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Editorial

Zwischen  Egoismus  und  Gemeinwohl
Liebe  Leserinnen  und  liebe  Leser,
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der  Titelbeitrag  dieser  Ausgabe  ist  der  Fortschreibung  unseres  Universitätsentwick-
lungsplans  gewidmet.  Im  Widerstreit  zwischen  egoistischem  Interesse  und  Gemein-
wohl  heißt  es  alle  zwei  Jahre  einen  solchen  Plan  aufzustellen.  Der  bis  2015  geltende  
Plan  wird  gerade  fortgeschrieben.  Erneut  gilt  es  festzustellen,  was  bereits  realisiert  
wurde,  was  schwieriger  wird  als  gedacht  und  wo  Vorhaben  möglicherweise  aufgege-
ben  werden  müssen,  um  das  gemeinsame  Ziel  –  besser  zu  werden  –  zu  erreichen.  
Dass  es  sich  dabei  keineswegs  um  eine  einfache  Aufgabe  handelt,  ist  klar,  doch  lesen  
Sie  selbst,  wie  diese  Herausforderung  dennoch  zu  meistern  ist.  
Vorstellen  wollen  wir  Ihnen  darüber  hinaus  die  neu  respektive  wieder  gewählten  Pro-
rektorinnen  und  Prorektoren,  deren  Amtszeit  im  April  2013  begonnen  hat.  Mittlerweile  
schon  ein  Vierteljahr  in  Rostock  und  an  der  Universität  ist  der  neue  Leiter  des  Akade-
mischen  Auslandsamtes  Michael  Paulus.  Erfahren  Sie,  wie  es  ihn  von  New  York,  über  
Hongkong  und  Seoul  nach  Rostock  geführt  hat.  
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Darüber  hinaus  können  Sie  in  gewohnter  Weise  weitere  neue  Gesichter  an  unserer  
Universität  kennenlernen  und  Nachrichten  aus  den  Bereichen  Studium,  Lehre  und  
Forschung  sowie  aus  dem  Campusleben  erfahren.
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Eine  anregende  Lektüre  wünscht  Ihnen
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Soweit  neutrale  oder  männliche  Bezeich-
nungen  verwendet  werden,  sind  darunter  
jeweils  weibliche  und  männliche  Personen  
zu  verstehen.

Wolfgang  Schareck
Rektor  der  Universität  Rostock

Das  Magazin  erscheint  viermal  im  Jahr.    
Die  Redaktion  behält  sich  die  sinnwahren-
de  Kürzung  von  Beiträgen  vor.  Namentlich  
oder  mit  dem  Signum  des  Verfassers  
gekennzeichnete  Beiträge  müssen  nicht  
mit  der  Meinung  des  Herausgebers  oder  
der  Redaktion  übereinstimmen.  
Der  Nachdruck  gegen  ein  Belegexemplar  
bei  Quellen-  und  Autorenangabe  ist  frei.
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Universitätsentwicklungs-
plan  und  die  Ameisen
Warum  Egoismus,  vernünftige  Ziele  und  gottgleiche  Technik  zusammen  
gehören  und  uns  den  Weg  weisen
„Der  Mensch  hat  steinzeitliche  Gefühle,  
mittelalterliche  Institutionen  und  eine  
gottgleiche  Technik“,  sagt  Ameisenfor-
scher  und  Harvard-Professor  Edward  
O.  Wilson  (83),  der  als  einer  der  bedeu-
tendsten   lebenden   Biologen   gilt   und  
von  vielen  in  eine  Reihe  mit  Charles  
Darwin  gestellt  wird.  
Wir  haben  einen  Universitätsentwick-
lungsplan.  

8(3DOV%DODQFHDNW
]ZLVFKHQ(JRLVPXVXQG
*HPHLQZRKO
Der  Zusammenhang  mutet  konstruiert  
an,  ist  es  aber  nicht.  Wissenschaftler,  
Mitarbeiter  und  Studierende  tragen  als  
Menschen   die   emotionale   Bürde   der  
gesamten   Stammesgeschichte,   sind  
also  in  diesem  Punkt,  wie  alle  anderen  
Menschen  auch,  in  gewisser  Weise  un-
berechenbare  Egoisten.  Universitäten  
sind  mittelalterliche  Erfindungen,  die  
sich  als  einzige  neben  der  Kirche  und  
ständischen   Vereinigungen,   wie   zum  
Beispiel   den   Handwerkskammern,   in  
die  Moderne  hinüber  gerettet  haben.  
Und  in  den  natur-  und  ingenieurwissen-
schaftlichen  Disziplinen  und  der  Medi-
zin  entwickeln  wir,  wer  will  es  bestrei-
ten,  gottgleiche  Technik.  

Das   alles   ist   ein   himmelschreiender  
Widerspruch,  von  einem  ideal  zu  nen-
nenden  Zustand  weit  entfernt  und  doch  
ist  es  die  Triebkraft  der  Entwicklung.  
Im  Widerstreit  zwischen  egoistischem  
Interesse   und   dem   aus   der   Vernunft  
geborenen   Drang,   etwas   für   die   Ge-
meinschaft   tun   zu   müssen,   damit   es  
für  alle  besser  werden  kann,  liegt  der  
Schlüssel,   warum   wir   zum   Beispiel  
einen   Universitätsentwicklungsplan  
(UEP)  aufstellen.  Dieser  UEP  muss,  um  
funktionieren  zu  können,  egoistische  
Ziele   der   Wissenschaftler   respektie-
ren,  etwa  mehr  Geld  zu  verdienen  und  
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Wissen  auf  der  Höhe  der  Zeit.    
Der  Anspruch  ist  formuliert.  Der  UEP  
hilft,  ihn  einzulösen.
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bessere  Forschungsbedingungen  und  
-resultate  erreichen  zu  können,  die  den  
HLJHQHQ6WHUQLQGHUVFLHQWL¿FFRPPX-
nity  heller  strahlen  lassen.  Und  er  muss  
die  Universität  als  Gemeinschaft  und  
Gesamtheit  voranbringen,  wie  es  uns  
die  Stimme  der  Vernunft  aufträgt,  weil  
nur   so   auch   das   Einzelinteresse   zur  
Geltung  kommt.
Der  geltende  UEP,  der  für  die  Zeit  von  
2011  bis  2015  festschreibt,  wohin  sich  
die   Universität   entwickeln   soll,   wird  
gerade  fortgeschrieben,  wie  alle  zwei  
Jahre,   um   festzustellen,   was   bereits  
erreicht   wurde,   was   schwieriger   wird  
als  gedacht  und  wo  Vorhaben  vielleicht  
aufgegeben  werden  müssen,  um  das  
Gesamtziel  –  besser  zu  werden  –  nicht  
zu   verfehlen.   Wer   den   UEP   liest,   er-
kennt  schnell,  wir  wollen  alles:  interdis-
]LSOLQlUH9HUÀHFKWXQJLQGHU)RUVFKXQJ
und   leistungsstarke   vier   Profillinien,  
die,  jede  für  sich,  mindestens  einen  ei-
genen  Sonderforschungsbereich  her-
vorbringen  soll,  der  zudem  über  einen  
eigenen   Forschungsbau   verfügt.   Wir  
wollen  eine  besser  strukturierte  Leh-
re  und  tun  mit  den  millionenschweren  
Projekten  QualitätsDialog  und  Studium  
Optimum  eine  Menge  dafür.  Wir  wollen  
internationaler   werden   und   mit   HIS-
inOne   modernste   Campus-Manage-
mentstrukturen   einführen,   damit   der  
hochkomplexe  Organismus  Universität  
besser  steuerbar  wird  und  verlässlich  
alle  Daten  ausspuckt,  die  uns  zu  jeder  
3UR¿OH_
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Zeit  wissen  lassen,  wie  es  um  uns  steht.  
Wir  wollen  familienfreundlich  und  bar-
rierefrei  sein.  Und  wozu  das  alles?  Weil  
wir  wollen,  dass  die  Universität  Rostock  
auch  in  Zukunft  „eine  national  und  inter-
national  anerkannte,  forschungsstarke,  
attraktive  Universität  mit  über  10.000  
Studierenden“  ist,  wie  es  im  UEP  nach-
zulesen  steht.  Unverkennbar  hat  hier  die  
Vernunft  die  Feder  geführt  und  damit  
auch  den  vielen  kleinen  Egoismen  ihre  
Chance  auf  Verwirklichung  gegeben,  
weil  sich  in  diesen  Vorhaben  Individuen  
entfalten  können.  

'LH=LHOHVLQGHKUHQZHUW
GHU:HJZLUGKDUW
Klingen   diese   Vorhaben   schon   an  
sich  ambitioniert,  rufen  sie  geradezu  
Hochachtung  hervor,  wenn  man  sich  
vergegenwärtigt,  unter  welchen  Bedin-
gungen  sie  erbracht  werden  sollen.  Im  
UEP  steht  sachlich  und  fast  harmlos  
formuliert,  dass  man  an  das  Landes-
personalkonzept   bis   2017   gebunden  
sei.  Die  damit  verbundenen  weiteren  
drastischen  Einsparungen  und  die  bis-
her  schon  erfolgte  Schrumpfung  des  
Personalbestandes   um   20   Prozent,  
lassen  indes  keinen  Zweifel:  die  Ziele  
sind  ehrenwert,  der  Weg,  sie  zu  errei-
chen,  wird  hart.  Wenn  sich  zudem,  wie  
jetzt   errechnet,   das   prognostizierte  
MlKUOLFKH'H¿]LWGHU8QLYHUVLWlWDE
auf  eine  Summe  in  zweistelliger  Millio-
nenhöhe  Euro  hoch  schraubt  und  wei-
tere  Einsparungen  kaum  möglich  sind,  
muss   auch   dem   größten   Optimisten  
angesichts   der   Rahmenbedingungen  
ÀDXLP0DJHQZHUGHQ:LUKDEHQXQV
zur   Maxime   gemacht,   Probleme   als  
Herausforderungen  zu  begreifen  und  
große  Probleme  folgerichtig  als  große  
Herausforderungen.  Ohne  diese  men-
tale  Grundstimmung  stünde  es  schlecht  
um  uns.  Denn  wir  stehen  zweifellos  vor  
Universität  Rostock

großen  Herausforderungen.  Not  macht  
HU¿QGHULVFK'LHVH9RONVZHLVKHLWKDW
nichts  an  Gültigkeit  verloren,  vielmehr  
scheint  sie  bei  den  Universitäten  inzwi-
schen  einen  der  fruchtbarsten  Nährbö-
GHQ]X¿QGHQ
Auf  einem  neuen  Weg  sind  wir  seit  2007  
mit  der  Interdisziplinären  Fakultät  (INF)  
erfolgreich  unterwegs.  Mit  der  Grün-
dung  der  INF  und  ihrer  inzwischen  vier  
3UR¿OOLQLHQKDWGLH8QLYHUVLWlW5RVWRFN
einen  bundesweit  beachteten,  mutigen  
und   zukunftsträchtigen   Weg   einge-
schlagen.  Leben,  Licht  &  Materie  –  Mari-
time  Systeme  –  Altern  des  Individuums  
XQGGHU*HVHOOVFKDIWXQGGLH3UR¿OOLQLH
Wissen  –  Kultur  –  Transformation  sind  
von  renommierten  externen  Gutachtern  
gerade  positiv  evaluiert  worden.  Auch  
wenn  noch  Vieles  zu  verbessern  ist,  es  
kritische  Hinweise  gab,  eines  darf  uns  
freuen  und  auch  stolz  machen:  unsere  
3UR¿OOLQLHQKDEHQGLHULFKWLJHQ7KHPHQ
Aber  es  ist  auch  klar,  dass  nicht  alles  so  
bleiben  kann,  wie  es  ist.  „Wir  brauchen  
jetzt  eine  differenzierte  Auswertung  für  
jede  Profillinie,  um  genau  zu  wissen,  
was  verändert  werden  muss,  um  bes-
ser  zu  werden“,  sagt  Rektor  Wolfgang  
Schareck.  Das  betrifft  auch  die  Struk-
turen.  Die  Anschubfinanzierung  läuft  
in  Kürze  aus.  Die  Verschlankung  der  
INF-Strukturen,  daran  lässt  Schareck  
keinen  Zweifel,  wird  eine  notwendige  
Konsequenz  sein  müssen.  
Wie  das  umgesetzt  werden  soll,  muss  in  
Gesprächen  zwischen  Universitätslei-
tung  und  der  INF  mit  ihren  vier  Depart-
ments  fair  ausgehandelt  werden.  Und  
so  sind  wir  wieder  bei  Ameisenforscher  
Wilson.  Wir  sind  steinzeitliche  Egoisten,  
das  muss  jede  Veränderung  berücksich-
tigen.  Nur  wenn  alle  Wissenschaftlerin-
nen  und  Wissenschaftler  auch  weiter-
hin  in  den  Departments  ihre  legitimen  

Der  Campus  Südstadt  ist  derzeit    
Sinnbild  von  Entwicklung.  Hier  die  Ein-
weihung  des  Konrad-Zuse-Hauses.
egoistischen  Interessen  verwirklichen  
N|QQHQZHUGHQVLFKDXFKGLH3UR¿OOLQL-
en  und  mit  ihnen  die  Universität  weiter  
entwickeln.  Die  Stimme  der  Vernunft,  die  
Ziele  setzt  und  Entwicklung  einfordert,  
muss   die   mittelalterliche   Universität  
ständig  modernisieren,  will  sie  nicht  das  
Erbe  verspielen  und  Gegenwart  und  Zu-
kunft  verfehlen.  Mit  dem  Motto  traditio  et  
innovatio  verfügt  die  Universität  Rostock  
über  ein  Leitmotiv,  das  dieses  Wech-
selspiel  aus  Bewahren  und  Verändern  
geradezu  allgemeingültig  formuliert.  Es  
war  ein  seltener  Akt  kollektiver  Weisheit,  
sich  gerade  diesem  Motto  zu  verschrei-
ben.  Wenn  wir  diesen  Weg,  mit  all  seinen  
großen  und  kleinen  Herausforderungen  
weiter   konsequent   gehen,   wird   dabei  
nicht  nur  gottgleiche  Technik  heraus-
kommen,  sondern  eine  Universität,  die  
auf  der  Höhe  der  Zeit  ist,  auch  wenn  die  
Zeiten  nicht  gerade  rosig  sind.
Ulrich  Vetter
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Drei  neue  Gesichter    
und  ein  bekanntes
Konzil  der  Universität  Rostock  hat  die  neuen  Prorektorinnen  und    
Prorektoren  gewählt

v.  l.:  Prof.  Dr.  Stefan  Göbel,  Prof.  Dr.  Birgit  Piechulla,  Prof.  Dr.  Wolfgang  Schareck,  PD  Dr.  Bettina  Eichler-Löbermann,    
Dr.  Mathias  Neukirchen  und  Benjamin  Pleban  nach  der  Wahl  der  Prorektorinnen  und  Prorektoren  in  der  Konzilssitzung    
am  30.  Januar  2013.
In  seiner  Sitzung  am  30.  Januar  2013  
hat  das  Konzil  der  Universität  die  neuen  
Prorektorinnen  und  Prorektoren  für  die  
Amtsperiode  ab  14.  April  2013  gewählt.  
PROFILE  stellt  sie  Ihnen  vor.

Prorektorin  für  Forschung  und    
Forschungsausbildung  

3URI'U%LUJLW3LHFKXOOD
Mathematisch-Naturwissenschaftliche  
Fakultät,  Institut  für  Biowissenschaften,  
Lehrstuhl  Biochemie
6

Von  1975  bis  1980  studierte  Prof.  Birgit  
Piechulla  an  den  Universitäten  Olden-
burg   und   Göttingen   Diplom-Biologie.  
Nach  der  Promotion  im  Jahr  1983  war  
sie  Postdoktorandin  an  den  Universitä-
ten  Göttingen  und  Berkeley  (Kalifornien,  
USA)  und  arbeitete  auf  dem  Gebiet  der  
Pflanzenmolekularbiologie.   Von   1987  
bis  1992  führte  sie  die  Arbeiten  weiter  
XQGHUJlQ]WHVLHXPGHQ%HUHLFK3ÀDQ-
zenbiochemie  als  sie  an  der  Universität  
Göttingen  als  Akademische  Rätin  auf  
Zeit,  Hochschulassistentin  und  wissen-
schaftliche  Assistentin  tätig  war.  Nach  

ihrer  Habilitation  1992  an  der  Universi-
tät  Göttingen  wirkte  Prof.  Piechulla  als  
Hochschuldozentin  an  der  Universität  
Göttingen.  Seit  1996  ist  sie  Professorin  
für  Biochemie  an  unserer  Universität.  
:DVKDW6LHEHZRJHQIUGDV$PW
GHU3URUHNWRULQ]XNDQGLGLHUHQ"
Die   Entwicklung   von   Forschungsthe-
men,  -projekten  und  die  Generierung  
von  neuem  Wissen  hat  mich  immer  fas-
ziniert  und  ich  denke,  dass  dies  zentra-
les  Anliegen  der  Universitäten  ist  /  sein  
sollte.   In   der   Universitätsleitung   mit-
3UR¿OH_
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zuwirken,   um   Forschungsmöglichkei-
ten  und  Forschungsausbildung  an  der  
Universität   Rostock   mitzulenken   und  
PLW]XVWHXHUQHPS¿QGHLFKDOVHLQHKH-
rausfordernde  und  hoch  anspruchsvolle  
Aufgabe.  Die  Entwicklung  der  Universi-
tät  liegt  mir  am  Herzen,  denn  hier  konnte  
ich  in  der  Vergangenheit  und  hoffentlich  
auch  in  Zukunft  meine  wissenschaftliche  
Forschung  unter  sehr  guten  Bedingun-
gen  durchführen.  Deshalb  habe  ich  gro-
ßes  Interesse  und  bin  motiviert  mitzuge-
stalten,  wohin  sich  die  Universität  in  den  
nächsten  Jahren  bewegen  könnte.  
Ein  weiterer  Grund  für  meine  Kan-
didatur  war,  dass  ich  den  derzeitigen  
Rektor  Schareck  bei  seiner  meines  Er-
achtens   ausgesprochen   guten   Arbeit  
zum  Wohle  der  Universität  Rostock  un-
terstützen  möchte.
:RUDXIP|FKWHQ6LHLQGHQNRP-
PHQGHQ 0RQDWHQ ,KU +DXSWDXJHQ-
PHUNOHJHQ"
Für  die  Universität  Rostock  ist  es  ausge-
sprochen  wichtig,  hervorragende  Leis-
tungen  in  allen  Forschungsprojekten  zu  
bringen.  Die  Uni  Rostock  muss  Plattfor-
men  und  Infrastrukturen  zur  Verfügung  
stellen  sowie  Motivationen  stimulieren,  
damit  exzellent  an  Einzelthemen,  aber  
insbesondere  auch  interdisziplinär  ge-
forscht  werden  kann.  Da  die  interdiszip-
linäre  Forschung  der  Universität  gerade  
auf  dem  Prüfstand  gestanden  hat  und  
Selbst-  und  Evaluationsberichte  von  den  
3UR¿OOLQLHQYRUOLHJHQZHUGHLFKPLFKDOV
erstes  mit  der  Weiterentwicklung  dieser  
interdisziplinären   Schwerpunkte   be-
schäftigen.  
Des  Weiteren  sehe  ich  in  der  von  Prof.  
Ursula  van  Rienen  ins  Leben  gerufenen  
Graduiertenakademie  für  Doktoranden  
eine  ausgesprochen  gute  Möglichkeit,  
um  sich  weiterzubilden.  Die  Vorzüge  die-
ser  Einrichtung  sind  jedoch  leider  noch  
Universität  Rostock

nicht  ausreichend  bekannt,  was  ich  än-
dern  möchte.
:LHZROOHQ6LH,KUH=LHOHHUUHLFKHQ"
Ausgehend   von   den   anschubfinan-
]LHUWHQ3UR¿OOLQLHQVROOWHQQXQJU|HUH
Verbundprojekte   (Sonderforschungs-
bereich,  Forschergruppe  etc.)  erreich-
barer  geworden  sein.  Trotzdem  liegen  
noch   Hürden   und   Anstrengungen   vor  
uns,  um  die  gesetzten  Ziele  wirklich  zu  
erreichen.  Dies  bedarf  großer  ideeller,  
LQIUDVWUXNWXUHOOHUXQG¿QDQ]LHOOHU0RWLYD-
tionen,  die  z.  B.  durch  Abschluss  neuer  
Zielvereinbarungen  mit  dem  Bildungs-  
und  Wirtschaftsministerium  unterstützt  
werden  könnten.  
Auch   die   Einzelprojektforschung  
bzw.  deren  Antragstellung  müssen  wei-
terhin  gefördert  werden.  Dies  könnte  ei-
QHUVHLWVGXUFKGLHTXDOL¿]LHUWH8QWHUVWW-
zung  beim  Projektschreiben  und  bei  der  
Projektkoordinierung  z.  B.  durch  Refe-
renten  des  Zentrums  für  Projektkonzep-
tion  und  Projektmanagement  erfolgen.  
Andererseits  wäre  für  die  Einwerbung  
der  renommierten  DFG-Projekte  eine  
erhöhte  Bonus-Belohnung  denkbar.  

Prorektorin  für  Internationales,  Gleich-
stellung  und  Vielfalts  management  

3''U%HWWLQD
(LFKOHU/|EHUPDQQ
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  
)DNXOWlW3URIHVVXUIU3ÀDQ]HQEDX
PD  Dr.  Bettina  Eichler-Löbermann  stu-
dierte  von  1988  bis  1993  Agrarökologie  
an  der  Universität  Rostock.  1997  schloss  
VLHLKUH3URPRWLRQLP%HUHLFK3ÀDQ]HQ-
bau  ebenfalls  an  unserer  Universität  ab.  
In  den  Jahren  1997  und  1998  arbeitete  
sie  als  landwirtschaftliche  Fachberaterin  
an   der   LMS   Landwirtschaftsberatung  
GmbH.   Seit   1998   ist   sie   als   wissen-

Prof.  Dr.  Birgit  Piechulla  
schaftliche  Mitarbeiterin  an  der  Agrar-  
und  Umweltwissenschaftlichen  Fakultät  
der   Universität   Rostock   tätig,   wo   sie  
2004   zum   Thema   „Möglichkeiten   zur  
(LQÀXVVQDKPHDXI3KRVSKRUNUHLVOlXIH
für  die  Gestaltung  nachhaltiger  Boden-
nutzungssysteme“  habilitierte.  Bettina  
Eichler-Löbermann  leitete  den  Lehrstuhl  
IU3ÀDQ]HQEDXGHU8QLYHUVLWlW5RVWRFN
kommissarisch  von  2009  bis  2011.  
:DVKDW6LHEHZRJHQIUGDV$PW
GHU3URUHNWRULQ]XNDQGLGLHUHQ"
Als  Auslandsbeauftragte  der  Agrar-  und  
Umweltwissenschaftlichen  Fakultät  (seit  
1998)  und  Beauftragte  des  Rektors  für  
Internationales  (seit  2012)  hatte  ich  be-
reits  sowohl  aus  der  Sicht  der  Fakultäten  
als  auch  aus  der  Sicht  der  Universitäts-
leitung  Einblicke  in  wesentliche  Abläufe  
zur  Internationalisierung  erhalten.  Ich  
denke,  dass  langfristige  Strategien  zur  
Internationalisierung,  Gleichstellung  und  
Vielfaltsmanagement  an  der  Uni  Ros-
tock  nur  erfolgreich  sein  können,  wenn  
Beteiligte  auf  zentraler  und  dezentraler  
Ebene   eng   zusammenarbeiten.   Dass  
die  Universitätsleitung  mit  der  Einrich-
tung  des  Prorektorates  diese  Bereiche  
auf  der  Leitungsebene  institutionalisiert  
hat,  ist  dahingehend  ein  wesentlicher  
Schritt,  und  so  habe  ich  die  Anregung  
des  Rektors,  für  das  Amt  zu  kandidieren,  
gerne  angenommen.  Zudem  freue  ich  
7
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mich,  dass  jetzt  auch  für  den  Mittelbau  
die  Möglichkeit  besteht,  in  der  Universi-
tätsleitung  mitzuwirken.  
:RUDXIP|FKWHQ6LHLQGHQNRP-
PHQGHQ 0RQDWHQ ,KU +DXSWDXJHQ-
PHUNOHJHQ"
Ich  halte  eine  engere  Zusammenarbeit  
der  Kompetenzträger  auf  den  Gebieten  
Internationales,  Gleichstellung  und  Viel-
faltsmanagement  für  sehr  wichtig.  Es  
geht  mir  am  Anfang  der  Amtszeit  beson-
ders  darum,  dass  Strukturen  gebündelt  
und   Kompetenzen   genau   zugeordnet  
werden.  Eine  weitere  wesentliche  Auf-
gabe  wird  der  Ausbau  der  Willkommens-
kultur  sein.  Diese  soll  sich  nicht  nur  auf  
unsere  ausländischen  Gäste  beziehen,  
sondern   auch   weitere   Bereiche   ein-
schließen,  wie  zum  Beispiel  die  Förde-
rung  der  Familienfreundlichkeit  oder  die  
Unterstützung  behinderter  Menschen.  
Im   Bereich   Internationalisierung  
möchte  ich  in  Zusammenarbeit  mit  der  
Universitätsleitung,  dem  Akademischen  
Auslandsamt   und   dem   Sprachenzen-
trum   bis   zum   Ende   des   Sommerse-
mesters   einen   konkreten   Zeit-   und  
Maßnahmenplan   erstellen,   mit   dem  
Empfehlungen   aus   dem   HRK   Audit  
„Internationalisierung   der   Hochschu-
len“   umgesetzt   werden   können.   Das  
betrifft  sowohl  die  Bereiche  Lehre  und  
Forschung  als  auch  die  Strukturen  der  

PD  Dr.  Bettina  Eichler-Löbermann
8

Universität.  Hier  denke  ich  besonders  
an  die  Internationalisierung  von  Studien-
gängen,  die  Beteiligung  an  internationa-
len  Netzwerken  und  die  Gestaltung  des  
Welcome  Centers.  
:LHZROOHQ6LH,KUH=LHOHHUUHLFKHQ"
In  den  letzten  Jahren  sind  an  der  Univer-
sität  besonders  im  Bereich  Gleichstel-
lung  und  Familienfreundlichkeit  wichtige  
Projekte  initiiert  und  Maßnahmen  getrof-
fen  worden.  Diese  möchte  ich  zusam-
men  mit  den  daran  Beteiligten  erfolg-
reich  weiter  führen.  Ansonsten  verstehe  
ich  das  Amt  als  Mittler  zwischen  der  Uni-
versitätsleitung,  den  zentralen  Einhei-
ten  der  Universität  und  den  Fakultäten.  
Es  geht  letztendlich  um  die  Schaffung  
eines  integrierenden  Managements  im  
Kontext  einer  Vielfalt  von  (sich  gelegent-
lich   widersprechenden)   Ansprüchen.  
Dadurch  hoffe  ich,  dass  die  Bereiche  In-
ternationalisierung,  Gleichstellung  und  
Vielfaltsmanagement  zunehmend  nicht  
nur   als   Notwendigkeit,   sondern   auch  
als  große  Chance  für  unsere  Universität  
wahrgenommen  werden.  

Prorektor  für  Studium,    
Lehre  und  Evaluation  

3URI'U6WHIDQ*|EHO
Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaft-
liche  Fakultät,  Institut  für  Betriebs-
wirtschaftslehre,  Lehrstuhl  für  ABWL:  
Unternehmensrechnung  und    
-besteuerung
Nach   dem   Studium   der   Betriebswirt-
schaftslehre   und   Rechtswissenschaft  
(1979-1982)  an  der  Universität  Marburg  
studierte  Prof.  Stefan  Göbel  von  1982  bis  
1985  Betriebswirtschaftslehre  an  der  Uni-
versität  Regensburg.  Im  Anschluss  war  
er  von  1986  bis  1999  an  der  Regensbur-
ger  Universität  zunächst  wissenschaftli-

cher  Mitarbeiter,  dann  wissenschaftlicher  
Assistent  und  schließlich  wissenschaft-
licher   Oberassistent.   1999   übernahm  
er  eine  Lehrstuhlvertretung  an  der  Uni-
versität  Rostock  und  hat  seit  2000  eine  
Professur  an  unserer  Universität  inne.
:DVKDW6LHEHZRJHQHUQHXWIUGDV
$PWGHV3URUHNWRUV]XNDQGLGLHUHQ"
Drei   große   Themen   haben   mich   in  
meinen  beiden  bisherigen  Amtszeiten  
hauptsächlich  beschäftigt.  Dies  sind  die  
Qualitätssicherung   in   Studium,   Lehre  
und   Weiterbildung,   die   inhaltliche   Er-
neuerung   und   Stärkung   der   Studien-
möglichkeiten  und  die  Reform  des  Lehr-
amtsstudiums.  Alle  drei  Prozesse  sind  
bei  weitem  nicht  abgeschlossen.  Insbe-
sondere  für  die  Qualitätssicherung,  aber  
auch  für  die  Öffnung  der  Universität  Ros-
tock  für  neue  Studierende  wurden  in  drei  
Projekten,  namentlich  QualitätsDialog,  
KOSMOS  und  BAAL,  nicht  unerhebliche  
Mittel  für  die  nächsten  Jahre  eingewor-
ben.  Obschon  die  Leitung  dieser  Projek-
te  neben  den  anderen  Aufgaben  auch  
anstrengend  sein  kann,  bringt  sie  große  
Freude,  weil  sie  die  Arbeit  interessant  
machen,  neue  Themen  ins  Bewusstsein  
rücken   und   Raum   zum   Weiterdenken  
eröffnen.  Diese  Arbeit  möchte  ich  gerne  
weiter  begleiten  und  die  beiden  ersten  
Projekte   hoffentlich   erfolgreich   in   die  
zweite  Runde  führen  kann.  Auch  die  be-

Prof.  Dr.  Stefan  Göbel
3UR¿OH_
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gonnenen  Reformprozesse  im  Bereich  
des  Lehramtsstudiums  und  der  Bache-
lor-  und  Masterstudiengänge  kann  ich  
nicht  einfach  als  Halbfabrikate  stehen  
lassen.  

im  Vordergrund  stehen,  um  ausreichend  
Mitstreiter  für  die  Umsetzung  der  Ziele  
zu  gewinnen.  

Studentischer  Prorektor
:RUDXIP|FKWHQ6LHLQGHQNRP-
PHQGHQ 0RQDWHQ ,KU +DXSWDXJHQ-
PHUNOHJHQ"
Ich  werde  im  Projekt  QualitätsDialog  auf  
die  gemeinsam  mit  den  Fakultäten  statt-
findende   Entwicklung   von   Konzepten  
für  Qualitätskreisläufe  in  Studium  und  
Lehre  an  der  Universität  Rostock  Wert  
legen.  Für  die  geförderten  Projekte  im  
Studium  Optimum  gilt  es  ein  Konzept  zu  
entwickeln,  das  mit  seiner  schrittweisen  
Umsetzung  die  Ergebnisse  über  die  Fa-
kultätsgrenzen  hinaus  in  der  Universität  
Rostock  nutzbar  macht.  
Gemeinsam   mit   dem   Rektor   wird  
es  einen  Nachfolger  der  Bologna-  und  
Lehramtswoche  des  Jahres  2010  geben,  
damit  ganz  konkret  Verbesserungen  ini-
tiiert  werden  können.  Schließlich  möchte  
ich  zusammen  mit  den  Studiendekanen  
forschungsorientiertes  Lehren  und  Ler-
nen  stärken  und  den  Masterbereich  at-
traktiv  für  Studierende  aus  dem  deutsch-
sprachigen  Raum  gestalten.
:LHZROOHQ6LH,KUH=LHOHHUUHLFKHQ"
Alle  bisherigen  Ergebnisse  konnten  nur  
durch  die  Unterstützung  und  die  Mitar-
beit  von  vielen  Kolleginnen  und  Kolle-
gen,  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  
sowie  den  Studierenden  aus  weiten  Tei-
len  der  Universität  Rostock  ermöglicht  
werden.  Dabei  ist  die  Aufgabe  des  Pro-
rektors  oftmals  die  eines  Diskussions-
partners,  Ideengebers  und  Moderators,  
auch  wenn  natürlich  in  einer  ganzen  Rei-
he  von  Fällen  auch  Entscheidungen  für  
das  Rektorat  vorbereitet  werden  muss-
ten.  Für  das  Erreichen   der   Ziele   wird  
aber  weiterhin  die  Kommunikation  mit  
den  einzelnen  Betroffenen  und  Akteuren  
Universität  Rostock

%HQMDPLQ3OHEDQ
Student  der  Fächer  Englisch,    
Chemie  und  Informatik
Der  Lehramtsstudent  Benjamin  Pleban  
für  die  Fächer  Englisch,  Chemie  und  In-
formatik  war  bereits  zweieinhalb  Jahre  
lang  Referent  des  Allgemeinen  Studie-
rendenausschusses.  Zuerst  für  den  Be-
reich  für  Studium,  Lehre  und  Evaluation  
sowie  seit  Wintersemester  2011  /  12  für  
Finanzen.  Darüber  hinaus  engagierte  
er  sich  als  Sprecher  der  studentischen  
Lehramtskonferenz,  studentisches  Mit-
glied  in  der  Bibliothekskommission  oder  
auch  studentisches  Mitglied  im  Fakul-
tätsrat  der  Philosophischen  Fakultät.  
:DVKDW6LHEHZRJHQIUGDV$PW
GHVVWXGHQWLVFKHQ3URUHNWRUV]XNDQ-
GLGLHUHQ"
Im  Verlauf  meiner  Gremientätigkeit  habe  
ich  miterlebt,  wie  wichtig  die  studenti-
sche  Beteiligung  in  den  Gremien  ist,  ins-
besondere  da  die  Studierenden  die  größ-
te  Statusgruppe  an  der  Universität  sind.  
Das  Amt  des  studentischen  Prorektors  

Benjamin  Pleban

bietet  dabei  die  Möglichkeit  aktiv  an  den  
Entscheidungsprozessen  der  Universi-
tät  mitzuwirken.  Ich  denke,  dass  ich  die-
sem  Amt  auf  Grund  meiner  bisherigen  
Tätigkeiten  in  der  Studierendenschaft  
und  anderen  hochschulpolitischen  Gre-
mien  gewachsen  bin.  Dies  wurde  mir  
durch   das   ausgesprochene   Vertrau-
en   des   StudentInnenrates   bestätigt.
:RUDXIP|FKWHQ6LHLQGHQNRP-
PHQGHQ 0RQDWHQ ,KU +DXSWDXJHQ-
PHUNOHJHQ"
Hauptsächlich  werde  ich  die  studenti-
schen  Interessen  im  Rektorat  vertreten.  
Dabei  ist  es  wichtig,  dass  ein  regelmä-
ßiger  Kontakt  zu  den  studentischen  Ver-
tretern  und  Vertreterinnen  in  den  Hoch-
schulgremien   beziehungsweise   den  
studentischen  Gremien  besteht.  Ebenso  
möchte  ich  als  Ansprechpartner  für  Stu-
dierende  da  sein,  damit  ich  bei  Proble-
men  an  die  richtigen  Stellen  verweisen  
oder  im  Notfall  auch  vermitteln  kann.
Weitere  Aufgaben  kann  ich  mir,  nach  
Absprache  im  Rektorat,  aussuchen  und  
dann  bearbeiten.  Besonderes  Interesse  
habe  ich  dabei  an  den  Lehrveranstal-
tungsevaluationen  sowie  der  Modulari-
sierung  der  Lehramtsstudiengänge.  
:LHZROOHQ6LH,KUH=LHOHHUUHLFKHQ"
Da  die  Aufgaben  des  studentischen  Pro-
rektors  noch  nicht  klar  festgelegt  sind,  ist  
es  schwer  über  eine  zielführende  Metho-
dik  zu  reden.  Um  die  Meinung  der  Stu-
dierendenschaft  zu  vertreten  werde  ich  
immer  ein  offenes  Ohr  für  die  Probleme  
der  Studierenden  haben  und  versuchen  
diese  dann  entweder  zu  lösen  oder  an  
geeigneter  Stelle  ins  Rektorat  mit  ein-
ÀLHHQ]XODVVHQ'DIUEHGDUIHVHLQHV
aktiven   Kommunikationsnetzwerkes  
zwischen   den   verschiedenen   Studie-
rendenvertretern,  damit  alle  an  einem  
Strang  ziehen  können.  
Kristin  Nölting
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Aktuelles

Mit  großem  Engagement    
für  die  Nachwuchsförderung
Prof.  Ursula  van  Rienen  blickt  auf  vier  Jahre  Prorektorat  zurück
Prof.  Dr.  Ursula    
van  Rienen  schied  
im  April  2013  
aus  dem  Amt  der  
Prorektorin  für  
Forschung  und  
Forschungsaus-
bildung.

Im  April  2013  schied  Prof.  Ursula  van  
Rienen  nach  vierjähriger  Tätigkeit  als  
Prorektorin   für   Forschung   und   For-
schungsausbildung  aus.  Zum  Ende  ihrer  
Dienstzeit  hat  sich  Kristin  Nölting  mit  ihr  
getroffen,  um  auf  die  vergangenen  vier  
Jahre  zurückzublicken.  
:HQQ6LHHLQ5HVPHH]LHKHQVROO-
WHQZDVKDEHQ6LHLQ,KUHU$PWV]HLW
HUUHLFKW"
Mein  selbstgestecktes  Ziel  war  es,  dazu  
beizutragen   die   Universität   Rostock  
forschungsstärker  und  die  Forschungs-
leistungen  sichtbarer  zu  machen.  Die  
Förderung   des   wissenschaftlichen  
Nachwuchses  habe  ich  zum  Kernthe-
ma  meines  Wirkens  als  Prorektorin  ge-
macht.  Die  Einrichtung  der  Graduierten-
akademie  ist  mittlerweile  eine  tragende  
Säule  der  Nachwuchsförderung.  Junge  
Doktorandinnen  und  Doktoranden  sollen  
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hier  optimale  Voraussetzungen  erhalten,  
XPVLFKYLHOVHLWLJZHLWHU]XTXDOL¿]LHUHQ
Das  von  mir  initiierte  Hermes-Programm  
dient  ebenfalls  der  Förderung  des  wis-
senschaftlichen  Nachwuchses  an  un-
serer  Universität,  verbunden  mit  einer  
Stärkung  der  internationalen  Netzwerke.  
Mit  dieser  Initiative  werden  Forschungs-
aufenthalte  junger  Nachwuchswissen-
schaftlerinnen  und  Nachwuchswissen-
schaftler  im  Ausland  gefördert.  
Ein  weiterer  Erfolg  während  meiner  
Amtszeit  ist  die  Schaffung  des  Zentrums  
für  Projektkonzeption  und  Projektma-
nagement.   Das   Team   des   Zentrums  
unterstützt   Wissenschaftlerinnen   und  
Wissenschaftler   bei   ihrer   Projektkon-
zeption  und  dem  Projektmanagement  
von  Drittmittelanträgen  im  Rahmen  der  
Forschungsförderung.  Zudem  bietet  die-
se  Serviceeinrichtung  eine  allgemeine  
Förder-  und  Förderantragsberatung.  

+DEHQ6LHGDPLWYHUZLUNOLFKWZDV6LH
VLFKYRUJHQRPPHQKDEHQ":DVKlW-
WHQ6LHJHUQGDUEHUKLQDXVUHDOLVLH-
UHQZROOHQ"
Für  all  meine  Vorhaben  hat  eine  Amts-
zeit  nicht  ausgereicht.  Schön  wäre  es  
natürlich   gewesen,   wenn   wir   bei   der  
Exzellenzinitiative  erfolgreich  gewesen  
wären.   Hier   stellte   sich   heraus,   dass  
gerade  die  Interdisziplinarität  eine  zu-
sätzliche  Herausforderung  darstellt  im  
Vergleich  zu  Kooperationen  von  Wis-
senschaftlerinnen  und  Wissenschaftler,  
die  sich  fachlich  sehr  nah  stehen.  Den-
noch,  gerade  innerhalb  der  interdiszip-
linären  Zusammenarbeit  hat  es  an  der  
Universität  Rostock  in  den  letzten  Jah-
ren  viele  Fortschritte  gegeben.  
Ich  habe  während  meiner  Amtszeit  
den  Weg  geebnet,  die  Sichtbarkeit  der  
Forschung  an  unserer  Universität  zu  er-
höhen,  und  damit  für  meine  Amtsnach-
folgerin  gute  Grundlagen  geschaffen,  
auf  denen  sie  aufbauen  kann.
:HQQ 6LH YRU YLHU -DKUHQ JHZXVVW
KlWWHQZDVPLWGHUhEHUQDKPHGHV
3URUHNWRUHQDPWV DXI 6LH ]XNRPPW
KlWWHQ6LHGHQQRFKNDQGLGLHUW"
Ja,  das  hätte  ich  auf  jeden  Fall  getan.  
Das   Amt   der   Prorektorin   bringt   zwar  
sehr  viel  Arbeit  mit  sich.  Aber  die  vier  
Jahre  im  Rektorat  haben  mir  zugleich  
sehr  viel  Spaß  gemacht.  Das  Amt  er-
möglichte  mir  Kreativität  und  bot  mir  die  
Chance,  unter  Verwirklichung  eigener  
Ideen   die   Universität   aktiv   mitzuge-
stalten.
3UR¿OH_
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1LFKWPHKU3URUHNWRULQ]XVHLQEH-
GHXWHWDXFKZLHGHUPHKU=HLWIUDQ-
GHUHV]XKDEHQ:DVPDFKHQ6LHPLW
GHUQXQZLHGHUJHZRQQHQHQ=HLW"
Wie  bei  jedem  Abschied  ist  auch  hier  na-
türlich  ein  wenig  Wehmut  dabei.  Aber  –  
ich  freue  mich  natürlich  gleichzeitig  über  
die  Zeit,  die  mir  nun  für  andere  Dinge  zur  
Verfügung  steht.  Ich  möchte  mich  wie-
der  intensiver  um  meine  Doktorandin-
nen  und  Doktoranden  kümmern.  End-
lich  habe  ich  Zeit,  auch  wieder  selbst  
zu  forschen,  ein  eigenes  kleines  Projekt  
zu  machen  oder  eine  Simulationsstudie  
durchzuführen.   Und   nicht   zu   verges-
sen  –  meine  Familie.  Sie  musste  in  den  
vergangenen  Jahren  doch  des  Öfteren  
zurückstecken.  
:DVP|FKWHQ6LH,KUHU$PWVQDFKIRO-
JHULQJHUQPLWDXIGHQ:HJJHEHQ"
Ich   wünsche   ihr,   dass   sie   noch   mehr  
Ideen  entwickelt,  wie  sie  ihre  Kollegin-
nen  und  Kollegen  dafür  begeistert,  sich  
um  mehr  Drittmittel  zu  bemühen.  Denn  
Drittmittel   ermöglichen   einerseits   die  
Umsetzung  von  Forschungsideen  und  
andererseits  verbessern  sie  die  Situa-
tion  der  Doktorandinnen  und  Doktoran-
den  enorm.  
Auch  als  Prorektorin  ist  es  wichtig  
sich  seine  Unabhängigkeit  zu  erhalten.  
Nicht  zu  unterschätzen  sind  regelmäßi-
JH0RPHQWHGHU0XHKLHU¿QGHWPDQ
nicht  nur  Entspannung,  sondern  oft  kom-
men  gerade  dann  die  besten  Ideen.  
(LQ:RUW]XP6FKOXVV"
Gern  möchte  ich  die  Gelegenheit  nutzen  
und  allen  herzlich  danken,  die  mich  in  
meinen  Vorhaben  während  der  vergan-
genen  vier  Jahre  unterstützt  haben.  
+DEHQ 6LH YLHOHQ 'DQN IU GDV *H-
VSUlFKXQGDOOHV*XWHIUGLH=XNXQIW
Kristin  Nölting
Universität  Rostock

Ringvorlesung  „Wie  weiter  mit  
der  Inklusion?  –  Entwicklungen,  
.RQ]HSWH+HUDXVIRUGHUXQJHQʦ

$SULO8KU

-XQL8KU

09DXI.XUV²(PSIHKOXQJHQ
GHU([SHUWHQNRPPLVVLRQ

,QNOXVLYH%LOGXQJ*UXQGODJHQ
3UD[LVRIIHQH)UDJHQ

„Inklusive  Bildung  in  M -V  bis  zum  Jahr  2020“
Prof.  Dr.  Katja  Koch    
(Universität  Rostock)

Prof.  (em.)  Dr.  A nnedore  Prengel    
(Universität  Potsdam)
-XQL8KU

0DL8KU

-DKUHLQWHJUDWLYH*UXQGVFKXOH
DQGHU7ULHQLW]
Ein  Weg  zur  inklusiven  Schule    
(Jakob  Muth-Preis  für  inklusive  Schulen  
2012  /  13)
Norbert  Beckert  &  Heidi  Pihan    
(Integrative  Grundschule  an    
der  Trießnitz,  Jena)
0DL8KU

,QNOXVLYH/HKUHU,QQHQELOGXQJ²
(QWZLFNOXQJHQLQGHU.RQIHUHQ]
GHU.XOWXVPLQLVWHU,QQHQ
Aart  Pabst    
(Zentrum  für  Lehrerbildung  Hamburg)
0DL8KU

,QNOXVLYHU8QWHUULFKW²ZLHJHKWGDV"
Prof.  (em.)  Dr.  Hans  Wocken    
(Universität  Hamburg)
-XQL8KU

,QNOXVLYH6FKXOHQWZLFNOXQJJHVWDOWHQ

'LH0DUWLQVFKXOH²
(LQH6FKXOHIUDOOH
Benjamin  Skladny    
(Evangelisches  Schul  zentrum    
Martinschule,  Greifswald)
-XOL8KU

$QIRUGHUXQJHQDQGLH
3URIHVVLRQDOLWlWGHUSlGDJRJLVFKHQ
)DFKNUlIWHIUHLQH
LQNOXVLYH%HUXIVELOGXQJ
Dr.  Ursula  Bylinski    
(Bundesinstitut  für  Berufsbildung,    
Bonn)
-XOL8KU
LP$UQR(VFK+|UVDDO,,

,QNOXVLRQ².RPSHWHQ]EHUHLFKH
YRQ/HKUNUlIWHQLQ6FKXOHQ
Prof.  Dr.  Vera  Moser    
(Humboldt-Universität  zu  Berlin)
Veranstaltungsort:  Universität  Rostock,  
Ulmenstraße  69,  18057  Rostock,    
Haus  1,  Raum:  224

Dr.  Bettina  A mrhein    
(Zentrum  für  LehrerInnenbildung  Köln)

.RQWDNW
Zentrum  für  Lehrerbildung  und  Bildungsforschung
Tel.:  +49  381  498-2901,  E-Mail:  zlb@uni-rostock.de,  Web:  w ww.zlb.uni-rostock.de
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Eine  Empfehlung  
für  die  Zukunft
Das  Zusammenwirken  zwischen  Bürgern,    
Bildungseinrichtungen,  Staat  und  Politik  
Der   gegenwärtige   Zustand   des   deut-
schen  Bildungssystems  ist  durch  einen  
allgemeinen  Niveauabfall  gekennzeich-
net.  Nach  dem  Zusammenbruch  der  Na-
zidiktatur,  in  der  Menschenrechte  mit  Fü-
ßen  getreten  wurden,  war  der  Wille  in  der  
Bevölkerung  sehr  groß,  ein  ideologie-
freies  und  anspruchsvolles  Bildungskon-
zept  für  die  Jugend  zu  gestalten.  Mit  dem  
Abklingen  der  Nachkriegs-Wiederauf-
bauphase  und  der  schleichenden  Ver-
breitung  einer  Globalisierungsideologie  
verschoben  sich  die  Schwerpunkte  der  
sozialen  Marktwirtschaft.  Es  ging  immer  
weniger  darum,  für  die  Menschen  ein  
würdiges  und  notfreies  Leben  zu  schaf-
fen.   Profitsucht   und   Gewinnmaximie-
rung  wurden  zu  Zielen  des  Wirtschafts-,  
Gesellschafts-  und  politischen  Lebens.  
Zwei  Beispiele  seien  dafür  genannt:

3URÀWVXFKWXQG
*HZLQQPD[LPLHUXQJ
In   der   Landwirtschaft   werden   riesige  
$FNHUÀlFKHQPLVVEUDXFKWXP:HL]HQ
und  Mais  anzubauen,  die  in  Bio-Ethanol  
bzw.  Biogas  umgewandelt  werden,  um  
diese  dann  als  „Erneuerbare  Energien“  
anzupreisen.   Dass   mehr   als   1,3   Mrd.  
Menschen   auf   der   Welt   hungern   und  
dursten  wird  darüber  vergessen.  Vieh-
zucht  im  engsten  Raum,  wie  z.  B.  Rin-
der,  Schweine  und  Hühner  mindert  die  
Fleischqualität  und  fördert  wegen  der  
Verdichtung  der  Lebensräume  Infekti-
onskrankheiten.
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Im   Gesundheitssektor   werden   Kran-
kenhäuser  und  Heilstätten  schon  „Pro-
¿W]HQWUHQ³JHQDQQW'HU0HQVFKDOV3D-
tient,  der  geheilt  oder  therapiert  werden  
möchte,  ist  zum  Messobjekt  geworben.  
Er  steht  nicht  mehr  im  Mittelpunkt.  Arz-
QHLPLWWHOZHUGHQKlX¿JQXUQDFKLKUHU
Billigkeit  von  Krankenkassen  zugelas-
sen.  Obwohl  die  Galenik  eine  sehr  be-
deutsame  Rolle  in  der  Pharmazie  und  
Medizin  spielt.

'HU0HQVFKPXVVLQ
GHU%LOGXQJLP0LWWHOSXQNW
VWHKHQ
In   der   Bildung   aber   muss   immer   der  
Mensch  als  Einzelner  sowie  in  der  Grup-
pe   in   seiner   Ganzheit   im   Mittelpunkt  
stehen.  In  den  allgemeinbildenden  und  
berufsbildenden  Schulen,  wie  auch  an  
den  Universitäten  wird  nur  noch  Wert  
darauf  gelegt,  junge  Menschen  berufs-
und  funktionsfähig  zu  machen,  damit  sie  
später  in  den  Organisationseinheiten  für  
Produktion,  Verwaltung,  Finanzen  und  
Politik  systemgerecht  funktionieren.  
Die  Demokratie  ist  ein  offenes  Gesell-
schaftssystem.   Es   schließt   niemand  
vom  Zugang  zu  allen  ihren  Einrichtun-
gen  aus.  Eine  Demokratie  lebt  von  der  
politischen  Aktivität  und  dem  Engage-
ment  jedes  einzelnen  Bürgers  in  allen  
möglichen   Vereinen,   Organisationen  
und  auch  politischen  Parteien.  

Ein  Funktionärssystem  ist  ein  geschlos-
senes  System.  Der  Zugang  und  Aufstieg  
in   einem   Funktionärsstaat   ist   streng  
reguliert.   Bürgerliche   und   berufliche  
Vielfalt  ist  nicht  erwünscht.  Eine  Ände-
rung  des  Bildungssystems  ist  abhängig  
von  der  Entwicklung  einer  Demokratie.  
Treibt  sie  gegenwärtig  einer  schleichen-
den  Autokratisierung  zu  oder  öffnet  sie  
sich  wieder  der  Bürgernähe?  Arno  Esch  
(1928  –  1951),  der  im  Oktober  1949  ver-
haftete   Rostocker   Jurastudent,   sollte  
auch  heute  noch  ein  Beispiel  sein,  wenn  
es  gilt,  für  eine  freie  Gesellschaft  einzu-
treten.  
Eine   Verbesserung   des   Bildungssys-
tems,  d.  h.  eine  breite  Allgemeinbildung,  
Vertiefung  von  Grundlagenwissen  und  
weniger  Spezialkenntnisse  im  Interesse  
der  Schüler,  Auszubildenden  und  Stu-
denten  kann  nur  durch  das  Zusammen-
wirken  der  Eltern,  der  Lehrer  und  Pro-
fessoren  gegenüber  den  Schulbehörden  
und  entsprechenden  Bildungsministe-
rien  erreicht  werden.  Ausbildungsplätze    
in  der  Berufsbildung  sollten  den  Bega-
bungsspektren   der   Auszubildenden  
gemäß  praxisorientiert  gestaltet  sein.  
Theorie  und  praktisches  Tun  müssen  
aufeinander  abgestimmt  sein.  

.RQ]HSWGHU(LQKHLWYRQ
/HKUHXQG)RUVFKXQJKDW
QRFKLPPHU*OWLJNHLW
Die  Universitäten  und  Hochschulen  zu  
reformieren,  ist  Sache  der  Studenten  und  
3URIHVVRUHQPLWLKUHQRI¿]LHOOJHZlKOWHQ
Vertretungen.  Universitäten  sollten  sich  
ständig  von  innen  heraus  erneuern.  Das  
Konzept  Wilhelm  von  Humboldts,  der  
die  „Einheit  von  Lehre  und  Forschung“  
forderte,  ist  nach  wie  vor  gültig.  Es  hat  
den  deutschen  Hochschulen  150  Jahre  
lang  bedeutenden  internationalen  Ruf  
verschafft.  Es  wird  immer  die  Autono-
3UR¿OH_
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mie  der  Hochschulen  betont.  Sie  hat  sie  
aber  nicht.  Sie  werden  von  staatlichen  
9RUJDEHQJHJlQJHOWXQG¿QDQ]LHOOVWDUN
beschnitten,  obwohl  die  Studentenzah-
len  steigen.  Auch  die  wissenschaftlichen  
Gesellschaften  sind  hier  gefordert,  für  
das  akademische  Niveau  zu  streiten.  Sie  
tun  es  nicht.  Sie  üben  sich  in  Schweigen  
und  in  der  Anpassung.

%LOGXQJVSUR]HVVHVLQG
/DQJ]HLWYRUJlQJH
Bilden,  Ausbilden  und  Studium  hat  mit  
fachlicher,  aber  eben  so  viel  mit  psy-
chologischer  Betreuung  durch  Lehrer,  
Ausbilder  und  Professoren  zu  tun.  Wird  
die  Sympathie  der  Lernenden  und  Stu-
dierenden   nicht   gewonnen,   erreicht  
man  auch  nicht  deren  Geist,  um  fachli-
che  Botschaften  zu  überbringen.  Das  
Zahlenverhältnis   Lehrer   zu   Schüler,  
Berufsausbilder  zu  Auszubildenden  und  
Professor  zu  Studierenden  muss  verrin-
gert  werden,  und  zwar  sofort.  Das  kostet  
Geld,  aber  lange  nicht  so  viel,  wie  vor  der  
Eurokrise  vom  Staat  und  seinen  Landes-
banken  und  den  Großkonzernen  durch  
Spekulation   abgeschrieben   werden  
musste.  Eine  nie  versiegende  Neugierde  
auf  Natur,  biologische  Systeme,  Tech-
nik,  Menschen  und  ihre  Lebensumfelder  
zu  wecken  sowie  die  Fähigkeit  zu  eigen-
verantwortlichem   Handeln   der   Men-
schen  zu  fördern,  muss  wieder  eines  der  
wichtigsten  Bildungsziele  werden.  Bil-
dungsprozesse  sind  Langzeitvorgänge.  
Ihre   Mängel   werden   erst   nach   einer  
Bildungsgeneration,   die   mit   ca.   zehn  
Jahren  angesetzt  werden  kann,  spür-
bar.  Eine  Analyse  des  gegenwärtigen  
Bildungs-   und   Ausbildungszustandes  
gibt  Aufschluss  darüber,  wie  unser  Ge-
sellschaftszustand  in  ca.  zehn  Jahren  
sein  wird.
Vollrath  Hopp
Universität  Rostock

Kleine  und    
große  Schätze
Ein  neues  Portal  führt  die  Sammlungen    
der  Universität  zusammen
Viele  Universitäten  sind  im  Besitz  von  
Objekten  aus  unterschiedlichen  Wis-
sensgebieten,  die  zusammengefasst  
zu  Sammlungen  in  der  Lehre  und  For-
schung  genutzt  werden.  Zu  den  Be-
standteilen  dieser  Sammlungen  zählen  
gegenständliche  Dinge,  lebende  Orga-
nismen  sowie  audio-visuelle  Objekte.  
Präparate,   Dokumente,   Mineralien,  
Büsten,  Instrumente,  Graphiken,  Re-
lieftafeln,  Fotos,  Gipsabgüsse,  Mün-
]HQ3ÀDQ]HQ±GDVLVWQXUHLQH$XV-
wahl  der  Objekte,  die  an  verschiedenen  
Orten  der  Universität  Rostock  gesam-
melt  wurden.  Einige  dieser  Sammlun-
gen  sind  öffentlich  zugänglich,  andere  
hingegen  führen  ein  Schattendasein,  
lagern  hinter  verschlossenen  Türen  und  
werden  nur  zu  besonderen  Anlässen  
ans  Tageslicht  geholt.  Wieder  andere  
sind  reine  Lehrsammlungen,  die  als  An-
schauungsstücke  in  Vorlesungen  und  
Seminaren  eine  wichtige  Rolle  spielen.  
Um  sich  einen  Überblick  über  die  Ge-
samtheit  der  Sammlungen  an  der  Uni-
versität  Rostock  zu  verschaffen,  konnte  
man  bisher  lediglich  über  eine  zentrale  
Webseite   zu   den   Universitätssamm-
lungen  in  Deutschland  fündig  werden.  
Diesem  misslichen  Zustand  ein  Ende  
zu  bereiten,  war  ein  schon  längst  ge-
hegter  Wunsch  von  Dr.  Angela  Hartwig,  
Leiterin  des  Universitätsarchivs.  Ihre  
Idee  war  es,  ein  Sammlungsportal  auf  
der  Webseite  der  Universität  Rostock  

Seit  März  2013  ist  das  Portal  online  
und  kann  unter  http://sammlungen.uni-  
rostock.de  aufgerufen  werden.  
einzurichten.  Gemeinsam  mit  Robert  
Stephan,  der  sich  um  die  technische  
Umsetzung  des  Vorhabens  kümmer-
te,  und  den  Sammlungsbeauftragten  
in   den   einzelnen   Fakultäten   hat   Dr.  
Hartwig  nun  eine  Bestandsaufnahme  
durchgeführt   und   die   Sammlungen  
sichtbar  gemacht.  Entstanden  ist  ein  
Portal,  auf  dem  jeder  online  recherchie-
ren  kann,  welche  Fakultäten  im  Besitz  
von   Sammlungen   sind   und   welche  
Schätze  dort  mitunter  verborgen  sind.  
Das  Portal  öffnet  den  Zugang  zu  Lehr-  
und  Forschungssammlungen  sowie  zu  
Objekten  der  Wissens-,  Natur-  und  Kul-
turgeschichte.  
Kristin  Nölting
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In  der  Welt    
zuhause
Michael  Paulus  ist  der  neue  Leiter  des    
Akademischen  Auslandsamts
Zehn  Jahre  New  York,  fünf  Jahre  Hong-
kong  und  fünf  Jahre  Seoul  –  zweifels-
ohne  ist  Michael  Paulus  (51)  in  der  Welt  
zuhause.  Seit  Januar  dieses  Jahres  lei-
tet  der  gebürtige  Mindener  nunmehr  das  
Akademische  Auslandsamt  der  Univer-
sität  Rostock  und  hat  damit  Rostock  zu  
seinem  Wohn-  und  Arbeitsort  erkoren.  
1HEHQGHUEHUXÀLFKHQ3HUVSHNWLYHKDW-
ten  ihn  persönliche  und  familiäre  Grün-
de  bewogen,  nach  einem  neuen  Tätig-
keitsumfeld  in  Deutschland  Ausschau  
zu  halten.  Rostock  war  ihm  nicht  unbe-
kannt,   schon   öfter   hatten   ihn   Reisen  
hierher  oder  in  die  nähere  Umgebung  
geführt.  Da  kam  die  Stellenausschrei-
bung  der  Universität  für  ihn  wie  gerufen.  
Nach   dem   Studium   der   Germanistik,  
Geschichte  und  Philosophie  an  der  Uni-
versität  Bielefeld,  der  Freien  Universität  
Berlin  und  der  New  York  University  ar-
beitete  Michael  Paulus  über  viele  Jahre  
sowohl  im  Wissenschaftsmanagement  
als  auch  in  der  Lehre.  Am  Deutschen  
Haus  der  New  York  University  leitete  
er   das   Kulturprogramm,   danach   ging  
er  nach  Hongkong,  um  die  Leitung  des  
Büros   des   Deutschen   Akademischen  
Austauschdienstes  (DAAD)  zu  überneh-
men.  Bis  zum  Ende  des  vergangenen  
Jahres  wirkte  er  schließlich  als  Leiter  
des  DAAD-Büros  in  Seoul.  Neben  sei-

Michael  Paulus  leitet  seit  Januar  2013  
das  Akademische  Auslandsamt.  
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ner  Leitungstätigkeit  gab  er  Kurse  in  Li-
teratur,  Geschichte  sowie  Area  Studies  
und  unterrichtete  Deutsch  als  Fremd-
sprache,  zuletzt  an  der  Yonsei  und  der  
Sungkyungwan  University  in  Seoul  
Neu  ist  es  nun  in  Rostock,  dass  Paulus  
erstmals  nicht  in  direktem  Kontakt  zu  
Studierenden   steht.   Seine   neue   Auf-
gabe  bringt  dafür  nahezu  täglich  neue  
Herausforderungen   anderer   Art   mit  
sich.  Diese  zu  lösen  und  mit  seinen  vie-
len  neuen  Ideen  in  Einklang  zu  bringen  
ist  sein  vorderstes  Vorhaben.  Viel  Un-
terstützung  erfährt  Paulus  durch  seine  
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter:  „ Es  ist  
ein  tolles  Team,  das  mir  zur  Seite  steht.“  
Glücklich  ist  Michael  Paulus  auch  über  
den  Umstand,  dass  es  ab  April  2013  ein  
neues  Prorektorat  gibt,  zu  dessen  Auf-
gabenbereich  auch  das  Gebiet  ‚Interna-
tionales‘  zählt.  Diese  enge  Anbindung  
an   das   Rektorat  unterstreiche  seiner  
Meinung  nach,  dass  der  Internationali-
sierung  an  der  Universität  Rostock  ein  
hoher  Stellenwert  eingeräumt  werde.  

Gern   möchte   Paulus   die   Universität  
Rostock   im   Ausland   noch   bekannter  
machen,   die   Auslandspartnerschaf-
ten  weiter  ausbauen.  Auch  die  Errich-
tung   eines   Alumninetzwerkes   nach  
dem   Vorbild   des   „Alumninetzwerkes  
Deutschland-Korea“  (ADeKo),  das  er  
seit  2008  mit  großem  Erfolg  aufgebaut  
hat,  kann  er  sich  gut  vorstellen.  ADeKo  
steht  für  das  weltweit  größte  und  einzi-
ge  Landesnetzwerk  von  koreanischen  
Deutschland-Alumni,  die  in  Deutsch-
land   gelebt,   studiert   und   geforscht  
haben.  Außerdem  liegt  ihm  viel  daran,  
die  Studierenden  der  Rostocker  Hoch-
schule  für  einen  Auslandsaufenthalt  zu  
motivieren.  Es  müsse  auch  gar  nicht  
gleich  ein  Austauschjahr  sein,  schon  
zwei   Monate   in   fremder   Umgebung  
können  für  die  persönliche  Entwicklung  
sehr  wertvoll  sein:  „Das  Zugehen  auf  
fremde  Kulturen,  das  Eintreten  in  den  
Dialog,  das  Kennenlernen  neuer  Dinge,  
die  Auseinandersetzung  mit  dem  Ande-
ren  sind  eine  Herausforderung  und  zu-
gleich  eine  Erfahrung,  die  das  weitere  
Leben  prägen  und  unvergesslich  blei-
ben“,  stellt  Paulus  heraus.  Wem,  wenn  
nicht  einem  Kosmopoliten  wie  Michael  
Paulus,  sollte  man  das  uneingeschränkt  
glauben?  
Angekommen  sei  er  in  Rostock  schon,  
obgleich  es  auch  noch  vieles  für  ihn  zu  
entdecken  gebe  und  sich  die  Stadt  in  
den  trüben  ersten  Monaten  des  Jahres  
nicht  gerade  von  ihrer  schönsten  Seite  
gezeigt  habe.  Dennoch,  Paulus  hat  sei-
ne  neue  Wahlheimat  bereits  in  sein  Herz  
geschlossen:  „Die  alte  Hansestadt  ist  
liebenswert  und  lebenswert  zugleich.“  
Nach  der  Arbeit  entspannt  sich  Michael  
Paulus  beim  Musikhören  oder  Lesen.  
Erwartungsgemäß  liebt  er  es  darüber  
hinaus   auf   Reisen   zu   gehen   und   die  
Welt  zu  entdecken.        
Kristin  Nölting
3UR¿OH_
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Der  Internationale  Tag  an  der  Universität  lockt  jedes  Jahr  viele  Besucherinnen  und  Besucher  an.

Sprachen  öffnen  
Türen  –  wir  auch
Internationaler  Tag  2013
Jedes  Jahr  im  Frühling  veranstaltet  das  
Akademische  Auslandsamt  den  Interna-
tionalen  Tag  an  der  Universität  Rostock.  
Am  15.  Mai  2013  ist  es  ab  12  Uhr  wie-
der  soweit.  Los  geht  es  im  Arno-Esch-
Hörsaal  in  der  Ulmenstraße  69,  erst  mit  
Informationsständen,  ab  13  Uhr  mit  einer  
Eröffnung  durch  den  Rektor  und  Bera-
tungsexperten  des  Akademischen  Aus-
landsamts  und  des  Sprachenzentrums.  
Ihre  Fortsetzung  findet  die  Veranstal-
tung  dann  ab  14:30  Uhr  im  Sprachenzen-
trum  (im  Haus  1  in  der  Ulmenstraße  69).  
Das  Zentrum  rückt  dieses  Mal  in  den  Mit-
telpunkt  des  Geschehens,  denn  es  feiert  
sein  60-jähriges  Bestehen.  So  überneh-
men  die  Organisatoren  des  Internationa-
len  Tages  für  ihr  diesjähriges  Event  das  
Jubiläumsmotto  des  Sprachenzentrums  
„Sprachen   öffnen   Türen   –   wir   auch“.  
Universität  Rostock

Sprache  verbindet  die  Menschen.  Jeder  
hat  es  sicherlich  schon  selbst  erlebt:  ra-
debrecht  man  in  einem  anderen  Land  in  
der  Landessprache  ein  paar  Worte  oder  
kurze  Sätze,  kann  man  nahezu  sicher  
sein,  dass  sein  Gegenüber  freundlich  
und  hilfsbereit  reagiert.  Denn  Fremd-
sprachen  öffnen  nicht  nur  Türen  zu  an-
deren  Kulturen,  sondern  auch  zu  den  
Herzen  von  Menschen.  Vor  einem  Aus-
landaufenthalt  wenigstens  Grundkennt-
nisse  der  jeweiligen  Landessprache  zu  
erwerben,   mag   möglicherweise   müh-
sam  sein,  ist  aber  auf  Reisen  äußerst  
wertvoll.  Wie  vielfältig  das  Angebot  des  
Sprachenzentrums  ist,  welche  Fremd-
sprachen  in  Kursen  erlernt  werden  kön-
nen  oder  welche  Selbstlernmöglichkei-
ten  es  gibt,  erfahren  die  Besucherinnen  
und   Besucher   an   diesem   Nachmittag  
direkt  vor  Ort.  

Außerdem  können  sich  Studierende  und  
Mitarbeitende  an  diesem  Tag  durch  eine  
Vielzahl  von  Veranstaltungen,  Vorträ-
gen  und  Informationsständen  über  die  
zahlreichen  Möglichkeiten  des  akade-
mischen  Austauschs  und  internationaler  
Kooperationen  informieren.  
Der  Internationale  Tag  will  das  Interesse  
der  Rostocker  Studierenden  an  einem  
Studium  im  Ausland  wecken  und  ihnen  
Austauschprogramme  vorstellen.  Wer  
mag,  kann  sein  sprachliches  und  inter-
kulturelles  Wissen  unter  Beweis  stellen.  
Schnupperkurse  können  besucht  wer-
den  und  Teilnehmenden  an  Program-
men   für   den   Studierendenaustausch  
können  die  sprichwörtlichen  Löcher  in  
den  Bauch  gefragt  werden.
Auch  wer  nicht  vorhat,  in  der  nächsten  
Zeit  ins  Ausland  zu  gehen,  ist  herzlich  
eingeladen  vorbeizukommen.  Denn  ne-
ben  dem  informativen  Programm  lockt  
ein  buntes  Rahmenprogramm  auf  den  
Campus  in  der  Ulmenstraße.  Und  wer  
weiß,   vielleicht   ergibt   sich   daraus   ja  
mehr,  wird  aus  dem  Blind  Date  ein  Hot  
Date?
Kristin  Nölting
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Johnson  international
Zwei  Nachwuchswissenschaftlerinnen  aus  Italien  und  Japan  arbeiten    
in  Rostock  an  ihren  Doktorarbeiten  über  Uwe  Johnson  
und  der  Universität  Pisa  betreuen  Prof.  
Luca  Crescenzi  und  Prof.  Holger  Helbig,  
Inhaber  der  Uwe  Johnson-Stiftungspro-
fessur,  das  Vorhaben  gemeinsam.  Das  
ermöglicht  die  Verleihung  eines  Dok-
torgrades  mit  zwei  Titeln,  dem  italieni-
schen  und  dem  deutschen.  Unterstützt  
durch  ein  staatliches  Stipendium  wird  
Sabine  Schild-Vitale  noch  bis  Ende  Mai  
in  Rostock  arbeiten.  

Prof.  Holger  Helbig  zusammen  mit  seinen  Doktorandinnen  Sabine  Schild-Vitale  
(links)  und  Yuko  Nishio.
Seit  der  Einrichtung  der  Uwe  Johnson-
Stiftungsprofessur  am  Institut  für  Germa-
nistik  hat  sich  die  Johnson-Forschung  zu  
HLQHPSUR¿OELOGHQGHQ6FKZHUSXQNWGHU
Philosophischen  Fakultät  entwickelt.  Mit  
dem  Umzug  des  Uwe  Johnson-Archivs  
an  die  Universität  ist  dessen  Bedeutung  
noch  einmal  gewachsen.  Wie  die  ersten  
Anfragen  zur  Nutzung  des  Archivs  bele-
gen,  wird  Rostock  inzwischen  internatio-
nal  als  Zentrum  der  Johnson-Forschung  
wahrgenommen.   Das   wird   künftig  
Forscher  aus  aller  Welt  vermehrt  nach  
Rostock  ziehen.  Insbesondere  der  wis-
senschaftliche  Nachwuchs  hat  die  Ent-
wicklung  aufmerksam  verfolgt.  Anfang  
des  Jahres  2013  sind  die  ersten  beiden  
ausländischen  Doktorandinnen  –  die  eine  
aus  Japan,  die  andere  aus  Italien  -  in  Ros-
tock  eingetroffen,  um  hier  an  ihrer  Pro-
motion  über  Uwe  Johnson  zu  arbeiten.  
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Sabine   Schild-Vitale   von   der   Univer-
sità  di  Pisa  (Italien)  befasst  sich  in  ih-
rem   Promotionsprojekt   mit   Johnsons  
Poetik.  Sie  untersucht  die  literarische  
Gestaltung  historisch  bedingter  Diskur-
se  in  seinem  Hauptwerk,  dem  Roman  
„Jahrestage“.  In  ihrer  Betrachtung  des  
Romans  möchte  sie  die  verschiedenen  
Kontexte  des  Erzählten  (philosophisch,  
historisch,  ästhetisch)  offenlegen  und  
zeigen,  auf  welche  Weise  Johnson  sie  
verarbeitet  hat.  Die  Dissertation,  die  da-
raus  entsteht,  ist  die  erste,  die  im  Rah-
men   eines   binationalen   Promotions-
verfahrens  (cotutelle-de-thèse)  an  der  
Philosophischen  Fakultät  entsteht.  Die  
Voraussetzungen  dafür  sind  gerade  erst  
durch  eine  Überarbeitung  der  Promo-
tionsordnung  geschaffen  worden.  Auf  
der  Grundlage  eines  Kooperationsver-
trags  zwischen  der  Universität  Rostock  

Yuko  Nishio  von  der  University  of  Tokyo  
(Japan)  war  im  Sommersemester  2010  
und  anschließend  im  Rahmen  des  1.  In-
ternationalen  Doktoranden-Workshops  
der  Uwe  Johnson-Gesellschaft  schon  
einmal  in  Rostock  zu  Gast.  Zusammen  
mit  Prof.  Helbig  entwickelte  sie  ihr  Pro-
motionsprojekt   zum   Heimatbegriff   in  
den  Jahrestagen.  Yuko  Nishio  verortet  
die  Idee  von  Heimat  im  Spannungsfeld  
zwischen  Raum,  Zeit  und  Identität  und  
führt  dementsprechend  vielfältige  Phä-
nomene  zusammen,  die  bisher  getrennt  
betrachtet   wurden.   Das   Scholarship  
and   Tuition   Fee   for   Long-term   Study  
Abroad,  ein  Stipendium  der  Japan  Stu-
dent  Services  Organisation  ermöglicht  
es  ihr,  sich  die  nächsten  drei  Jahre  in  
Rostock   ganz   auf   ihre   Promotion   zu  
konzentrieren.
Prof.  Helbig  freut  sich  auf  die  Arbeit  mit  
den  Doktorandinnen:  „Nur  die  Besten  
sind  in  der  Lage,  in  einer  Fremdsprache  
zu  promovieren.  Von  ihnen  werden  wir  
alle  etwas  lernen,  unsere  einheimischen  
Doktoranden,  und  ich  natürlich  auch.“  
Stefanie  Kohl
3UR¿OH_
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9.  Materials’  
Days  Rostock
Internationales  Symposium  zu  Hightech-  
Materialien  für  medizinische  Applikationen
Implantate  sind  aus  der  modernen  Medi-
zin  von  heute  nicht  mehr  wegzudenken.  
Sie  helfen  dem  Patienten,  nach  Unfall,  
Krankheit   oder   altersbedingter   Funk-
tionseinschränkung  wieder  eine  höhere  
Lebensqualität  zu  erreichen.  So  unter-
stützen   Implantate   geschädigte   Hart-
gewebe  (Knochen)  oder  Weichgewebe  
(Gefäße)  oder  übernehmen  deren  Funk-
tion.  Beispiele  sind  Schraube  und  Platte  
nach   Knochenfrakturen   oder   Gefäß-
stützen  (Stents)  bei  Gefäßverengungen.
Innovationen,   derzeitige   Anwendun-
gen  und  zukünftige  Herausforderungen  
bei  Biomaterialien  und  medizinischen  
Applikationen  stehen  im  Mittelpunkt  der  

9.  Materials’  Days  am  23.  und  24.  Mai  
2013  in  Rostock.  Das  zweitägige  Sym-
posium   gibt   Naturwissenschaftlern,  
Ingenieuren  und  Medizinern  einen  kom-
pakten  Überblick  zu  Entwicklungen  der  
Medizin-,   Implantat-,   Beschichtungs-  
und  Kunststofftechniken,  die  sich  vor  
allem   durch   Nanotechnologie   sowie  
Funk  tionalisierungsmöglichkeiten  eröff-
nen.  Hochkarätige  internationale  Exper-
ten  referieren  zu  Hightech-Materialien,  
inklusive  Nanopartikeln,  schwerpunkt-
mäßig  zu  Synthese,  Funktionalisierung,  
Charakterisierung  und  Anwendung  für  
orthopädische  und  dentale  Implantate,  
Stents,  Gewebestrukturen  und  Krebs-
behandlung.

Sowohl  Industrievertreter  als  auch  Wis-
senschaftler   –   u.  a.   aus   der   Schweiz,  
Schweden,  Lettland,  Spanien,  USA  und  
Deutschland  treffen  sich  zum  interdis-
ziplinären  Erfahrungsaustausch  in  der  
Hansestadt   und   stellen   in   ihren   Prä-
sentationen  die  neuesten  Erkenntnisse  
vor.  So  wird  unter  anderem  Prof.  Jean  
Marie  Lehn  (1987  für  seine  Arbeit  im  For-
schungsfeld  der  Supramolekularen  Che-
mie  mit  dem  Nobelpreis  ausgezeichnet)  
als  Key-Note  über  adaptive  Materialien  
berichten.  Im  Bereich  Hightech-Mate-
rialien   für   orthopädische   und   dentale  
Implantate  folgen  Beiträge  zu  tribologi-
schen  Fragestellungen  des  künstlichen  
Hüftgelenks  von  Dr.  Claude  Rieker,  Zim-
mer  GmbH,  aus  der  Schweiz  bzw.  struk-
WXULHUWHQ2EHUÀlFKHQEHLP=DKQHUVDW]
durch   Franz   Berghänel,   Metoxit   AG,  
ebenfalls  Schweiz,  und  ihren  Einfluss  
DXIGLH%LR¿OPELOGXQJGXUFK3URI-UJHQ
Geis-Gerstofer,  Universität  Tübingen.
In   der   Session   Materialien   für   Stents  
zeigt  der  Vortrag  von  Markus  Dammer,  
CORTRONIK  GmbH  die  Applikationen  

links:  Auditorium  im  Barocksaal  Rostock  während  der  7.  Materials’  Days  2011.  rechts:  Rektor  Prof.  Wolfgang  Schareck  bei  der  
Eröffnung  der  7.  Materials’  Days  2011.
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von  vaskulären  Implantaten  und  die  da-
raus  resultierenden  Anforderungen  an  
Material  sowie  Design  auf.  Insbeson-
dere  die  Charakterisierung  der  Mate-
rialeigenschaften  und  ein  Ausblick  auf  
Herausforderungen  an  zukünftige  Mate-
rialien  werden  dargestellt.  Prof.  Hüseyin  
Ince,  Universität  Rostock,  wird  mit  sei-
nem  Blick  aus  dem  klinischen  Alltag  über  
diese  Entwicklungen  beitragen.
In   der   Session   zu   magnetischen   Na-
nopartikeln  wird  Dr.  Robert  Ivkov,  John  
Hopkins  University  School  of  Medicine,  
USA,  auf  die  Herausforderungen  bei  der  
Anwendung  magnetischer  Nanopartikel  
für  die  thermische  Krebstherapie  einge-
hen  und  Dr.  Cordula  Grüttner,  Mircomod  
Partikeltechnologie   GmbH,   Rostock,  
ihre  Anwendung  zur  Manipulation  von  
Stammzellen  berichten.    
Eberhard  Burkel  und  Rostock  Business  
(Wirtschaftsförderung  Rostock)
Anmeldung  und  das  vollständige  Pro-
gramm  unter:  www.materials-days.eu.

Raumklang  in  3D.  Quelle:  Universität  Rostock  /  Fakultät  für  Informatik  und    
Elektrotechnik

Zum  zehnten  Mal
Lange  Nacht  der  Wissenschaften    
feiert  Jubiläum
Am  25.  April  2013  ist  es  wieder  soweit.  
Die   Wissenschaftseinrichtungen   in  
und   um   Rostock   öffnen   für   Wissbe-
gierige  ihre  Türen.  Bereits  zum  zehn-
WHQ0DO¿QGHWGDQQGLH/DQJH1DFKW
der  Wissenschaften  statt.  Seit  2004  
veranstaltet  die  Agentur  SphinxET  in  
Zusammenarbeit   mit   der   Universität  
Rostock  diese  Wissensnacht.  Wie  ge-
wohnt  gibt  es  wieder  Vieles  bei  Vorträ-
gen,   Schauvorlesungen,   Führungen  
und   Experimenten   zu   erfahren   und  
entdecken.  Das  Motto  lautet  in  diesem  
Jahr  „ MitWisser  gesucht,  Jungforscher  
gefunden“.   Denn   dieses   Mal   sind   in  
der  „Stadt  der  jungen  Forscher  2013“  
besonders   die   Forscherinnen   und  
Forscher  von  morgen  angesprochen,  
weswegen  einige  Einrichtungen  für  die  
Jüngsten  sogar  schon  ab  16  Uhr  zum  
Besuch  einladen.
Wissenswertes  aus  nahezu  allen  Wis-
senschaftsbereichen   gibt   es   zu   be-

Universität  Rostock

staunen.  Auch  die  Kandidatinnen  und  
Kandidaten  des  Kommunikationswett-
bewerbes  werden  ihr  Bestes  geben,  
um  die  Jury,  die  sich  aus  Medien-  und  
Wirtschaftsvertretern  zusammensetzt,  
zu  überzeugen.  Der  glückliche  Gewin-
ner  wird  im  Rahmen  der  „ After  Science  
Gala“  die  Wissensboje  –  den  Wander-
pokal  der  Wissensnacht  –  in  Empfang  
nehmen.  Der  Abend  wird  am  Campus  
Ulmenstraße  ausklingen.  
Der  Transport  zu  den  verschiedenen  
Standorten  wird,  wie  gewohnt,  durch  
Sonderbusse   der   Rostocker   Stra-
ßenbahn  AG  übernommen.  Von  den  
zahlreichen  Sonderhaltestellen  lassen  
sich  die  Wissensorte  bequem  zu  Fuß  
erreichen.  
Kristin  Nölting
Das  detaillierte  Programm  und  weitere  
Informationen  erhalten  Sie  unter:    
www.lange-nacht-des-wissens.de
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Auf  einen  Klick  
sichtbar  
Erste  Studiengänge  erhalten  Label  „Starthilfe“
Ein  Bild  sagt  mehr  als  tausend  Worte.  
Dieses  bekannte  Stichwort  könnte  ohne  
Zweifel  als  Motto  des  Projektes  „ Die  Uni-
versität  Rostock  passt  (zu)  Dir!“,  dessen  
Leitung  der  Prorektor  für  Studium,  Lehre  
und  Evaluation  Professor  Stefan  Göbel  
hat,  gelten.  Fünf  farbenfrohe  Piktogram-
me  stehen  für  die  unterschiedlichen  Be-
dürfnisse  und  Anforderungen  der  Stu-
dierenden  bzw.  Studieninteressierten,  
die  sie  an  ein  Studium  stellen.  Schon  
auf  einen  Klick  sollen  Studieninteres-
sierte  erkennen  können,  ob  bestimmte  
Studien  gänge  ihren  Vorstellungen  ge-
recht   werden.   Christian   Heincke,   der  
das  Projekt  seit  April  2012  koordiniert,  
erklärt,   dass   es   sich   bei   den   Labels  
nicht  nur  um  Gütesiegel  im  herkömm-
lichen  Sinne  handelt.  „Es  sind  Kennzei-
chen,  die  die  besonderen  Stärken  des  
jeweiligen  Studienfaches  anzeigen  und  
eine   zielgruppengerechte   Ansprache  
er  möglichen,  um  im  steigenden  Wett-
bewerb  mit  anderen  Hochschulen  kon-
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kurrenzfähig   zu   bleiben.“,   umschreibt  
Heincke  die  Symbole.  Die  Ikonogram-
me  sind  Hinweisschilder  und  Entschei-
dungshilfen   zugleich,   um   zukünftige  
Studierende  schon  frühzeitig  an  die  Uni-
versität  Rostock  zu  binden  und  um  den  
sinkenden  Studierendenzahlen  im  eige-
nen  Land  entgegenzuwirken.  Studienin-
teressierte  können  anhand  der  Symbole  
gewissermaßen  auf  einen  Blick  sehen,  
ob  das  jeweilige  Studienfach  ihren  Wün-
schen  entgegenkommt.  Die  verschie-
denen  Label  tragen  entsprechend  den  
Bedürfnissen  die  Namen  „Starthilfe“,  
„Studierklima“,   „Praxis“,   „Forschung“  
und  „ Internationalität“.
Damit  ein  Studiengang  ein  oder  mehre-
re  Label  erhalten  kann,  sind  bestimmte  
Voraussetzungen  zu  erfüllen.  Für  jedes  
Label  hat  das  Team  um  Prof.  Göbel  und  
Christian  Heincke  Kriterien  erarbeitet,  
die  die  Grundlage  für  den  Einstieg  in  
den   Labelprozess   sind.   Mittels   einer  

Projektskizze,   die   mit   Unterstützung  
von  Christian  Heincke  als  Bewerbung  
für  das  Label  eingereicht  wird,  erfolgt  
nach  Sichtung  der  Unterlagen  der  ei-
gentliche  Labelprozess.  Je  nach  Erfor-
dernis  werden  in  enger  Zusammenarbeit  
zwischen  dem  Projektkompetenzteam,  
den  Studiengangverantwortlichen  und  
Studierenden   qualitätsverbessernde  
Maßnahmen  entwickelt  und  umgesetzt.  
Bereits  eingeführte  und  etablierte  Maß-
nahmenprogramme  verkürzen  den  Pro-
zess.  Nach  erfolgreichem  Durchlaufen  
des  Prozesses  erhält  der  Studiengang  
das  entsprechende  Label  und  kann  die  
eigenen  Stärken  bewerben.  

%DFKHORUXQG/HKUDPWV
VWXGLHQJDQJGHU3K\VLN
DOV(UVWHJHODEHOW
Zum  Jahresbeginn  2013  wird  zum  ersten  
Mal  mit  Labeln  geworben.  Der  Bache-
lor-  und  der  Lehramtsstudiengang  der  
Physik  sind  die  ersten  Studiengänge,  
die   durch   ihre   erfolgreiche   Maßnah-
menumsetzung   das   Label   „Starthilfe“  
erhalten.  Dieses  Label  steht  zum  einen  
für  das  Bedürfnis  von  Studieninteres-
sierten  in  der  Übergangsphase  von  der  
Schule  zur  Universität  eine  individuelle  
Entscheidungshilfe  für  einen  konkreten  
Studiengang  zu  erhalten.  Zum  anderen  
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bietet  ein  so  gekennzeichneter  Studi-
engang  Studierenden,  die  sich  in  der  
$QIDQJVSKDVHLKUHV6WXGLXPVEH¿QGHQ
eine  besondere  Betreuung.  Am  Institut  
für   Physik   finden   Studieninteressier-
te   beispielsweise   ein   studentisches  
Navigatoren-Programm  vor,  das  ihnen  
einen  Einblick  in  die  Studieninhalte  und  
in  die  Studien-  und  Lebenswelt  der  Uni-
versität  Rostock  gibt.  Zum  Auffrischen  
der  Mathematik-Kenntnisse  können  Stu-
dienanfängerinnen   und   -anfänger   vor  
Studienbeginn  Vorkurse  besuchen.  Stu-
dienbotschafter  (studentische  Physikna-
vigatoren)  berichten  bei  Schulbesuchen  
und  in  sozialen  Netzwerken  über  das  
Studium.  Das  Institut  für  Physik  überlegt  
außerdem,  den  Promotionsstudiengang  
mit  dem  Label  „Studierklima“  auszeich-
nen  zu  lassen,  um  den  familienfreundli-
chen  Studiengang  im  Wettbewerb  stär-
ker  zu  positionieren.  

9RQ6WXGLHUHQGHQ
IU6WXGLHUHQGH
Im  Frühjahr  und  Sommer  dieses  Jah-
res  werden  dann  die  Studiengänge  der  
Mathematik  und  Elektrotechnik,  die  in  
der  letzten  Phase  des  Labelprozesses  
sind,  folgen.  In  der  Elektrotechnik  wird  
die  „Summer  School  PLUS“  durchge-
führt.   Sie   bietet   einen   Einblick   in   die  

Studieninhalte  und  die  Lebenswelt  der  
Universität  Rostock  und  ermöglicht  den  
Teilnehmenden  erste  Leistungsscheine  
zu  erwerben,  die  bei  Aufnahme  eines  
Studiums   angerechnet   werden.   Das  
am  Institut  für  Mathematik  entwickel-
te  Tutorensystem  dient  der  fachlichen  
Begleitung  in  der  Studienanfangspha-
se  und  im  weiteren  Studienverlauf.  Als  
Tutoren  wirken  hier  geschulte  Studie-
rende   des   Fachbereichs.   Ausgehend  
vom  Tutorenprogramm  wurden  weitere  
Maßnahmen  wie  Podcasts  entwickelt,  
die  einerseits  in  das  Studium  der  Ma-
thematik  einführen  und  anderseits  die  
Lebenswelt  der  Mathematikstudieren-
den  einfangen.  Des  Weiteren  wird  im  
Frühjahr   eine   studentische   „Support  
Börse“  eröffnet,  die  es  den  Studieren-
den  unkompliziert  und  auf  Augenhöhe  
mit  anderen  Studierenden  des  Instituts  
ermöglicht,  Unterstützungsangebote  zu  
QXW]HQXQGVRPLWIDFKOLFKH'H¿]LWHDE-
zubauen.  Viele  der  eingeführten  Maß-
nahmen,  die  durch  den  Labelprozess  
angeregt  wurden,  sind  in  enger  Zusam-
menarbeit  mit  Studierenden  des  jewei-
ligen  Faches  konzipiert  und  umgesetzt  
worden,  um  den  Gedanken  „Studieren  
auf  Augenhöhe  –  von  Studierenden  für  
Studierende“  zu  stärken  und  um  den  Be-
dürfnissen  der  Studierenden  gerechter  
zu  werden.

Die  Planungen  und  Vorbereitungen  für  
den  Einstieg  in  den  Labelprozess  lau-
fen  bereits  in  weiteren  Fakultäten  und  
Universitären  Einrichtungen.  Ziel  ist  es,  
schon  in  den  kommenden  Monaten  in  
den   betreffenden   Studiengängen   die  
Label  „Starthilfe“,  „ Praxis“,  „Forschung“,  
„Studierklima“   und   „Internationalität“  
vergeben  zu  können.  
Jedes  Fach  der  Universität  Rostock  hat  
die  Möglichkeit,  sich  für  mindestens  eins  
der  fünf  Label  zu  entscheiden  und  die  
jeweiligen  Stärken  des  Studienganges  
offensiv  durch  das  Label  zu  bewerben.  
Studiengangverantwortliche   können  
Kontakt  zum  Projektkoordinator  aufneh-
men,  um  den  Prozess  der  Labelvergabe  
auch  für  ihr  Fach  anzustoßen,  sodass  
die  Zahl  der  hilfreichen  Wegweiser  für  
Studieninteressierte   und   Studierende  
rasch  steigt.
Kristin  Nölting

.RQWDNW
Die  Universität  Rostock  passt  (zu)  Dir!
Projektleitung:  Prof.  Dr.  Stefan  Göbel
Projektkoordination:  Christian  Heincke
Tel.:  +49  381  498-1031
E-Mail:  label@uni-rostock.de
http://www.label.uni-rostock.de

Piktogramme  symbolisieren  die    
besonderen  Stärken  des  jeweiligen  
Studienfaches

Universität  Rostock
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Alle  Türen  stehen  offen  –    
Sie  müssen  nur  über  die  
Schwelle  treten!
Das  Projekt  „Karrierewege  für  Frauen  in  Wissenschaft  und  Wirtschaft  M-V“
Frauen  wollen  ebenso  wie  Männer  Kar-
riere  machen.  Nie  waren  die  Chancen  
durch  ein  verändertes  politisches  und  
berufliches   Umfeld   dafür   so   gut   wie  
jetzt.  Und  dennoch  sind  diese  Chancen  
noch  lange  kein  Garant  für  den  Aufstieg.  
Hinter  dem  Titel  „ Karrierewege  für  Frau-
en  in  Wissenschaft  und  Wirtschaft  M -V“  
verbirgt   sich   ein   landesweites,   hoch-
schulübergreifendes  Projekt,  das  zum  
Ziel  hat,  Frauen  zu  fördern  und  sie  bei  ih-
ren  Karrierebestrebungen  zu  unterstüt-
zen.  Die  an  den  Hochschulen  wirkenden  
Projektmitarbeiterinnen   beraten   und  
begleiten  sowohl  Studentinnen  als  auch  
Nachwuchswissenschaftlerinnen   auf  
einigen  Abschnitten  ihrer  nicht  immer  
geraden  Karrierewege.  Carina  Hojenski  
meistert  diese  Aufgabe  an  der  Universi-
tät  Rostock  seit  der  Projekteinwerbung  
im  November  2009.  Zunächst  an  der  Fa-
kultät  für  Informatik  und  Elektrotechnik  
bei  Prof.  Alke  Martens  angesiedelt  hat  
die  Projektleitung  nach  dem  Weggang  
von  Prof.  Martens  nun  Prof.  Katja  Koch  
von  der  Philosophischen  Fakultät.  
Mittlerweile   ist   bekannt,   dass   man   in  
dem  kleinen,  unter  dem  Dach  im  Gebäu-
de  in  der  Parkstraße  6  versteckten  Büro  
individuell  und  kompetent  beraten  wird.  
9LHOH)UDXHQ¿QGHQGDKHUGHQ:HJ]X
Carina  Hojenski  in  die  Sprechstunde.  
Auf   den   drei   Säulen   Beratung,   Netz-
werkbildung  und  Veranstaltungen  fußt  
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die  Projektarbeit  von  Carina  Hojenski.  
In   Absprache   mit   den   Ratsuchenden  
arbeitet  sie  mit  anderen  universitären  
Stellen  zusammen,  wie  beispielsweise  
der  Graduiertenakademie,  dem  Careers  
Service  sowie  einer  Vielzahl  von  Multi-
plikatorinnen  und  Multiplkatoren.  

9HUQHW]XQJLVWGDV
$XQG2
Mit  ihrem  vielfältigen  Veranstaltungs-
angebot,   das   sich   gezielt   an   Studen-
tinnen   und   Nachwuchswissenschaft-
lerinnen  richtet,  erweitert  Hojenski  das  
universitäre   Weiterbildungsangebot.  
Die  Veranstaltungen  ermöglichen  den  
WHLOQHKPHQGHQ)UDXHQHLQHEHUXÀLFKH
Standortbestimmung,  unterstützen  sie  

beim  Erreichen  ihrer  Karriereziele,  aber  
auch   bei   der   Aneignung   zusätzlicher  
.RPSHWHQ]HQXQG4XDOL¿NDWLRQHQ6R
verwundert  es  auch  nicht,  dass  die  War-
telisten  für  Formate  wie  „ Bühne  frei,  Frau  
Doktor“  oder  „ Basiselemente  der  Rheto-
rik“  lang  sind.  Beliebt  sind  überdies  die  
Podiumsdiskussionen.  Carina  Hojenski  
schätzt  die  angenehme  und  offene  At-
mosphäre  dieser  Veranstaltungen:  „Be-
sonders  wertvoll  ist  es  für  die  Teilneh-
merinnen,  dass  sie  hier  die  Gelegenheit  
¿QGHQ(UIDKUXQJHQDXV]XWDXVFKHQXQG
sich  zu  vernetzen.“  Die  Frauen  merken,  
dass  sie  mit  ihren  Fragen  und  Bedenken  
nicht  allein  sind.  Zudem  treffen  sie  im  
Podium  auf  Frauen,  die  ihr  angestrebtes  
Berufs-  und  Familienleben  verwirklicht  
haben  und  gewissermaßen  mit  beiden  
Beinen  im  Leben  stehen.  Dass  es  nicht  
nur  Ausnahmen  sind,  sondern  nicht  sel-
ten  sogar  Absolventinnen  der  Universi-
tät  Rostock,  ermutigt  die  Teilnehmerin-
nen  ungemein.  
Im  Nachgang  der  Veranstaltungen  ist  
der   persönliche   Beratungsbedarf   be-

Carina  Hojenski  berät  im    
Rahmen  des  Projektes  „Karrierewege  
für  Frauen  in  Wissenschaft  und    
Wirtschaft  M-V“  Studentinnen  und  
Nachwuchswissenschaftlerinnen  auf  
ihren  Karrierewegen.
3UR¿OH_
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sonders   groß,   Carina   Hojenski   steht  
dann  unterstützend  bereit,  persönlich,  
per  E-Mail  oder  per  Telefon.  Dauerthe-
ma  ist  die  Vereinbarkeit  von  Karrieren-  
und  Familienplanung  gerade  vor  dem  
Hintergrund  der  nicht  selten  auf  einen  
kurzen  Zeitraum  befristeten  Arbeitsver-
träge.  Viele  Frauen  fühlen  sich  dadurch  
buchstäblich  ausgebremst  und  suchen  
bei   Hojenski   das   Gespräch.   Ebenso  
kommen  Studentinnen  zu  Carina  Hojen-
ski,  um  mit  ihr  über  die  Studienzeit  mit  
ihren  Höhen  und  Tiefen  zu  reden.  Immer  
gibt  sie  ihnen  auf  den  Weg,  sooft  es  nur  
geht  über  den  Tellerrand  zu  schauen.  
„Nie  wieder  kann  man  so  viel  lernen  und  
nie  wieder  steht  so  viel  Zeit  zum  Aus-
probieren  zur  Verfügung,  wie  man  sie  
während  des  Studiums  hat.  Die  Türen  
stehen  offen,  es  ist  nur  notwendig,  den  
Schritt   über   die   Schwelle   zu   wagen“,  
weiß  Hojenski.  Wichtig  sei  das  frühzei-
tige  Hineinschnuppern  in  die  Praxis  und  
schließlich  idealerweise  auch  eine  pra-
xisnahe  Abschlussarbeit.  

6WXGLHUHQKHLW
EHUGHQ7HOOHUUDQG
]XVFKDXHQ
Das  Projekt  „Karrierewege  für  Frauen  
in  Wissenschaft  und  Wirtschaft  M-V“  
läuft  Ende  2013  aus,  doch  an  Ideen  für  
Folgeprojekte  mangelt   es   Prof.   Katja  
Koch  und  Carina  Hojenski  nicht.  Sie  set-
zen  sich  für  eine  Weiterentwicklung  des  
Formates  ein,  sodass  es  auch  über  das  
Jahresende  hinaus  ein  „Frauen  spezi-
al“,  im  besten  Fall  gekoppelt  an  Weiter-
bildung  und  Coaching  für  die  UniFrau-
en,  an  der  Universität  gibt.  
Kristin  Nölting
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ
http://www.frauenkarrierewege.de/
index.php/rostock.html  
Universität  Rostock

Uni  und  Familie  
unter  einem  Hut
Universität  Rostock  trägt  weiterhin    
GDV=HUWL¿NDWÄIDPLOLHQJHUHFKWH+RFKVFKXOH³
Die  Universität  Rostock  ist  seit  2009  
mit   dem   Zertifikat   „audit   familienge-
rechte   hochschule“   ausgezeichnet.  
Am  14.  März  2013  ist  diese  Auszeich-
nung  durch  die  berufundfamiliegGmbH  
bestätigt  worden.  Im  Rahmen  der  Re-
Auditierung  wurden  der  Bestand  der  
Angebote  zur  Vereinbarkeit  von  Stu-
dium,  Beruf  und  Familie  begutachtet  
und  weiterführende  Ziele  familienge-
rechter  Studienbedingungen  sowie  ei-
ner  familienbewussten  Personalpolitik  
definiert.   Die   daraus   resultierenden  
Maßnahmen   werden   innerhalb   der  
nächsten  drei  Jahre  umgesetzt.  
Zu   den   angestrebten   Maßnahmen,  
um  eine  interne  Kulturveränderung  im  
Sinne  einer  Mentalitäts-  und  Bewusst-
seinsveränderung  im  Umgang  mit  der  
Vereinbarkeit  von  Studium,  Beruf  und  
Familie  weiter  voranzubringen,  zählen  
unter  anderem  die  Verbesserung  des  
Umgangs  mit  befristeten  Verträgen,  
eine  familienfreundliche  Studien-  und  
Prüfungsorganisation,  die  Einführung  
eines  Gleichstellungs-  und  Diversity-
Monitorings,   die   Realisierung   von  
Home-Office-Arbeitsplätzen,   ziel-
gerichtete   Führungskräfte-Fortbil-
dungen  oder  auch  strukturierte  Wie-
dereingliederungsmaßnahmen  nach  
der  Elternzeit  oder  sonstiger  Freistel-
lungsphasen.  
Familienfreundlichkeit  ist  der  Univer-
sität  ein  zentrales  Anliegen.  Für  eine  

Dieses Zertifikat ist gültig bis

Zertifikat seit 2009

14. März 2016
Auditierungsnummer

Z2-20130314-5007

2013

Universität Rostock
Universitätsplatz 1, 18051 Rostock

Die berufundfamilie gemeinnützige GmbH bescheinigt hiermit die erneute
erfolgreiche Durchführung des audit familiengerechte hochschule.
Im Rahmen der Re-Auditierung wurden der Bestand der Angebote zur Vereinbarkeit
von Studium, Beruf und Familie begutachtet und weiterführende Ziele
familiengerechter Studienbedingungen sowie einer familienbewussten Personalpolitik
definiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden innerhalb der nächsten drei
Jahre umgesetzt.

14. März 2013
Frankfurt am Main

Willkommenskultur  im  Interesse  einer  
familienfreundlichen,   gesundheits-
fördernden   und   interkulturellen  
Universität  sind  „Respekt  und  Wert-
schätzung   die   wichtigsten   Voraus-
setzungen“,   betont   Rektor   Prof.   Dr.  
Wolfgang  Schareck.
'LH|IIHQWOLFKH9HUOHLKXQJGHU=HUWL¿-
katsurkunden  erfolgt  am  26.  Juni  2013  
durch  die  Schirmherren,  Bundesfami-
lienministerin  Dr.  Kristina  Schröder  und  
Bundeswirtschaftsminister  Dr.  Philipp  
Rösler,  in  Berlin.
Kristin  Nölting
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ
http://www.uni-rostock.de/struktur/
verwaltung/personal-und-personal-
entwicklung-d4/familienfreundliche-
hochschule/familienportal
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(LQHJXWH&KH¿Q]XVHLQIlOOW  
einem  nicht  in  den  Schoß
Eine  junge  Rostocker  Professorin  lässt  sich  und  ihr  Team  coachen  –    
mit  messbarem  Erfolg
Rostock.  Dort  stieß  ich  auf  offene  Ohren  
und  mit  ihrer  Unterstützung  initiierten  wir  
dieses  Pilotprojekt.“  Über  das  Projekt  
URgesund  der  Universität  Rostock  hat-
ten  die  Mitarbeiter  schon  einen  Einblick  
in  den  Prozess  der  betrieblichen  Ge-
sundheitsförderung  erhalten.  Denn  das  
Coaching  als  eine  Methode  der  Team-
entwicklung  schließt  auch  den  Bereich  
der  Gesundheitsförderung  ein.  Im  Mittel-
punkt  des  Mitarbeiter-Coachings  stehen  
mehrere  große  Aufgabenfelder:

Prof.  Dr.  Franka  Stahl  de  Castrillon,  Direktorin  der  Poliklinik  für  Kieferorthopädie    
der  Universitätsmedizin  Rostock.  (Foto:  Danny  Gohlke)
Ihre   fachliche   Kompetenz   hatte   sie  
längst  bewiesen,  als  die  damals  35-jäh-
rige   Professorin   für   Kieferorthopädie  
Franka  Stahl  de  Castrillon  im  Jahr  2010  
zur  Direktorin  der  Poliklinik  für  Kieferor-
thopädie  an  der  Zahnklinik  der  Univer-
sitätsmedizin  Rostock  ernannt  wurde.  
Doch  damit  kamen  zahlreiche  neue  Auf-
gaben  auf  sie  zu.  „Führungskompetenz  
mit  allem  Drum   und   Dran   wird   einem  
nicht  in  die  Wiege  gelegt.  Hier  musste  
auch  ich  lernen.  Mich  in  der  neuen  Rol-
le  zu  behaupten,  war  am  Anfang  nicht  
leicht“,  resümiert  sie.
Dabei  wollte  sie  viel:  die  Poliklinik  patien-
tenfreundlich  umstrukturieren,  schwarze  
Zahlen  schreiben,  die  Forschung  voran-
bringen  und  für  all  diese  Aufgaben  ein  
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gutes,  produktives  Arbeitsklima  entwi-
ckeln.  Sie  organisierte  sich  Unterstüt-
zung,  vorerst  auf  eigene  Kosten,  durch  
den   Führungskräfte-Coach   Herbert  
Rudzinski.  Über  das  Professorinnenpro-
gramm  der  Universität  Rostock  erhielt  
sie  dann  ein  so  genanntes  „Coaching  für  
Neuberufene“.  Ziel  dieses  vom  Bundes-
ministerium  für  Bildung  und  Forschung  
¿QDQ]LHUWHQ3URJUDPPVLVWGLHODQJIULV-
tige  Förderung  von  Wissenschaftlerin-
nen  an  Hochschulen  in  ganz  Deutsch-
land.  „Dieses  Einzelcoaching  hat  mich  
sehr  vorangebracht.  Deshalb  wollte  ich  
unbedingt,  dass  das  gesamte  Team  in  
den  Genuss  eines  Mitarbeitercoachings  
kommt   und   wandte   mich   mit   diesem  
Anliegen  an  das  Personaldezernat  und  
den  Vorstand  der  Universitätsmedizin  

 'DV.RQÀLNWPDQDJHPHQW.RQ-
ÀLNWHLP.ROOHJHQNUHLV]ZLVFKHQ
Vorgesetzten  und  Mitarbeitern  und  
zwischen  Mitarbeitern  und  Patienten  
kommen  vor.  Sie  rechtzeitig  anzu-
sprechen  und  gemeinsam  zu  lösen,  
RKQHGDV.RQÀLNWHHVNDOLHUHQ±GDVLVW
der  Weg.
 'DV=HLWPDQDJHPHQW:LHN|QQHQ
die  anstehenden  Aufgaben  in  der  zur  
Verfügung  stehenden  Zeit  erledigt  
werden,  ohne  dass  die  Betroffenen  
unter  Druck  oder  in  negativen  Stress  
geraten?  Wie  kann  der  Tag  struktu-
riert  werden,  wie  kann  Wichtiges  von  
momentan  Unwichtigem  unterschie-
den  werden?
 'LH6WUDWHJLHSODQXQJXQGXPVHW-
zung:  Wie  können  langfristige  Ziele  
JHPHLQVDPGH¿QLHUWXQGYRQDOOHQ
getragen  und  umgesetzt  werden?  
 'LH:RUN/LIH%DODQFH:LHODVVHQ
sich  ein  anstrengender  Beruf  und  das  
Privatleben  in  Einklang  bringen?  Wie  
kann  ein  Gleichgewicht  zwischen  
3UR¿OH_
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diesen  beiden  wichtigen  Lebensberei-
chen  gelingen?
 )U]XNQIWLJOHLWHQGH0LWDUEHLWHU
werden  Einzelcoachings  zum  Erwerb  
von  Führungskompetenz  angeboten.
Hinter  diesen  grundsätzlichen  Themen  
verbirgt  sich  letztendlich,  wie  der  Ein-
zelne  und  das  Team  miteinander  um-
gehen  und  Probleme  so  lösen,  dass  die  
gemeinsame  Arbeit  erfolgreich  ist  und  
Freude  macht.  Für  die  Durchführung  des  
Projekts  setzte  Frau  Professor  Stahl  de  
Castrillon  einen  Teil  ihrer  Berufungsmit-
tel  ein.  „Die  Auftaktveranstaltung  war  
auch  ein  Dankeschön  an  die  Mitarbei-
ter  für  das  Geleistete  der  letzten  beiden  
Jahre  sein.  Deshalb  sollte  das  Ambiente  
drum  herum  stimmen.  Es  war  ein  gelun-
gener  Tag“,  sagt  sie.  
„Jetzt  sind  wir  ein  gutes  Team  gewor-
den   in   der   Kieferorthopädie“,   betont  
Frau  Professor  Stahl  de  Castrillon.  Ihr  
kooperativer   und   transparenter   Füh-
UXQJVVWLOPLWÀDFKHUHU+LHUDUFKLHZLUG
gut  angenommen.  Die  notwendigen  Um-
strukturierungen  hin  zu  patientenfreund-
lichen  Sprechzeiten  wurden  gemeinsam  
geplant.   Heute   schreibt   die   Poliklinik  
schwarze  Zahlen.  Es  wurden  mehr  Mit-
arbeiter  eingestellt  und  die  Stimmung  
im  Team  ist  trotz  der  hohen  Arbeitsbe-
lastung  gut.  Zudem  wurde  erstmals  ein  
Forschungsprojekt  beim  Bundesminis-
terium  für  Bildung  und  Forschung  einge-
worben.
„Wir  haben  alle  mitgenommen  auf  un-
serem  Weg,  die  jungen  wie  die  älteren  
Mitarbeiter,  das  gibt  uns  den  Schwung,  
den  wir  für  unsere  zukünftigen  Aufgaben  
brauchen.  Ich  bin  stolz  auf  mein  Team  
und  auf  das,  was  wir  bisher  gemeinsam  
erreicht  haben“,  so  Professor  Stahl  de  
Castrillon.
Anke  Stötzner
Universität  Rostock

Rüdiger  Ruppert  –    
Ein  Rostocker  Mediziner    
erinnert  sich
Der  ehemalige  Betriebsarzt  der  Uni-
versität   Rostock   Rüdiger   Ruppert  
war  ein  emsiger  Tagebuchschreiber.  
Auf   der   Grundlage   seiner   Notizen  
sind  2012  mittlerweile  der  vierte  und  
fünfte  Band  seiner  Erinnerungen  er-
schienen.  Detailreich  schildert  Rup-
pert  das  Leben  der  Rostocker  nach  
dem  Zweiten  Weltkrieg,  erzählt  über  
seine  Schulzeit  und  das  sich  daran  
anschließende  Medizinstudium.  1958  
beendete  Ruppert  sein  Medizinstudi-
XPXQGEHJDQQVHLQH3ÀLFKWDVVLVWHQ]
am  Institut  für  Sozialhygiene.  Rüdiger  
Ruppert  gehörte  zu  den  ersten  Medi-
zinern,  die  als  Betriebsarzt  der  Uni-
versität  eingesetzt  wurden.  Die  fünf  
Bände   schlagen   einen   Bogen   vom  
Jahr  1933  bis  zum  Jahr  1994.  Beredt  
und  profund  berichtet  Rüdiger  Rup-
pert  seinen  Leserinnen  und  Lesern  
auf  mehr  als  2.000  Seiten  seine  Le-
bensgeschichte.  

5XGLGXPLWNRPPHQ²
ZLU/RQGRQJXFNHQ(LQ5RVWRFNHU
0HGL]LQHUHULQQHUWVLFK
Band  I:  1933  –1958.    
ß  Verlag  &  Medien  GbR  2009.
(LQ5RVWRFNHU0HGL]LQHU
HULQQHUWVLFK$U]W²RGHUZDV"
Band  II:  1958  –1964.    
ß  Verlag  &  Medien  GbR  2010.
,PPHUDXI7UDE(LQ5RVWRFNHU
0HGL]LQHUHULQQHUWVLFK
Band  III:  1966  –1978.    
ß  Verlag  &  Medien  GbR  2011.
$XVJHEUHPVWXQGUDXV
(LQ5RVWRFNHU0HGL]LQHU
HULQQHUWVLFK
Band  IVa  und  IVb:  1979  –1985.    
ß  Verlag  &  Medien  GbR  2012.
Kristin  Nölting
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-DQXDU
Feierliche  Übergabe    
der  Promotions-  und  Habilitations-
urkunden

-DQXDU
Übergabe  der  Fakultätspreise    
der  Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen  Fakultät

Schnappschüsse
-DQXDU
Treffen  der  Absolventinnen    
und  Absolventen  der  Agrar-  und  
Umweltwissenschaftlichen  
Fakultät

-DQXDU
Festveranstaltung    
zum  60.  Geburtstag  von    
Rektor  Prof.  Dr.    
Wolfgang  Schareck    

0lU]
33.  Tagung  der  Bundes-
arbeitsgemeinschaft    
Schulpraktische  Studien    
(BaSS)

-DQXDU
Sitzung  des  Konzils    
mit  der  Wahl  der  Prorektorinnen  
und  Prorektoren
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Grund  zum  Jubeln
Der  Lehrstuhl  Systembiologie  &  Bioinformatik  
feiert  sein  10-jähriges  Jubiläum

Die  Gruppe  Systembiologie  &  Bioinformatik  von  Professor  Olaf  Wolkenhauer  hat  
Grund  zum  Jubeln,  sie  feiern  das  10-Jährige  Bestehen.
„Making   sense   out   of   data,   providing  
meaning  to  models”  ist  das  Motto  des  
Lehrstuhls  für  Systembiologie  und  Bioin-
formatik,  der  in  diesem  Jahr  sein  zehn-
jähriges   Bestehen   feiert.   Gegründet  
2003  als  erster  Lehrstuhl  für  System-
biologie   in   Deutschland   hat   sich   die  
Gruppe  um  Professor  Olaf  Wolkenhauer  
zu  einem  international  gefragten  Koope-
rationspartner  im  Bereich  der  Modellie-
rung  und  Simulation  biologischer  Sys-
teme  entwickelt.  
In  den  letzten  zehn  Jahren  hat  sich  viel  
verändert:  „Systembiologie  war  damals  
für  viele  noch  ein  unbekannter  Begriff.  
Die  positive  Entwicklung  des  Lehrstuhls  
UHÀHNWLHUWGLH(QWZLFNOXQJZHOWZHLWXQG
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zeigt   wie   die   Verwendung   mathema-
tischer   Methoden   in   den   Lebenswis-
senschaften   zunehmend   Anwendung  
findet“,   so   Wolkenhauer.   Inzwischen  
arbeitet  eine  Gruppe  von  über  20  Wis-
senschaftlerinnen  und  Wissenschaftlern  
an  der  Entwicklung  neuer  Methoden  zur  
Untersuchung  komplexer  zellulärer  Pro-
zesse  und  deren  Einsatz  in  biologischen  
und  medizinischen  Fragestellungen.
Die   wichtigsten   Forschungsförderer  
sind  neben  der  Universität  vor  allem  das  
Bundesministerium  für  Bildung  und  For-
schung,  die  Deutsche  Forschungsge-
meinschaft  und  die  Europäische  Union.  
Die  systembiologische  Methodik  ist  in  
LKUHP$QVDW]ÀH[LEHOJHQXJXPDXIYHU-

schiedene  Probleme  angewandt  zu  wer-
den.  Daher  sind  die  Projekte  auch  in  der  
Thematik  weit  gefächert.  Innerhalb  der  
Universität  alleine  gab  es  bisher  15  Kol-
legen  mit  denen  gemeinsam  eingewor-
bene  Projekte  durchgeführt  wurden.  So  
wird   beispielsweise   mit   Kollegen   aus  
den  Biowissenschaften  in  einer  inter-
nationalen  Kooperation  das  Wachstum  
und  der  Stoffwechsel  in  dem  Bakterium  
Chlostridium  acetobutylicum  untersucht.  
Besonders   viele   Projekte   gibt   es   mit  
dem  Universitätsklinikum  Rostock  auf  
den  Gebieten  der  Krebs-  und  Altersfor-
schung,  und  Regenerativen  Medizin.  Die  
Zunahme  an  Projekten  in  der  Medizin  
hat  auch  international  zu  der  Etablie-
rung  der  „Systemmedizin“  als  neues  An-
wendungsgebiet  system-theoretischer  
Ansätze   geführt.   Die   Webseiten   des  
Lehrstuhls  (www.sbi.uni-rostock.de)  be-
schreiben  diese  Projekte  im  Detail.
Die  dynamische  Entwicklung  des  Lehr-
stuhls  für  Systembiologie  und  Bioinfor-
matik  spiegelt  sich  auch  in  den  Lebens-
wegen  ihrer  Mitarbeiter  wieder.  So  wurde  
Dr.  Julio  Vera-Gonzalez,  der  seit  2005  
erst  als  Post-Doc,  dann  als  Nachwuchs-
gruppenleiter   am   Lehrstuhl   geforscht  
hat,  im  Frühjahr  2013  als  Professor  für  
Tumorimmunologie  an  die  Friedrich-Ale-
xander-Universität  Erlangen-Nürnberg  
berufen.  Zwei  weitere  am  Lehrstuhl  pro-
movierte  Mitarbeiter  werden  in  diesem  
Jahr  ihre  wissenschaftlichen  Karrieren  
an  der  Mohammad  Ali  Jinnah  Univer-
sität   in   Islamabad  /   Pakistan   und   der  
DeLaSalle  Universität  in  Manila  /  Philip-
pinen  als  Professoren  fortführen.  „ Diese  
Karrieren  sind  ein  Zeichen  für  die  inter-
nationale  Sichtbarkeit  und  der  hervor-
ragenden  Forschung  an  der  Universität  
Rostock“  freut  sich  Wolkenhauer.  
Felix  Winter,  Ulf  Liebal,    
Olaf  Wolkenhauer
3UR¿OH_

Personalia

Die  Frau  fürs    
Doppeljubiläum
Warum  Dr.  Andrea  Bärnreuther  die  richtige    
Frau  an  der  richtigen  Stelle  ist

Abgeschlossene    
Habilitations-
verfahren
K  Oktober  2012
'U 75 KDELO
5DPD]DQ*|NPHQ7XUDQ  
Universitätsmedizin
K  November  2012

Universität  und  Stadt  wollen  2018  /  19  
gemeinsam   das   Doppeljubiläum   –  
800  Jahre  Rostock  und  600  Jahre  Uni-
versität  –  feiern.  Das  Motto  ist  bereits  
gefunden:   Rostock   –   Hafen   der   Wis-
senschaften.   Seit   Januar   haben   wir  
auch   die   Frau   an   Bord,   die   über   den  
Sachverstand,  die  Erfahrung  und  die  Be-
geisterung  verfügt,  die  ein  solches  Jahr-
hundertwerk  benötigt.  Dr.  Andrea  Bärn-
reuther  leitet  das  Projekt  der  Universität  
zur  Vorbereitung  des  Doppeljubiläums  
und  muss  drei  anspruchsvollen  Aufga-
benfeldern  gerecht  werden:  Konzeption  
–   Projektmanagement   –   Fundraising.  
Bis  auf  weiteres  ist  sie  in  die  Stabsstel-
le  Presse  +  Kommunikation  integriert.
Zum  Sommer  2013  soll  das  Gesamtkon-
zept  stehen.  Dann  müssen  alle  Einzel-
projekte  an  der  Universität  koordiniert  
und  mit  den  Vorhaben  der  Stadt  abge-
stimmt  werden.  Für  alle  diese  Vorhaben  
sind  entsprechende  Räumlichkeiten  und  

Dr.  Andrea  Bärnreuther  leitet  das  
Projekt  der  Universität  zur  Vorbereitung  
des  Doppeljubiläums.
Universität  Rostock

)LQDQ]LHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ]X¿QGHQ
Projektbezogenes   Fundraising   bildet  
somit  einen  wichtigen  Bestandteil  ihrer  
Tätigkeit.  „Ich  wusste,  dass  dies  eine  
große  Herausforderung  ist  und  nehme  
sie  hoch  motiviert  an.  Das  Doppeljubi-
läum  bietet  die  einmalige  Chance,  aus  
dem   reichen   wissenschaftlichen   und  
kulturellen  Erbe  Rostocks  und  aus  den  
historischen   Netzwerken   der   Univer-
sität  und  der  Hansestadt  neue  Funken  
für  Gegenwart  und  Zukunft  zu  schlagen  
und  als  Mobilisierungsangebot  für  die  
gesamte  Region  zu  wirken“,  sagt  Andrea  
Bärnreuther.  „Ich  freue  mich  sehr,  diese  
Aufgabe  wahrnehmen  zu  können  und  
werde  meinen  Wohnsitz  noch  in  diesem  
Jahr  von  Berlin  nach  Rostock  verlegen,  
um  Rostock  noch  intensiver  wahrzuneh-
men  und  zu  erleben.“

  
'UPHGKDELO,QNHQ+LOJHQGRUI  
Universitätsmedizin
  
'UPHGKDELO)UHG=DFN  
Universitätsmedizin  
K  Dezember  2012
 UUHUQDWKDELO*HUDOG-DQGO
'
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  
Fakultät

Verleihung    
der  Lehrbefugnis  
durch  den    
Akademischen  
Senat
K  November  2012
'UUHUQDWKDELO%M|UQ.XKOD  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche  
Fakultät
K  Januar  2013

Ihr   Rüstzeug   hat   sich   Andrea   Bärn-
reuther  in  langjähriger  Tätigkeit  als  Aus-
stellungskuratorin  in  der  Nationalgalerie  
Berlin,  u.  a.  bei  der  Jahrhundertausstel-
lung,  sowie  als  Referentin  für  Wissen-
schaftliche   Programme   in   der   Gene-
raldirektion  der  Staatlichen  Museen  zu  
Berlin  erworben.  Sie  hat  erfolgreich  pro-
jektbezogenes  Fundraising  betrieben,  
Bücher  konzipiert,  gestaltet  und  heraus-
gegeben  und  verfügt  über  eine  profunde  
wissenschaftliche  Expertise  im  Bereich  
der  Kunstgeschichte  und  des  Kulturel-
len  Erbes.  Beste  Voraussetzungen  also,  
mit  dieser  Mammutaufgabe  in  Rostock  
fertig  zu  werden.
Ulrich  Vetter

  
'UUHUQDWKDELO*HUDOG-DQGO  
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  
Fakultät
 UUHUQDWKDELO+HLNH0LNVFKRIVN\  
'
Agrar-  und  Umweltwissenschaftliche  
Fakultät
 UPHGKDELO,QNHQ+LOJHQGRUI  
'
Universitätsmedizin
 U 75 KDELO
'
5DPD]DQ*|NPHQ7XUDQ 75 ²
7LS'RNWRUX  
Universitätsmedizin
 UPHGKDELO)UHG=DFN  
'
Universitätsmedizin
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Personalia

Zehn  Fragen  an    
Teresa  Rodriguez  
EU-Referentin,  Zentrum  für  Projektkonzeption  
und  Projektmanagement
:DUXPKDEHQ6LHVLFKIUGLH8QL-
YHUVLWlW5RVWRFNHQWVFKLHGHQ"
Die  Universität  hat  sich  eher  für  mich  
entschieden.  Ende  2011  habe  ich  mich  
auf  eine  Ausschreibung  der  Universität  
als  EU-Referentin  beworben,  da  ich  in  
Rostock   wohnen   wollte.   Nach   kurzer  
Zeit  bin  ich  nach  Rostock  umgezogen.  
Ich  hatte  in  Spanien  bereits  viele  Jahre  
im   EU-Bereich   gearbeitet   und   wollte  
diese  neue  Erfahrung  in  Deutschland  
erleben.

:DVZUGHQ6LHDQGHU8QLYHUVLWlW
5RVWRFNJHUQYHUlQGHUQ"
Mir  liegt  viel  an  einer  erheblichen  Stei-
JHUXQJGHUHUIROJUHLFKHQ(8¿QDQ]LHU-
ten  Projekte,  in  denen  die  Universität  
Rostock  als  Koordinator  fungiert.  Das  
bedeutet  wiederum,  das  große  und  wert-
volle  Know-how  der  Universität  Rostock  
in  Brüssel  bekannter  zu  machen.  Dafür  
bedarf  es  des  gemeinsamen  Engage-
ments  der  gesamten  Universität  (Ver-
waltung,  Lehre,  Forschung...).  

:LHZUGHQ6LHHLQHP]XNQIWLJHQ
6WXGLHUHQGHQPLWGUHL%HJULIIHQGLH
8QLYHUVLWlWEHVFKUHLEHQ"
Aktiv,  interessante  Forschungsschwer-
punkte,  privilegierter  Standort

(LQ%OLFNLQGLH=XNXQIW²ZDVNHQQ-
]HLFKQHWGLH8QLYHUVLWlW5RVWRFNLP
-DKU"
Sonniges   Wetter   würde   ich   mir   wün-
schen  (ja,  ja)!  Ansonsten  wünsche  ich  
mir  eine  Universität,  die  das  Jubiläum  
mit  Vertretern  der  europäischen  Kom-
mission  feiert.  Das  würde  heißen,  dass  
wir  den  Abstand  zwischen  Brüssel  und  
Rostock  verringert  haben.
:DVZROOWHQ6LHZHUGHQDOV6LH
-DKUHZDUHQ"
Ganz  verschiedene  Berufe  interessier-
ten  mich.  Ich  wollte  im  Ausland  wohnen  
und  das  habe  ich  ein  paar  Mal  geschafft.
:DVKDW6LHOHW]WOLFKEHZRJHQ,KUH
EHUXÁLFKH/DXIEDKQHLQ]XVFKODJHQ"
Als  ich  23  Jahre  alt  war,  habe  ich  ein  
Erasmus-Stipendium  in  Dublin  absol-
viert.   Da   habe   ich   bemerkt,   dass   ich  
„das  große  Bild“  sehen  wollte  und  nicht  
nur  das,  was  um  mich  herum  passiert.  
Dann  habe  ich  mich  entschieden,  eine  
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internationale  Karriere  anzustreben.  Ich  
bin  bisher  mit  dieser  Entscheidung  sehr  
zufrieden.
:HOFKH)DNWRUHQEHVWLPPHQLQHUV-
WHU/LQLH,KUHQEHUXÁLFKHQ$OOWDJ":DV
PDFKWHLQHQJXWHQ$UEHLWVWDJDXV"
Kommunikation,   Kommunikation   und  
nochmals   Kommunikation   mit   allen  
möglichen  Akteuren  der  europäischen  
Zusammenarbeit   an   der   Universität.  
Für  wesentlich  halte  ich,  eine  effektive,  
respektvolle  Beziehung  mit  den  betref-
fenden   Personen   der   Universität   auf-
recht  zu  halten,  unabhängig  von  dem  
Bereich  bzw.  der  Hierarchie,  da  wir  alle  
eine  wichtige  Rolle  spielen.  Jeden  Tag  
bestimme  ich  wichtige  Aufgaben,  die  ich  
an  diesem  Tag  erledigen  muss.  Meis-
tens  schaffe  ich  es,  obwohl  unerwartete  
Zwischenfälle  immer  eintreten.  
:HOFKH,QWHUHVVHQRGHU+REE\VKD-
EHQ6LHQHEHQ,KUHP%HUXI"
Ich  schwimme  und  lese  gerne.  Ich  ver-
suche  viel  über  die  deutsche  Kultur  zu  
lernen,  insbesondere  durch  deutsche  
Filme.  Schließlich  gehören  auch  ein  gu-
tes  Essen  dazu,  von  einem  guten  Wein  
und  guten  Freunden  begleitet.
,KU/HEHQVPRWWRLVW"
Keine  Angst!  In  Spanien  haben  wir  die-
ses   Sprichwort:   „quien   no   arriesga,  
no  gana“  –  wer  nichts  riskiert,  gewinnt  
nichts.  
:DVZUGHQ6LHGHQ]XNQIWLJHQ
6WXGLHUHQGHQUDWHQ"
Ich  würde  ihnen  vorschlagen,  die  Ausbil-
dung  an  der  Universität,  die  Kultur  und  
den  Spaß  der  Stadt  zu  genießen  und,  
wenn  es  ihnen  möglich  ist,  eine  Zeit  im  
Ausland  zu  verbringen.
Das  Interview  führte    
Kristin  Nölting.
3UR¿OH_

Personalia

Neu  an  der  
Uni  Rostock

Wir  gratulieren
'LHQVWMXELOlXP
6LJUXQ5RPHLVO
Mathematisch-
Naturwissenschaftliche  
Fakultät,  April
(YHOLQ-DNREL
Universitätsmedizin,    
April
+HLNR.DGRZ
Universitätsmedizin,    
April

Fritz-Olaf   Lehmann   wurde   1962   geboren.  
Er   studierte   an   der   Universität   Tübingen  
Biologie  und  legte  1990  das  Diplom  im  Fach  
Biologie  ab.  1994  promovierte  er  am  Max-
Planck-Institut   für   biologische   Kybernetik  
und  an  der  Universität  Tübingen  zum  Thema  
„Funktionelle  Charakterisierung  von  Muskeln  
in  Drosophila“.  Als  Postdoktorand  war  Leh-
mann  von  1995  bis  1996  an  der  University  
of  Chicago  (USA),  von  1996  bis  1997  an  der  
University  of  California  at  Berkeley  (USA)  und  
schließlich  von  1997  bis  2001  am  Biozentrum  
der  Universität  Würzburg.  Hier  habilitierte  er  
2001  am  Lehrstuhl  für  Genetik  und  Neurobio-
logie  in  Zoologie  zum  Thema  „Mechanismen  
der  Fortbewegung:  Eine  integrative  Analyse  
des  Bewegungssystems  der  Insekten“.  2003  
erfolgte   die   Umhabilitation   am   Institut   für  
Neurobiologie  der  Universität  Ulm.  Zu  seinen  
Arbeitsgebieten   gehören   u.  a .   die   Körper-
NRQWUROOHÀLHJHQGHU7LHUHGLH9HUDUEHLWXQJ
visueller  Informationen  der  Komplexaugen,  
motorisches   Lernen,   Verhaltensgenetik,  
Muskel-  und  Stoffwechselphysiologie  oder  
auch  die  biomimetische  Robotik.
Universität  Rostock

%RGR/|SS
Universitätsmedizin,    
Juni

'LHQVWMXELOlXP

3URI'U
8UVXOD.DQWRUF]\N
Philosophische  Fakultät,  
Mai
3URI'U
0DQIUHG7DVFKH
Mathematisch-
Naturwissenschaftliche  
Fakultät,  Mai

3HWUD+VHU
Universitätsmedizin,    
April

3URI'UPHGKDELO
&DUVWHQ*XQGODFK
Universitätsmedizin,    
Mai

+ROJHU2WWR
Universitätsmedizin,    
April

5HLQHU-HQQHU
Mathematisch-
Naturwissenschaftliche  
Fakultät,  April

3URI'UPHGKDELO
6WHIDQ/LHEH
Universitätsmedizin,    
Juni

0RQLND*ULPP
Universitätsmedizin,    
April

&KULVWD*XVH
Universitätsmedizin,    
Mai

*HEXUWVWDJ

6DELQH'UHNH
Universitätsbibliothek,    
April

&KULVWHO%DXHU
Mathematisch-
Naturwissenschaftliche  
Fakultät,  Juni

)UDQN$GOHU
Universitätsmedizin,    
April

3URI'UUHUQDW)ULW]2ODI/HKPDQQ
Mathematisch-Naturwissenschaftliche    
Fakultät,  Institut  für  Biowissenschaften

3URI'U
0DWWKLDV-XQJH
Wirtschafts-  und  
Sozialwissenschaftliche  
Fakultät,  Juni

$QGUHD:LOKHOP
Universitätsmedizin,    
April
$QQHWWH%HUQKDUG
Universitätsmedizin,    
April
0DUWLQD.DPLQVNL
Presse-  und  Kommunika-
tionsstelle,  Mai
.DUO+HLQ]3ROODFN
Dezernat  3,  Mai
6XVDQQH5DXGV]XV
Universitätsmedizin,    
Mai
5HJLQD6FKXO]
Universitätsmedizin,    
Mai
*DEULHOH0|OOHU
Universitätsmedizin,    
Mai
3HWUD+EQHU
Universitätsmedizin,    
Mai
%DUEDUD%UHXHU
Universitätsmedizin,    
Mai
/RWKDU)UHKVH
Universitätsmedizin,    
Mai

+DQV-UJHQ7LPP
Dezernat  3,  Juni

*HEXUWVWDJ
DSO3URI'U
+HOJD-RVZLJ
Philosophische  Fakultät,  
April
3URI'U
8OULFK'LHGHULFKV
Agrar-  und  Umwelt-
wissenschaftliche  Fakultät,  
April
3URI'U
+DQV-RDFKLP6FKW]
Juristische  Fakultät,    
Mai
3URI'U
%HUWUDP.LHQ]OH
Philosophische  Fakultät,  
Juni  
3URI'U*HUG*URVV
Universitätsmedizin,    
Juni  

3URI'U
6|UHQ.RKOKDVH
Agrar-  und  Umwelt-
wissenschaftliche  Fakultät,  
April
3URI'U+DQV
-RDFKLP6FKPLGW
Philosophische  Fakultät,  
April
3URI'U
&KULVWIULHG3IHLIIHU
Universitätsmedizin,    
Mai  
3URI'U
*QWKHU2HKPH
Institut  für  Organische  
Katalyseforschung,    
Juni

*HEXUWVWDJ
3URI'U
*HUKDUG0OOHU
Fakultät  für  Maschinen-
bau-  und  Schiffstechnik,  
April
3URI'U
+RUVW5FNHUW
Agrar-  und  Umwelt-
wissenschaftliche  Fakultät,  
Juni

*HEXUWVWDJ
3URI'U
:DOWHU6FKlIHU
Agrar-  und  Umwelt-
wissenschaftliche  Fakultät,  
April
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Veranstaltungen

Ausgewählte  Veranstaltungen    
im  kommenden  Quartal
XQG$SULO

$SULO8KU

-XQL8KU

9LVXHOOH3KLORVRSKLH

+RFKVFKXOLQIRUPDWLRQVWDJ²+,7

09SUHQHXU'D\

Tagung  des  Forschungsclusters    
„Medienwandel  in  den  Wissenschaften“
Ort:  Internationales  Begegnungszentrum,  
Bergstraße  7a,  18057  Rostock
Weitere  Informationen:    
http://www.inf.uni-rostock.de/wkt/  
tagung-visuelle-philosophie  

Ort:  Campus  Ulmenstraße,    
Ulmenstraße  69,  18057  Rostock
Weitere  Informationen:    
http://www.uni-rostock.de/  
studium/asc/hit

Das  Event  für  Unternehmertum    
im  Norden
Ort:  A rno-Esch-Hörsaal,    
Ulmenstraße  69,  18057  Rostock
Weitere  Informationen:    
http://mvpreneurday.de  

0DL
$SULO8KU

5RERWHUZHWWEHZHUE)RUPHO63857

&219(17(5*(635b&+(

Ort:  Technologiepark  Warnemünde,    
Konferenzsaal
Weitere  Informationen:    
http://spurt.uni-rostock.de  

Ist  Sterben  ein  Tabu?    
Palliativmedizin,  Sterbehilfe  und  Tod
Ort:  Conventer  Atrium,    
Börgerender  Str.  10,  Börgerende  /  Rethwisch  
Weitere  Informationen:    
Prof.  Dr.  med.  Gustav  Steinhoff,    
Klinik  und  Poliklinik  für  Herzchirurgie
Universitätsmedizin  Rostock,    
E-Mail:  gustav.steinhoff@med.  
uni-rostock.de
$SULO8KU

0DL

5RVWRFNHU%LRHQHUJLHIRUXP
Ort:  J LW8-HSL,    
Justus-von-Liebig-Weg  8,  18059  Rostock
Weitere  Informationen:    
http://www.auf-aw.uni-rostock.de/  
veranstaltungen/rostocker-  
bioenergieforum  

,QWHUQDWLRQDOHU7DJ
Ort:  Campus  Ulmenstraße,    
Ulmenstraße  69,  18057  Rostock
Weitere  Informationen:    
http://www.uni-rostock.de/  
internationales  

Å/DQJH1DFKWGHU:LVVHQVFKDIWHQ´
Weitere  Informationen:    
http://www.lange-nacht-des-wissens.de  

XQG-XQL

XQG0DL

0DWHULDOV·'D\V
International  Symposium  –  advanced    
materials  for  medical  applications
Ort:  Barocksaal,  18055  Rostock
Weitere  Informationen:      
http://www.materials-days.eu

ZZZXQLURVWRFNGHSUHVVHYHUDQVWDOWXQJHQ

-XQL8KU

0LWWVRPPHUQDFKWVVSRUWIHVW
DQGHU8QLYHUVLWlW5RVWRFN
Ort:  Wassersportanlage  /    
Universitätssportplätze    
am  Waldessaum

