellenter Forschung verein-
bar ist: Herr Frings ist Sprecher des 
DFG-Forschergruppe: "Informations-
verarbeitung im Riechsystem".

Dr. Andrea Wolk,
Koordinatorin der Studiengänge
Fakultät für Biowissenschaften



5.  Stellungnahme der Fakultät für 
Biowissenschaften

Die Fakultät schließt sich uneinge-
schränkt den oben aufgeführten Stel-
lungnahmen an. Das Konzept des In-
tegrativen Lehrprogramms ist innovativ 
und universell anwendbar, die Umset-
zung im Fach „Neurobiologie der Sin-
ne“ ist in allen Belangen exzellent. Herr 
Frings ist ohne Zweifel ein herausra-
gender Dozent. Die Anerkennung der 
Studierenden wurde schon im Jahr 
2005 deutlich, als ihm die Fachschaft 
im Rahmen einer Sitzung des Grossen 
Fakultätsrates auf eigene Initiative hin 
einen Preis für seine Lehre verliehen 
hat. Aktuell wurden wiederum auf Initia-
tive der Studierenden in Focus-Cam-
pus zwei Portraits von Herrn Frings 
veröffentlicht (Nr. 20 und 24).
Sein herausragendes Engagement für 
Studium und Lehre spiegelt sich auch 
in seiner Tätigkeit als Studiendekan 
wieder. In den vergangenen 4 Jahren 

wurden unter der Federführung von 
Herrn Frings die Bachelor-Studiengän-
ge „Molekulare Zellbiologie“ und „Bio-
logie“ sowie der Master-Studiengang 
„Molecular Biosciences“ eingerichtet. 
Mit der Einrichtung dieser Studiengän-
ge ging eine Reform der Lehre in Inhalt 
und Form einher, welche den aktuellen 
Stand der Forschung und die differen-
zierten Ausbildungswünsche der Stu-
dierenden zusammenführt.
Die Fakultät würde sich über eine Eh-
rung des großen Engagements von 
Herrn Frings und seiner innovativen 
Gestaltung von Studium und Lehre 
sehr freuen.

Prof. Dr. Rüdiger Hell
Dekan
der Fakultät für Biowissenschaften

6.  Internetadressen
Internetseite des Grundseminars „Sinnesorgane, Sinneszellen, Sinnesleistungen“ 
vom Wintersemester 2006/07:
www.studentenlabor.de/ws06_07/

Internetseite des Vertiefungsseminars„Signaltransduktion in Sinneszellen“
vom Wintersemester 2006/07:
www.studentenlabor.de/ws06_07H/seminar

Download-Portal zur Vorlesung „Sinnesphysiologie - vom Ionenkanal zum Verhal-
ten“
vom WS 2006/07:
www.sinnesphysiologie.de/hvsinne/hvsensin.htm

http://www.studentenlabor.de/ws06_07/
http://www.studentenlabor.de/ws06_07/
http://www.studentenlabor.de/ws06_07H/seminar
http://www.studentenlabor.de/ws06_07H/seminar
http://www.sinnesphysiologie.de/hvsinne/hvsensin.htm
http://www.sinnesphysiologie.de/hvsinne/hvsensin.htm


Das “Studentenlabor” in der Abteilung für Molekulare Physiologie des Heidelberger 
Institutes für Zoologie:
www.studentenlabor.de

Studienpilot Neurobiologie:
www.neuropilot.de

Weitere Studienpilote:
• "Infectious Diseases" : 

http://www.molecular-virology.uni-hd.de/mjr/mjr_eng.pdf
• "Entwicklungsbiologie":

http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Development_Major.pdf 
• "Evolution und Ökologie":

http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Major_EvoEco_WWW.pdf

7. Zusammenfassung
In diesem Antrag wird das Konzept von „Integrierten Lehrprogrammen“ vorgestellt, 
welches Herr Prof. Frings entwickelt und in seinem Fachgebiet „Neurobiologie der 
Sinne“ umgesetzt hat.

Die wesentlichen Merkmale des Konzeptes sind:
• Eine klare Linie in Ablauf und Inhalt von Lehrveranstaltungen vom

Bachelor- über das Master-Studium bis zur Promotion
• Inhaltlich und zeitlich Aufeinander abgestimmte praktische und 

theoretische Ausbildung
• Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
• Anwendbar auf jedes Studienfach

Das Programm wird ergänzt durch:
• ein “Studentenlabor” mit Möglichkeit zu eigenständigen Studien
• eine exzellente, aktuelle Internetpräsenz mit interaktiven Angeboten 

(„Online-Selbsttest“)
• ein spezielles Programm zur Ausbildung von Lehramtsstudierenden
• Herausgabe des Lehrbuches „Tier- und humanphysiologie“

(Frings/Müller; Springer-Verlag)

Die Studierenden, die Koordinatorin der Studiengänge und die Fakultät bewerten 
das Integrierte Lehrprogramm „Neurobiologie der Sinne“ hinsichtlich Konzept, In-
halt, Didaktik sowie der zur Verfügung gestellten Begleitmaterialien als exzellent.

http://www.studentenlabor.de
http://www.studentenlabor.de
http://www.neuropilot.de
http://www.neuropilot.de
http://www.molecular-virology.uni-hd.de/mjr/mjr_eng.pdf
http://www.molecular-virology.uni-hd.de/mjr/mjr_eng.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Development_Major.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Development_Major.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Major_EvoEco_WWW.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/MSc/Major_EvoEco_WWW.pdf


8. Lebenslauf

Vergabe des Landeslehrpreises 2007
Universität Heidelberg

1. Name, Vorname: Prof. Dr. Stephan Frings
2. Geburtstag: 29. 07.1956
3. Geburtsort: Bonn
4. Schulbildung: 1975: Abitur, Schule Schloss 

Salem, Salem/Bodensee
5. Studium: 1980-1985: Studium der Biologie, Universität Konstanz
6. Akademische Grade: 1989: PhD,  Department of Physiology, University of O-

tago, Dunedin, New Zealand 
7. Habilitation: 1997: im Fach Zoologie, Mathematisch-Naturwissen-

schaftliche Fakultät der Universität zu Köln
8. Berufslaufbahn: 1989-1992: Postdoc, Abteilung Physiologie, Universität 

des Saarlandes, Homburg/Saar
1992-2002 Gruppenleiter am Institut für Biologische In-
formationsverarbeitung im Forschungszentrum, Jülich 

 seit 2002:  Professor für Molekulare Physiologie am In-
stitut für Zoologie der Universität Heidelberg

9. Tätig an der 
a) Fakultät: Fakultät für Biowissenschaften der Universität Heidel-

berg
b) Institut:  Institut für Zoologie
c) Lehrstuhl:  Molekulare Physiologie
10) Es steht ein Wechsel des vorgeschlagenen Preisträgers bevor: nein


