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Weiche Materie: Exzellente Kooperation der
Universitäten Freiburg und Straßburg
Seit 2012 unterstützt die DFH das Deutsch-Französische Doktorandenkolleg „Soft
Matter Science: Concepts for the Design of Functional Materials“ zwischen Straßburg, Freiburg, Mulhouse und Basel. Entstanden ist es auf Initiative der Professoren
Dr. Jörg Baschnagel von der Université de Strasbourg und Dr. Günter Reiter von der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die schon länger an gemeinsamen Projekten forschen.

Günter Reiter ist Professor für
Experimentelle Polymerphysik
am Physikalischen Institut der
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg. Zusammen mit
seinem Straßburger Kollegen
Professor Dr. Jörg Baschnagel
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