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Abschlussbericht 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Chrobok,  
sehr geehrte Damen und Herren der Abteilung Haushalt und Finanzen,  
 
hiermit möchten wir uns für die Unterstützung durch die Gelder des 
Innovationsfonds bedanken und Ihnen den hierdurch erzielten Fortschritt 
erläutern.  
 
Unsere maßgeblichen Ziele waren ein bestmögliches Hosting für die Webseite 
zu generieren, neue Arbeitsgruppen durch Einstellung eines Studenten auf 
450€- Basis zu akquirieren, Wartung und technischen Support über die Zeit 
der Förderung zu gewährleisten, sowie das Interaktivitätspotential der 
Webseite zu erhöhen.  
 
Ein bestmögliches Hosting wollten wir initial mittels Portierung auf Server der 
Universität erreichen. Nach intensivem Austausch mit den Verantwortlichen 
des Rechenzentrums und Entwicklung möglicher Szenarien durch unseren 
Programmierer wurde deutlich, dass dies nur durch eine Sonderlösung im 
Sinne einer auf einem einzelnen Server für uns bereitgestellten Version von 
Drupal zu realisieren war. Da dieser Server auch weiterhin durch uns 
regelmäßig hätte gepflegt werden müssen und keine Sicherung durch 
Spiegelung auf andere Server vorlag, entschieden wir uns dafür, weiterhin 
eine externe Hosting-Lösung zu nutzen. Diese ist nicht nur kostengünstiger, 
womit wir die laufenden Kosten auch nach Ablaufen der Förderung selbst 



tragen können, sondern verringert die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts 
und des Ausfalls der Webseite.  
Mittels Förderung einer 450€-Stelle konnten wir den Medizinstudenten Herrn 
Matthias Dottermusch für unser Team gewinnen. Durch seine Arbeit wurde 
den Arbeitsgruppen stets rascher Support zur Verfügung gestellt , 
insbesondere hinsichtlich Anlage und Wartung der AG-Profile. Hervorzuheben 
ist vor allem, dass die Anzahl der in dem Portal teilnehmenden 
Arbeitsgruppen, durch sein Engagement während des Förderungszeitraumes, 
um über 60% gesteigert werden konnte. Damit partizipieren nun fast 80 
Forschungsgruppen. Sollte das Wachstum anhalten, ist eine umfassende 
Repräsentation der wissenschaftlichen Arbeitsgruppen des 
Universitätsklinikums denkbar.  
Zudem bemerken wir seit einigen Monaten, dass die Aufmerksamkeit von 
Studenten auf das Portal zunimmt und diese Zielgruppe sich nun zunehmend 
über unser Portal zu potentiellen Laboren und Doktorarbeiten informiert.  
 
Um diese äußerst positive Tendenz zu erhalten, haben wir eine Erweiterung 
und Erneuerung der Webseite konzipiert, für deren Umsetzung wir erneut den 
initialen Programmierer der Seite gewinnen konnten. Die aktuell noch in 
Entwicklung und Prüfung befindliche Version wird eine maßgebliche Erhöhung 
des Interaktivitätspotentials gewährleisten. Hiermit soll, vor allem durch 
automatisch editierten Content, eine erhöhte Anzahl an Besuchern erreicht 
werden. Auch werden auf der überarbeiteten Webseite Taxonomien für neue 
Fakultäten und weitere relevante biomedizinische Forschungsinstitute, wie 
z.B. das hiesige Max-Planck-Institut enthalten sein. Damit möchten wir die 
Interdisziplinarität der Forschung in Freiburg abbilden und die Vernetzung der 
Universitätsklinik und der biomedizinischen Fakultäten digital unterstützen.  
 
Zusammenfassend verwendeten wir ca. 60% der bereitgestellten Gelder für 
Wartung, Hosting, Backups, Migrationsbemühungen und die o.g. Optimierung 
der Webseite. Die restlichen Gelder wurde für die Schaffung der 450€-Stelle 
verwendet, welche für Support und Akquise neuer Arbeitsgruppen genutzt 
wurde. Wir möchten uns erneut für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 
die hervorragende Zusammenarbeit mit Herrn Chrobok und Herrn Kuci 
bedanken und hoffen, mit dem Projekt wizper.org die Studien-, Forschungs- 
und Promotionsbedingungen in Freiburg nachhaltig verbessert zu haben.  
In diesem Sinne werden wir die Webseite auch weiterhin ehrenamtlich leiten.    
 
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung durch den Innovationsfonds.  
Bei Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 

       
Dr. Julian Grünewald                                              Dr. Michael Kaminski  


