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1989 vom damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth und dem 
Mannheimer VWL-Professor Dr. Gerhard Zeitel ins Leben gerufen, 
sieht sich das Institut für Mittelstandsforschung (ifm) seit seiner 
Gründung als Bindeglied zwischen Universität, Wirtschaft und 
Politik. Seit der Berufung von Prof. Dr. Michael Woywode zum 
Direktor des ifm ist die Bindung an die Universität wieder stärker 
in den Vordergrund getreten. Prof. Woywode leitet gleichzeitig 
den Lehrstuhl für Mittelstandsforschung und Entrepreneurship 
an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität Mann-
heim. Seine Schwerpunkte sind problemorientierte Mittelstands-
forschung und Gründungsforschung, die sich an hohen wissen-
schaftlichen Standards orientiert. Daneben wird auch den Themen 
Politikberatung und Wissenstransfer von der Wissenschaft in die 
mittelständische Wirtschaft große Aufmerksamkeit gewidmet.

Mit Grußworten des Landes, der Stadt und der Universität 
wurde die Bedeutung des ifm sowohl für die Region als auch 
insbesondere für das Land Baden-Württemberg sowie den Bund 

herausgestellt. Als Landesinstitut wurden in der Vergangenheit 
viele Projekte realisiert, die sowohl dem Land als auch der Stadt 
Mannheim wertvolle Einsichten in unterschiedliche Themenbereiche 
boten und die auch in politische Vorgaben umgesetzt werden 
konnten. Dies betonte vor allem Dr. Gisela Meister-Scheufelen, 
Ministerialdirektorin im Finanzministerium Baden-Württemberg 
und Vorstandsmitglied des ifm-Fördervereins. Der Oberbürger-
meister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, ging darüber hinaus 
auf die Funktion des ifm als „Brückenschlag zwischen Forschung 
und Praxis“ und auf die damit verbundene Bedeutung des ifm für 
die Wissenschaftsinfrastruktur der Region ein. Der Prorektor der 
Universität Mannheim, Prof. Dr. Hermann G. Ebner betonte die in 
den letzten Jahren erheblich verstärkte Anbindung des ifm an die 
Universität und die positive Zusammenarbeit mit anderen, auch 
internationalen, Forschergruppen. Mit Wolfgang Grupp und 
 Jan-Hendrik Goldbeck kamen in der anschließenden Podiums-
diskussion u.a. Vertreter namhafter Unternehmen zu Wort.  Jt 

Was Jugendlichen wichtig ist

20 Jahre Mittelstandsforschung an der Universität Mannheim

Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Bremen, Chemnitz und München 
haben Mannheimer Soziologen im Herbst 2008 mit der deutschland-
weit einzigartigen Langzeitstudie pairfam (Panel Analysis of Intimate 
Relationships and Family Dynamics) begonnen. Bundesweit werden je 
4.000 Personen in den Altersgruppen 15 bis 17, 25 bis 27 und 35 bis 37 
über die Dauer von 14 Jahren hinweg jährlich befragt. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die pairfam-Studie mit mehreren 
Millionen Euro. Auf einer Konferenz am Mannheimer Zentrum für 
Europäische Sozialforschung (MZES) stellten die Soziologen Teil-
ergebnisse der ersten Befragungswelle zur Diskussion.

Die Ergebnisse zeigen etwa, dass Jugendlichen berufliche Ziele sehr 
wichtig sind – wichtiger, als später selbst eine Familie zu gründen. Auf 
einer Skala von null (überhaupt nicht wichtig) bis zehn (sehr wichtig) 
erreichte die Absicht, selbst einmal Kinder zu haben, einen Wert von 
7,1. Die eigene Nachwuchsplanung hat bei den 15- bis 17-Jährigen 
also durchaus einen hohen Stellenwert. Deutlich wichtiger ist den 
Jugendlichen aber, beruflich etwas zu erreichen: Mit einem Durch-
schnittswert von 9,1 ist dieses Ziel fast allen „sehr wichtig“.

„Diese Bedeutsamkeit der beruflichen Orientierung ist sicher auch 
auf einen Alterseffekt zurückzuführen“, erklärt der Mannheimer 
Soziologe Prof. Dr. Josef Brüderl, der vor allem für die methodische 
Qualität von pairfam bürgt. „Die Entscheidung für oder gegen Nach-

wuchs ist in diesem Alter einfach weniger dringlich als Ausbildungs- 
und Berufsziele.“ Brüderl und seine Kollegen betrachten die bisherigen 
Erkenntnisse von pairfam daher auch als eine Art Spitze des Eisbergs: 

„Richtig spannend wird es für uns, wenn wir in einigen Jahren die 
Entwicklung der Jugendlichen nachvollziehen können: Also ob sie 
tatsächlich berufstätig und liiert sind, ob sie Kinder bekommen haben 
und welche Bedingungen ihre Entwicklung geprägt haben.“

Feine Unterschiede stellen die Forscher zwischen Jugendlichen 
deutscher Herkunft und Einwandererkindern fest: So geben junge 
Türken und Aussiedler etwas häufiger als deutsche Teenager an, dass 
sie sich mit ihren Eltern emotional sehr eng verbunden fühlen. Auf 
die Frage, ob sich Eltern und Kinder gegenseitig ein Leben lang 
unterstützen sollten, findet sich in allen drei Bevölkerungsgruppen 
hoher Zuspruch. Rund 80 Prozent der Türken und Aussiedler stimmen 
dieser Frage voll und ganz zu, bei den Deutschen sind es 69 Prozent. 
Darauf basierend beurteilen die Soziologen die Generationenbezie-
hungen in Deutschland als gut. Die Unterschiede zwischen einheimi-
schen Deutschen, Personen mit türkischem Migrationshintergrund 
und Befragten aus Aussiedlerfamilien seien gering. nh 

www.pairfam.uni-bemen.de 
www.mzes.uni-mannheim.de

Familie sehr, die arbeit noch mehr: erste ergebnisse der pairfam-studie zur Beziehungs- und Familienentwicklung 
bescheinigen jungen Menschen Familienbewusstsein und beruflichen ehrgeiz.

Mehr als 250 gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft feierten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des instituts für 
Mittelstandsforschung im historischen rittersaal des schlosses.

KALENDER

MäRZ

16. DIENSTAg, 17:15–19:45 UHR

Career service: Bewerbungstraining für den Berufsstart. eine veranstaltung in 
Kooperation mit MLP.  www.career.uni-mannheim.de

22. MONTAg, 18.30 UHR

4. Mannheimer gründergespräch in der heinrich vetter-villa in ilvesheim  
unter dem Motto: „Miteinander gründen und wachsen: gründer, Mitgründer 
und  Mitarbeiter in start-ups“

24. MITTWOCH, 19:00 UHR

vortrag „Die europäischen hexenverfolgungen (15.–18. Jahrhundert).  
Wahrnehmungen und Deutungen“ von Dr. rita voltmer im schloss, eW 151.

31. MITTWOCH, 16:00 UHR 

Führung durch die antikensaalgalerie mit Dr. rosmarie günther. treffpunkt  
vor der schlosskirche.

APRIL

08.–09.
sozialwissenschaftliche Methodenkonferenz am Mannheimer zentrum für 
europäische sozialforschung (Mzes) in a5, 6 (gebäudeteil a): „Finding thetas 
in europe – Conference on applied Bayesian statistics and MCMC Methods  
in the social sciences“ www.fis.uni-koeln.de/findingthetas.html

16. FREITAg 17:15–19:45 UHR 
6. Unternehmensnachfolgetag 2010 www.zentuma.de

19. MONTAg, 18:00 UHR

gastvortrag der BasF zum thema "BasF in China" und "Praktikum bei der BasF 
in China" im schloss, raum O148.  chinesisch.bwl.uni-mannheim.de

19.–21. 10:00–16:00 UHR

Career service: Unternehmenskontaktmesse "Career Fair" im schneckenhof der 
Universität. www.career.uni-mannheim.de

21. MITTWOCH, 17:30 UHR

vortrag des Praktikerkreises Personal und arbeit im schloss, eW 242

28. MITTWOCH, 16:00 UHR

Führung durch das Mannheimer schloss mit Dr. rosmarie günther. treffpunkt 
vor der schlosskirche. 

MAI

03. MONTAg, 19:00 UHR 

„Frauen – stützen der Lesekultur? zur Bedeutung von geschlecht in der  
Lesesozialisation“ vortrag von Prof. Dr. Bettina hurrelmann (Universität Köln)  
in raum O 142 im rahmen der reihe „Mannheimer Frauenzimmer“.  
einführung und Moderation: Prof. Dr. gudrun Loster-schneider.

26. MITTWOCH, 16:00 UHR 

Führung durch die antikensaalgalerie mit Dr. rosmarie günther. treffpunkt vor 
der schlosskirche.

26. MITTWOCH, 17:30 UHR 

vortrag des Praktikerkreises Personal und arbeit im schloss, eW 242 

31. MONTAg, 19:00 UHR 

„Yoko tawada – Metamorphosen der sprache“ vortrag von Prof. Dr. Michaela 
holdenried (Universität Freiburg) in raum O 138 im rahmen der vortragsreihe 

„Mannheimer Frauenzimmer“. einführung und Moderation: Prof. Dr. gudrun  
Loster-schneider.

JUNI

 18. FREITAg 

6. Mannheimer insolvenzrechtstag

21. 6.– 5.7.  

eitM europe: empirical implications of theoretical Models summer  
institute 2010 http://eitm.sowi.uni-mannheim.de

JULI

23. FREITAg

Bachelor-absolventenfeier der Fakultät BWL

 24. SAMSTAg 
Diplom-absolventenfeier der Fakultät BWL 

Veranstaltungen und Stammtische der AbSOLVENTUM-Regionalgruppen

DONNERSTAg 25.3. 19:00 UHR

nächster stammtisch der regionalgruppe Frankfurt im Flemings hotel  
(Mainzer Landstraße 87–89, 60329 Frankfurt am Main).
 gunter.arlt@t-online.de / holger.dombrowsky@fp-solutions.de / dltietze@aol.com

DONNERSTAg 25.3./22.4./27.5. JEWEILS 20:00 UHR

nächste stammtische der regionalgruppe München im hofbräukeller  
(innere Wiener straße 19, 81667 München). sven.kienzle@gmx.net 

DONNERSTAg 8.4. 18:30 UHR

nächste aBsOLventUM hr-Werkstatt der regionalgruppe rhein-neckar im  
raum O 48/50 der Universität Mannheim. ab 18:30 Uhr findet ein „socializing“ statt. 
Das thema wird rechzeitig bekanntgegeben. m.kriesel-knobloch@gmx.de

SAMSTAg 17.4. 12:00 UHR

Live-Programm des Bauchredners sascha grammel im Capitol Mannheim. Der 
eintrittspreis  ist für aBsOLventUM-Mitglieder und eine Begleitperson um 50 %  
ermäßigt. Karten können unter dem stichwort „aBsOLventUM MannheiM" bestellt 
werden. Karten-Vorverkauf Tel. 0621-3367333 / http://www.capitol-mannheim.de 

DIENSTAg 20.4. 20:00 UHR

Führung durch das Düsseldorfer stadtmuseum mit Museumsleiterin Frau Dr. susanne 
anna und der regionalgruppe rheinland.  absolventum@mm-consult-training.de

MONTAg 3.5. 20:00 UHR

regionalgruppe rheinland lädt zu einer Führung durch das Palais schaumburg ein. 
Der genaue termin steht noch nicht fest, weitere informationen werden zeitnah 
bekannt gegeben.  absolventum@mm-consult-training.de

DONNERSTAg 3.6. 
Fronleichnam-Wanderung der regionalgruppe rheinland im siebengebirge mit 
anschließender einkehr.  absolventum@mm-consult-training.de

DONNERSTAg 10.6. 18:30 UHR 
nächste aBsOLventUM hr-Werkstatt der regionalgruppe rhein-neckar im Fuchs-
Petrolub-hörsaal (raum O138) der Universität Mannheim. ab 18:30 Uhr findet ein 

„socializing“ statt. Das thema wird rechzeitig bekanntgegeben. 
  m.kriesel-knobloch@gmx.de

DONNERSTAg 24.6. 20:00 UHR 
sommer-stammtisch der regionalgruppe München im augustiner Biergarten 
(arnulfstraße 52, München).  
 matthias.glasmeyer@gmx.net / mke@gmx.de / sven.kienzle@gmx.net


