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Editorial

Liebe  Leserin,  lieber  Leser,
zum  Beginn  des  Sommersemesters  ist  die  zweite  PROFILE-Ausgabe  des  Jahres  er-
schienen.  So  bunt  und  farbenfroh  wie  sich  die  Natur  nun  wieder  schmückt,  so  vielfältig  
sind  auch  die  Themen,  die  wir  für  Sie  zusammengestellt  haben.  Sie  erfahren  etwas  
über  die  Projekteinführung  von  HISinOne  an  unserer  Universität.  Dieses  webbasierte  
Campus-Management-System  wird  den  Service  für  Studieninteressierte,  Studieren-
de  sowie  Lehrende  und  Mitarbeitende  verbessern  und  den  Studier-  und  Arbeitsalltag  
vereinfachen.
Foto:  Steven  Bemelman
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In  einem  Interview  mit  dem  Bildungsminister  unseres  Landes  Mathias  Brodkorb,  ein  
Alumnus  unserer  Universität,  können  Sie  unter  anderem  über  seine  Beweggründe  le-
sen,  die  Politikerlaufbahn  eingeschlagen  zu  haben.  
Ans  Herz  legen  möchte  ich  Ihnen  auch  eine  wichtige  Veranstaltungsreihe,  die  der  Erin-
nerung  an  die  Bombardierung  Rostocks  1942  und  die  ausländerfeindlichen  Ausschrei-
tungen  in  Lichtenhagen  1992  gewidmet  ist.  Gemeinsam  haben  das  Lichtspieltheater  
Wundervoll,  die  Evangelische  Akademie  M/V,  canticum  novum  e.V.,  Theophil  e.V.,  das  
Institut  für  Text  und  Kultur,  das  Institut  für  Germanistik,  das  Institut  für  Politik-  und  Ver-
waltungswissenschaften,  das  Archiv  der  Hansestadt  Rostock,  das  Kempowski  Archiv  
Rostock,  Ein  bürgerliches  Haus  e.V.  und  die  St.-Johannis-Kantorei  Rostock  ein  Pro-
gramm  mit  Film-,  Konzert-  und  Vortragsveranstaltungen  zusammengestellt,  das  durch  
eine  Ausstellung  in  der  Universitätskirche  komplettiert  wird.  Nehmen  Sie  die  Gelegen-
heit  wahr,  eine  der  angebotenen  Veranstaltungen  oder  die  Ausstellung  zu  besuchen.  
Versäumen  Sie  auch  nicht  die  „Lange  Nacht  der  Wissenschaften“  oder  den  „Interna-
tionalen  Tag“.
Ein  erfolgreiches  Sommersemester  und  eine  gute  Lektüre  wünscht  Ihnen
Ihr
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Eins  für  alle  und  alles
Projekt  zur  Einführung  des  HISinOne-Campus-Management-Systems  
erfolgreich  gestartet
gemeinsam  mit  Pilothochschulen  kon-
zipiert,  entwickelt  und  getestet  wurde.  
185  Hochschulmitarbeitende  aus  über  
60  Hochschulen  beteiligten  sich  an  der  
Konzeption  von  HISinOne.  

:DVLVW+,6LQ2QH"

Das  Projektteam  „Einführung  von  HISinOne“:  Torsten  Stumpf,  Tobias  Kahler,    
Steffen  Klein,  Dr.  Matthias  Teichner  (hintere  Reihe,  v.  l.),  Kathleen  Kleinhempel,    
Christina  Köpp,  Julia  Labitzke  (vordere  Reihe,  v.  l.)
Es  klingt  mehr  als  nur  verheißungsvoll,  
betrachtet   man   die   Funktionalitäten,  
die  HISinOne  für  den  Studien-  und  Ar-
beitsalltag  an  unserer  Universität  bieten  
kann.  HISinOne  steht  für  eine  neue  Soft-
waregeneration,  die  den  Arbeitsalltag  
der  Studierenden,  Lehrenden  und  Be-
schäftigten  erleichtern  und  vereinfachen  
soll.  Die  bisherigen  HIS-Anwendungen  
innerhalb  der  Studierenden-  und  Prü-
fungsverwaltung  (SOS,  QISSOS,  POS,  
QISPOS),  für  Bewerbungs-  und  Zulas-
sungsverfahren  und  das  Online-Portal  
für  Lehre,  Studium  und  Forschung  (LSF)  
werden  im  Laufe  der  Einführung  von  HIS-
inOne  bis  2014  schrittweise  abgelöst.  
Hinter   dem   Kürzel   HISinOne   verbirgt  
sich   ein   hochschulweites   webbasier-
4

tes  Campus-Management-System,  das  
zentrale  Abläufe  innerhalb  des  Studiums  
und  der  Lehre  unterstützt.  Die  Software  
ist  ein  Produkt  der  Hochschul-Informa-
tions-System  GmbH  Hannover,  die  sich  
seit  1969  zu  einem  zentralen  Dienstleis-
ter  der  Hochschulen  und  der  Wissen-
schaftsadministration  entwickelt  hat.  Im  
Zentrum  des  kompakten  Systems  steht  
der   Studierende  mit  seinem  studenti-
schen  Lebenszyklus  vom  Studieninte-
ressierten  bis  hin  zum  Alumnus.  Nicht  
nur  den  Studierenden  soll  die  Organisa-
tion  ihres  Studiums  mit  dieser  Software  
erleichtert  werden,  auch  für  die  Hoch-
schulverwaltung  und  die  Lehrenden  wird  
HISinOne  ein  wertvolles  „Werkzeug“  bei  
der  Gestaltung  ihres  Universitätsalltags  
sein.  HISinOne  ist  eine  Software,  die  

Das   Campus-Management-System  
setzt  sich  aus  fünf  verschiedenen  Seg-
menten   zusammen.   Neben   einem   so  
genannten  Kernsegment  gibt  es  noch  
ein  Campus-,  Forschungs-,  Personal-,  
Finanz-  und  Operatingmanagement,  de-
nen  eine  Datenbank  zugrunde  liegt.  Das  
heißt,  dass  alle  Daten  nur  einmal  erfasst  
und  gespeichert  werden,  dann  jedoch  
an   verschiedenen   Stellen   bearbeitet  
und  /  oder  als  Datengrundlage  verwen-
det  werden  können.  Arbeitsabläufe  wer-
GHQVLFKHI¿]LHQWHUJHVWDOWHQODVVHQXQG
sind  klarer  organisiert.  In  der  Bedienung  
ist  das  System  für  alle  Nutzer  einheitlich  
gestaltet  und  ermöglicht  eine  intuitive  
und  barrierefreie  Anwendung.  Zunächst  
wird  der  Schwerpunkt  auf  das  Campus-
management  gelegt,  bis  2017  können  
dann  weitere  Segmente  folgen.  
Schon   mit   dem   Campusmanagement  
werden  dann  verbesserte  Services  für  
Interessenten,   Bewerber   und   Studie-
rende,   neue   Funktionen   für   das   Ma-
nagement   von   Veranstaltungen   und  
Prüfungen  sowie  umfassende  Funktio-
nalitäten  für  das  Alumnimanagement,  
Forschungsmanagement,   Identityma-
nagement  und  Business  Intelligence  zur  
Verfügung  stehen.  Das  neue  Manage-
mentsystem   wird   sowohl   komfortable  
3UR¿OH_
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Funktionen  rund  um  Verwaltung  sowie  
Organisation  des  Studiums  und  der  Ar-
beit  anbieten  als  auch  bestmöglichen  
Service  mit  hoher  Verlässlichkeit  für  alle  
Nutzergruppen  vereinen.  Die  Transpa-
renz  von  Prozessen  und  Zuständigkei-
ten  kann  damit  erhöht  werden.  Unnötige  
Wartezeiten  wie  auch  das  Suchen  von  
Unterlagen  und  Formularen  gehören  der  
Vergangenheit  an.  Auch  das  Einarbeiten  
von  neuen  Mitarbeitenden  wird  leichter  
werden.  Da  es  sich  um  ein  webbasiertes  
System  handelt,  können  die  Nutzer  auf  
die  relevanten  Daten  zu  jeder  Zeit  und  
von  jedem  Ort  aus  zugreifen.  

2SWLPLHUXQJ
XQG0RGHUQLVLHUXQJ
DQHUVWHU6WHOOH
Die   Migration   der   bisher   an   unserer  
Universität  bestehenden  Systeme  zum  
neuen  integrierten  Online-Portal  wird  
von  einem  Projektteam  um  Dr.  Matthi-
as  Teichner  in  enger  Zusammenarbeit  
mit  der  HIS  GmbH  Hannover  realisiert.  
Auf  den  ersten  Blick  klingt  es  nach  ei-
nem  universitätsweiten  IT-Projekt.  Doch  
neben   den   notwendigen   technischen  
Prozessen  sind  es  in  erster  Linie  orga-
nisatorische   Veränderungsprozesse,  
die  dieses  Projekt  ausmachen.  „Zu  70  
Prozent  handelt  es  sich  um  ein  Organi-
sationsentwicklungsprojekt,  das  darauf  
zielt  bis  zum  Jahr  2014  das  Campusma-

nagement  der  Universität  zu  optimieren“,  
betont  Teichner.  
In   den   kommenden   Monaten   werden  
zunächst   die   an   unserer   Universität  
bestehenden   IT-Systeme,   Organisa-
tionsstrukturen   und   Arbeitsprozesse,  
wie  sie  beispielsweise  in  der  Studieren-
den-  und  Prüfungsverwaltung  oder  bei  
der  Planung  von  Lehrveranstaltungen  
anfallen,  sehr  genau  von  Christina  Köpp  
unter  die  Lupe  genommen.  Sie  ist  im  
Projekt   für   die   Prozessmodellierung  
verantwortlich.  „Wir  erfassen  nicht  nur  
die  einzelnen  Prozesse,  sondern  halten  
ebenso  fest,  wo  Prozessoptimierungen  
in  Angriff  genommen  werden  können“,  
erläutert   Christina   Köpp.   „Wir   setzen  
dabei  natürlich  sehr  auf  die  Kooperation  
aller  Beteiligten  und  beziehen  alle  ge-
zielt  in  die  Umsetzung  ein“,  unterstreicht  
Matthias   Teichner.   Die   aufgenomme-
nen  Prozesse  werden  dann  mit  der  HIS  
GmbH  abgestimmt  und  in  Beziehung  zu  
den  dort  bereits  vorhandenen  Referenz-
modellen  gesetzt,  um  schließlich  ein  auf  
die  Universität  Rostock  möglichst  maß-
geschneidertes   Managementsystem  
bereitstellen  zu  können.
Schon  jetzt  wird  deutlich  –  der  Aufwand  
für  die  Einführung  von  HISinOne  ist  al-
les  andere  als  gering  und  wird  in  den  
Phasen  der  Umgewöhnung  sicher  auch  
mehr  Arbeit  bedeuten.  Rechtzeitig  wer-

HIS  Hochschul-Informations-System  GmbH
Die  HIS  Hochschul-Informations-System  GmbH  unterstützt  die  Hochschulen  sowie  die  staat-
liche  Hochschulpolitik  
 LP%HUHLFK+RFKVFKXO,7DOV6RIWZDUHKDXVGHU+RFKVFKXOYHUZDOWXQJHQ
 LP6HNWRU+RFKVFKXOIRUVFKXQJLQ)RUPYRQHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJHQXQGDQGHUHQ
Expertisen
 LP%HUHLFK+RFKVFKXOHQWZLFNOXQJPLWGHQ]HQWUDOHQ7KHPHQIHOGHUQ+RFKVFKXOPDQDJH-
ment,  Hochschulinfrastruktur  und  Hochschulbau.
HIS  wurde  1969  von  der  Stiftung  Volkswagenwerk  als  gemeinnütziges  Unternehmen  gegrün-
det  und  1976  von  Bund  und  Ländern  als  Gesellschafter  übernommen.  Die  Träger  von  HIS  
sind  Bund  und  Länder.  Der  Bund  hält  ein  Drittel,  die  Gesamtheit  der  Länder  zwei  Drittel  des  
Gesellschaftskapitals.

Universität  Rostock

Das  Campus-Management-System  
besteht  aus  fünf  verschiedenen    
Segmenten.

HISinOne  macht  den  zeit-  und    
ortsunabhängigen  Zugriff  auf  Daten    
und  Informationen  möglich
den   jedoch   Schulungen   angeboten,  
die  optimal  auf  den  Umstieg  zu  HISin-
One  vorbereiten.  Denn  keineswegs  soll  
die   Software   den   Alltag   bestimmen,  
sondern  vielmehr  den  Studien-  und  Ar-
beitsalltag  erleichtern.  
$P$SULO¿QGHWXP8KULP
Hörsaal  I,  Arno-Esch-Hörsaalgebäude,  
Ulmenstraße  69  eine  Auftaktveranstal-
tung  statt,  auf  der  sowohl  das  Projekt  
als   auch   das   Projektteam   vorgestellt  
werden.  Interessenten  sind  herzlich  will-
kommen.  
Kristin  Nölting

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ
www.hisinone.uni-rostock.de
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Von  Bologna  nach  Rostock
Sibylle  Möbius  ist  neue  Leiterin  des  Akademischen  Auslandsamts
Knotenpunkt,  der  die  Universität  Ros-
tock  mit  der  Welt  verbindet,  widmet  sie  
sich  der  Gesamtheit  der  Internationali-
sierung  der  Universität.  „Hier  gilt  es,  die  
internationalen  Austauschaktivitäten  der  
Universität  Rostock  zu  koordinieren  und  
langfristige  Strukturen  aufzubauen,  um  
GDV3UR¿OGHU8QLYHUVLWlWDOVLQWHUQDWLR-
nal  agierende  Hochschule  nachhaltig  zu  
stärken.  Übergeordnetes  Ziel  ist  hierbei,  
Studium,  Forschung,  Lehre  und  auch  
Verwaltung  international  und  interkul-
turell  zu  optimieren“,  umschreibt  Sibylle  
Möbius  die  zentralen  Aufgaben.

Sibylle  Möbius  ist  die  neue  Leiterin  des  Akademischen  Auslandsamtes.
Sibylle  Möbius  hat  sich  schon  ein  we-
nig  eingelebt  in  ihrem  Büro  in  der  Krö-
peliner   Straße   29.   Hier   arbeitet   sie  
seit  dem  15.  Februar  als  Leiterin  des  
Akademischen  Auslandsamtes.  Aufge-
wachsen  in  Bayern,  absolvierte  Sibylle  
Möbius  an  der  Universität  Passau  den  
Diplomstudien  gang   „Sprachen,   Wirt-
schafts-  und  Kulturraumstudien“.  Diesen  
Studiengang   zeichnen   insbesondere  
seine  interkulturelle  Ausrichtung  und  ein  
interdisziplinäres   Lehrprogramm   aus.  
Sibylle   Möbius   spezialisierte   sich   auf  
den  französischsprachigen  Kulturraum  
und  besuchte  zusätzlich  die  Fachspe-
zifische   Fremdsprachenausbildung  
(FFA)  für  Wirtschaftswissenschaftler  in  
Englisch,  Französisch  und  Italienisch.  
Da  lag  es  nah,  dass  sich  nach  ihrem  er-
folgreichen  Absolvieren  des  Studiums  
und   erster     Berufstätigkeit   im   Kultur-
6

management  noch  ein  Postgraduierten-
kolleg  in  „ European  Studies“  am  Europa-
kolleg  in  Brügge,  Belgien,  anschloss.  
Auslandsstudien  aufenthalte  führten  sie  
zudem   nach   Montpellier,   Frankreich,  
und  Perugia,  Italien  sowie  nach  Oxford  
und  London,  Großbritannien.
Seit  2002  arbeitete  Sibylle  Möbius  im  
EU-Projektmanagement,   mit   Schwer-
punkt  auf  Projekten  in  den  Bereichen  
DOOJHPHLQHXQGEHUXÀLFKH%LOGXQJ)RU-
schungsförderung   und   interkulturelle  
Zusammenarbeit,  die  von  der  Europä-
ischen  Kommission  gefördert  werden.  
Von  Italien  zog  es  Sibylle  Möbius  nun  
wieder   nach   Deutschland.   Allerdings  
verschlug  es  sie  nicht  zurück  in  ihre  bay-
erische  Heimat,  sondern  weitere  800  km  
weiter  Richtung  Norden  an  die  Ostsee.  
Im   Akademischen   Auslandsamt,   dem  

Das   Akademische   Auslandsamt   ver-
steht  sich  als  eine  zentrale  Serviceein-
richtung,   die   Anlaufstelle   sowohl   für  
Austauschstudierende,   ausländische  
Studienbewerber  und  Studierende  als  
auch   für   ausländische   Gastwissen-
schaftlerinnen  und  Gastwissenschaftler  
ist.  Hier  werden  die  internationalen  Akti-
vitäten  der  Universität  koordiniert.  Sibyl-
le  Möbius  und  ihr  Team  bieten  rund  um  
internationale  Kooperationen  und  den  
internationalen  Austausch  umfangrei-
che  Informationen  und  Unterstützungs-
maßnahmen  für  Studierende  und  Mitar-
beitende  bzw.  Wissenschaftler  an.  

6WXGLXPXQG3UDNWLNXP
LQWHUQDWLRQDO
Am  Internationalen  Tag,  der  am  9.  Mai  
ab  12  Uhr  auf  dem  Campus  in  der  Ul-
PHQVWUDHVWDWW¿QGHWN|QQHQVLFK
Studierende   über   die   vielfältigen   Fa-
cetten  des  internationalen  Austauschs  
informieren.   Wer   Auslandserfahrung  
schon  während  des  Studiums  nachwei-
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sen   kann,   verbessert   seine   Chancen  
beim  späteren  Einstieg  in  der  Berufswelt  
deutlich.  Bei  vielen  Unternehmen  gilt  ein  
Auslandsaufenthalt  mitunter  sogar  als  
Einstellungsvoraussetzung.  Der  Inter-
nationale  Tag  will  dazu  beitragen  das  
Interesse  der  Studierenden  an  einem  
Studium  oder  Praktikum  im  Ausland  zu  
wecken  und  ihnen  Austauschprogram-
me  präsentieren.  „Dieser  bunte  und  zu-
gleich  äußerst  informative  Nachmittag  
bietet  in  kompakter  Weise  Informatio-
nen  zu  den  zahlreichen  Möglichkeiten,  
einen   Studien-   oder   Praktikumsauf-
enthalt  im  Ausland  in  die  eigene  Studi-
enplanung   einzubauen“,   unterstreicht  
Sibylle  Möbius.  Vorgestellt  werden  die  
verschiedenen  Programme  und  Förder-
möglichkeiten,  aber  auch  die  möglichen  
Studien-  und  Praktikumsangebote  von  
den  Baltischen  Staaten  über  Frankreich  
und  Großbritannien  bis  hin  zu  Neusee-
land.  In  Workshops  des  Sprachenzent-
rums  werden  Tipps  für  die  Bewerbung  im  
Ausland  gegeben.
*OHLFK]HLWLJ¿QGHWGLH(5$60865H-
gionalkonferenz  „25  Jahre  ERASMUS:  
Hochschulkooperation  und  Austausch  
im  Ostseeraum“  an  unserer  Universität  
statt.  Im  Vordergrund  stehen  hierbei  die  
Vorstellung  von  Projekten,  Kooperatio-
nen  und  Partnern  der  Universität  Ros-
tock  im  Ostseeraum  sowie  die  Erfahrun-
gen  von  Studierenden,  die  sie  bei  ihren  
Auslandsaufenthalten  gemacht  haben.
Ein  Besuch  des  Internationalen  Tages  
und  der  ERASMUS-Regionalkonferenz  
ist  auf  jeden  Fall  lohnenswert,  denn  die  
Studierenden   erhalten   hier   alle   Infor-
mationen,   die   sie   zur   Planung   eines  
Auslandsaufenthaltes   benötigen.   Zu-
dem  können  sie  Studierende  treffen,  die  
bereits  einige  Zeit  im  Ausland  verbracht  
haben.  
Kristin  Nölting
Universität  Rostock

Der  Internationale  Tag  2012  bietet  zahlreiche  Informationen  zum    
Studien-  oder  Praktikumsaufenthalt  im  Ausland.

Von  der  Universität  Rostock    
in  die  Welt
,QWHUQDWLRQDOHU7DJ
Studium  und  Praktikum  international
9.  Mai  2012,  ab  12  Uhr
(dies  academicus:  ab  13:00  Uhr)
Campus  Ulmenstraße  69
ARNO-ESCH-Hörsaalgebäude  (Hörsaal  1)  und  THÜNEN-Haus  I
(5$60865HJLRQDONRQIHUHQ]
„25  Jahre  ERASMUS:  Hochschulkooperation  und  Austausch  im  Ostseeraum“
9.  Mai  2012,  ab  12  Uhr
Campus  Ulmenstraße  69
ARNO-ESCH-Hörsaalgebäude  (Hörsaal  2)
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ
www.uni-rostock.de/internationales/news
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Jahrestage  [1942.  1992]
Gedenken  an  die  Bombardierung  Rostocks  1942  und    
die  ausländer  feindlichen  Ausschreitungen  in  Lichtenhagen  1992

Sonnenblumenhaus  in  Rostock-Lichtenhagen,  Quelle:  wikipedia
Jahrestage   geben   Anlass,   Vergan-
genes  zu  erinnern  und  zu  deuten.  Wir  
erinnern   an   zwei   Ereignisse,   die   ein  
halbes  Jahrhundert  voneinander  trennt.  
Die  Hansestadt  Rostock  wurde  im  April  
1942  schwer  bombardiert.  Die  Innen-
stadt  wurde  zerstört,  Menschen  wurden  
getötet  oder  verletzt,  viele  verloren  ihr  
Zuhause.   Im   August   1992   kam   es   im  
Stadtteil   Lichtenhagen   zu   ausländer-
feindlichen   Ausschreitungen,   die   als  
erster  Pogrom  in  Deutschland  nach  dem  
Ende  des  Krieges  bezeichnet  wurden.  
Es  sind  Jahrestage,  deren  Gegenwär-
tigkeit  uns  bewegt.  Das  Institut  für  Text  
und  Kultur  der  Theologischen  Fakultät  
lädt  gemeinsam  mit  der  Hansestadt  Ros-
tock  und  vielen  Kooperationspartnern  zu  
einer  Veranstaltungsreihe  ein,  die  der  
8

Erinnerung  an  die  Bombardierung  Ros-
tocks  1942  und  die  ausländerfeindlichen  
Ausschreitungen  in  Lichtenhagen  1992  
gewidmet  ist.
Gründe,  des  Pogroms  von  1992  zu  ge-
denken,  gibt  es  genug.  Gleiches  gilt  für  
die  Bombardierung  Rostocks  im  April  
1942.  Das  Leid  von  damals  soll  nicht  
vergessen  werden.  In  der  Nacht  vom  28.  
zum  29.  März  war  Lübeck  verheerend  
zerstört  worden;;  am  30.  Mai  folgte  Köln.  
Strategisches  Ziel  der  Flächenangriffe,  
dieses  ‚moral  bombing‘  im  Rahmen  der  
Anweisung  zum  Flächenbombardement  
war  es,  Chaos,  Unruhe  und  Aufruhr  in  
der  Zivilbevölkerung  zu  stiften  und  da-
mit  das  nationalsozialistische  Regime  
zu  schwächen.  Ähnliche  Überlegungen  

hatten  für  die  Bombardierungen  Guer-
nicas  im  spanischen  Bürgerkrieg  (April  
1937),  Warschaus  (September  1939),  
Rotterdams  (Mai  1940),  Coventrys  (No-
vember  1940  und  April  1941)  durch  die  
deutsche  Luftwaffe  eine  Rolle  gespielt.  
Beide  Rechnungen  gingen  nicht  auf.
Strategische  Überlegungen,  Opferzah-
len,  Vergeltungslogiken  –  all  das  besagt  
für  das  unbeschreibliche  Leid  der  Men-
schen  relativ  wenig.  Es  darf  weder  poli-
tisch  missbraucht  noch  verschwiegen  
werden.  Sonst  tritt  das  Leid  den  Weg  in  
eine  unterirdische  Geschichte  an,  die  
giftige  Blüten  treibt.
Ebenso  wenig  darf  das,  was  vor  70  Jah-
ren  geschah,  aus  seinem  geschichtli-
3UR¿OH_
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1942
1942
1992

chen  Zusammenhang  gerissen  werden.  
Drei  Monate  nur  lag  die  Zusammenkunft  
führender   Beamter   und   weiterer   Ver-
treter  von  Ministerien  und  Dienststellen  
im  Januar  1942  zurück,  die  später  als  
Wannsee-Konferenz  bezeichnet  wurde.  
Die  hier  administrativ  festgelegte  Koor-
dination  der  Vernichtung  der  jüdischen  
Bevölkerung   Europas   steht   mit   dem  
Verlauf  des  Krieges  in  engem  Zusam-
menhang.  Nach  Ansicht  Hitlers  war  mit  
dem  Angriff  auf  die  Sowjetunion  im  Som-
mer  1941  die  Situation  gegeben,  in  der  
nun  das  Ziel,  das  Judentum  restlos  zu  
vernichten,  verwirklicht  werden  konnte.  
Eben  das  führte  zur  bürokratischen  Sys-
tematisierung  der  Mordaktionen,  denen  
bis  dahin  bereits  Hunderttausende  zum  
Opfer  gefallen  waren  –  und  es  hatte  Aus-
wirkungen  auch  auf  die  Hansestadt.
In  Rostock  lebten  zu  diesem  Zeitpunkt  
noch   ca.   70   Mitglieder   der   jüdischen  
Gemeinde.   Die   Luftschutzbunker,   die  
die  Rostocker  schützen  sollten,  durften  
von  ihnen  nicht  betreten  werden.  24  von  
ihnen  wurden  zweieinhalb  Monate  nach  
dem  ‚Vier-Tage-Bombardement‘,  am  10.  
Juli  1942,  nach  Auschwitz  deportiert.  
Die  Rostocker  mussten  Fahrkarten  nach  
Ludwigslust  lösen  und  wurden  von  dort  
gemeinsam   mit   anderen   Mecklenbur-
gern  und  Hamburgern  in  das  Vernich-
tungslager  gebracht.  Von  diesem  ersten  
Transport   aus   Rostock,   dem   weitere  
folgten,  überlebte  niemand.
Jahrestage  datieren  Erinnerungen.  Sie  
ermutigen  uns,  der  Vergangenheit  ins  
Auge   zu   sehen.   Wir   können   das   Ver-
gangene  nicht  gut  machen.  Wir  können  
für  seine  Akteure  keine  Verantwortung  
übernehmen.  Wohl  aber  für  das,  wie  wir  
mit  dem  Vergangenen  umgehen,  für  das,  
was  wir  heute  tun.
Eckart  Reinmuth
Universität  Rostock
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+LWOHUV+LWSDUDGH
'RNXPHQWDU¿OPYRQ2OLYHU$[HUXQG6XVDQQH%HQ]H
Lichtspieltheater  Wundervoll,  23.  April,  19:30  Uhr
3VDOPHQNRQ]HUW5RVWRFN
Eckart  Reinmuth/Karl  Scharnweber
Nikolaikirche  Rostock,  24.  April,  19:30  Uhr
'HU%RPEHQNULHJXQGGLH%RPEDUGLHUXQJ
Rostock  im  kulturellen  Gedächtnis
Dr.  Heinz-Peter  Preußer/Universität  Bremen
Universitätskirche  Rostock,  25.  April,  19:45  Uhr
*UHDXV/LFKWHQKDJHQ²'LH6WDGWXQGGHU0DNHO
Dr.  Olaf  Reis/Universität  Rostock
Universitätskirche  Rostock,  26.  April,  19:30  Uhr,
anschließend  Podiumsdiskussion
&KRUXQG2UJHONRQ]HUW
Rostocker  Motettenchor
Leitung  KMD  Prof.  Markus  Johannes  Langer,  Karl-Bernhardin  Kropf/Orgel
Marienkirche  Rostock,  27.  April,  20:00  Uhr
,QVWDOODWLRQÄ-DKUHVWDJH¶
Universitätskirche  Rostock,  26.  April  –  9.  Mai  2012,
10:00  –  18:00  Uhr
Eröffnung:  25.  April,  19:30  Uhr
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Medizinische  Fakultät  und    
Universitätsklinikum  sind  jetzt    
Rostocks  Universitätsmedizin  

Universitätsklinikum  und  Medizinische  Fakultät  sind  noch  enger  zusammengerückt.
Das   Universitätsklinikum   als   Anstalt  
Öffentlichen   Rechts   und   die   Medizi-
nische  Fakultät  (MEF)  der  Universität  
Rostock  sind  seit  dem  1.  Januar  2012  
zur  Teil  körperschaft  Universitätsmedi-
zin  Rostock  verschmolzen.  Der  Rechts-
formwechsel  ist  eine  folgerichtige  Kon-
sequenz  aus  den  engen  und  vielfältigen  
Beziehungen,  die  Fakultät  und  Klinikum  
seit  Jahrzehnten  in  Krankenversorgung,  
Forschung  und  Lehre  verbindet.  Mit  dem  
Rechtsformwechsel   entfallen   teilwei-
se  die  wirtschaftlichen  und  rechtlichen  
Abgrenzungen  zwischen  beiden  Insti-
tutionen.  Seit  Beginn  des  Jahres  sind  
Universitätsklinikum  und  Medizinische  
Fakultät  damit  noch  enger  zusammen  
JHUFNWXQG¿UPLHUHQVHLWGHPDOV8QL-
versitätsmedizin  Rostock.  „Damit  ist  ein  
Rahmen  geschaffen  worden,  der  wis-
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senschaftliche  Exzellenz  und  Wettbe-
werbsfähigkeit  fördert  sowie  Forschung,  
Lehre   und   Krankenversorgung   noch  
besser   miteinander   verknüpft“,   stellt  
Rektor  Prof.  Dr.  Wolfgang  Schareck  fest.  
Laut  Landeshochschulgesetz  erfüllt  die  
Universitätsmedizin  die  Aufgaben  der  
Medizinischen  Fakultät.

Die  Teilkörperschaft  Universitätsmedi-
zin  Rostock  übernimmt  sämtliche  Arbeit-
JHEHUUHFKWHXQGSÀLFKWHQ1HXLVWGHU
gemeinsame  Wirtschaftsplan,  der  aus  
den  beiden  Teilwirtschaftsplänen  For-
schung/Lehre  und  Krankenversorgung  
besteht.  Der  sich  aus  den  Statusgrup-
pen   zusammensetzende   Fakultätsrat  
bleibt  bestehen,  ebenso  das  Dekanat  
aus  Dekan,  Studiendekan  und  den  Pro-
dekanen,  in  dem  Ärztlicher  und  Kauf-
männischer  Vorstand  beratende  Stim-
men  haben.  Der  die  Universitätsmedizin  
Rostock  leitende  Vorstand  besteht  aus  
Wissenschaftlichem  Vorstand  (Dekan),  
Ärztlichem  Vorstand,  Kaufmännischem  
9RUVWDQGXQG3ÀHJHYRUVWDQG'LH8QL-
versitätsleitung  ist  mit  einem  beraten-
den  Mitglied  im  Vorstand  vertreten.  Die  
Funktion   des   Aufsichtsrates   wird   von  
HLQHPQHXQN|S¿JHQ*UHPLXPZDKUJH-
nommen.
„Wir  werden  die  Vorteile  eines  gemein-
samen  Weges  für  die  Weiterentwicklung  
der  Hochschulmedizin  auf  dem  neues-
ten  wissenschaftlichen  Stand  nutzen.  
Wir   setzen   auf   die   Entwicklung   einer  
erfolgreichen   Rostocker   Universitäts-
medizin  unter  dem  Dach  der  Universität  
Rostock   mit   ihren   9   Fakultäten“,   sagt  
Prof.  Dr.  Emil  Reisinger,  Dekan  und  Wis-
senschaftlicher  Vorstand  der  Universi-
tätsmedizin  Rostock.
Ulrich  Vetter
Prof.  Dr.  Emil  Reisinger,  Dekan  und  
Wissenschaftlicher  Vorstand  der  Uni-
versitätsmedizin  Rostock
3UR¿OH_
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Wissenschaft  sehen,    
hören  und  fühlen
Lange  Nacht  der  Wissenschaften  zum  9.  Mal  in  Rostock
Es  ist  wieder  „Lange  Nacht  der  Wissen-
schaften“  in  Rostock.  Große  und  kleine,  
junge  und  alte  Entdecker  können  sich  am  
26.  April  bereits  zum  neunten  Mal  auf  Er-
kundungsreise  durch  Wissenschaft  und  
Forschung  begeben.  Die  Universität  öff-
net  wie  auch  die  anderen  wissenschaft-
lichen  Institutionen  der  Region  Rostock  
ab  18  Uhr  die  Türen  ihrer  Labore,  Institu-
te,  Hörsäle,  Kliniken  und  zeigt  die  Orte,  
wo   geforscht,   untersucht   und   gelehrt  
wird.  Unter  dem  Motto  „MitWisser  ge-
sucht“  erhalten  die  Besucherinnen  und  
Besucher  Einblicke  in  Orte,  die  sonst  
nicht  oder  nur  selten  der  Öffentlichkeit  
zugänglich  sind.  
So  führt  die  Schauvorlesung  „Indiana  
Jones  erneut  auf  der  Suche  nach  einem  
geheimnisvollen  Gegenstand“  den  un-
erschrockenen  Abenteurer  in  die  Welt  
der  Physik.  Rostocker  Physikstudenten  
Universität  Rostock

zeigen   eine   Abenteuergeschichte   mit  
zahlreichen  spannenden  Experimenten.  
Am  aktuellen  Beispiel  der  Costa  Con-
cordia  wird  analysiert,  welche  Probleme  
von  Besatzungsmitgliedern,  Passagie-
ren  und  Kapitän  bei  Notfällen  zu  bewäl-
tigen  sind.  
Bewusstes   Lügen   ist   gesellschaftlich  
sanktioniert   und   kann   deswegen   zu  
sehr  unterschiedlichen  Emotionen  füh-
ren.  Dabei  wird  eine  ganze  Reihe  von  
physiologischen  und  psychologischen  
Reaktionen  ausgelöst.  Jeder  kennt  das  
typische  Erröten,  aber  auch  Änderungen  
in  der  elektrischen  Hautleitfähigkeit  las-
sen  sich  beobachten.  

punkte  für  verschiedene  Touren  durch  
die   wissenschaftlichen   Einrichtungen  
der  Stadt.  Es  gibt  Interessantes,  Neues,  
Erstaunliches  und  Spektakuläres  aus  
der  Welt  der  Wissenschaft  zu  erleben.  
Der  Abend  gibt  die  Möglichkeit,  ganz  
nah  mitzuerleben,  wie  lehrreich,  unter-
haltsam  und  faszinierend  Wissenschaft  
und  Forschung  sein  können.
Wie  schon  in  den  letzten  Jahren  können  
alle  Orte  problemlos  durch  Sonderbusse  
der  Rostocker  Straßenbahn  AG  erreicht  
werden.  Hierfür  werden  zahlreiche  Son-
derhaltestellen  eingerichtet,  von  denen  
aus   die   teilnehmenden   Einrichtungen  
bequem  zu  Fuß  erreichbar  sind.
Kristin  Nölting

Die  Wissens-Orte  der  Universität  ver-
teilen  sich  über  die  verschiedenen  Uni-
Campus  und  bilden  ideale  Ausgangs-

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ
www.lange-nacht-des-wissens.de
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Gestresste  Bakterien
Warum  betrunkene  Bakterien  Wissenschaftlern  viel  über  molekulare    
Prozesse  in  der  Zelle  verraten

Ulf  Liebal  hat  aus  Papier  einen  Testsensor  nachgebaut
„Es  ist  mein  Wunsch,  das  Leben  von  Bak-
terien  so  gut  es  eben  geht  zu  erklären“,  
sagt  Ulf  Liebal.  Der  30-jährige  Bioche-
miker  der  Universität  Rostock  hat  in  Hal-
le  studiert  und  seine  Diplomarbeit,  über  
die  Wirkstoffproduktion  in  Bakterien  in  
Finnland  geschrieben.  Die  Forschung  
im  Labor  sagt  dem  jungen  Mann,  der  im  
Studentenorchester  Fagott  spielt,  aller-
dings  nicht  so  zu.  Seiner  Faszination,  zu  
erfassen  wie  aus  kleinsten  Molekülen  
ein   komplexer   Organismus   entsteht,  
tut  das  aber  keinen  Abbruch.  Deshalb  
ist  sein  Metier  die  noch  junge  Disziplin  
der  Systembiologie  –  der  „Biochemie  
am  Computer“  wie  er  sagt.  Hier  kombi-
niert  er  Methoden  der  experimentellen  
12

Biologie  und  der  Bioinformatik  mit  ma-
thematischen  Modellierungsansätzen.  
So  entsteht  am  Rechner  ein  Bild  der  Vor-
gänge  innerhalb  einer  Zelle,  der  kleins-
ten  biologischen  Einheit,  die  sich  selbst  
vermehren  kann.  Konkret  erforscht  Ulf  
Liebal,  wie  das  im  Boden  lebende  Bakte-
rium  Bazillus  subtilis  auf  Stress  reagiert,  
in  diesem  Falle,  wenn  es  mit  Alkohol  in  
Berührung  kommt.  „Ich  untersuche  also  
betrunkene  Bakterien“,  beschreibt  der  
junge   Wissenschaftler   seine   Arbeit.  
Zwar  wird  im  Laborversuch  Alkohol  be-
wusst  eingesetzt,  in  der  Natur  allerdings  
gibt   es   mehrere   Quellen,   aus   denen  
Alkohol  entsteht  und  in  den  Boden  si-
ckert:  beispielsweise  faulende  Früchte.

„Viele  denken  bei  Bakterien  an  Krank-
heitserreger,  die  wir  mit  anti-bakteriellen  
Reinigungsmitteln   aus   unseren   Häu-
sern  vertreiben“,  sagt  Ulf  Liebal.  Das  
Bakterium,  das  er  untersucht,  ist  überall  
in  der  Umwelt  anzutreffen.  Es  lebt  im  Bo-
GHQXQGKLOIWGHQ3ÀDQ]HQEHLP:DFKV-
tum,  ist  also  kein  Krankheitser  reger.  Wie  
gedeiht  es  im  Boden  und  wie  reagiert  
es  auf  die  Umwelt?  Das  will  der  junge  
)RUVFKHUKHUDXV¿QGHQ(VLVWEHNDQQW
dass  ein  Bakterium  nach  einem  Stress-
erlebnis  seine  Zusammensetzung  än-
dert.  Die  Untersuchungen  mit  Alkohol  
nutzt  der  30-Jährige,  um  mehr  über  die  
Verknüpfung   von   Stress  erlebnis   und  
Zusammensetzung  des  Bakterium  zu  
erfahren.  So  gibt  es  einen  Einblick,  wel-
che  Prozesse  Bakterien  im  Menschen  
auslösen  können,  womit  sich  auch  neue  
Möglichkeiten  zum  Beispiel  zur  Behand-
lung  von  Lebensmittelvergiftungen  er-
geben.
Alkohol  stresst  Bakterien,  weil  er  wich-
tige  Proteine  beschädigt.  Deshalb  hat  
sich  das  Bakterium  einen  eigenen  Al-
koholtest  entwickelt.  Dieser  Testsensor  
besteht  aus  60  Proteinen,  die  geomet-
risch  und  symmetrisch  aufgebaut  sind.  
„Das  muss  man  sich  in  etwa  wie  einen  
Weihnachtsstern  vorstellen“,  sagt  der  
Forscher.  Er  hat  mit  einem  einfachen  Pa-
piermodell  diesen  Sensor  nachgebaut.  
„Ich  bin  jetzt  in  der  Lage,  die  Bewegun-
gen  des  Proteins  auf  Tischmodellgröße  
QDFK]XHPS¿QGHQ³6R]HLJWVLFKGDVV
es  allgemeine  Regeln  für  Bewegungen  
von  geometrischen  Strukturen  gibt.  Die  
sind  vermutlich  auch  für  den  mikrosko-
3UR¿OH_

pisch  kleinen  Sensor  in  der  Zelle  gültig.  
Ulf   Liebal   gewinnt   durch   sein   Modell  
einen  besseren  Einblick,  wie  das  Bak-
terium  auf  Alkohol  reagiert.  Spürt  eines  
von  den  60  Proteinen  Alkohol,  dann  be-
wegt  sich  das  Protein  und  aktiviert  damit  
andere  in  der  Nachbarschaft.  „So  kann  
wenig  Alkohol  schon  eine  große  Reak-
tion  in  der  Zelle  auslösen.  Ein  kleines  
Geheimnis  ist  damit  gelüftet“,  ist  der  jun-
ge  Mann  stolz.  Für  ihn  sind  Papier  und  
Kreativität  wichtiger  geworden  als  teure  
Labore.  Dennoch  benutzt  er  Daten  von  
Partner-Laboratorien,  um  seine  Model-
le  an  die  Wirklichkeit  anzupassen.  Die-
se  sind  unentbehrlich,  um  die  komple-
xen  molekularen  Anpassungsvorgänge  
vollständig  zu  erfassen.  Um  die  biologi-
schen  Organismen  in  ihrer  Gesamtheit  
jedoch   besser   verstehen   zu   können,  
arbeiten   Wissenschaftler   verschie-
dener  Fachrichtungen  interdiszi  plinär  
eng   zusammen.   Die   experimentellen  
Untersuchungen   erfordern   zudem   so  
komplexe,  aufwendige  und  teure  Labor-
einrichtungen,  dass  ein  einzelnes  Labor  
dazu  nicht  in  der  Lage  wäre.  Die  Gruppe  
um  Professor  Olaf  Wolkenhauer  in  Ros-
tock,  zu  der  auch  Ulf  Liebal  gehört,  ist  
Teil  einer  großen  internationalen  Initia-
3URJUDPPZZZXZHMRKQV
tive,  der  sogenannten  BaCell-SysMO,  
3URJUDPPZZZXZHMRKQVRQJHVHOOVFKDIWGH
    ZZZNHPSRZVN
die  sich  zum  Ziel  gesetzt  hat,  das  Bak-
    ZZZNHPSRZVNLDUFKLYURVWRFNGH
    ZZZNHPSRZVN
terium  nicht  nur  besser  zu  verstehen,  
    ZZZNHPSRZVNLJHVHOOVFKDIWGH
sondern  auch  besser  nutzen  zu  können.  
In  Deutschland  unterstützt  das  Bundes-
3URJUDPPZZZXZHMRKQVRQJHVHOOVFKDIWGH
ministerium  für  Bildung  und  Forschung  
    ZZZNHPSRZVNLDUFKLYURVWRFNGH
(BMBF)   neben   den   Wissenschaftlern  
    ZZZNHPSRZVNLJHVHOOVFKDIWGH
in   Rostock   auch   Forschergruppen  
in   Greifswald,   Göttingen,   Erlangen,  
URJUDPPZZZXZHMRKQVRQJHVHOOVFKDIWGH
Braunschweig  und  Marburg.  Im  Ausland  
   ZZZNHPSRZVNLDUFKLYURVWRFNGH
arbeiten   Universitäten   in   Groningen,  
   ZZZNHPSRZVNLJHVHOOVFKDIWGH
Manchester  und  Newcastle  an  den  glei-
chen  Zielen.  „Vernetzung,  um  Vernet-
zung  aufzuklären.  Das  ist  Systembiolo-
gie“,  sagt  Professor  Olaf  Wolkenhauer.

:HLOMHGH
(UIDKUXQ
:HLOMHGHV0HQVFK
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LP'LDORJ
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8ZH-RKQVRQXQG:DOWHU.HPS
8ZH-RKQVRQXQG:DOWHU.HPSRZVNL
LP'LDORJ
0DL
LP'LDORJ
8ZH-RKQVRQXQG:DOWHU.HPSRZVNL
0DL 5DWKDXV5R
P'LDORJ
5DWKDXV5RVWRFN
0DL
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Wolfgang  Thiel
Universität  Rostock
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=XP6WLOOVWDQGGHU5HFKWVSÀHJH
von  1944  bis  1952  in  Deutschland
Jurist  Dr.  Benjamin  Lahusen  erhält  Forschungsstipendium
Die  Daimler  und  Benz  Stiftung  hat  an  
zehn  junge  Forscher  aus  unterschiedli-
chen  Fachrichtungen  Stipendien  verge-
ben.  Zu  den  Auserwählten  gehört  der  
Rostocker  Jurist  Dr.  Benjamin  Lahusen.  
Für  die  nächsten  zwei  Jahre  kann  sich  
der  32-Jährige  über  40.000  Euro  freuen.  
„Ich  denke,  dass  ich  eine  interessante  
Forschungslücke  entdeckt  habe“,  sagt  
der  Wahl-Rostocker.  Sein  spannendes  
Thema   ist   der   Systemwechsel   1945  
nach  dem  zweiten  Weltkrieg.
„Mir  geht  es  auf  einer  ganz  abstrakten  
Ebene   darum,   zu   erforschen,   ob   und  
wie  sich  gesellschaftliche  und  politische  
Umbrüche   im   Recht   widerspiegeln“,  
sagt  er.  Mit  dem  Vormarsch  der  Alliierten  
schlossen  die  Gerichte  ab  September  
1944  ihre  Tore,  und  mit  der  Neuordnung  
in  der  Nachkriegszeit  setzten  sie  ihre  
Tätigkeit  fort.  Die  Verfahren,  die  im  „ Drit-
ten  Reich“  anhängig  gemacht  wurden,  
liefen  nunmehr  unter  demokratischen  
Vorzeichen   weiter.   Durch   die   Kapitu-
lation   selbst   wurde   kein   Gerichtsver-

Dr.  Benjamin  Lahusen;;  Foto:  privat
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fahren  beendet.  Lahusens  besonderes  
Forschungs-Augenmerk   gilt   diesem  
Transformationsprozess:   in   allen   vier  
Besatzungszonen,  aber  auch  in  den  Ge-
bieten,  in  denen  nach  dem  8.  Mai  end-
gültig  keine  deutsche  Gerichtsbarkeit  
mehr  ausgeübt  wurde.
Aus  800  Anträgen  wurden  in  einem  Gut-
achter-Verfahren  zunächst  37  Kandida-
ten  für  ein  Stipendium,  das  ausschließ-
lich  an  junge  Forscher  mit  Doktortitel  
ging,  ausgewählt.  Während  eines  Se-
minars  im  Ladenburger  Carl  Benz-Haus  
konnten   sie   ihre   Forschungsprojekte  
persönlich   vorstellen.   An   der   endgül-
tigen  Auswahl  der  Stipendiaten  waren  
Hochschulprofessoren   als   Gutachter  
und  Vertreter  der  Stiftung  beteiligt.  „Je-
der  hatte  nur  zehn  Minuten,  um  seine  
Forschung  vorzustellen“,  sagt  Lahusen.  
„Das  war  schwer".
„Der  überwiegende  Teil  des  Geldes  wird  
für  Reisen  drauf  gehen“,  blickt  Benjamin  
Lahusen  voraus.  Das  Material,  mit  dem  
er  arbeitet,  liegt  in  den  Archiven.  Deut-
sche  Zivilgerichte  hat  es  u.a.  in  Luxem-
burg,  Frankreich,  Österreich,  Sloweni-
en,  Polen,  Tschechien,  Russland  und  
Litauen  gegeben.  „Ich  will  die  Länder  
der  Reihe  nach  abklappern“,  kündigt  der  
Jurist  an,  der  mit  einer  Bühnenbildnerin  
verheiratet  ist.  
„Ich  habe  nicht  gedacht,  dass  ich  zu  den  
Gewinnern  gehöre“,  sagt  Lahusen.  „Ich  
bin   glücklich   und   dankbar“.   Benjamin  
Lahusen,  der  1979  in  Stuttgart  geboren  

wurde,  hat  eine  steile  Karriere  aufzu-
weisen.  Nach  dem  Studium  der  Rechts-
wissenschaften  in  Tübingen,  Lausanne,  
Berlin  und  New  York  war  er  drei  Jahre  
Doktorand  am  Max-Planck-Institut  für  
europäische  Rechtsgeschichte  in  Frank-
furt  am  Main,  wurde  am  Berliner  Kam-
mergericht  zum  Volljuristen  ausgebildet  
und  ist  nun  Dozent  an  der  Juristischen  
Fakultät  der  Universität  Rostock.  Hier  
lehrt  er  Rechtsgeschichte  und  Rechts-
philosophie.   Für   ihn,   der   diese   Spe-
zialisierung  für  sehr  wichtig  hält,  eine  
Herausforderung:  „Diese  Fächerkom-
bination  ist  in  Deutschland  selten“,  sagt  
der  junge  Mann.  „ Dadurch  wird  aber  eine  
solide  juristische  Grundausbildung  ge-
sichert“,  ist  sein  Plädoyer  für  die  Arbeit  
in  Rostock.  Für  ihn  ist  Rostock  so,  rein  
EHUXÀLFKJHVHKHQÄGHU]HQWUDOH3ODW]³
geworden.  Die  Freizeit  verbringt  er  da-
gegen  überwiegend  in  Berlin.  
Lahusen  spielt  gern  Fußball,  seine  Lei-
denschaft  aber  ist  die  Musik.  In  Berlin  ist  
er  Mitglied  der  Theaterkompanie  „Kan-
tine“,  die  zeitgenössisches  Tanztheater  
aufführt.  Lahusen  komponiert  nicht  nur,  
sondern  führt  am  Klavier  die  Musik  als  
Teil   des   Ensembles   auch   selbst   auf.  
Dieses  Jahr  ist  die  Gruppe  zu  den  Ruhr-
festspielen  eingeladen.  „Bevor  ich  mich  
entschied,  Jurist  zu  werden,  wollte  ich  
Musiker  werden“,  sagt  der  32-Jährige.  
„Diese  alte  Liebe  hat  lange  auf  Eis  ge-
legen“.  Jetzt  hat  er  sie  wieder  entdeckt.  
Für  ihn  mehr  als  nur  ein  Ausgleich  zum  
Beruf.
Wolfgang  Thiel
3UR¿OH_
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Juniorstudium  an  der  Universität  
Rostock  entwickelt  sich  weiter
Kooperationen,  neue  Angebote  und  ein  wissenschaftlicher  Workshop
Wer  Schüler  der  Sekundarstufe  II  ist,  ist  
zumeist  mit  schulischen  Belangen  mehr  
als  ausgelastet.  Dennoch  gibt  es  viele  
Schüler,  die  sich  entweder  bereits  ziel-
gerichtet  für  ein  bestimmtes  Studienfach  
interessieren   oder   aber   den   Wunsch  
nach   einer   flexiblen   Studienorientie-
rung  haben.  Für  diese  Schüler  bietet  die  
Universität  Rostock  seit  dem  Winterse-
mester  2008/2009  das  Juniorstudium  
an  –  das  deutschlandweit  erste  Online-
Frühstudium  mit  breitem  Fächerspekt-
rum.  Seitdem  ist  das  Interesse  an  dem  
Angebot  ungebrochen.  
Mehr  als  500  Schülerinnen  und  Schüler  
haben  die  Gelegenheit  zur  Teilnahme  
bereits  genutzt.  Durch  die  Speicherung  
und   wiederholte   Nutzung   der   aufge-
zeichneten  und  mit  ergänzten  Lernmit-
teln  vorbereiteten  Vorlesungen  kann  in  
jedem  Semester  eine  größere  Anzahl  
an  Lehrveranstaltungen  angeboten  wer-
den.  Im  April  startet  das  nunmehr  achte  
Semester,   zu   dem   alle   interessierten  
Schülerinnen  und  Schüler  der  Sekun-
darstufe  II  aufgerufen  sind,  sich  bis  zum  
02.04.2012  zu  bewerben.
Um  den  Austausch  und  eventuelle  Ko-
operationen  zwischen  den  Akteuren  der  
verschiedenen  Früh-  bzw.  Schülerstu-
dien  in  Deutschland  zu  befördern,  hat  die  
Forschungsgruppe  Rechnerarchitektur  
zusammen  mit  dem  Institut  für  Pädago-
gische  Psychologie  um  Prof.  Christoph  
Perleth  bei  der  Jahrestagung  der  Gesell-
schaft  für  Informatik  einen  Workshopvor-
schlag  zum  Thema  „Frühstudium  2012“  
Universität  Rostock

Erleichterter  Übergang  von  der  Schule  zur  Hochschule  mit  dem  Juniorstudium
eingereicht,   welcher   positiv   bewertet  
wurde.  Somit  wird  bei  der  vom  16.  bis  zum  
6HSWHPEHULQ%UDXQVFKZHLJVWDWW¿Q-
denden  Tagung  Gelegenheit  sein,  Er-
gebnisse  wissenschaftlicher  Forschung  
zum  Thema  Frühstudium  und  Schüler-
förderung  zu  diskutieren  und  mögliche  
Zusammenarbeit   zwischen   den   ein-
]HOQHQ$QVlW]HQDXV¿QGLJ]XPDFKHQ

1HXH$QJHERWH²
-XQLRUVWXGLXPVSH]LDO
Das  Juniorstudium  wird  projektbeglei-
tend  vom  Institut  für  Pädagogische  Psy-
chologie  evaluiert.  Neben  der  fortlau-
IHQGHQ%HZHUWXQJ¿QGHWGLHIDFKOLFKH
4XDOL¿NDWLRQGHUEHWUHXHQGHQ2QOLQH
Tutoren   in   Zusammenarbeit   mit   dem  
Institut  statt.  Um  auch  darüber  hinaus  
innerhalb  der  Universität  alle  Synergie-
effekte  effektiv  nutzen  zu  können,  wäre  
es   wünschenswert,   die   bestehenden,  
sich  an  Schüler  richtenden  Initiativen  

zusammen  zu  bringen  und  so  ein  naht-
los  ineinander  greifendes  Netzwerk  der  
Schülerförderung  aufzubauen.
Auch  im  neuen  Semester  werden  den  
„Schüdenten“  wieder  neue  Lehrveran-
staltungen  angeboten.  Dazu  zählen  u.a.  
die  interdisziplinäre  Ring-Vorlesung  zum  
Thema  „Von  Daten  zu  Informationen“,  
die  auch  online  unter  www.iuk-verbund.
uni-rostock.de  live  zu  verfolgen  ist  sowie  
–  für  ausgewählte  Teilnehmer  –  das  In-
tensivseminar  „Spieleprogrammierung  
und  künstliche  Intelligenz“  von  Dennis  
Maciuszek,  welches  per  Online-Präsenz  
hauptsächlich  über  die  virtuelle  3D-Welt  
„Second  Life“  realisiert  wird.  
Wenn  Sie  als  Dozent  mithelfen  wollen,  
das  Juniorstudium  durch  Ihre  Vorlesung  
zu   bereichern,   kontaktieren   Sie   das  
Team   gern   unter   juniorstudium@uni-
rostock.de.
Anja  Thomanek
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Prof.  Dr.  Stefanie  Arend  an  der  University  of  Virginia

Schön,  schnell  und  teuer
Einblicke  in  eine  besondere  amerikanische  Universität
Prof.  Dr.  Stefanie  Arend,  Lehrstuhl  für  
Neuere  deutsche  Literatur  am  Institut  
für  Germanistik,  erhielt  vom  Department  
of  Germanic  Languages  and  Literatures  
der  University  of  Virginia  die  Einladung  
auf   die   Max   Kade-Professur   für   das  
Herbstsemester  2011.  Wieder  zurück  in  
Rostock  berichtet  Prof.  Arend  von  ihren  
Eindrücken:  
Bereits  im  Mai  2010  erreichte  mich  vom  
Department   of   Germanic   Languages  
and  Literatures  der  University  of  Virginia  
(UVa)  die  Einladung  auf  die  Max  Kade-
Professur  für  das  Herbstsemester  2011,  
die   ich   gerne   annahm.   Die   Professur  
wurde  zum  einen  von  der  Max  Kade-
)RXQGDWLRQLQ1HZ<RUN¿QDQ]LHUWGLH
seit  der  Nachkriegszeit  den  kulturellen  
und  wissenschaftlichen  Austausch  mit  
Deutschland   großzügig   fördert,   zum  
anderen  von  UVa,  und  die  ist  eine  ganz  
16

besondere  Universität.  UVa  gehört  nicht  
nur  zu  den  besten  und  teuersten  nord-
amerikanischen   Forschungsuniversi-
täten,  sondern  auch  zu  den  schönsten.  
1819  vom  Präsidenten  Thomas  Jeffer-
son  gegründet  und  im  klassizistischen  
Stil  mit  entworfen,  ist  sie  heute  Weltkul-
turerbe.  Zauberhaftes  Zentrum  bildet  die  
Rotunde  mit  den  anliegenden  Lawns,  
Kolonnaden   und   liebevoll   angelegten  
Gärten.  Thomas  Jefferson  hatte  die  Vi-
sion,  dass  auf  humanistischer  Basis  die  
Studierenden  eine  Lern-  und  Lebens-
gemeinschaft  bilden  sollten.  Alle  unter-
schreiben   einen   ,Ehrenkodex‘,   indem  
sie  u.a.  versprechen,  ehrlich  zu  sein  und  
nicht  zu  stehlen.  Leicht  ist  es  nicht,  einen  
Studienplatz  zu  ergattern.  Die  Auswahl-
kriterien   sind   hoch.   Heute   zählt   UVa  
etwa  23.000  Studierende  und  2.100  Do-
zenten:  Die  Lern-  und  Forschungsbedin-
gungen  sind  hervorragend.  Dafür  zahlen  

die  Studierenden  je  nach  Fach  zwischen  
24.000  und  78.000  Dollar  im  Studienjahr.  
Die   sehr   gute   finanzielle   Ausstattung  
wird  sichtbar  in  einer  hervorragenden  In-
frastruktur,  aufwendigen  Sportanlagen,  
bester  technischer  Ausstattung,  sechs  
Buslinien,  die  laufend  über  die  ,grounds‘  
fahren  und  in  Bataillonen  von  Gärtnern.  
Die  Verwaltung  funktioniert  in  einer  fast  
EHlQJVWLJHQGHQ(I¿]LHQ]8PGLHRUJD-
nisatorischen  Belange  der  Studierenden  
kümmern  sich  zahlreiche  hauptamtliche  
,Dekane‘  (deans).  Die  Professoren  ha-
ben  ein  Lehrdeputat  von  zwei  Semina-
ren  pro  Woche  ( je  2,5  Zeitstunden).  Stu-
dentische  Hilfskräfte  oder  Mitarbeiter  
gibt  es  nicht.  
Nach  dem  BA,  einer  Art  ,Abitur‘  mit  vie-
len  allgemeinbildenden  Anteilen,  der  den  
Lehrstoff  der  High  school  ausgleichen  
soll  und  keine  Abschlussarbeit  vorsieht,  
3UR¿OH_
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Rotunde  und  Säulengänge  der  University  of  Virginia

¿QGHQPDQFKHHLQHQ3ODW]LQHLQHU*UD-
duiertenschule.  Diejenige  des  Depart-
ment  of  Germanic  Languages  and  Lite-
ratures  an  UVa  besetzt  derzeit  etwa  10  
Plätze.  Das  Programm  vom  BA  bis  zum  
Ph.D.  hat  es  in  sich.  Für  den  MA  müs-
sen  in  vier  Semestern  8  Seminare,  eine  
dreistündige  Abschlussklausur,  eine  ein-
stündige  mündliche  Prüfung  absolviert  
und  eine  Masterarbeit  (etwa  25  Seiten)  
geschrieben   werden.   Wiederum   acht  
Kurse  sind  Voraussetzung  für  die  an-
spruchsvollen  Ph.D.-Qualifying  Exams.  
Die  Ph.D.-Arbeit  selbst  ist  allerdings  mit  
einer  deutschen  Dissertation,  –  die  bei  
meinen  amerikanischen  Kollegen  hoch  
angesehen  ist  –,  nicht  zu  vergleichen  
(jedenfalls  nicht  in  der  Germanistik).  Sie  
ist  weitaus  schlanker,  wird  nicht  benotet  
und  muss  nicht  veröffentlicht  werden.  An  
der  Graduiertenschule  erhalten  die  Dok-
toranden  fünf  Jahre  ein  Gehalt  von  etwa  
1.500  Dollar  im  Monat,  sind  krankenver-
sichert  und  müssen  Sprachkurse  geben,  
sind  folglich  im  hohen  Grade  belastet.  
Ein  Jahr  sollen  sie  an  einer  Universität  in  
Deutschland  verbringen.  Dazu  unterhält  
das  deutsche  Department  an  UVa  Aus-
Universität  Rostock

tauschprogramme   mit   der   Universität  
Bochum  und  der  HU  Berlin.  Die  Lehre  
war  für  mich  energiespendend,  weil  die  
deutsche  und  die  amerikanische  akade-
mische  Kultur  sich  gegenseitig  befruch-
teten.  Internationalisierung  ist  selbstver-
ständlich,  aber  sie  kostet  (viel).  
Ich  konnte  sehen,  dass  BA  und  MA  und  
das  System  der  Graduiertenschule  in  
sich  gut  funktionieren.  Es  gibt  einfache,  
klare   Regeln:   Hausarbeiten   werden  
selbstverständlich  etwa  zehn  Tage  nach  
Ende   der   Vorlesungszeit   abgeliefert,  
Wahlmöglichkeit  von  unterschiedlichen  
Prüfungsmodalitäten  oder  Module,  die  
aus  mehreren  Veranstaltungen  beste-
hen,   gibt   es   nicht.   Die   BA/MA-Studi-
engänge  in  Deutschland  sind  oft  durch  
komplizierte  Modulstrukturen  und  Prü-
fungssysteme  überreguliert.  Sie  werden  
KLHU]XGHPXQWHUJDQ]DQGHUHQ¿QDQ]L-
ellen  und  bildungspolitischen  Rahmen-
bedingungen  als  in  den  USA  eingeführt.  
Ich   habe   reichlich   Gastfreundschaft  
erfahren,  von  Dozenten  und  den  hoch-
motivierten,  klugen  und  sympathischen  
Graduierten   an   UVa   ebenso   wie   von  

den  Kollegen  an  der  Ohio  State  Univer-
sity  (Columbus),  wo  ich  zu  einem  Gast-
vortrag  eingeladen  war.  Nun  freue  ich  
mich  darauf,  an  der  Universität  Rostock  
meine  Arbeit  wieder  aufzunehmen  –  in  
der    Hoffnung,  dass  wir  uns  an  einer  Uni-
versität,  die  bald  600  Jahre  alt  wird,  ein  
wenig  den  Geist  der  ,alten  Universität‘  
erhalten.  Wir  können  den  Mut  haben,  
uns  durch  unsere  akademische  Kultur  
zu  unterscheiden.  Dies  würde  vor  allem  
bedeuten,  den  Studierenden  Freiheiten  
zurückzugeben,  vor  allem  weniger  No-
tendruck,  Zeit  zum  Ausprobieren,  Nach-
denken   und   Forschen,   otium   (,tätige  
Muße‘),  das  sie  in  ihrem  Erwerbsleben  
niemals  wieder  genießen  werden.  Das  
ist  ein  Gut,  das  durch  nichts  aufgewogen  
werden  kann,  auch  nicht  durch  luxuriöse  
äußere  Bedingungen  wie  an  der  UVa,  wo  
die  Studierenden  in  einem  exklusiven  
Umfeld  über  Zeitnot  und  Hektik  klagen.  
Hier  hat  das  abendländische  otium  es  
schwer,  selbst  auf  dem  betörend  schö-
QHQ&DPSXVHLQHNOHLQH1LVFKH]X¿Q-
den.  Dies  aber  ist  ein  wichtiger  und  uner-
setzbarer  Quell  der  Kreativität.
Stefanie  Arend
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:DVYHUVWHKHQ6LHLP$OOJHPHLQHQXQ
WHUÅ9HUDQWZRUWXQJ´EH]LHKXQJVZHLVH
XQWHUÅ9HUDQWZRUWXQJEHUQHKPHQ´"
Verantwortung  ist  die  dem  Menschen  
„auferlegte“   Last,   den   Einsatz   seiner  
Freiheit  so  zu  wählen,  dass  aus  seinem  
Handeln   zumindest   nur   der   geringst  
mögliche  Schaden  für  andere  entsteht  –  
möglichst  aber  etwas  Gutes.  Diese  Ein-
sicht  ist  jedoch  theoretisch  vorausset-
zungsreich.  Sie  ist  nur  plausibel,  wenn  
der  Mensch  als  vernunftbegabtes  und  
deshalb  prinzipiell  freies  Wesen  aner-
kannt  wird  und  Selbstkohärenz  als  z win-
gendes   Erfordernis   der   Vernunft   gilt.  

Mathias  Brodkorb,  Minister  für  Bildung,  Wissenschaft  und  Kultur    
in  Mecklenburg-Vorpommern

Berufspolitiker    
wollte  ich  eigentlich  
nie  werden
Nachgefragt  bei  Mathias  Brodkorb,  Minister    
für  Bildung,  Wissenschaft  und  Kultur  in    
Mecklenburg-Vorpommern  sowie  Alumnus    
unserer  Universität
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Da   Vernunftfähigkeit   nicht   teilbar   ist  
und  sich  alle  Menschen  somit  auf  die-
ser  fundamentalen  Ebene  als  Gleiche  
begegnen,  würde  es  dem  Erfordernis  
der  Selbstkohärenz  widersprechen,  die  
Interessen   anderer   vernunftbegabter  
Wesen   aus   egoistischen   Motiven   zu  
ignorieren.  Denn  wer  sich  selbst  –  als  
Mensch  –  achtet,  muss  diese  Achtung  
auch  allen  anderen  Menschen  entge-
gen  bringen,  wenn  er  sich  nicht  zu  sich  
selbst   in   Widerspruch   begeben   und  
sich  damit  als  vernünftiges  Lebewesen  
beschädigen  will.  „Verantwortung  über-
nehmen“  bedeutet  dann  nichts  anderes  
mehr,  als  dieses  Schicksal  des  Men-
schen  als  eines  vernunftbegabten  We-
sens,  seine  Entscheidungen  nicht  nur  
an  sich  selbst  ausrichten  zu  können,  in  
allem  Ernst  und  aller  Entschlossenheit  
anzunehmen.
$XVGHU6LFKWHLQHV$OXPQXVGHU8QL
YHUVLWlW5RVWRFN:HOFKH9HUDQWZRU
WXQJWUDJHQ6LHWUDJHQ6WXGLHUHQGH
JHQHUHOOWUDJHQ $OXPQL JHJHQEHU
LKUHU$OPD0DWHU"
Jeder   und   jede   Studierende   sollte  
sich  stets  vergegenwärtigen,  in  welch‘  
komfortabler  Lage  er  oder  sie  sich  in  
'HXWVFKODQGEH¿QGHW0DQNDQQPHK-
3UR¿OH_
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rere  Jahre  seines  Lebens  in  freier  in-
tellektueller   Entfaltung   der   eigenen  
Persönlichkeitsentwicklung   und   der  
Wissensmehrung  widmen  –  frei  von  
materieller  Not  und  politischer  Zensur.  
Das  ist  eine  fantastische  Möglichkeit,  
für  die  alle  derzeitigen  und  ehemaligen  
Studierenden  der  ganzen  Gesellschaft  
Dank  schulden  und  die,  wenn  man  ei-
nen  Blick  in  die  Welt  wirft,  alles  andere  
als  eine  Selbstverständlichkeit  ist.  
)UDOOHYHUELQGHWVLFKGDPLWGLH3ÀLFKW
der  Gesellschaft  insgesamt,  aber  auch  
der   eigenen   Alma   Mater   etwas   von  
diesem   Geschenk   zurückzugeben,  
damit  auch  nachfolgende  Generatio-
nen   noch   von   diesen   Möglichkeiten  
SUR¿WLHUHQ-HGHXQGMHGHUP|JH9HU-
antwortung   übernehmen   und   selbst  
entscheiden,  was  dies  für  sie  oder  ihn  
konkret  bedeuten  kann.  Die  Möglich-
keiten  dafür  sind  fast  unbegrenzt.
6LH EHUQHKPHQ QXQ DOV 0LQLVWHU
LQ,KUHU$UEHLWWlJOLFKVHKUYLHO9HU
DQWZRUWXQJXQGKDEHQEHUHLWVIUK
GDPLWDQJHIDQJHQVLFKSROLWLVFK]X
HQJDJLHUHQ*DEHVGDIUHLQHQNRQ
NUHWHQ$XVO|VHU"2GHUZDUHVVFKRQ
LPPHU,KU:XQVFK%HUXIVSROLWLNHU
]XZHUGHQ":LHVHKUEHHLQÁXVVWHQ
VLFKGLHSROLWLVFKH7lWLJNHLWXQG,KUH
6WXGLHQZDKO"
Berufspolitiker   wollte   ich   eigentlich  
nie  werden,  sondern  Wissenschaftler.  
Ganz  fern  stehe  ich  der  Wissenschaft  
ja  aber  auch  heute  nicht.  Am  Ende  hat  
es  sich  anders  entwickelt.  Für  mein  po-
litisches  Engagement  gab  es  tatsäch-
lich  einen  konkreten  Auslöser:  ein  bei-
OlX¿JHV*HVSUlFKPLWHLQHP)UHXQG
im  Alter  von  etwa  16  Jahren  über  den  
„Kommunismus“.   Anschließend   be-
gann  ich  Marx  zu  lesen  und  „landete“  
schließlich  in  der  Politik.  
Universität  Rostock

Meine   Studienfächer,   Philosophie  
und   Altgriechisch,   empfinde   ich   als  
eine   wunderbare   Vorbereitung   auf  
die  Politik  –  und  zwar  im  Sinne  eines  
persönlichkeitsbildenden  Kompasses.  
Konkret:  Platons  Hauptwerk  „Politeia“  
trägt  nicht  zufällig  den  Untertitel  „Über  
die  Gerechtigkeit“,  das  bleibt  bei  ernst-
hafter  Auseinandersetzung  nicht  ohne  
Wirkung.  

8QVHU8QLYHUVLWlWV
PDJD]LQLP
:RUOG:LGH:HE

Die   Lektürekurse,   Vorlesungen   und  
Seminare  haben  mir  zwar  keine  kon-
kreten  Problemlösungen  präsentiert,  
mir  aber  Orientierungsmarken  und  Kri-
terien  der  Problemlösung  an  die  Hand  
gegeben  und  so  auch  meine  politische  
und  persönliche  Identität  tief  geprägt.
$XV,KUHU6LFKW:RJLEWHVLQ=XNXQIW
IUGLH6WXGLHUHQGHQGHU8QLYHUVLWlW
5RVWRFN %HGDUI9HUDQWZRUWXQJ]X
EHUQHKPHQ"0XVVPDQ%LOGXQJV
PLQLVWHUZHUGHQXPHWZDV]XlQ
GHUQ"
Man  sollte  aus  einer  Debatte  über  Ver-
antwortung  nicht  die  falsche  Schluss-
folgerung  ziehen,  dass  Verantwortung  
allein  und  vor  allem  eine  Sache  her-
ausgehobener  Leitungspositionen  ist.  
Verantwortung  wird  auf  allen  Ebenen  
der  Gesellschaft  gebraucht.  Auch  wer  
ein   Kind   erzieht,   trägt   eine   enorme  
Verantwortung,  auch  wenn  dies  eher  
im  privaten  Bereich  geschieht.  
Gerade  Akademiker  sollten  sich  daher  
davor  hüten,  die  ganze  Gesellschaft  
aus  dem  Blick  zu  verlieren.  Denn  zur  
Verantwortung   gehört   untrennbar  
Respekt  –  auch  vor  den  Leistungen  
derjenigen,  die  vielleicht  nicht  an  einer  
Universität  studiert  haben.
Das  Interview    
führten  Stefanie  Kohl  und    
Marten  Neelsen.

Alle  Ausgaben  sind  auch  als  
3')LP,QWHUQHW]X¿QGHQ
ZZZXQLURVWRFNGHDNWXHOOHV
19
PDJD]LQHDUFKLYSURÀOH

Campus

Daumen  hoch    
für  die  Ausbildung
Universität  Rostock  zählt  zu  den  besten    
Ausbildungsbetrieben
Am  21.  März  ist  unsere  Universität  mit  
dem   Titel   „TOP   Ausbildungsbetrieb  
2011“  geehrt  worden.  In  der  Rostocker  
Nikolaikirche  überreichten  der  Staats-

sekretär  für  Wirtschaft,  Bau  und  Tou-
rismus  des  Landes  Mecklenburg-Vor-
pommern,  Dr.  Stephan  Rudolph,  und  der  
Präsident  der  IHK  zu  Rostock,  Wolfgang  

Hering,  die  Urkunde  und  den  Pokal  in  
einer  Festveranstaltung.  Stellvertretend  
für  die  Universität  Rostock  nahmen  Dr.  
Nina  Gaßmann,  Leiterin  der  Stabsstelle  
Berufungen,  Personal-  und  Organisati-
onsentwicklung,  sowie  für  die  Universi-
tätsmedizin  Rostock  Bettina  Irmscher,  
Kaufmännischer   Vorstand,   den   Preis  
entgegen.  Die  ausgezeichneten  Wett-
bewerbsbeiträge  waren  zuvor  von  den  
Ausbildungskoordinatorinnen  Claudia  
Brüning  (Hochschulbereich)  und  Clau-
dia  Ehlers  (Universitätsmedizin)  ausge-
arbeitet  worden.  
„Wir   bilden   ganz   gezielt   bedarfsge-
recht  aus  und  fordern  und  fördern  den  
eigenen  Nachwuchs,  damit  wir  künftig  
DXIHQJDJLHUWHXQGTXDOL¿]LHUWH1DFK-
wuchskräfte   bauen   können“,   unter-
streicht  Rektor  Prof.  Wolfgang  Scha-
reck  das  Engagement  der  Universität  
auf  dem  Gebiet  der  Berufsausbildung.  
An  der  Universität  werden  Jugendliche  
auf   einen   bestmöglichen   Einstieg   in  
das  Berufsleben  vorbereitet.  Dass  die  
Universität  mit  der  Ausbildung  junger  
Menschen  auch  gesellschaftliche  Ver-
antwortung   übernimmt,   hebt   Kanzler  
Dr.  Mathias  Neukirchen  hervor:  „Eine  
gewissenhafte  Auswahl,  eine  qualitative  
fachliche  Betreuung  und  die  Integration  
der  Auszubildenden  sind  entscheidend  
für  den  Erfolg.  Dank  des  Engagements  
der   Auszubildenden   und   deren   Aus-
bilderinnen  und  Ausbilder,  ist  uns  dies  
gelungen,  was  auch  Grundlage  einer  
langfristigen  und  nachhaltigen  Perso-
nalentwicklung  ist.“

Dr.  Nina  Gaßmann  und  Claudia  Brüning  bei  der  Preisverleihung    
am  21.  März  2012  in  der  Rostocker  Nikolaikirche
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Mit  dem  Titel  zeichnet  die  IHK  zu  Ros-
tock  die  Ausbildungsleistungen  der  Un-
ternehmen  aus  und  ermutigt  gleicher-
maßen   andere   Unternehmen,   jungen  
Menschen  anspruchsvolle  Ausbildungs-
plätze  anzubieten.
Kristin  Nölting
3UR¿OH_

Campus

Am  23.  Mai  2012  findet  erstmalig  der  
MVpreneur  Day  auf  dem  Campus  Ul-
menstraße  in  Rostock  statt.  Der  MVpre-
neur  Day  ist  ein  Gemeinschaftsprojekt  
des  Initiativenkreises  Rostock,  zu  dem  
sich  die  wichtigsten  Akteure  der  Grün-
dungsunterstützung  in  der  Region  zu-
sammengeschlossen  haben.  

Unternehmertum  
im  Norden
Der  MVpreneur  Day  lockt  kreative  Köpfe,    
Querdenker  und  Entrepreneurship-Begeisterte  

09SUHQHXU'D\
.RQ]HSWXQG=LHOJUXSSH
Beim  MVpreneur  Day  handelt  es  sich  
um  ein  „Get  Together“  von  Studieren-
den,  Absolventen,  Forschern,  Unterneh-
mern,  Investoren  und  Entrepreneurship-
Begeisterten.  Ziel  des  MVpreneur  Day  
ist  es,  die  Begeisterung  für  das  Thema  
Unternehmertum  im  Norden  zu  wecken,  
kreative   Köpfe   und   Förderer   zusam-
menzubringen  und  sich  gegenseitig  für  
bestimmte  Projekte  zu  begeistern.  Dazu  
gehört  vor  allem  auch,  die  Sichtweise  
unserer  Studierenden  und  jungen  kre-
ativen  Entrepreneure  im  Land  mit  inno-
vativen  unternehmerischen  Ideen  und  
Konzepten  zu  erweitern  sowie  Raum  für  
Kreativität  und  Leidenschaft  zu  schaffen.

3URJUDPP
Der  MVpreneur  Day  baut  auf  diversen  
Programmpunkten  auf,  die  alle  ein  Ziel  
verfolgen:   das   aktive   Networking   zu  
fördern.  Namenhafte  Redner  geben  in  
Vorträgen  und  Diskussionen  Einblicke  
in   ihre   Erfolgsgeheimnisse.   Darüber  
hinaus  wird  den  Event-Teilnehmern  die  
Möglichkeit  geboten,  in  Workshops  mehr  
über  Social  Entrepreneurship,  Investo-
ren-Pitches,   Unternehmensnachfolge  
und  Chancen  für  Entrepreneure  in  MV  zu  
erfahren.  Mit  besonderer  Spannung  wird  
die  Keynote  von  Ehssan  Dariani,  Grün-
der  der  Online-Community  studiVZ.net,  
erwartet.  Am  Abend  haben  die  Teilneh-
mer  Gelegenheit  in  der  Gründerlounge  
Universität  Rostock

09SUHQHXU'D\ELHWHW5DXPIU.UHDWLYLWlWXQG,GHHQ¿QGXQJ
beim  Netzwerken  Sparringpartner,  Men-
toren  und  Business  Angels  zu  treffen.

8QWHUVWW]XQJDXV
GHUUHJLRQDOHQ:LUWVFKDIW
Die  Organisatoren  des  MVpreneur  Day  
konnten  zahlreiche  Unternehmen  und  
Institutionen  aus  der  regionalen  Wirt-
schaft  für  das  Event  begeistern.  Dazu  
zählen  u.a.  die  WIRO,  ECOVIS,  die  Bar-
mer,  Genius,  der  Unternehmerverband  
Rostock  und  die  IHK  zu  Rostock.  Die  
OSPA  unterstützt  den  MVpreneur  Day  
als  offizieller  Hauptsponsor.  „Höchst-
leistungen   aus   der   Region“,   ein   Mot-
to,  das  für  die  Arbeit  der  OSPA  steht.  
Höchstleistungen  gelten  im  Sport,  in  der  

Wirtschaft  und  in  der  Kultur.  Unsere  Re-
gion  braucht  Querdenker,  junge  kreative  
Menschen  die  sich  trauen,  ihre  Ideen  
und  Visionen  in  die  Tat  umzusetzen.  Wir  
stehen  gerne  Menschen  zur  Seite,  die  
einen  Gedanken  in  die  Tat  umsetzen,  um  
Großes  zu  erreichen“,  so  Katrin  Stüde-
mann,  Pressesprecherin  der  OSPA.  

$QPHOGXQJ
Die  Teilnahme  am  MVpreneur  Day  ist  
kostenfrei.  Die  Anmeldung  erfolgt  auf  
GHURI¿]LHOOHQ:HEVLWHGHV(YHQWVXQWHU
www.mvpreneurday.de  oder  per  Mail  an  
gruenderbuero@uni-rostock.de  
Sabine  Holfeld
21

-DQXDU
Start  des  Projekts  „Qualität    
garantieren:  Professoren,    
Studierende  und  Dienstleister  im  
Dialog  für  eine  kompetenz-  und  
forschungsorientierte  Lehre“  –    
kurz:  QualitätsDialog

Schnappschüsse

-DQXDU
Feierliche  Verabschiedung    
der  Lehramtsabsolventinnen    
und  -absolventen

)HEUXDU

'H]HPEHU

Feierliche  Eröffnung    
des  Anwendungszentrums    
für  Regelungstechnik  im    
Rostock-Park

Ausstellungseröffnung  „Kunst  am  Bau“  für  den  Neubau    
des  Instituts  für  Informatik  und  des  IT-  und  Medienzentrums    
.RQUDG=XVH+DXV XQGGHQLP%DXEH¿QGOLFKHQ  
Forschungsbau  des  Departments  Leben,  Licht  und  Materie    
der  Interdisziplinären  Fakultät

0lU]
9.  Rostocker  Physiktag

Personalia

In  Verantwortung    
für  die  Universität
'HU$UEHLWVNUHLV9LGHRJUD¿HVDJW  
Wolfgang  Roßmannek  Dankeschön

Wolfgang  Roßmannek
Herr  Roßmannek  hat  das  Medienzen-
trum  an  der  Universität  mit  gegründet  
und   hat   sich   von   Anfang   an   neben  
vielfältigen   anderen   Aufgaben   sehr  
HQJDJLHUWIUHLQHHI¿]LHQWHPHGLHQGL-
daktische  Ausbildung  der  Lehramtsstu-
denten  eingesetzt.  In  den  90er  Jahren  
begann  unsere  kollegiale  Zusammen-
arbeit.  Noch  am  Schröderplatz  stellte  er  
uns  Lehrräume  für  Seminare  der  Päda-
gogischen  Psychologie  zur  Verfügung,  

Abgeschlossenes    
Habilitations  verfahren

die  technisch  hervorragend  ausgestaltet  
waren.  Herr  Roßmannek  war  der  Erste  
im   Lehrbetrieb,   der   Videokameras   in  
einem  Seminarraum  aufstellte,  so  dass  
wir   zusammen   mit   den   Studierenden  
  pädagogisch   gestaltete   Rollenspiele  
oder  Übungen  mit  Schülern  aufnehmen  
konnten.   Oft   stand   Herr   Roßmannek  
selbst  an  der  Kamera  oder  hat  mit  uns  
gemeinsam  Aufnahmen  an  den  Schulen  
durchgeführt.   Diese   Videosequenzen  
wurden  in  den  nachfolgenden  Semina-
ren  wie  Gesprächsführung  und  Diagnos-
tik  analysiert.  Von  allen  erziehungswis-
senschaftlichen  Studiengängen  wurden  
diese  videobasierten  Lehrveranstaltun-
gen  stark  nachgefragt  und  bei  den  An-
meldungen  drängten  sich  die  Studieren-
den  im  Treppenhaus.  
Für  unsere  Studienprojekte  an  Rosto-
cker  Schulen  hat  Herr  Roßmannek  die  
Studierenden   für   die   Kameraführung  
und  Videobearbeitung  ausgebildet.  Als  
Physiker  legte  er  nicht  nur  auf  die  tech-
nischen  Kompetenzen  Wert,  sondern  
rückte  selbst  immer  wieder  die  pädago-

gischen  Zielstellungen  in  den  Vorder-
grund.  Er  konnte  seine  Überzeugungen  
gut  an  uns  Mitarbeitende  und  Studieren-
de  weitergeben,  in  dem  er  uns  geduldig  
anleitete,  ein  so  komplexes  Geschehen,  
ZLHHVGHU8QWHUULFKWLVW¿OPLVFKDXI-
zuzeichnen.  So  sind  viele  Videofilme  
entstanden,  die  mediendidaktisch  gut  
geeignet   waren,   angemessene   Lehr-  
und   Lerninteraktionen   aufzuzeigen,  
so  dass  Studierende  Sensibilitäten  für  
pädagogisch   relevante   Informationen  
entwickeln  konnten.  Diese  fachlich  an-
regende   Zusammenarbeit   mit   Herrn  
Roßmannek  hat  uns  Mitarbeitern  und  
Studenten   großen   Spaß   gemacht,   er  
war   und   ist   ein   engagierter   Kollege,  
der  auch  unter  schwierigen  Aufnahme-
bedingungen   immer   eine   technische  
und   pädagogische   Lösung   gefunden  
hat.  Verantwortung  für  die  Qualität  der  
Lehre  zu  übernehmen  war  für  ihn  immer  
ein  Thema  und  nach  dem  Umzug  in  das  
Konrad-Zuse-Haus  arbeitet  er  auch  mit  
XQVZHLWHULP$UEHLWVNUHLV9LGHRJUD¿H
bei   der   Erstellung   eines   E-Learning-
Kurses  zusammen.
Lieber   Herr   Roßmannek,   wir   sagen  
Dank  für  Ihre  außergewöhnliche  Hilfs-
bereitschaft  und  Unterstützung!  Genie-
ßen  Sie  Ihre  wohlverdiente  „Ruhepha-
se“  und  bleiben  Sie  noch  ein  bisschen  
in  unserer  Reichweite,  wir  brauchen  Sie  
immer  noch!
Margit  Rinck  

Verleihung  der  Lehrbefugnis  
durch  den  Akademischen  Senat

Februar  

Februar  

'UPHGYHWKDELO3DZHO-DQF]\N
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  Fakultät

'UPHGKDELO,EUDKLP$NLP
Medizinische  Fakultät

'UPHGKDELO6WHSKDQ.LVFKH
Medizinische  Fakultät

'U,QJKDELO.QXWK0LFKDHO+HQNHO
Fakultät  für  Maschinenbau  und  Schiffstechnik

'UPHGKDELO3HWHU-XOLXV
Medizinische  Fakultät

'UPHGKDELO(NNHKDUGW.XPELHU
Medizinische  Fakultät
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Die  Neuen  an  der  Uni  Rostock

3URI'UDJU5DOI8SWPRRU
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  
Fakultät

3URI'UUHUQDW6\OYLD6SHOOHU
Mathematisch-Naturwissenschaftliche  
Fakultät

3URI'USKLO(OL]DEHWK3URPPHU
Philosophische  Fakultät

Ralf  Uptmoor  hat  zu  Beginn  des  Jahres  
GLH3URIHVVXUIU3ÀDQ]HQEDXDQGHU$J-
rar-  und  Umweltwissenschaftlichen  Fa-
kultät  übernommen.  Nach  dem  Studium  
der   internationalen   Agrarentwicklung  
und  des  ökologischen  Landbaus  an  der  
Universität  Kassel,  Witzenhausen  pro-
PRYLHUWHHUDP/HKUVWXKOIU3ÀDQ]HQ-
züchtung  der  Justus-Liebig-Universität  
Gießen.  Nach  Abschluss  der  Promotion  
ZDUHUDOV-XQLRUSURIHVVRUIUSÀDQ]HQ-
baulich-genomische   Modellierung   an  
der  Leibniz  Universität  Hannover  tätig.  
Ein   wesentlicher   Forschungsschwer-
punkt  der  vergangenen  Jahre  war  die  
Verbesserung  der  Trocken-  und  Kühle-
WROHUDQ]YHUVFKLHGHQHU.XOWXUSÀDQ]HQ-
arten.  Ziele  der  Forschungstätigkeiten  
waren   die   Erhöhung   der   Ertragssta-
bilität   in   von   Trockenheit   betroffenen  
Gebieten   bzw.   die   Ausdehnung   der  
Anbaugebiete   und   Vegetationszeit-
UlXPHYRQ1XW]SÀDQ]HQ(LQZHLWHUHU
Forschungsbereich  ist  die  Entwicklung  
von  Simulationsmodellen  zur  Prognose  
des  Ernte-  und  Blühzeitpunktes  auf  der  
Basis  von  genetischer  Information  und  
Umweltdaten.

Seit  März  ist  Sylvia  Speller  (44)  Profes-
sor  für  Physik  an  unserer  Universität.  
Speller  stammt  aus  dem  Emsland.  Sie  
studierte  Physik  an  der  Universität  Os-
nabrück  und  wurde  fasziniert  von  den  
Möglichkeiten   der   Rastersondenmik-
roskopie  im  Hinblick  auf  die  Nanowis-
senschaften.  1995  promovierte  sie  mit  
einer   Arbeit   zu   Atomaren   Strukturen  
DXI)HVWN|USHUREHUÀlFKHQ$OV3RVWGRF
und  Assistant  Professor  arbeitete  Spel-
ler  an  funktionalisierten  Systemen,  u.a.  
an  den  Universitäten  Eindhoven,  Osna-
brück  und  Leuven.  2002  folgte  die  Habi-
litation  in  Physik.  2001  übernahm  sie  ei-
nen  Lehrstuhl  für  Experimentelle  Physik  
an  der  Radboud  University  Nijmegen.  
Dort  leitete  sie  die  Forschungsgruppe  
Scanning  Probe  Microscopy,  gründete  
NanoLab   Nijmegen,   und   koordinierte  
Verbundprojekte  zur  Weiterentwicklung  
von  Nano-Methoden  für  immer  komple-
xere  Systeme  und  Umgebungen.  Nun  
freut  sich  Speller  auf  die  neuen  Möglich-
keiten  in  Rostock,  am  Institut  für  Physik,  
im  Department  für  Life  Light  Matter  an  
der  Interdisziplinären  Fakultät  und  mit  
den   Instituten   für   Biomaterialien   und  
Katalyse.

Die  Amerikanerin  ist  Expertin  für  Me-
dien-Kommunikation   und   Direktorin  
des  neu  geschaffenen  Instituts  für  Me-
dienforschung  an  der  Philosophischen  
Fakultät   der   Universität   Rostock.   Sie  
verantwortet   als   Lehrstuhlinhaberin  
auch  die  gesamte  Kommunikations-  und  
Medienwissenschaft,  insbesondere  den  
neuen  Teilstudiengang  der  zum  Winter-
semester  2012/13  startet:  „Kommunika-
tions-  und  Medienwissenschaft“.  Bisher  
hat   Prommer   Kinofilme,   Fernsehpro-
gramme,  Onlinemedien  und  deren  Pu-
blikum  erforscht,  dabei  interessiert  sie  
aus    medienwissenschaftlicher  Perspek-
tive  das  Zusammenspiel  von    Medien,  
  Medienrezeption   und   Gesellschaft  
und   der   derzeitige   Wandel.   Vor   ihrer  
Berufung  nach  Rostock  war  Prommer  
Professorin  in  Wien  und  Hamburg.  Ihre  
aktuellste   Veröffentlichung   ist:   „Eine  
  digitale  Melange  –  entgrenzte  Medien-
nutzungsstile“.
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:DUXPKDEHQ6LHVLFKIUGLH8QLYHUVLWlW5RVWRFNHQWVFKLHGHQ"
Ich  war  schon  sehr  neugierig,  wie  der  Uni-Kosmos  von  innen  aussieht.  
Und  als  mir  nach  der  Bewerbung  all  die  technischen  und  gestalteri-
schen  Möglichkeiten  und  Freiheiten  deutlich  wurden,  hab  ich  mich  nach  
zehn  Jahren  besser  bezahlter  Privatwirtschaft  hierfür  entschieden.
:LHZUGHQ6LHHLQHP]XNQIWLJHQ6WXGLHUHQGHQPLWGUHL%H
JULIIHQGLH8QLYHUVLWlWEHVFKUHLEHQ"
Dazu  kann  ich  leider  noch  nicht  viel  sagen.  Die  Uni  ist  ja  riesig.  …  Und  
das  wichtigste  passiert  doch  eh  im  Hörsaal,  oder?  Ok:  Moderne  –  Be-
schaulichkeit  –  in  Ostseenähe.
:DVZUGHQ6LHDQGHU8QLYHUVLWlW5RVWRFNJHUQYHUlQGHUQ"
,FK¿QGH6LHHLJHQWOLFKJXW±DEHUVFKQHOOHUN|QQWHVLHPDQFKPDOVHLQ

Zehn  Fragen  an    
Marcus  Müller
Produktionsleiter  „Videovision“

Die  Interviews  führte  Kristin  Nölting.

(LQ%OLFNLQGLH=XNXQIW²ZDVNHQQ]HLFKQHWGLH8QLYHUVLWlW5RV
WRFNLP-DKU"
Deutlich  weniger  Angestellte  als  heute.  Trotzdem  mehr  Studierende  
(wenn  das  geht).  Viele  brandneue  Einrichtungen  und  Gebäude  und  
vielleicht  ein  gut  laufendes  Uni-TV?
:DVZROOWHQ6LHZHUGHQDOV6LH-DKUHZDUHQ"
Barkeeper
:DVKDW6LHOHW]WOLFKEHZRJHQ,KUHEHUXÁLFKH/DXIEDKQHLQ]X
VFKODJHQ"
Die  Filmmusik  ist  schuld.  Ein  Freund  und  ich  waren  damals  so  begeis-
tert  davon,  Filmmusiken  neu  zu  bebildern,  dass  wir  oft  mit  der  Kamera  
YRQ52.79GLHYHUUFNWHVWHQ2UWHLQ5RVWRFNXQG8PJHEXQJ¿OPWHQ
um  dann  einen  neuen  Film  zur  Filmmusik  zu  schneiden.  Damals  konn-

:DUXPKDEHQ6LHVLFKIUGLH8QLYHUVLWlW5RVWRFNHQWVFKLHGHQ"
Als  gebürtiger  Güstrower  wollte  ich  gerne  in  der  Region  bleiben  und  
nutzte  die  damalige  Stellenausschreibung  für  einen  Gärtner  an  der  
Universität  Rostock  und  bewarb  mich.  Es  ist  sehr  schön  in  der  Nähe  
der  Ostsee  zu  leben  und  zu  arbeiten.
:LHZUGHQ6LHHLQHP]XNQIWLJHQ6WXGLHUHQGHQPLWGUHL%H
JULIIHQGLH8QLYHUVLWlWEHVFKUHLEHQ"
Beständig  –  anziehend  –  innovationsfreudig.

Zehn  Fragen  an    
Chris  Severin
Gärtnermeister  im  Botanischen  Gartens    
der  Universität  Rostock
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:DVZUGHQ6LHDQGHU8QLYHUVLWlW5RVWRFNJHUQYHUlQGHUQ"
Manche  Verwaltungsabläufe  direkter,  transparenter  und  schneller  ge-
stalten.
(LQ%OLFNLQGLH=XNXQIW²ZDVNHQQ]HLFKQHWGLH8QLYHUVLWlW5RV
WRFNLP-DKU"
'HU%RWDQLVFKH*DUWHQELOGHWZLHGHUUHJHOPlLJDXVXQGSÀHJWYLHOIlO-
tigen  Austausch  mit  anderen  Gärten  auf  internationaler  Ebene.
:DVZROOWHQ6LHZHUGHQDOV6LH-DKUHZDUHQ"
Gärtner.

3UR¿OH_

Personalia

te  ich  mir  keinen  anderen  Beruf  mehr  vorstellen,  als  Mediengestalter  
für  Bild/Ton.
:HOFKH)DNWRUHQEHVWLPPHQLQHUVWHU/LQLH,KUHQEHUXÁLFKHQ
$OOWDJ":DVPDFKWHLQHQJXWHQ$UEHLWVWDJDXV"
In  der  Regel  gestalte  ich  natürlich  meistens  etwas.  Entweder  mit  der  
Kamera  vor  Ort  oder  am  Schnittplatz  oder  im  Studio  bei  Sprachauf-
nahmen.  
Dann  ist  da  noch  die  konzeptionelle  Arbeit:  Auswahl  von  Themen,  
Drehbuch  oder  Storyboard  entwickeln,  Informationen  zusammenstel-
len  und  Sprechertexte  schreiben.  Und  am  Ende  bleibt  noch  der  immer  
unterschätzte  Organisations-Berg.  
Ein  guter  Arbeitstag  war  es,  wenn  ich  alle  meine  Häkchen  machen  
konnte  und  keine  Grübeleien  mit  nach  Hause  zu  nehmen  brauche.
:HOFKH,QWHUHVVHQRGHU+REE\VKDEHQ6LHQHEHQ,KUHP%HUXI"
7DXFKHQ¿QGLFKWROO±MHGRFKQLFKWVRJHUQLQGHU2VWVHH7KHDWHUNDQQ
mich  sehr  begeistern  und  ich  arbeite  gern  mit  Gips.
,KU/HEHQVPRWWRLVW«"
Ich  habe  gar  kein  Motto.  Es  wäre  aber  sicher  schön  eines  zu  haben,  
das  immer  Gültigkeit  besitzt  –  vielleicht  ist  mein  Leben  auch  nicht  ge-
macht  für  nur  EIN  Motto.
:DVZUGHQ6LHGHQ]XNQIWLJHQ6WXGLHUHQGHQUDWHQ"
Da  ich  selber  leider  nicht  studiert  habe  …:  Mach  das  BESTE  daraus!  
Aber  natürlich  nur  dann,  wenn  Dir  gefällt,  was  Du  tust  –  ich  hab  schon  
einige  kennen  gelernt,  die  aus  sehr  z weifelhaften  Motiven  heraus  ein  
Studium  mehr  oder  weniger  glücklich  beendeten  …  Das  war  dann  Ver-
schwendung  wertvoller  Zeit.

:DVKDW6LHOHW]WOLFKEHZRJHQ,KUHEHUXÁLFKH/DXIEDKQHLQ]X
VFKODJHQ"
Die  Liebe  zur  und  das  Interesse  für  die  Natur  sowie  das  Arbeiten  an  
der  frischen  Luft.
:HOFKH)DNWRUHQEHVWLPPHQLQHUVWHU/LQLH,KUHQEHUXÁLFKHQ
$OOWDJ":DVPDFKWHLQHQJXWHQ$UEHLWVWDJDXV"
Das  Wetter  und  die  Jahreszeiten  sind  ausschlaggebend  für  die  Gestal-
tung  eines  Arbeitstages  als  Gärtner.  Doch  ein  guter  Arbeitstag  ist  dar-
an  zu  erkennen,  dass  ideales  Wetter  ist,  gemeinsam  mit  den  Kollegen  
gelacht  wird  und  man  sieht,  was  erfolgreich  geschafft  wurde.
:HOFKH,QWHUHVVHQRGHU+REE\VKDEHQ6LHQHEHQ,KUHP%HUXI"
Familie  und  Fußball.

Wir  gratulieren
*HEXUWVWDJ

*HEXUWVWDJ

3URI'U:ROIJDQJ)HQQHO
IOW/Mathematisch-Natur-
wissenschaftliche  Fakultät,  
Februar

3URIHP'UPHGKDELO
*RWWIULHG%HQDG
Medizinische  Fakultät,  März

3URI'U%HUQKDUG/DPSH
Fakultät  für  Informatik  und  
Elektrotechnik,  Februar
3URI'U$QGUHDV+HLQW]
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  März
3URI'U0DQIUHG.USSHO
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  A pril

3URIHP'UPHGKDELO
.XUW=LHJOHU
Medizinische  Fakultät,  Januar

*HEXUWVWDJ
3URIHP'UVFPHG
+DQV'LHWHU5|VOHU
Medizinische  Fakultät,  März

'LHQVWMXELOlXP

*HEXUWVWDJ

*LVHOD.RSS
Medizinische  Fakultät,  März

3URI'U*QWHU6FKORWWPDQQ
Fakultät  für  Maschinenbau  und  
Schiffstechnik,  März

8WH.|SQLFN
Medizinische  Fakultät,  A pril

3URI'U(FNKDUG3RSRZVNL
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  März
3URI'U.DUO-U
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  März

5RODQG.HOHU
Medizinische  Fakultät,  A pril
(YHO\QH)UHZHU
Medizinische  Fakultät,  A pril
%LUJLW$KUHQV
Medizinische  Fakultät,  A pril

3URI'U,UPWUDXG5|VOHU
Philosophische  Fakultät,  A pril

'LDQD:LQNOHU
Medizinische  Fakultät,  A pril

3URI'U6DPXHO$SSHOEDXP
Agrar-  und  Umweltwissenschaft-
liche  Fakultät,  A pril

,OVHWUDXW*LHVH
Medizinische  Fakultät,  A pril

3URI'U'LHWHU6WHLQEUHFKW
Fakultät  für  Maschinenbau  und  
Schiffstechnik,  A pril
3URI'U+RUVW1L]]H
Medizinische  Fakultät,  A pril

*HEXUWVWDJ
3URI'U'LHWULFK.UHPS
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  Januar
3URI'U:ROIJDQJ.UJHU
Bauingenieurwesen,  Februar
3URI'U5HLQHU5RFNPDQQ
Fakultät  für  Informatik  und  
Elektrotechnik,  März
3URI'U8OI+DQVHQ
Fakultät  für  Maschinenbau-  und  
Schiffstechnik,  A pril

8OULNH%RUQHPDQQ
Medizinische  Fakultät,  A pril
3URI'U)UDQN+lOHU
Medizinische  Fakultät,  A pril
5LWD+DQO
Dezernat  Technik,  Bau  und  
Liegenschaften,  A pril
3URI'U%LUJLW3LHFKXOOD
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche  Fakultät,  A pril

'LHQVWMXELOlXP
-XWWD)UHLWDJ
Medizinische  Fakultät,  März
,ORQD0|OOHU
Medizinische  Fakultät,  März

,KU/HEHQVPRWWRLVW«"
In  der  Ruhe  liegt  die  Kraft!
:DVZUGHQ6LHGHQ]XNQIWLJHQ6WXGLHUHQGHQUDWHQ"
6HLGLPPHUÀHLLJXQGJHQLHWGLH6WDGWPLWDOOLKUHQ9RU]JHQDEHU
verliert  nie  das  eigentliche  Ziel  aus  den  Augen.
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Veranstaltungen

Ausgewählte  Veranstaltungen    
im  kommenden  Quartal
$SULOELV0DL

ELV0DL

0DLELV-XQL

5RVWRFNHU.XOWXUZRFKH

WK,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXP
,QWHUIDFH%LRORJ\RI,PSODQWV
,%, 

WK%DOWLF6HD*HRWHFKQLFDO
&RQIHUHQFH

Weitere  Informationen:    
www.kulturwoche.rostock.de
$SULO8KU

/DQJH1DFKW
GHU:LVVHQVFKDIWHQ
Weitere  Informationen:    
www.lange-nacht-des-wissens.de  
$SULO8KU

+RFKVFKXOLQIRUPDWLRQVWDJ
Weitere  Informationen:    
www.uni-rostock.de/studium/asc/hit  
0DL8KU

)RUPHO63857²
%XQGHVZHLWHU
5RERWHUZHWWEHZHUE
Weitere  Informationen:    
www.spurt.uni-rostock.de
0DL8KU

,QWHUQDWLRQDOHU7DJ
Weitere  Informationen:    
www.uni-rostock.de/internationales

Weitere  Informationen:    
www.ibi-symposium.org  
0DL8KU

:DQGHONRQ]HUWLQGHU
8QLYHUVLWlWVNLUFKH5RVWRFNXQG
YHUVFKLHGHQHQ5lXPHQ
LPÅ.ORVWHU]XP+HLOLJHQ.UHX]´
Ausführende:  Neues  Collegium    
Instrumentale  unter  der  Leitung  von    
UMD  Thomas  Koenig
Ort:  Universitätskirche,  K losterhof,    
18055  Rostock
Weitere  Informationen:    
www.musik.uni-rostock.de/konzerte  
ELV0DL

7DJXQJÅ:HLOMHGHV0HQVFKHQ
(UIDKUXQJO|FKHULJLVW
8ZH-RKQVRQXQG:DOWHU.HPSRZVNL
LP'LDORJ´
Ort:  Rathaus  Rostock
Weitere  Informationen:    
www.uwe-johnson-gesellschaft.de  
0DL8KU

2UJHONRQ]HUWPLW80'7KRPDV.RHQLJ
Ort:  Universitätskirche,  K losterhof,    
18055  Rostock
Weitere  Informationen:    
www.musik.uni-rostock.de/konzerte  

ZZZXQLURVWRFNGHSUHVVHYHUDQVWDOWXQJHQ

Weitere  Informationen:  w ww.12bsgc.de
ELV-XQL

/DHKQZLW]VHPLQDU
RQ&DORULPHWU\
Weitere  Informationen:    
www.polymerphysik.uni-rostock.de/  
laehnwitzseminar/laehnwitz_2012/  
laehnwitz_con_2012.php
XQG-XQL

5RVWRFNHU/RJLVWLN)RUXP
Weitere  Informationen:    
www.logistik.uni-rostock.de  
XQG-XQL

5RVWRFNHU%LRHQHUJLHIRUXP
Weitere  Informationen:    
www.auf-aw.uni-rostock.de/  
veranstaltungen/rostocker-  
bioenergieforum  

