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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Mitglieder der Universität Hamburg,
 
ich freue mich, dass nun der erste On line- News let ter der Uni ver si tät Ham burg  
er schie nen ist. Es gibt viele span nen de Pro jek te und In itia ti ven an einer gro ßen und  
viel ge stal ti gen Uni ver si tät wie der un se ren, über die es zu be rich ten lohnt.

Die Uni ver si tät be fin det sich im Auf bruch und wan delt sich – die sen Pro zess wol len wir 
sicht bar ma chen und mit allen tei len. Der News let ter soll daher In for ma tio nen über  
Er eig nis se, Per so nen und Pro jek te zu sam men füh ren und er mög licht es, sich schnell und 
un kom pli ziert über die Ent wick lun gen an un se rer Uni ver si tät zu in for mie ren.

Eine an re gen de Lek tü re wünscht

Ihre Mo ni ka Au we ter- Kurtz
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AlexanderLuckow•TrimediaKommunikationDeutschland
t.040.822186-145•e.alexander. luckow@ trimedia. de

In ves ti ti on in die Zu kunft: 
Sa nie rung oder Umzug der Uni ver si tät?

Seit Diens tag, dem 31. März, lie gen die mit Span nung er war te ten  
Er geb nis se der von Wis sen schafts se na to rin Gun de lach in Auf trag  
ge ge be nen Ent wick lungs stu die für die Uni ver si tät Ham burg vor. Vier 
Sze na ri en wur den aus ge wer tet:

•SanierungamStandort,

•AbrissundNeubauambisherigenStandort,

•VerlegungeinesTeilsderUniversität(MIN-Fakultät)anden

•Klei nen Gras brook und

•NeuerrichtungdergesamtenUniversitätebendort.

Campus

Luftbildmontage Kleiner Grasbrook 

(Szenario4)

Foto: von Gerkan, Marg und Partner

Kos ten, Auf wand und Dauer der Maß nah men für alle Sze na ri en wur den er mit telt und unter Be rück sich - 
ti gung der Sicht wei sen und In ter es sen der Uni ver si tät, des Stadt teils Eims büt tel, des Stand orts Klei ner  
Gras brook und der ge samts täd ti schen Ent wick lung be wer tet. Die voll stän di ge Stu die ist im In ter net  
ver füg bar unter www.ham burg.de/zu kunft- uni/.

Ein stieg in die öf f ent li che Dis kus si on

Zudem ist seit dem 6. April ein „On line- Bür ger fo rum“ unter www.zu kunft- uni.ham burg.de ein ge rich tet, in 
demdievierSzenariendreiWochenlangöffentlichdiskutiertwerdenkönnen.DasVotumderBürgerinnen
und Bür ger solle mit in die Ent schei dung des Se nats ein flie ßen, be ton te Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind 
Gun de lach. Nach Ab schluss der öf f ent li chen Dis kus si on wer den  Se nats ent schei dun gen im Herbst er war tet.
Auch wenn das Für und Wider der vier Sze na ri en noch in ten siv dis ku tiert wird – über eines ist man sich einig: 
Es ist Zeit, für die Uni ver si tät „eine lang fris ti ge Zu kunfts-  und Wachs tums per spek ti ve auf Welt ni veau“ zu 
schaf fen, so die Wis sen schafts se na to rin. Zu lange wurde ver säumt, in die Ge bäu de sub stanz der Uni ver si-
tät zu in ves tie ren. Zwei Drit tel der uni ver si tä ren Ge bäu de be fin den sich heute in einem zum Teil de so la ten  
Zu stand, der weder eine an ge mes se ne Lehre er mög licht noch Strahl kraft nach außen be sitzt.

Stand ort fra ge Uni ver si tät

Um den Wis sen schafts stand ort Ham burg mit na tio na ler und in ter na tio na ler Aus rich tung zu fes ti gen und 
aus zu bau en, so Uni ver si täts prä si den tin Prof. Dr.-Ing. habil. Mo ni ka Au we ter- Kurtz auf der Pres se kon fe renz, 
brau che es eine ex zel len te In fra struk tur. Nach Ana ly se der Fak ten un ter strich die Uni ver si täts prä si den tin klar 
dieVorteileeiner„Maximallösung“mitNeuanfangaufdemKleinenGrasbrook:

„Ham burg hat die reale Chan ce, in nur zehn Jah ren an einem Stand ort das neue Herz für die wis sen schaft-
li che Ex zel lenz der Stadt zu bauen – ohne eine fa ta le Zer split te rung der Uni ver si tät, ohne in ner städ ti sche 
Dau er bau stel le.“

Die Uni ver si täts prä si den tin lud be reits am ver gan ge nen Frei tag das Prä si di um, den Aka de mi schen Senat, die 
Fa kul täts rä te, Ab tei lungs lei ter der Prä si di al ver wal tung und die Per so nal rä te zur Prä sen ta ti on der Stu die an 
der Uni ver si tät und zum ers ten Mei nungs aus tausch ein. In den kom men den Wo chen sind an der Uni ver si tät 
weitereDiskussionsrundensowieVeranstaltungenzumThemaZukunftderUniversitätgeplant.

Für Rück fra gen:
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Die Uni ver si tät Ham burg stellt sich für die 
Lan desex zel len zin itia ti ve auf

An fang des Jah res gab der Ham bur ger Senat die Grün dung einer  
Wis sen schafts stif tung be kannt, mit deren Hilfe ab 2010 hoch ran gi ge  
For schungs be rei che am Wis sen schafts stand ort Ham burg ge för dert  
wer den sol len.

Gleich zei tig wurde eine Lan desex zel len zin itia ti ve ge star tet, die die  
Auf ga be hat, ex zel len te Grund la gen for schung der Ham bur ger  
Hoch schu len „un ver züg lich“ zu för dern, da die zwei te Runde der  
Ex zel len zin itia ti ve von Bund und Län dern schon zum Herbst 2010  
er war tet wird. Eine Summe von 15 Mio. Euro stellt der Senat in den  
Jah ren 2009 bis 2010 für die För de rung der Pro jek te zur  
Verfügung, um Hamburgs Forschungslandschaft für die bundesweite 
Ex zel len zin itia ti ve er folg reich auf zu stel len.

Der erste Schritt in der Be wer bung um die Gel der ist nun getan: Die  
Ab sichts er klä run gen von Sei ten der Uni ver si tä ten sind am 20. März in 
der BWF ein ge gan gen. Die über wie gen de Mehr heit der Pro jek te stammt 
aus ver schie de nen Be rei chen der MIN- Fa kul tät, aber auch das UKE, 
WISO, die EPB, die Geis tes-  und Rechts wis sen schaf ten be tei li gen sich mit  
hoch ran gi gen, auch in ter dis zi pli nä ren In itia ti ven unter Be tei li gung 
von au ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tun gen und Ko ope ra ti ons- 
 part nern.

Der wei te re Zeit plan sieht vor, dass die aus for mu lier ten An trä ge bis zum 
7. April, 9 Uhr, in der Uni ver si täts ver wal tung ein ge gan gen sein müs sen, 
am 9. April wird das Prä si di um zu die sen Stel lung neh men. Am 17. April  
wer den die Pro jekt an trä ge an die Be hör de für Wis sen schaft und For schung 
über mit telt. Die Aus wahl der för der wür di gen In itia ti ven wird dann im 
Juni be kannt ge ge ben, För der start ist schließ lich der 1. Juli 2009.

MehrInformationenzumVerfahrenfindenSieunter
http:// www. hamburg. de/ landesexzellenzinitiative/
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Open Uni 2009: Die Uni ver si tät Ham burg lädt ein

Am Sams tag, dem 13. Juni, von 14–19 Uhr öff net die Uni ver si tät ihre Tü
ren und lädt nicht nur die in ter es sier te Öf f ent lich keit, son dern auch alle 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter mit samt ihren Fa mi li en ein, den Cam
pus und ihren Ar beits platz ein mal an ders zu er le ben:

Für einen Nach mit tag wird der Cam pus zum Ex pe ri men tier-  und Ex pe-
ditionsfeld mit einer Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen, die 
be son de re Ein bli cke in die Welt der Wis sen schaft ver spre chen.

Ins ge samt be steht das Pro gramm aus rund 300 An ge bo ten aus allen  
Fa kul tä ten: Mit mach ak tio nen unter dem Motto „For schung zum  
Anfassen“, unterhaltsamen Vorträgen, verblüffenden Experimenten, 
in ter es san ten Aus stel lun gen und Po di ums dis kus sio nen mit pro mi nen ter 
Be set zung.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Und für das leiblicheWohl wird 
ge sorgt: Das Stu die ren den werk Ham burg hält an allen Stand or ten für  
jeden Ge schmack und Geld beu tel Le cke rei en und Ge trän ke be reit.
Er öff net wird die Open Uni um 14:00 Uhr mit einer Son der ver an - 
stal tung der Kin de r uni ver si tät zu der span nen den Frage: „Kann ein Arzt  
Verbrechenaufklären?“.DanachbeginnendieVeranstaltungendersechs
Fa kul tä ten an aus ge wähl ten Stand or ten auf dem Cam pus, am Mar tin-  
Lu ther- King- Platz, im UKE, im Bio zen trum Klein Flott bek und in der  
Stern war te in Ber ge dorf.

Sie wol len dabei sein?

Sie woll ten schon immer wis sen, wie es in den an de ren Fa kul tä ten  
aussieht?WoranKolleginnenundKollegengeradearbeitenoderforschen?
Open Uni ist die Ge le gen heit, sich aus zu tau schen und ken nen zu ler nen.

Tra gen Sie sich den 13. Juni in Ihren Ter min ka len der ein und kom men Sie 
aus nahms wei se auch am Sams tag in die Uni ver si tät – als Be su cher ... oder 
als Mit hel fer:

Sind Sie in ter es siert, an de ren bei der Ori en tie rung vor Ort zu hel fen?

Schrei ben Sie bitte bis zum 15. April eine Mail an openuni@ uni- ham burg.de.  
Sie er hal ten dann um ge hend wei te re In for ma tio nen.

Das Pro gramm

Das gesamte Programm gibt es ab Ende April in zwei Versio-
nen: als PDF zum Down load auf der Web si te von Open Uni unter  
www.open- uni- ham burg.de und als ge druck tes Heft an Ihrer Fa kul tät und 
in den De ka nats bü ros. Dort fin den Sie auch Open- Uni- Pla ka te und Flyer.

VerantwortlichfürdiePlanungundDurchführungvonOpenUni istdie
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH.

An sprech part ne rin:

Gaby Gahn ström,
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
e. openuni@ uni- ham burg.de

 

Campus
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Die Men to ren sind zu nächst drei Jahre lang eh ren amt lich für die Uni ver si tät Ham burg tätig und un ter stüt zen 
diese als Für spre cher mit Netz wer ken und öf f ent lich keits wirk sa men Auf trit ten in der Stadt sowie als Tür- 
öffnerfürdasFundraising.VorsitzenderdesBoardofMentorsistJohannC.Lindenberg,derauchMitgliedim
HochschulratistundehemalsVorsitzenderderGeschäftsführungvonUnileverwar.

Am 9. März 2009 fand das zwei te Tref fen der ins ge samt 11 Mit glie der des Board of Men tors statt. In die ser 
Ar beits sit zung wur den ins ge samt acht her aus ra gen de Pro jek te aus den Fa kul tä ten vor ge stellt, für die die 
Mit glie der des Boards nun in der Stadt und Me tro pol re gi on Ham burg wer ben und För de rer ge win nen wol len. 
Die Aus wahl der Pro jek te wurde von einem ei gens dafür ein ge rich te ten in ter nen Fund rai sing und Spon so ring 
Boardgetroffen.DasinterneBoardsetztsichausinsgesamtfünfVertreterinnenundVertreternzusammen,
die dafür von ihren Fa kul tä ten eh ren amt lich er nannt wur den.

Mit glie der des Board of Men tors der Uni ver si tät Ham burg

•PeterBecker,PräsidentderHandwerkskammerHamburg

•HellyBruhn-Braas(Stellv.Vorsitzende),GeschäftsführendeGesellschafterinderBruhn-Gruppe

•Claus-G.Budelmann,PersönlichhaftenderGesellschafterderBerenbergBank,Joh.Berenberg,Gossler&Co.KG

•Dr.Karl-JoachimDreyer,VorsitzenderdesAufsichtsratsderHamburgerSparkasseAG

•Dr.GünterGorschenek,Direktorem.derKatholischenAkademieHamburg

•JohannC.Lindenberg,Dipl.-Volkswirt(Vorsitzender),Ehem.VorsitzenderderGeschäftsführungderUnileverDeutschland

•GmbH und Hoch schul rat der Uni ver si tät Ham burg

•Dr.WillfriedMaier,Senatora.D.fürStadtentwicklung,Bundes-undEuropaangelegenheitenderFrei en und Han se stadt Ham burg

•KarlDietrichSeikel,MedienkoordinatordesSenatsderFreienundHansestadtHamburg

•JörgTesch,Dipl.-Ökonom,GeschäftsführerderDeloitte&ToucheGmbH

•GunnarUldall,Dipl.-Volkswirt(Stellv.Vorsitzender),Senatora.D.fürWirtschaftundArbeitderFreienundHansestadtHamburg

•Dr.HenningVoscherau,ErsterBürgermeistera.D.derFreienundHansestadtHamburg

Für Rück fra gen:

Campus

Board of Men tors un ter stützt die Uni ver si tät Ham burg 
bei der Ge win nung von För de rern

Vor gut einem Jahr hat die Uni ver si tät Ham burg damit be gon nen, ein 
nach hal ti ges Fund rai sing auf zu bau en, um lang fris tig eine ver läss li
che Hoch schul fi nan zie rung zu er rei chen und somit im Wett be werb der 
Hoch schu len mit hal ten zu kön nen.

Zur Un ter stüt zung die ses Pro zes ses konn ten be deu ten de und en ga-
gier te Per sön lich kei ten aus der Ham bur ger Wirt schaft und Po li tik  
ge won nen wer den, die sich im Sep tem ber 2008 als Board of Men tors 
konstituierthaben.Dr.HenningVoscherau,MitglieddesBoardofMen-
tors: „Man muss be reit sein, etwas für seine Uni ver si tät zu tun, und ich 
denke, dass die Uni ver si tät Ham burg auch durch aus Luft nach oben hat 
im Ran king der deut schen Uni ver si tä ten. Und wenn sie diese Luft nut zen 
will,dannbrauchtsieMenschen,diesieunterstützen.“(Quelle:Hamburg
Journal,NDR,30.September2008–konstituierendeSitzungdesBoM). 

Board of Men tors der Uni ver si tät Ham burg: 

(vonlinks)GünterGorschenek,(hinten)Peter

Be cker, Karl- Joa chim, Jo hann C. Lin den berg, 

JörgTesch, (vorn)Helly Bruhn-Braas,Gunnar

Ul dall, Uni ver si täts prä si den tin Mo ni ka Au we-

ter-Kurtz,WillfriedMaier,HenningVoscherau

KarenNemes•UniversitätHamburgMarketingGmbH
t.040.42838-6103•e.karen. nemes@ uni- ham burg.de
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Opi ni on Lea ders Work shop: 
Die Uni ver si tät Ham burg im Spie gel der Mei nungs bild ner 

Am 9. März 2009 haben 30 Mei nungs bild ner aus der Ham bur ger  
Wirt schaft, Po li tik, Kul tur und Ge sell schaft am 2. Opi ni on Lea ders Work
shop teil ge nom men, um über die ak tu el len Ent wick lun gen der Uni  
ver si tät Ham burg mit dem Prä si di um und den De ka nin nen und De ka nen 
zu dis ku tie ren.

Campus

Ansprechpartnerin:

Karen Nemes,
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42 838- 6103

e. karen.nemes@uni- ham burg.de

Unter den Teil neh mer/inne/n waren der Autor Arno Sur min ski,  
Ca trin Bar ten bach von Gru ner + Jahr, Lud wig Görtz, Wolf gang Fau ter vom 
Deut schen Ring, Peter Deutsch land vom DGB, Dr. Lo thar Ditt mer von der  
Kör ber- Stif tung, der Haupt pas tor von St. Ni ko lai Dr. Jo hann Hin rich  
Claus sen, Dr. Mi cha el Ku ck ar tz von der Han dels kam mer, Dr. Karl- Joa chim 
Drey er von der Ham bur ger Spar kas se, um nur ei ni ge zu nen nen.

Bei einem ers ten Work shop 2008 ging es vor allem darum, die Mei nung 
und die Rat schlä ge der ex ter nen Teil neh mer zu un se rer Uni ver si tät im 
per sön li chen Kon takt ken nen zu ler nen. Die Mei nungs bild ner waren dazu 
auf ge for dert, in 2- bis 3- mi nü ti gen Stel lung nah men ihre Ein schät zun gen 
zur Uni ver si tät ab zu ge ben. Einen so di rek ten und per sön li chen Aus tausch 
hatte es in die ser Form bis her noch nicht an der Uni ver si tät ge ge ben. Das 
neue For mat wurde von allen Teil neh me rin nen und Teil neh mern sehr  
geschätztundinsbesonderealseinZeichenderÖffnungderUniversitätin
die Stadt hin ein be grüßt.

Während der ersten Veranstaltung wurde die Universität Hamburg 
unteranderemfürihreVielfalt,ihrezentraleLageundeinedeutlichspür-
bare Aufbruchstimmung gelobt. Sie erntete aber auch (konstruktive) 
Kritik und erhielt Anregungen für Verbesserungen u.a. im Bereich der
Kom mu ni ka ti on, des For schungs pro fils und der bau li chen Si tua ti on.

Für die Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus der Hoch schul lei tung war 
der Work shop eben falls eine wert vol le Er fah rung, hat er doch ge zeigt, wo 
die Uni ver si tät be reits in der Stadt Ham burg an ge kom men ist und wo die 
größ ten Her aus for de run gen für die nächs ten Jahre lie gen.

Im zwei ten Work shop konn te nun die Uni ver si tät Stel lung be zie hen und 
dar über be rich ten, was im ver gan ge nen Jahr er reicht bzw. an ge scho ben 
wurde, um For schungs pro fil, Kom mu ni ka ti on etc. zu ver bes sern. Die ser 
Dia log soll auch in den kom men den Jah ren fort ge führt wer den.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ralf.koehn@cfel.de
mailto:karen.nemes@uni-ham�burg.de


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

Redaktionsschluss: 25. des Monats 
newsletter@uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter April 2009,  Nr.  1

T O R  Z U R  W E L T  D E R  W I S S E N S C H A F T

Seite      7

BIOTA AF RI CA: 
Be such der Uni ver si täts prä si den tin in Na mi bia und Süd afri ka 

Vom 13. bis zum 23. März be such te die Uni ver si täts prä si den tin Mo ni ka  
Au we ter Kurtz das Pro jekt BIOTA AF RI CA in Na mi bia und Süd afri ka. Auf  
ihrer Reise wurde sie von Prof. Dr. Jür gens, Bio zen trum Klein Flott bek,  
be glei tet, dem Spre cher des Pro jekts und lang jäh ri gen Lei ter von  
BIOTA Sou thern Af ri ca.

Campus

Sta tio nen ihrer Reise, die dem Aus bau der Ko ope ra ti on zwi schen der  
Uni ver si tät Ham burg und den Projekt partnern im süd li chen Afri ka dien te, 
waren unter an de rem die Uni ver si tä ten von Wind ho ek, Stel len bosch und 
Kap stadt sowie die Wüs ten for schungs sta ti on Go ba b eb und die na tio na-
len Bio di ver si täts- In sti tu te von Süd afri ka und Na mi bia.

Bei BIOTA AF RI CA han delt es sich um eines der größ ten Dritt mit tel - 
pro jek te des BMBF in Ham burg und ein er folg rei ches Bei spiel in ter na tio-
na ler und in ter dis zi pli nä rer For schungs ar beit mit Ham bur ger Be tei li gung.  
Unter den Be din gun gen des fort schrei ten den Kli ma wan dels und der  
Über nut zung von na tür li chen Res sour cen ist das Ziel des For schungs-
pro jek tes, Hand lungs emp feh lun gen aus zu spre chen für die nach hal ti ge  
Nut zung der Res sour cen sowie für den Schutz des bio lo gi schen Reich tums 
Afri kas.

Die Ko ope ra ti on deut scher und afri ka ni scher Wis sen schaft ler wid met 
sichseit2000demAufbaueinerLangzeitüberwachungderÖkosysteme
in allen Re gio nen Afri kas als Bei trag für die UN- Bio di ver si täts- Kon ven ti on 
(siehewww.bio ta- af ri ca.org).

Ein be son de res An lie gen der Reise lag darin, neue Ko ope ra ti ons- 
 fel der für Ham bur ger Afri ka- Ko ope ra tio nen zu fin den. Hier für wur den in  
Ge sprä chen mit den Lei tungs ebe nen ei ni ger der bes ten For schungs- 
 ein rich tun gen Afri kas ge eig ne te The men fel der iden ti fi ziert, die  
Na turwis sen schaf ten und Ge sell schafts wis sen schaf ten glei cher ma ßen 
be tref fen.

Wel wit s chia mi ra bi lis

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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In ter view mit dem Dekan der MIN Fa kul tät Pro fes sor 
Dr. Grae ner

Seit dem 1. März 2009 ist Pro fes sor Hein rich Grae ner neuer Dekan der 
MIN Fa kul tät. Wir haben den An lass sei nes Neu starts in Ham burg  
ge nutzt, um mit ihm ein In ter view zu füh ren über seine neue Auf ga be, 
sein Selbst ver ständ nis als Dekan und seine An kunft in Ham burg.

Campus

Herr Prof. Dr. Grae ner, wie haben Sie sich auf Ihren neuen Job vor be rei tet?

Ich war seit Jah res be ginn zwei Tage pro Woche in Ham burg und habe ver sucht, so viel wie mög lich über den Stand und die 

Per spek ti ven der MIN- Fa kul tät und der Uni ver si tät als Gan zes zu er fah ren.

Und wie haben Sie die letz ten Wo chen ver bracht, seit dem Sie im Amt sind?

Mit zu hö ren – reden – ver ste hen – Leute ken nen ler nen – Fra gen stel len…

Sie sind be reits 8 Jahre lang Dekan des Fach be reichs Phy sik, fast 3 Jahre Dekan der Na tur wis sen schaft li chen Fa kul tät II der 

Mar tin- Lu ther- Uni ver si tät Hal le- Wit ten berg (MLU) ge we sen – was ge fällt Ihnen an der Ar beit als „Ma na ger“ und Spre cher der 

Fa kul tät? Was wür den Sie als Ihre be son de re Stär ke sehen?

Meine Auf ga be ver ste he ich zu einem gro ßen Teil als Dienst an der Ent wick lung der Fa kul tät und der Uni ver si tät. Ich finde, 

es ist eine in ter es san te Auf ga be, Dinge zu be we gen, Struk tu ren zu ent wi ckeln oder zu schaf fen. Dabei ver su che ich,  

mög lichst viele Sei ten an zu hö ren oder zu be trach ten: dann erst ent schei de ich. Für mich geht es darum, mit tel-  und lang-

fris ti ge Ziele zu ent wi ckeln und sich die sen Zie len mit gro ßer Be harr lich keit zu nä hern. Wobei das Ziel im Auge haben 

nicht heißt, den Weg zu ken nen. Ohne Ziel gibt es aber keine Rich tung, in die man letzt end lich gehen muss.

Kön nen Sie uns einen kur zen Ein blick in Ihr For schungs ge biet geben – was ist Ihr wis sen schaft li ches Spe zi al ge biet?

Mein Spe zi al ge biet ist die Optik, ein Teil be reich der ex pe ri men tel len Phy sik. Ich for sche zur Er zeu gung und An wen dung 

ul tra kur zer La ser im pul se. Wir ent wi ckeln und er for schen Me tho den der Ma te ri al mo di fi ka ti on mit hil fe von ul tra kur zen 

Laserimpulsen.Wirversuchenzuverstehen,wasgenaupassiert,wennimInnernvonMaterialienVeränderungenerzeugt

wer den, um diese Pro zes se schließ lich op ti mal steu ern zu kön nen.

Wel che For schungs pro jek te und SFBs haben Sie an der MLU be glei tet? Gibt es mög li cher wei se Über schnei dun gen mit  

For schungs vor ha ben der Uni ver si tät Ham burg? Ken nen Sie die Uni ver si tät Ham burg aus der Zu sam men ar beit mit Kol le gen?

IchwarMitgliedinSFB418(1996–2008)undSFB762(seit2008).BeideSFBshattenbzw.habeneineÜberlappungzu 

ei ni gen Ham bur ger Pro jek ten im Be reich Na no wis sen schaft. – Es gibt drei Kol le gen hier, die ich aus ihrer Zeit in Halle 

kenne.

Auf wel ches Er geb nis Ihrer Ar beit an der MLU sind Sie be son ders stolz?

Den Fach be reich Phy sik bzw. die Na tur wis sen schaft li che Fa kul tät stra te gisch gut und er folg reich auf ge stellt zu haben. 

Alle Kol le gen, für deren Be ru fun gen ich ver ant wort lich war, haben die in sie ge setz ten Er war tun gen mehr als er füllt – 

ins ge samt durf te oder muss te oder konn te die Hälf te der Pro fes so ren des Fach be reichs in den letz ten Jah ren neu be ru fen 

wer den. 

Worin sehen Sie die größ te Her aus for de rung, was reizt Sie am meis ten, wenn Sie an Ihre neue Auf ga be den ken?

Die MIN- Fa kul tät hat ein rie si ges Po ten zi al, in jeder Be zie hung erst klas si ge For schungs be rei che und Lehr an ge bo te zu  

ent wi ckeln. Daran mit zu ar bei ten und es zu steu ern, ist eine sehr reiz vol le Auf ga be.
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Die MIN- Fa kul tät ist mit einem Ex zel lenz clus ter, fünf Son der for schungs be rei chen und sechs Gra du ier ten kol legs sehr  

for schungs stark auf ge stellt, al ler dings lau fen ei ni ge der SFBs in die sem Jahr aus. Wie könn ten die „zu kunfts wei sen den  

For schungs schwer punk te“ aus se hen, die Sie an der MIN- Fa kul tät ge mein sam ent wi ckeln wol len? Kön nen Sie Ihre Pläne kurz 

skiz zie ren? Wel che Schwer punk te wol len Sie set zen?

Tat säch lich er rei chen die SFBs 470 und 508 in die sem Jahr die För de rungs höchst dau er und lau fen damit aus. Zwei wei te-

re wer den vor aus sicht lich um eine För der pe rio de ver län gert, als Er wei te rung soll auf der Basis des SFB 512 ein Trans re gio 

entstehenundeinganzneuerSFBist inVorbereitung.Darüberhinaussindwir imZusammenhangmitderLandesex-

zel len zin itia ti ve dabei, die her vor ra gen den klei nen und grö ße ren Be rei che an zu schau en, um eta blier te gute The men 

zu stär ken und neue Per spek ti ven zu ent wi ckeln. Dabei wird auch die Zu sam men ar beit mit den au ßer or dent li chen  

ForschungseinrichtungenvongroßerBedeutungsein.VorallemistunserZiel,dieBio-/LebenswissenschaftenimRahmen

vonVerbundprojektenstärkersichtbarwerdenzulassen.

Die Ba che lor- /Mas ter- Um struk tu rie rung der Stu di en gän ge ist so gut wie ab ge schlos sen. Wel che neuen Stu di en gän ge sind 

im Zuge des sen an der MIN- Fa kul tät ent stan den, sind wei te re ge plant? Was kön nen Sie ge ne rell zur Aus rich tung der neuen 

Stu di en gän ge sagen?

Im Zuge des Bo lo gna- Pro zes ses wur den alle Di plom stu di en gän ge auf das Ba che lor/Mas ter- Sys tem um ge stellt. Dabei  

wur den je nach Be darf spe zia li sier te Stu di en gän ge zu grö ße ren Ein hei ten zu sam men ge fasst bzw. neue Stu di en-

gän ge durch Spe zia li sie rung ent wi ckelt. Be reits ein ge führt wur den die Mas ter stu di en gän ge in „An ge wand ter und  

molekularer Botanik“ und„MarineÖkosystem- und Fischereiwissenschaften“. Eingeführtwerden darüber hinaus die 

Mas ter stu di en gän ge „Ma the ma ti sche Phy sik“, „Na no- Sci ence and Tech no lo gy“, „IT- Ma nage ment und Con sul ting“ und der  

eng lisch spra chi ge Stu di en gang „In te gra ted Cli ma te Sys tem Sci ence“. Die neuen Ba che lor stu di en gän ge in „Mensch-  

Com pu ter- In ter ak ti on“, „Soft ware sys tem ent wick lung“, „Com pu ting in Sci ence“ und „Na no- Sci ence and Tech no lo gy“  

wer den zum Win ter se mes ter 2009/2010 be gin nen. Die MIN- Fa kul tät wird am 27. Mai die neuen Ba che lor stu di en gän ge 

derÖffentlichkeitpräsentieren.DazuwerdenSchülerinnenundSchüler,StudienberaterinnenundStudienberatersowie

Me di en ein ge la den.

Sie haben be reits sehr er folg reich Grund la gen for schung für die Pra xis nutz bar ge macht, auch die MIN- Fa kul tät ist Vor rei ter 

auf dem Ge biet des Wis sens-  und Tech no lo gie trans fers, wie wol len Sie diese Trans fer in itia ti ven wei ter stär ken?

Die zen tra le Auf ga be der MIN- Fä cher ist, Grund la gen for schung zu be trei ben. Den noch muss sich jeder For scher ab und 

zu die Frage stel len, ob seine Er kennt nis auch in der Pra xis nutz bar ist. Wenn er das be jaht und mich über zeugt, wer den 

wiraufjedenFallversuchen,ihmdienotwendigenZusatzressourcenzurRealisierungdiesesPraxisbezugeszurVerfügung

zu stel len.

Wird Ihnen Ihre For schungs-  und Lehr tä tig keit feh len, oder wer den Sie sich Frei räu me schaf fen, um den Bezug zur For schungs-

pra xis auf recht zu er hal ten?

Es wird si cher die Mo men te geben, in denen ich mich in ein Labor zu rück seh ne, in dem ich die Frei räu me, die For schung 

bie tet, ver mis se. Wenn ein Dekan den Bezug zur For schungs pra xis ver liert, wenn er sich nicht mit den Kol le gen über  

For schungs er fol ge freu en kann oder mit ihnen bei Miss er fol gen lei det, wird er seine Auf ga be nicht gut er fül len kön nen.

Wie lau ten Ihre Wün sche, das Jahr 2009 be tref fend?

Gut in Ham burg an kom men – und dann sehen wir wei ter.

Wie ge fällt Ihnen Ham burg, gibt es etwas, was Sie über rascht hat an der Stadt?

Ham burg ge fällt mir als große, welt of fe ne Stadt sehr gut. Ich muss mich etwas daran ge wöh nen, dass die Wege in einer 

Mil lio nen stadt sehr weit sein kön nen.

Herr Prof. Grae ner, ich wün sche Ihnen ein er folg rei ches ers tes Jahr und haben Sie vie len Dank für das Ge spräch!
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