
Stafettenübergabe: 
Professorin Yasemin 
Karakaşoğlu wechselt 
nach sechseinhalb  
Jahren als „Kon3“ wie-
der in ihre erziehungs
wissenschaftliche  
Forschung. Mathema-
tik-Professorin Eva- 
Maria Feichtner über-
nimmt.

Frau Karakaşoğlu, ist Frau 
Feichtner ihre Wunschkandidatin 
für das Amt?

Karakaşoğlu: Ich habe eine 
tolle Nachfolgerin. Vor zwei Jah-
ren haben Frau Feichtner und ich 
auf einer langen gemeinsamen 
Flugreise nach Hokkaido schon 
mal ein intensives persönliches 
Gespräch geführt. Ich stellte fest, 
wir können gut miteinander re-
den, es gibt Überschneidungen 
in unseren Lebensläufen. Spon-
tan habe ich sie selbst gefragt, ob 
sie sich vorstellen könnte, ein-
mal das Amt der Konrektorin 
zu übernehmen. Schon damals 
wusste ich, dass ich am Ende der 
laufenden Wahlperiode in For-
schung und Lehre zurückkehren 
wollte. Außerdem bringt sie als 
Beauftragte für inklusives Stu-
dieren Vorerfahrungen mit. 

Frau Feichtner, fällt es Ihnen 
leicht, einfach so Ihre Forschungs-
themen aufzugeben, um die Uni-
versität auf den Gebieten Internati-
onalität und Diversität zu steuern?

Feichtner: Es fällt mir nicht 
ganz leicht, ich hoffe aber, dass 
ich den Spagat hinbekomme. Ma-
thematik ist langlebig und nicht 
tagesaktuell. Das wird es mir er-
lauben, immer wieder punktuell 
in mein Fach zurückzukehren. Es 
gibt viel Zeitloses in der Reinen 
Mathematik. Ein Beispiel: Wir be-
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Balanceakt: Als Hochschullehrerin in der Hochschulpolitik

„Ich habe eine tolle Nachfolgerin“

nutzen immer noch Lehrbücher 
aus den 50er und 60er Jahren.

Was ist ihr Forschungsthema?

Feichtner: Ich beschäftige mich 
mit diskreten Strukturen in Algeb-
ra, Geometrie und Topologie.

Frau Karakaşoğlu, Ihnen läuft 
die Zeit in den Erziehungswissen-
schaften aber davon?

Karakaşoğlu: Beneidenswert, 
Forschung ohne Druck von Tages-

aktualität betreiben zu können. 
Die pädagogische Theorie und 
Praxis für die Migrationsgesell-
schaft kann hingegen nicht war-
ten. Deutschland entwickelt sich 
gerade von einem Nationalstaat zu 
einer Einwanderungsgesellschaft. 
Gemeinsam mit meinem Team 
und dem Kollegen Paul Mecheril 
von der Uni Oldenburg will ich ein 
Schlüsselproblem untersuchen, 
nämlich was transnationale Migra-
tionsprozesse für den Wandel von 
Gesellschaft, Schule und Pädago-
gik bedeuten.                   > Seite 3

Die Konrektorinnen Yasemin Karakaşoğlu (links) und Eva-Maria Feichtner.

Jonas Laur 
Politikwissenschaften

Jonas ist 20 Jahre alt und kommt 
aus Schleswig-Holstein. Für die 
Universität Bremen hat er sich auf-
grund des guten Rufes der Politik-
wissenschaften entschieden. Vor 
dem Studium war er 14 Monate 
lang in Bolivien und hat dort in 
einem Jugendzentrum gearbeitet. 
Sein Studium beginnt er vor allem 
aus Leidenschaft: „Ich möchte stu-
dieren, was mich wirklich interes-
siert – und das typische Studen-
tenleben kennenlernen.“

Emir Sulejmanovic  
Rechtswissenschaft

Bremen ist die „bunteste, of-
fenste und schönste Stadt“, so 
der 27-Jährige. Er hat viel gejobbt 
und das hat ihn motiviert. In sei-
nem Studium möchte er sich auf 
Asyl- und Arbeitsrecht speziali-
sieren, damit er die Bedingungen 
von Zuwanderern und Jobbern 
im Niedriglohnsektor verbessern 
kann. „Ich denke, dass ich als Ju-
rist mehr Möglichkeiten haben 
werde, tatsächlich etwas zu be-
wegen.“

Ziyan Lin  
Transkulturelle Studien

Die 23-Jährige kommt aus 
Shanghai und studiert im Mas-
ter. Sie möchte den Kulturaus-
tausch zwischen China und an-
deren Ländern fördern. Das Pro-
gramm fand sie so interessant, 
dass sie ihr bisheriges Studium 
in Shanghai beendet hat und 
nach Bremen gewechselt ist. „Ich 
habe noch nie eine Universitäts-
webseite gesehen, auf der das 
Wort ,Respekt‘ in unterschiedli-
chen Sprachen gestaltet ist.“

Malte Asendorf  
Informatik

Der gebürtige Bremer hat 20 
Jahre in Wilhelmshaven verbracht. 
„Für mein Studium auf dem zwei-
ten Bildungsweg habe ich nach ei-
ner Universität gesucht, die einen 
guten Ruf hat, bei der mich aber 
auch das Umfeld anspricht“, sagt 
er. „Ich mag die Steifheit anderer 
Unis nicht und empfinde es als 
moderner, in einem zwanglosen 
Miteinander lernen zu können. 
Das hat mich an der Uni Bremen 
überzeugt“, so der 29-Jährige.

Exzellenzstrategie: 
MARUM 
erfolgreich

SCIENCE

GOES PUBLIC

Mehr auf Seite 4

Gewinnerin in der
Exzellenzinitiative

*EXZELLENT.

#unibremen

Das sagen die Erstsemester über ihren Start

Die Universität Bremen hat 
sich mit der Cluster-Skizze des 
MARUM – Zentrum für Mari-
ne Umweltwissenschaften in 
der Vorauswahl der Exzellenz-
strategie durchgesetzt. „Wir 
freuen uns sehr darüber“, sagt 
Rektor Professor Bernd Scholz-
Reiter. Daneben gibt es aber 
auch Enttäuschung auf dem 
Campus. Von insgesamt fünf 
Bremer Init iativen sind vier 
ausgeschieden. 195 Voranträge 
waren im April bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) eingegangen. „Am Ende 
werden sich etwa 50 Initiati-
ven durchsetzen. 43 Cluster 
gibt es aber jetzt schon, die 
allesamt ausgezeichnete For-
schung leisten und weiterma-
chen wollen. Die Konkurrenz 
war also enorm stark“, sagt 
Scholz-Reiter. Diese Situation 
habe es für neue Initiativen 
sehr schwer gemacht sich zu 
behaupten.

Für die Universität bedeu-
tet die Entscheidung ebenfalls, 
dass sie nicht mehr im Wettbe-
werb um den Titel Exzellenz-
universität dabei ist, für den 
zwei Cluster Voraussetzung 
sind. „Das finde ich sehr scha-
de“, sagt Scholz-Reiter. Die För-
derung habe die Universität in 
vielen Bereichen weiter nach 
vorne gebracht. Der Rektor 
blickt trotzdem optimistisch 
in die Zukunft: „Wir glauben 
an die Qualität unserer For-
schung. Daher werden wir den 
Weg konsequent fortsetzen 
und in sieben Jahren erneut in 
der Exzellenzstrategie antre-
ten.“ Zuvor aber muss das MA-
RUM seinen Vollantrag einrei-
chen. Welche Initiativen geför-
dert werden, gibt die DFG im 
September 2018 bekannt.

www.marum.de
KL

Fo
to

: H
ar

al
d 

Re
hl

in
g

Ha
ra

ld
 R

eh
lin

g 
/ U

ni
ve

rs
itä

t B
re

m
en

Nr. 148 · November 2017

Ha
ra

ld
 R

eh
lin

g 
/ U

ni
ve

rs
itä

t B
re

m
en

Ha
ra

ld
 R

eh
lin

g 
/ U

ni
ve

rs
itä

t B
re

m
en

Fo
to

: p
riv

at



OnlineKonsultation:
„Inspirierender Ort 
der Bildung“

Wo will die Universität bis zum Jahr 2028 hingelangen? Die Ziele beschreibt das aktuelle Strategiepapier.

Einen Monat lang stand das 
Dokument im Netz zur Diskus-
sion. Mit 824 Nutzern und 118 
Kommentierenden, die sich ein-
mal oder auch mehrfach zu unter-
schiedlichen Zielen des Strategie-
papiers geäußert haben, ist diese 
erste Online-Konsultation ein vol-
ler Erfolg geworden. Rektor Profes-
sor Bernd Scholz-Reiter, der dazu 
eingeladen hatte, zeigt sich erfreut: 
„Ich bin sehr beeindruckt, wie viele 
Menschen sich beteiligt haben und 
wie viele Kommentare in solch ho-
her Qualität eingegangen sind. Ich 

kutiert. Dazu sind Interessierte zu 
den AS-Sitzungen am 15. November 
und am 13. Dezember eingeladen.

Fabian Heuel, Mitarbeiter in der 
Stabstelle Strategische Projekte und 
Exzellenz, hat die Online-Konsultati-
on geplant und wertet nun die Kom-
mentare aus. „Wir haben gemeinsam 
mit dem ifib-Institut als Befragungs-
experte einen großen Kommunika-
tionsprozess organisiert. Alle Sta-
tusgruppen haben sich beteiligt“, 
sagt er. Erfreulich sei, dass 28 Pro-
zent der Teilnehmenden Studieren-
de sind. 

Akademische Spitzfindigkeiten

„Diskutiert wurde über die grund-
legende strategische Ausrichtung 
und über zahlreiche einzelne Formu-
lierungen. Es ist eine Bandbreite von 
Meinungen“, sagt er. 

bin stolz auf die Mitglieder unse-
rer Universität. Wir haben damit 
einen transparenten Prozess der 
Verständigung über unseren Weg 
in die Zukunft angeschoben.“ Die 
Ergebnisse sind bereits im Oktober 
in einer ersten öffentlichen Runde 
im Akademischen Senat (AS) disku-
tiert worden. 

Weiter diskutieren 

Sie werden weiter überarbei-
tet und auf Anregung des Rektors 
noch zweimal in dieser Runde dis-

Wer Interesse hat, diese Vielfalt 
kennenzulernen, kann nach dem 
Einloggen auf der Seite https://
uni-bremen.stateboard.de/ die 
Auswertung der Konsultation ein-
sehen und die Kommentare lesen. 
Die Teilnehmenden diskutierten 
inhaltliche Akzentuierungen an-
hand eines ersten Textentwurfs 
der Strategie. So gibt es einen regen 
Austausch darüber, ob sich die Uni-
versität Bremen als „führende For-
schungsuniversität in Europa“ defi-
nieren sollte oder ob „Forschungs-
universität in Europa“ nicht auch 
ausreicht. Oder was ist eigentlich 
unter flachen Hierarchien zu ver-
stehen? Kann eine Hierarchie über-
haupt flach sein? Da werden auf 
hohem akademischen Niveau auch 
mal Spitzfindigkeiten ausgetauscht, 
die ein Kommentar so zusammen-
fasst: „Was die Hierarchie betrifft, 
so ist die in Bremen so flach wie 
das Land. Wer das nicht nachvoll-
ziehen kann, sollte sich mal in Süd-
deutschland umsehen.“

Gesunde Teiche

Die Vision: „Die Universität ist 
ein inspirierender Ort der Bildung“ 
findet zwar viel Zustimmung, aber 
auch Kritik. Ein inspirierender Ort 
müsste anders sein, meint eine 
Teilnehmerin in ihrem Beitrag. Sie 
wünscht sich „gesunde, sprudelnde 
Teiche“ statt der trüben Wasser auf 
dem Campus, „vielfältige Sitzgele-
genheiten“ und „schöne Bepflan-
zung“. Besonders engagiert, teilwei-
se mit sehr langen Kommentaren, 
werden ethische und hochschul-
strategische Aussagen erörtert. Wer-
den bei den Wissenschaftsschwer-
punkten die Geisteswissenschaften 
ignoriert? Muss Forschung immer 
interdisziplinär sein? Wird befristet 
Beschäftigten genügend Wertschät-
zung entgegengebracht? Ist die Uni-
versität Bremen eine Eliteuni oder 
offen für alle? Muss das eigentlich 
ein Gegensatz sein, oder lassen 
sich die Ansprüche harmonisieren? 
Schließlich gibt es eine packende 
Diskussion um die Wissenschafts-
schwerpunkte. Müsste nicht ein ge-
bündelter Umweltschwerpunkt ge-
setzt werden angesichts der (Über)
Nutzung der natürlichen Ressour-
cen? Kein Zweifel: Die „Strategie 
2018 – 2028“ gibt viel Stoff zum 
Nachdenken.  KG

Universität 
erfolgreich in 
Berufungspolitik 

Der Deutsche Hochschulver-
band (DHV) hat der Universität 
Bremen für weitere fünf Jahre das 
Gütesiegel für faire und transpa-
rente Berufungsverhandlungen 
zugesprochen. Erstmals erhielt sie 
die Auszeichnung 2014, jetzt hat 
sie das Re-Audit-Verfahren erfolg-
reich durchlaufen. Berufungsver-
handlungen an der Universität 
Bremen sind weiterhin von einer 
persönlichen, den einzelnen Wis-
senschaftler wertschätzenden Ver-
handlungsatmosphäre gekenn-
zeichnet, teilte der DHV mit.

Die erfolgreiche Berufungspoli-
tik der Universität lasse sich an 
einer guten Gewinnungsquote bei 
Berufungen und einer sehr guten 
Erfolgsquote bei Bleibeverhand-
lungen ablesen. So konnte die 
Universität Bremen in den letz-
ten drei Jahren in 77 Prozent aller 
Fälle den auf einer Berufungsliste 
Erstplatzierten für sich gewinnen. 
Zudem schloss sie geführte Blei-
beverhandlungen zu 78 Prozent 
erfolgreich ab. „Viele entscheiden 
sich für unsere Hochschule, weil 
wir ihnen eine attraktive Ausstat-
tung und gute Arbeitsbedingun-
gen bieten“, erklärt Dr. Martin 
Mehrtens, Kanzler der Universi-
tät. „Auch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gehört zu unse-
ren Stärken.“ 

Nach wie vor werden die ausdif-
ferenzierten Fort- und Weiterbil-
dungsangebote für Neuberufene 
einhellig gelobt. Auch bei der Un-
terstützung von „Dual Career“-An-
liegen agiere die Universität Bre-
men vorbildlich, so der Hoch-
schulverband.

Bei dem Re-Audit-Verfahren 
legt der DHV die Schwerpunkte 
der Bewertung auf Fairness, Wert-
schätzung, Transparenz und Ver-
lässlichkeit. Stellungnahmen der 
begutachteten Universität flossen 
ebenfalls in die Bewertung ein. 
Hinzu kamen Interviews mit neu-
berufenen Professorinnen und 
Professoren.

RO

Wo will die Universität in den kommenden zehn Jah-
ren, von 2018 bis 2028, hingelangen? Das ist Ge-
genstand des aktuellen Strategiepapiers. Erstmals 
waren alle Mitglieder auf dem Campus zu einer On-
lineKonsultation eingeladen.
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HALLO UNI!
Wir sind da, wo Sie uns brauchen, auch an der Universität Bremen
• im GW2-Innenhof direkt neben dem Goethe-Institut
• geöffnet montags bis donnerstag von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 14 Uhr 
• für alle Fragen rund um die Sozialversicherung und die AOK-Zusatzangebote 

Herzlich willkommen!

EINFACH
NÄHER
DRAN!

Yasemin Karakaşoĝlu (links) und Eva-Maria Feichtner sind sich einig: Das Amt lebt vom Wechsel und neuen Perspektiven. 

Perspektivwechsel im Konrektorat
Professorin Yasemin 
Karakaşoğlu verlässt 
das Amt, das 2011 mit 
ihr begann. Professorin 
EvaMaria Feichtner wird 
künftig die Universität 
auf den Gebieten Inter-
nationalität und Diversi-
tät steuern.

Frau Karakaşoğlu, was haben 
Sie in den sechseinhalb Jahren er-
reicht? 

K: Wenn ich ein Bild benutzen 
darf: Fundament und Rohbau des 
Hauses stehen. Meine Nachfolge-
rin kann nun die Ausbauten vor-
nehmen, gestalten, möblieren, aber 
eine verlässliche Grundstruktur für 
Diversität und Internationalität ist 
jetzt gegeben. 

Welche Meilensteine haben  
Sie gesetzt?

K: Die Diversitätsstrategie die-
ser Universität liegt in der zweiten 
Fassung vor und wird laufend fort-
geschrieben. Wir haben sie struk-
turell in der Universität verankern 
können. Mit einem Lenkungskreis, 
in dem der Kanzler mitwirkt. Seit 
2015 haben wir eine Referentin für 
Diversität. Von außen werden wir 
bereits als best practice-Uni wahr-
genommen. Nun kommt es darauf 
an, die gesamte Universität mitzu-
nehmen

Unter Ihrer Federführung ist 
2011 ja auch eine Internationali-
sierungsstrategie für die Univer-
sität entstanden. Was ist erreicht 
worden, was fehlt noch?

K: Wir haben uns auf klare Zie-
le unserer Internationalisierung ge-
einigt und öffentlich dazu bekannt. 
Mit den Geflüchteten standen wir 
vor einer völlig neuen Situation. 
Wir haben als Einrichtung unse-

re globale Verantwortung wahrge-
nommen. Das ist ja unsere ganz be-
sondere Tradition, wenn Sie an die 
Unterstützung chilenischer Wissen-
schaftler in den 70er Jahren den-
ken. Oder nehmen wir die Mehr-
sprachigkeit. Sie soll an der Univer-
sität gelebt werden und nicht nur 
auf dem Papier stehen und sich vor 
allem nicht nur auf Englisch und 
Deutsch beschränken. 

Frau Karakaşoğlu, eine Konrek-
torin für Interkulturalität, Inter-
nationalität und Diversität gab es 
vorher an der Universität nicht. 
Wie sind Ihre Pläne angenommen 
worden?

K: Unterschiedlich. Mit einigem 
habe ich viel Zuspruch erfahren, 
zum Beispiel mit der Internationali-
sierungsstrategie oder dem Ausbau 
unserer Willkommenskultur. Mit 

manchem fremdelte der Akademi-
sche Senat aber auch, etwa mit dem 
erweiterten Konzept der Akademi-
schen Mehrsprachigkeit oder auch 
mit den Delegationsreisen. Dabei 
geht es hier um akademische Diplo-
matie – ein wichtiges Element der 
Internationalisierung.

Haben Sie auch Befürchtungen, 
im AS nicht richtig wahrgenom-
men zu werden, Frau Feichtner? 

F: Ich hatte dort seit 2013 ein 
Mandat, kenne die Kolleginnen 
und Kollegen und weiß um so man-

che Befindlichkeit. In gewisser Hin-
sicht ist der Akademische Senat 
eine Bühne. Der Blick auf das Gan-
ze fällt leichter aus dem Rund. Vorn 
sitzt man im Rampenlicht. Als Ma-
thematikerin habe ich aber Spaß 
am Problemlösen.

Mit Ihnen besteht das gesamte 
Rektorat dann aus Natur- und In-
genieurwissenschaftlern. War das 
ein Thema vor Ihrer Wahl?

F: Es wurde darüber diskutiert. 
Für mich ist die Mathematik ein Mi-
krokosmos der Wissenschaften. Wir 

kennen das gesamte Spannungsfeld 
zwischen Wissensgewinn und Pro-
blemlösung. Die Reine Mathematik 
ist nahe an der Philosophie. 

Was sind Ihre Vorhaben?

F.: Diversität sehe ich als eine 
zentrale Aufgabe. Da muss ich in 
den Fachbereichen noch viel wer-
ben, um die gut vorbereitete Struk-
tur mit Leben zu erfüllen. Es geht 
zum Beispiel darum, diversitätssen-
sible Berufungsverfahren zu etab-
lieren.

Geht das überhaupt? Bestenaus-
lese mit Diversität zusammenzu-
bringen?

F: Eine Universität muss sich im-
mer wieder neu erschaffen. Wir müs-
sen dafür sorgen, dass wir dabei die 
objektiv Besten und nicht notwendig 
die Ähnlichen wählen. Ich erinnere 
an den Streit um die Habilitierung 
von Emmy Noether. So etwas war da-
mals für eine Frau nicht vorgesehen. 
Diversität birgt Chancen!

Welche Herausforderungen er-
warten Sie auf dem Gebiet der In-
ternationalisierung?

F: Ich muss erst einmal heraus-
finden, wie breit das Portfolio an in-
ternationalen Beziehungen eigent-
lich ist, Offensichtliches und Ver-
borgenes entdecken und dann bün-
deln und strukturieren. Strategische 
Partnerschaften sind ein Riesenthe-
ma, wie ich von meiner Vorgängerin 
weiß. Ich freue mich auf meine neu-
en Aufgaben.

K: Mir hat es viel Spaß gemacht, 
aber ein solches Amt lebt auch vom 
Wechsel und damit verbundenen 
neuen Perspektiven. Genau die-
se bringt meine Nachfolgerin, Eva 
Feichtner, mit.

 Das Gespräch führten Kristina 
Logemann und Karla Götz

„Mit manchem fremdelte der Akademische 
Senat, etwa mit dem erweiterten Konzept der 

Akademischen Mehrsprachigkeit oder auch mit den 
Delegationsreisen.“

Yasemin Karakaşoğlu

Interview mit den Professorinnen Yasemin Karakaşoğlu und Eva-Maria Feichtner
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Wissenschaft 
in der Kneipe

„Ich würde jederzeit wieder ei-
nen Vortrag in diesem Rahmen 
halten“, sagt Professor Justus Not-
holt begeistert. „Es hat sehr viel 
Spaß gemacht.“ Der Umweltphysi-
ker der Universität Bremen ist ei-
ner der zahlreichen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die 
sich an der ersten Veranstaltungs-
runde von „SCIENCE GOES PUB-
LIC“ in Bremen beteiligen. Notholt 
hat im Wohnzimmer im Viertel er-
klärt, was Spektroskopie mit der 
Klima- und Wetterforschung zu 
tun hat. „Ich war beeindruckt, wie 
interessiert alle zugehört haben“, 
sagt er. „Letztlich wusste ich ja 
nicht, was mich als Vortragender 
in einer Kneipe erwartet.“

Noch bis zum 23. November 
2017 findet „SCIENCE GOES PUB-
LIC“ jeden Donnerstag um 20.30 
Uhr in Bremer und Bremerhavener 
Kneipen statt. Der Eintritt ist frei.

Für jeden was dabei

Wie bunt das Programm ist, 
zeigt alleine die Themenvielfalt, 
die aus der Universität Bremen 
kommt: So hat der Neuroinfor-
matiker Thorsten Kluß in seinem 
Kneipenvortrag die Bienen mit 
dem „Internet of Things" und Me-
thoden der Hirnforschung ver-
bunden. „Mit Einstein durch die 
Galaxis“ hieß der Beitrag von Dr. 
Volker Perlick. Der Politikwissen-
schaftler Lothar Probst sprach 
über das Geheimnis von Angela 
Merkels Erfolg. Der Geologe Dr. 
Gerhard Fischer erforschte mit 
den Kneipengästen, wie die Bo-
denbeschaffenheit den Charakter 
eines Weines beeinflusst. Gleich 
mehrere Forscherinnen und For-
scher der Universität Bremen wa-
ren am 2. November zu sehen: So 
gab die Sprach- und Literaturwis-
senschaftlerin Dr. Karen Struve 
im Fehrfeld im Viertel einen un-

SFB und Schule starten 
eine Forscherklasse 

Eine Initiative des Sonder
forschungsbereichs (SFB) 
„Farbige Zustände“ der 
Universität Bremen macht 
es möglich: Seit diesem 
Sommer gibt es an der 
WilhelmFockeOberschule 
eine Forscherklasse.

Ein voller Erfolg: Seit diesem Wintersemester kann man jetzt auch in Bremer 
Kneipen kurzweilige Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern bei „SCIENCE GOES PUBLIC“ hören. 

Die Fünftklässler erhalten zwei 
Projektstunden pro Woche und wer-
den von einem Team aus Lehrkräf-
ten, Forscherinnen und Forschern 
unterrichtet. Die von ihnen ent-
wickelten Lerneinheiten knüpfen 
eng am Lehrplan der Klasse an und 
führen die Mädchen und Jungen 
weiter in die Welten der Material-
wissenschaften, Mathematik und 

Informatik. „Die Klasse wird sich 
zum Beispiel mit dem Recycling von 
Metallen oder der Zivilisationsge-
schichte des Menschen durch Werk-
stoffe beschäftigen“, sagt Professor 
Lutz Mädler, Sprecher des SFB und 
Initiator des Projekts. Auch ein Vi-
deoprojekt sollen die Kinder mitge-
stalten. „Unsere Graduierten brin-
gen ihr Fachwissen ein und lernen 
gleichzeitig ihre wissenschaftli-
chen Themen so darzustellen, dass 
die Inhalte verständlich sind und 
begeistern“, so Mädler. Ziel ist es 
stets, die Kinder in ihrer Lebens-
welt abzuholen und sie selbst etwas 
erfinden und gestalten zu lassen. 
„Dinge zu begreifen hat mit prakti-
scher Erfahrung zu tun“, sagt Stu-
dienrätin Katrin Börger, Koordinato-
rin des Projekts auf der Schulseite. 
„Erst das aktive Auseinandersetzen 
mit den Themen schafft die Grund-
lage für echte Begeisterung.“ Des-
halb sollen Eigeninitiative und Er-
findergeist der Kinder zusätzlich im 
Rahmen von „jugend-forscht“-Pro-
jekten unterstützt werden.

www.uni-bremen.de/ 
farbige-zustaende

MM

terhaltsamen Einblick in ihr For-
schungsgebiet und stellte unter 
anderem die Frage, was Wissen 
überhaupt ist. Zur gleichen Zeit 
erzählte Professorin Kerstin Rad-
de-Antweiler im Freiraum in Wal-
le, auf welche Weise Religion(en) 
einen festen Platz im Internet ge-
funden haben – als Konfliktherd, 
Friedenspotenzial oder in Form 
„spiritueller Ratgeber“.

Der Meereswissenschaftler 
Dr. Achim Knopf berichtete über 
den Arbeitsalltag an Bord des For-
schungsschiffes Sonne und über 
die Methoden, Erdbeben schon 
vor ihrem Auftreten zu erken-
nen und zu verstehen. Am 16. 
November hat man im Waller 
Hafencasino noch die Möglich-
keit zu lernen, wie ein spanisches 
„r“ gerollt wird. Die Sprachwis-
senschaftlerin Stefanie Hehner 
erzählt von Akzenten, Missver-
ständnissen und davon, was beim 
Sprechen eigentlich im Mund 
passiert.

„Pier der Wissenschaft“  
ist Initiator

 „Science goes Public“ ist ein 
Gemeinschaftsprojekt von Wis-
senschaftseinrichtungen in der 
Region. Die Aktion wird von der 
Erlebnis Bremerhaven GmbH und 
der Wirtschaftsförderung Bremen 
unterstützt. Der Initiator, das Bre-
merhavener Netzwerk „Pier der 
Wissenschaft“, und das Netzwerk 
Wissenschaftskommunikation 
Bremen/Bremerhaven haben sich 
zusammen getan und die Veran-
staltungsreihe in diesem Winter-
semester in die Hansestadt ausge-
weitet. Im nächsten Jahr soll die 
erfolgreiche Zusammenarbeit fort-
gesetzt werden.

www.sciencegoespublic.de
MM

Forscherinnen und Forscher stellen ihre Arbeiten 
zurzeit in Bremens Kneipen vor. „SCIENCE GOES  
PUBLIC“ heißt das erfolgreiche Format. In Bremer
haven läuft es bereits seit zwei Jahren.

Bei Ihrer Sparkasse Bremen stehen Sie und unsere Stadt im Mittelpunkt. Als Bürgerinitiative von 
Bremern gegründet, engagieren wir uns für Ihre finanziellen Ziele mit ausgezeichneter Beratung 
und besten Produkten. Dabei haben wir auch immer das Gemeinwohl und die Lebensqualität im Blick –
und das seit über 190 Jahren. Von Bremern für Bremer. Diese Idee ist heute so aktuell wie damals.  

www.sparkasse-bremen.de/engagement

Stark. Fair. Hanseatisch.

Volles Engagement
für die Menschen unserer Stadt.
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Bei einem Besuch der Forscherklasse 5a im Sonderforschungsbereich erklärt 
Professor Lutz Mädler (rechts) den Mädchen seine Forschungen



„Reicht die Zeit?“, fragt Manfred 
Fluß vor dem Gespräch. „Um 10 
Uhr kommt mein Posaunenlehrer.“ 
Im Wohnzimmer steht ein offenes 
Klavier mit Noten, „da spielt aber 
nur noch unser Enkel.“ Exotische 
Masken und farbenfrohe Malerei 
an den Wänden zeugen von der 
Verbundenheit zu Mexiko. In dem 
Land hat das Ehepaar Freunde. Der 
73-jährige hatte geschäftlich dort 
zu tun und ist im Übrigen immer 
noch geschäftsführender Gesell-
schafter einer bereits 1904 gegrün-
deten Im- und Exportfirma sowie 
einer Schiffsgesellschaftsfirma. 
Ursula Fluß erzählt ganz unaufge-
regt, wie sie als Stifterin bei einem 

Das Stifterpaar Ursula und Manfred Fluß in seiner Veranda. Das gemalte Bild im Hintergrund soll Manfred Fluß’ En-
gagement bei der Schiffsgesellschaft würdigen. Deshalb der Fluß, der über Deck läuft.

rium ist auch ihr Sohn Christian, 
Richter im Landgericht Verden, 
und derzeit in Brüssel tätig. „Wir 
haben ihn gerade besucht, wie 
auch vorher unsere Tochter Ka-
tharina und ihre Familie in Mün-
chen." Die beiden lieben das Rei-
sen. Sie sind seit 50 Jahren verhei-
ratet. Ex-Senator Manfred Fluß legt 
in dem lichtdurchfluteten Winter-
garten seinen Arm liebevoll um 
die Schulter seiner Frau. Philemon 
und Baucis, das selbstlose Paar aus 
der griechischen Mythologie, ist ih-
nen Leitbild. Sie haben erst kürz-
lich zwei Bäume für den Bürger-
park gespendet und sie Philemon 
und Baucis getauft.

Histörchen aus den wilden 
Jahren

Die alteingesessenen Bremer 
sind seit vielen Jahren eng mit der 
Universität verbunden. Manfred 
Fluß saß als studierter Mathemati-

Besuch im Hochland von Mexiko 
eine kleine, dem Verfall preisgege-
bene Kirche der Indigenas unter-
stützt hat. „Da hing Wäsche drin 
und Gerümpel lag herum.“ Heute 
ist der sakrale Bau aufgrund ihres 
Anstoßes ein Schmuckstück; denn 
auch die Denkmalpflege des Lan-
des hat sich beteiligt.

Philemon und Baucis

Sich ganz persönlich einzubrin-
gen, liegt Familie Fluß im Blut. Sie 
gehörten 2012 zu den Gründern 
der Stiftung der Universität Bremen 
und legten 2015 mit ihrer eigenen 
Treuhandstiftung nach. Im Kurato-

ker und Physiker in der Planungs-
kommission Mathematik und Na-
turwissenschaften für die Univer-
sitätsgründung, die bereits 1969 
ihre Arbeit aufnahm. Als SPD-Ab-
geordneter der Bremischen Bürger-
schaft war er 26 Jahre lang für Wis-
senschaft und Kunst zuständig. Ur-
sula Fluß war Grundschullehrerin 
für Mathematik, Kunst und Bibli-
sche Geschichte und unterrichtete 
gleich um die Ecke an der Schule 
Carl-Schurz-Straße. Die Pensionärin 
schwärmt noch heute vom Hoch-
schulsport der Universität. „Da 
gingen wir früher gerne hin, jeder 
konnte mitmachen. Es war eine 
gute Idee der Öffnung der Uni für 
die Bevölkerung“, unterstreicht sie. 
Durch die politische Arbeit ihres 
Mannes und ihre eigene Stiftertä-
tigkeit kam sie der Uni immer nä-
her. „Ich kenne und schätze ganz 
besonders die Rektoren Jürgen 
Timm, Wilfried Müller und Bernd 
Scholz-Reiter.“ Bei Timm als jüngs-
tem Dozenten in Hamburg habe er 
ein Seminar besucht, ergänzt ihr 
Mann. 1971 bei der Uni-Gründung 
habe er mit dazu beigetragen, „den 
einzigen liberalen Mathematiker 
der Uni Hamburg“ für Bremen zu 
gewinnen. „Timm hat später als 
Rektor die Universität ins richtige 
Fahrwasser gesteuert.“ Die Stifter 
kennen viele Histörchen aus den 
wilden Uni-Gründungsjahren.

Andere überzeugen

Mit seiner Stiftung fördert das 
Paar Deutschlandstipendiaten, 
wissenschaftliche Tagungen und 
Forschungsprojekte. Sechs sind es 
bereits in diesem Jahr, darunter 
das Geschichtsprojekt „Aus den 
Akten auf die Bühne“, was die 
beiden besonders freut. Sie sind 
stark kulturell interessiert. Ursu-
la Fluß wünscht sich, dass ihr För-
der-Beispiel in Bremen Nachah-
mer findet. „Da gibt es viele älte-
re Leute ohne Kinder, die wissen 
nicht, wem sie ihr Geld verma-
chen sollen. „Ich versuche, andere 
für Stiftungen oder Zustiftungen 
zu gewinnen“, sagt sie. Es ist eben 
auch ihre Universität.

KG

Ein abgeschlossenes 
Studium, ein sicherer 
Job – eigentlich war die 
Ukrainerin Kateryna 
Solopova zufrieden mit 
ihrem Leben. Doch der 
Wunsch, im Ausland zu 
studieren, ließ ihr keine 
Ruhe. Die Erfolgsge-
schichte einer jungen 
Frau, die ihren Traum 
verwirklicht hat.

Als Kateryna Solopova im Som-
mer 2011 in München ankam, 
sprach sie kein Wort Deutsch. 
Ihre Stelle als Stellvertrete-
rin des Generaldirektors des 
Staatskomitees für Radio und 
Fernsehen der Ukraine hatte 
sie auf Eis gelegt, um als Au-
Pair zu arbeiten. Ihr Traum: 
An einer deutschen Uni zu 
studieren. Ihre AuPair-Familie 
erlaubte ihr jedoch kaum, 
Kontakte zu knüpfen oder 
ihre Sprachkompetenz zu ver-
bessern. Kurz vor Weihnachten 
wurde ihr mitgeteilt, dass sie 
während der Feiertage zurück in 
die Ukraine fliegen und erst nach 
Ferienende zurückkommen sollte. 
Eine Katastrophe für die junge 
Frau, die weder Geld für ein Flug-
ticket noch Kontakte in Deutsch-
land hatte. Die Rettung war ihre 
Kirchengemeinde, die ihr eine 
Familie in Bremen vermittelte.

Auf dem Weg zu Fremden

„Ich bin mit dem Zug von Mün-
chen nach Bremen gefahren, in 
eine fremde Stadt, zu einer frem-
den Familie“, berichtet Kateryna 
Solopova. „Ich wurde von der 
Familie so freundlich und liebevoll 
behandelt – wer lädt schon eine 
fremde Frau über Weihnachten zu 
sich ein?“. Von dort aus suchte sie 
sich eine neue AuPair-Familie und 
lernte nebenbei Deutsch. Nach ih-
rer Zeit als AuPair arbeitete sie für 
einen Sozialdienst und begleitete 
Familien mit Kindern und Risiko-

Kateryna Solopova studiert Geschichte an der Uni Bremen. 
Darüber hinaus hat sie Energie für viele Ehrenämter: Sie half 
schwangeren Frauen, gibt Sprachkurse für Gefl üchtete und en-
gagiert sich für ihre Kirchengemeinde.

hier war noch viel anstrengender, 
als ich dachte“, erzählt sie. Da der 
Nebenjob nicht alle Kosten decken 
konnte, schickten ihre Eltern ihr 
monatlich etwas Geld – dann kam 
die Krim-Krise. „Meine Familie 
konnte mich nicht länger unter-
stützen“, schildert sie. „Ich musste 

Deutschlandstipendium, das an 
der Uni Bremen vergeben wird. 
Das Programm unterstützt Stu-
dierende, die nicht nur herausra-
gende akademische Leistungen, 
sondern auch ehrenamtliches 
Engagement vorweisen können. 
Denn neben zeitweise zwei Neben-

schwangerschaften. Innerhalb von 
zwei Jahren waren ihre Deutsch-
kenntnisse so gut, dass sie 2013 
das Bachelorstudium der Geschich-
te beginnen konnte. „Ich habe 
vorher schon Sprach- und Li-
teraturwissenschaft 
in der Ukraine 
studiert, 
aber das 
Studi-
um 

noch mehr arbeiten, sodass mein 
Studium in den Hintergrund ge-
rückt ist. Dabei war ich doch dafür 
nach Deutschland gekommen“.

Sinnvolles Ehrenamt

Glücklicherweise 
erfuhr Kateryna 

Solopova 
vom 

jobs gleichzeitig und dem Studium 
fand Solopova die Zeit, sich in 
ihrer Gemeinde zu engagieren. Für 
das Nachrichtenblatt „Stephanus“ 
interviewt sie Zeitzeugen der rus-
sisch-deutschen Gemeinde. Später 
soll daraus eine umfassende Do-
kumentation über die Geschichte 
der Gemeinde in Deutschland und 
ihrer bedeutendsten Personen 
entstehen. Nebenbei hilft sie 
russisch-deutschen Jugendlichen, 
die Kenntnisse ihrer Mutterspra-
che wieder aufzufrischen. Diese 
Sprachkompetenz wird in der 
Gemeinde benötigt, um in Krisen-
gebieten wie der Ostukraine und 
anderen Ländern des Ostblocks 
helfen zu können. 

Kateryna Solopovas Interessen 
– Sprachkompetenz vermitteln, 
Familien unterstützen, Ge-
schichte dokumentieren – ha-
ben einen Kern: Menschen da-
bei zu unterstützen, anderen zu 
helfen. „Ohne Ehrenamt käme 
mir mein Leben sinnlos vor“, 
sagt die junge Frau. „Deutsch-
land und die Universität Bre-
men sind mir nichts schuldig, 
und trotzdem wurde mir so viel 
ermöglicht. Aus Dankbarkeit zu 
den Menschen und Gott wollte 

ich nicht nur nehmen, sondern 
unbedingt etwas zurückgeben“.

 Im Rahmen des Uni-Programms 
IN-Touch gibt sie daher nun auch 
Sprachkurse für Geflüchtete. 
Jüngst wurde die Ukrainerin für 
ihr Engagement und ihr Durchhal-
tevermögen mit dem DAAD-Preis 
für hervorragende Leistungen 
ausländischer Studierender ausge-
zeichnet. Einen Nebenjob konnte 
sie dadurch aufgeben und mit ihrer 
Bachelorarbeit beginnen. Doch Aus-
ruhen ist nicht ihre Stärke: Neben 
ihren anderen Engagements unter-
stützt sie im Mentoringprogramm 
„Fokus Berufseinstieg“ der Uni Bre-
men Wissenschaftler im Denkort 
Bunker Valentin bei der Arbeit. 

Ihr neues Ziel? Ein Job in einer 
Gedenkstätte in Deutschland, am 
liebsten in Bremen. „Die Stadt und 
ihre Menschen sind mir wirklich 
ans Herz gewachsen“, so die Ukrai-
nerin hoffnungsvoll.        JS

Ein Leben ohne Pause
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APPLE-Werkstatt gesucht?
Wir helfen Ihnen weiter, wenn Ihr Mac streikt. 

In unserer eigenen autorisierten Werkstatt reparieren wir Ihr Gerät vor Ort. 

Schnell und unkompliziert!

kunckel teampoint   |   Wiener Str. 7   |   28359 Bremen   |   T  0421  610 737-14
www.haus-der-dokumente.de   |   Mo - Do  8.30 bis 17 Uhr + Fr. bis 15.00 Uhr

ENERGIEWENDE

Uni ist Partner
Das Fachgebiet „Resiliente Ener-

giesysteme“ in der Produktions-
technik ist einer von 40 Partnern 
beim Forschungsvorhaben „Ener-
giewende-Navigationssystem“, das 
der Bund mit 40 Millionen Euro 
fördert. Das Kopernikus-Projekt 
ist die bislang größte Forschungsi-
nitiative des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung zur 
Energiewende. Untersucht wird 
die Frage, wie mit einem stabilen 
Energiesystem Klimaziele erreicht 
werden können.

NANOTECHNOLOGIE

EU fördert Netzwerk
Die Europäische Kommission 

fördert in den nächsten vier Jahren 
das Marie-Curie Trainings-Netz-
werk ELENA (Low energy ELEctron 
driven chemistry for the advantage 
of emerging NAnofabrication me-
thods) mit vier Millionen Euro. 
Ziel von ELENA ist es, eine neue 
Generation europäischer Nach-
wuchswissenschaftler im Bereich 
der Nanotechnologie auszubilden. 
Beteiligt ist auch die Universität 
Bremen mit Professorin Petra Swi-
derek vom Institut für Angewandte 
und Physikalische Chemie.

MAGNETRESONANZ

Schnellere Bilder
Professor Matthias Günther aus 

dem Fachbereich Physik / Elektro-
technik sowie Leiter des Bereichs 
Magnetresonanz-Bildgebung am 
Fraunhofer-Institut MEVIS erhält 
100.000 Euro von der Volkswagen-
Stiftung. Er will das MRT revolutio-
nieren und hochauflösende Bilder 
in Millisekunden liefern.

studiert, 
aber das 
Studi-
um 

Solopova 
vom 
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Was wäre die Universität Bremen ohne ihre Stiftun-
gen? Sie ermöglichen Forschungsprojekte und unter-
stützen den wissenschaftlichen Nachwuchs. In dieser 
Serie stellen wir Menschen, die sich mit ihrem Vermö-
gen für die Universität engagieren, ganz persönlich vor. 

Zweite Runde:
CAMPUS PREIS

Es ist wieder so weit: Für 
den CAMPUS PREIS: Forschen 
für nachhaltige Zukunft wer-
den an der Universität Bremen 
die besten Abschlussarbeiten 
zu Fragen der nachhaltigen 
Nutzung von Ressourcen, des 
Schutzes der Umwelt, des Kli-
mas und der Meere gesucht. 
Neu ist, dass nicht mehr nur 
eine, sondern zwei Arbeiten 
prämiert werden: Je eine Dok-
tor- und eine Masterarbeit er-
halten die Auszeichnung. Die 
Preise werden mit insgesamt 
3.000 Euro honoriert. 

Verliehen wird der Preis von 
der KELLNER & STOLL – STIF-
TUNG FÜR KLIMA UND UM-
WELT, dem Leibniz-Zentrum 
für Marine Tropenforschung 
und der Universität Bremen. 
Neu hinzugekommen in den 
Kreis der Auslobenden sind 
die Alumni der Universität Bre-
men. Weiterhin unterstützen 
auch die Bremer Unternehmen 
ADLER Solar und REETEC die 
Ehrung. 

Für die Auszeichnung kön-
nen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vorgeschlagen 
werden, die mit besonderen 
Ansätzen, Methoden und Er-
gebnissen die nachhaltige For-
schung voranbringen und de-
ren Abschluss nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegt. Eine di-
rekte Bewerbung ist nicht mög-
lich. Berechtigt zu einer Nomi-
nierung sind Lehrende an der 
Universität Bremen. Vorschlä-
ge können bis zum 11. Novem-
ber 2017 auf der Internetseite 
www.campuspreis.de abgege-
ben werden. 

KL

Eng verbunden mit der
Universität Bremen
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BUS-Serie „Stiftungen vorgestellt“: Die Manfred und Ursula Fluß-Stiftung
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Die Syrerin hat einen hervor-
ragenden C1-Sprachabschluss er-
reicht und ist sichtlich stolz darauf. 
Und mit ihr 47 weitere Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. Dr. Chris-
tina von Behr, Geschäftsführerin 
des Hochschulbüros HERE (Higher 
Education Refugees Entrance), un-
terstreicht: „Die C1-Prüfung ist der 
wichtigste Baustein zur Aufnahme 
eines Studiums.“ Zum Vorberei-
tungskurs gehören zudem interkul-
turelles Training und die Klärung 
der Frage, wie studiert man eigent-
lich in Deutschland? Das Konzept 
ist beim ersten Durchlauf voll auf-
gegangen. Nur ganz wenige der Be-
teiligten mussten die Prüfung wie-
derholen, 95 Prozent haben auf An-
hieb bestanden.

Land fördert Programm

„Studieren für Geflüchtete ist 
ein zentrales Thema der Landes-
politik“, sagt Wissenschaftssenato-
rin Professorin Eva Quante-Brandt. 
Bereits die IN-Touch-Initiative der 
Universität Bremen habe gezeigt: 
„Wir sind auf dem richtigen Weg“. 
Das Hochschulbüro HERE sei die 
folgerichtige Weiterentwicklung, 
die die Hochschulen gemeinsam 

verantworten. „Wir haben im Land 
Bremen vorzügliche Wissenschafts-
strukturen und werden auch im 
Studienjahr 2018/2019 das Pro-
gramm weiter fördern.“ Profes-
sorin Karin Luckey, Rektorin der 
Hochschule Bremen, erinnerte 
daran, dass landesweit jeder ach-
te Studierende aus dem Ausland 
komme. „Alle profitieren vom in-
terkulturellen Campus.“ 

Mehr Bewerber als Plätze

Das Vorbereitungsstudium für 
Geflüchtete stößt auf großes Inter-

Zielgruppe der Messe sind vor 
allem Deutsche, die in den USA 
lehren und forschen. Einen der 60 
Stände hat die Universität Bremen 
gemeinsam mit der U Bremen Re-
search Alliance gestaltet. „Wir ha-
ben vor allem Doktoranden kurz 
vor der Promotion und Postdocs im 
Fokus“, sagt Dr. Julia Sievers, Leite-
rin des Referats Forschung und wis-
senschaftlicher Nachwuchs.

Hinter GAIN verbirgt sich einer-
seits das englische Wort „gewin-
nen“, andererseits die Abkürzung 
für German Academic International 
Network. Jahrestagung und Mes-
se werden von der Alexander von 
Humboldt-Stiftung, dem DAAD 
und der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert. Wie Julia 

Sievers berichtet, haben 400 Wis-
senschaftler teilgenommen. „Be-
sonders stark vertreten waren For-
scherinnen und Forscher aus den 
Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten der Spitzenuniversitäten Ber-
keley und Stanford“, ergänzt sie. In 
Gesprächen und Podiumsdiskus-
sionen habe die Universität Bre-
men einerseits deutlich gemacht, 
dass man hier nicht nur in den 
Meereswissenschaften forschen 
kann. Andererseits habe man mit 
den Möglichkeiten gepunktet, die 
der Kooperationsverbund „U Bre-
men Research Alliance“ bietet. Die 
Allianz ist ein Zusammenschluss 
der Universität Bremen und zehn 
außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen in Bremen und Bremer-
haven. Mit Dr. Nicolas Dittert vom 

Leibniz-Zentrum für Marine Tro-
penforschung war zum ersten Mal 
einer der Partner dabei. 

Das Interesse nach Deutschland 
zurückzukehren, so die Referats-
leiterin, sei insgesamt erstaunlich 
groß gewesen. Dabei habe sowohl 
das politische Klima unter Trump 
eine Rolle gespielt als auch die Rah-
menbedingungen: Die Kosten in 
der Bay-Area seien hoch. So müssen 
junge Familien allein für eine Kin-

derbetreuung pro Kind und Monat 
bis zu 2.000 Dollar aufbringen. Eine 
berufliche Karriere beider Partner 
sei oft schwer möglich. „Wir hatten 
eine Liste mit konkreten Stellen 
und Professuren dabei, die in den 
nächsten zwei Jahren ausgeschrie-
ben werden.“ Nicht selten bewer-
ben sich dann Nachwuchswissen-
schaftler, die die Bremer Universität 
auf der GAIN Talent Fair kennenge-
lernt haben.  KG

esse. Christina von Behr berichtet 
von bis zu 400 Interessenten pro 
Semester für 60 zu vergebende Plät-
ze. Professorin Claudia Harsch, Lei-
terin des Fremdsprachenzentrums 
der Hochschulen im Land Bremen, 
betont: „Innerhalb von nur einem 
Jahr und zwei Monaten haben die 
Geflüchteten einen Wissenszu-
wachs in der deutschen Sprache 
von Null auf C1-Niveau geschafft“.

Zulassung in der Tasche

Sipan Abaas aus Syrien will Leh-
rer für Deutsch und Englisch wer-

Deutsch von Null auf C1NiveauINTER
NATIONALES

HERE schnacken wir
Seit 2016 bietet das Hoch-

schulbüro HERE Geflüchteten 
mit akademischem Hintergrund 
die Möglichkeit eines Vorberei-
tungsstudiums, um danach in 
Bremen zu studieren. Momen-
tan sind 241 Teilnehmer in den 
13 Deutsch- und Fachkursen. Für 
das begleitende Mentoring-Pro-
gramm „HERE schnacken wir“ 
werden Bremerinnen und Bre-
mer aller Altersstufen gesucht. 
Sie sollten Interesse an anderen 
Kulturen, Offenheit, Geduld und 
die Bereitschaft mitbringen, aus-
ländische Gäste in ihre Freizeit-
gestaltung einzubeziehen.

Kontakt: Andrea Thode, Tel. 
218-69679, athode@herebremen.
de, www.herebremen.de

Kandidaten gesucht
Auch in diesem Jahr wird der 

DAAD Preis für ausländische Stu-
dierende, Graduierte und Dokto-
randen vergeben. Das International 
Office nimmt Nominierungen von 
Kandidaten oder Kandidatinnen 
mit besonderen akademischen Leis-
tungen und gesellschaftlichem En-
gagement bis zum 15. November 
2017 entgegen. Der Preis ist mit 
1.000 Euro dotiert und wird wäh-
rend der End-of-the-year-Party am 
7. Dezember 2017 überreicht.

Kontakt: Claudia Pellegrino, 
Inter national Office, Tel.: 218-60365

Geld beantragen
Zur Unterstützung von Internati-

onalisierungsmaßnahmen, die bis 
31. Dezember 2018 stattfinden, kön-
nen über den Internationalisierungs-
fonds Mittel beantragt werden. Bei 
der diesjährigen Ausschreibung liegt 
der Schwerpunkt auf Maßnahmen, 
die die internationale Sichtbarkeit 
der Universität erhöhen oder den 
Aufbau der strategischen Partner-
schaften fördern. Auch Mittel zur 
Einladung von Gastdozenten können 
beantragt werden.

www.uni-bremen.de/de/international

„Bremen hat mir ein Zu-
hause gebracht.“ Das 
sagt Afraa Suleiman, 
erfolgreiche Absolven-
tin des ersten Vorberei-
tungskurses für Geflüch-
tete zur Aufnahme eines 
regulären Studiums.

Die Talent Fair auf der GAINJahrestagung in Nord-
amerika ist eine große Messe für wissenschaftliche 
Karrieren in Deutschland. Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Wissenschaftsorganisationen ha-
ben sich in San Francisco präsentiert. 
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„Forschende  
zurückgewinnen“

den und hat eine Zusage der Uni 
Bremen für ein Lehramtsstudium 
mit diesen Fächern. „Ich bin dank-
bar, dass ich die Chance erhalte, an 
der Universität Bremen zu studie-
ren“, sagt er. Auch Afraa Suleiman 
ist glücklich. Sie hat die Zulassung 
für die HafenCity Universität Ham-
burg bereits in der Tasche. Die jun-
ge Frau will ihren Master als Bau-
ingenieurin absolvieren. Auf die 
Frage, was den beiden denn beim 
Deutschlernen am schwersten ge-
fallen ist, kommt die Antwort 
schnell: „Die unterschiedlichen Ar-
tikel und der Konjunktiv II“.  KG

Erfolgreiches Team
Seit fünf Jahren spielt das Team 

der Erasmus- Initiative der Uni Bre-
men e.V. in der Uni-Liga, und das 
sehr erfolgreich. Im Sommer hat das 
Team Erasmus beim Finale in Braun-
schweig den zweiten Platz der deut-
schen Uni-Liga errungen und sich da-
mit für die europäische Uni-Liga qua-
lifiziert. Nun wird es in Athen um 
den europäischen Titel kämpfen.
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Der Stand der Universität Bremen in San Francisco (von links)  
Dr. Julia Sievers, Dr. Annette Lang, Professorin Eva-Maria Feichtner.

Die Syrer Afraa Suleiman (links) und Sipan Abaas sind stolz, einen ausgezeichneten Abschluss geschafft zu haben.



7THINGS – my basic hotel
Universitätsallee 4, 28359 Bremen
Tel. +49 (0) 421 696 77 3 77
www.7things-hotel.de

Sri Nandini ist Marie Curie Early Stage Researcher am MARUM

Mit Yoga gegen den Leistungsdruck
Die 39-Jährige Sri Nandini arbei-

tet derzeit unter der Leitung von 
Dr. Matthias Prange und Professor 
Michael Schulz als „Marie Curie 
Early Stage Researcher“ in der Bre-
men International Graduate School 
for Marine Sciences (GLOMAR) am 
MARUM – Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften der Univer-
sität Bremen an ihrer Doktorarbeit. 
Dabei untersucht sie, wie sich das 
Klima am Schwarzen und Kaspi-
schen Meer durch einen Meeres-
spiegelanstieg verändert hat.

Frau Nandini, wie sieht Ihr Ar-
beitsalltag aus?

Im Projekt PRIDE („drivers of 
Pontocaspian biodiversity RIse 
and DEmise“) arbeite ich in einer 
interdisziplinären und internati-
onalen Forschergruppe. Wir be-
schäftigen uns mit den Verände-
rungen des Schwarzen und Kaspi-
schen Meeres. Dabei verwende ich 
komplexe Klimamodelle wie das 
Community Earth System Model 
(CESM). Es simuliert, wie sich Ver-
änderungen auf das zukünftige Kli-
ma auswirken. Die Berechnungen 
erledigt ein Supercomputer des 
Norddeutschen Verbunds für Hoch- 
und Höchstleistungsrechnen, der 
als zweigeteiltes System in Hanno-
ver und Berlin steht. Die Rechen-
aufgaben sind so komplex, dass es 
zwei bis drei Monate dauern kann, 
bis die Lösung da ist. Glücklicher-
weise lassen sich mehrere Modelle 
parallel berechnen. Ansonsten rei-
se ich sehr viel, denn als Marie-Cu-
rie-Kandidatin sind mehrere inter-
nationale Reisen während der drei 
Jahre im Programm vorgesehen.

Wie kamen Sie zur Klima-
forschung?

Mein Vater hat früher als Lehrer 
Naturwissenschaften unterrich-
tet und besaß entsprechend viele 
Bücher aus dem Bereich. Ich habe 

vor allem Bücher über Astrono-
mie gelesen und mich besonders 
dafür interessiert, wie Wissen-
schaftler komplizierte Gleichun-
gen und Theorien entwickeln und 
diese dann belegen. Meine Hei-
mat Fidschi ist durch den drohen-
den Anstieg des Meeresspiegels 
unmittelbar vom Klimawandel be-
troffen, also habe ich mich ent-
schieden, dieses Thema zu mei-
nem Forschungsgegenstand zu 
machen. Auf Fidschi selbst gibt es 
wenige Erkenntnisse dazu, was 
mich umso mehr motiviert, mein 
Wissen dorthin zurückzubringen.

Warum haben Sie sich für 
Deutschland entschieden?

Hier herrschen sehr gute For-
schungsbedingungen. Ich habe 
Zugang zu einem Supercompu-
ter, bin fest angestellt und habe 
ein ausreichendes Budget – das ist 
nicht selbstverständlich. Der An-
fang in Deutschland war jedoch 
hart. Ich habe für das Alfred-We-
gener-Institut Helmholtz-Zentrum 
für Polar- und Meeresforschung 
(AWI) auf Helgoland gearbeitet, 
was beruflich eine tolle Erfahrung 

war. Ich habe mir jedoch nicht 
vorstellen können, wie sehr ich 
einmal die Sonne vermissen wer-
de! Der Wind dort war sehr kalt, 
und es hagelte unglaublich stark, 
als ich ankam. Das war schon eine 
sehr große Umstellung. Während 
meiner Zeit beim AWI wurde mir 
das Doktorandenprogramm an der 
Universität Bremen empfohlen, so 
dass ich mich gleich darauf bewor-
ben habe.

Was tun Sie, um einen Ausgleich 
zwischen Arbeit und Privatleben 
zu schaffen?

Ich mache schon sehr lange Yoga 
und gebe hier in Bremen Kurse. Ge-
rade Nachwuchswissenschaftler lei-
den oft unter den hohen Erwartun-
gen, die sie selbst an sich und die 
Umwelt an sie stellen. Daher ist mir 
ein Ausgleich besonders wichtig.

Was würden Sie tun, wenn Sie 
im Lotto gewinnen und nie wieder 
arbeiten müssten?

Wahrscheinlich würde ich immer 
noch forschen, denn das ist meine 
Leidenschaft. Aber ich hätte nicht 
mehr den Druck, ständig etwas pu-
blizieren zu müssen. Außerdem 
würde ich mich für ein besseres Bil-
dungssystem in Fidschi einsetzen, 
denn das Studium dort ist extrem 
teuer. Und zuletzt würde ich mir 
den größten Marzipan-Riegel kau-
fen, den es gibt, denn das bringt 
mich durch den norddeutschen 
Winter! 

Was meinen Sie, wie die Welt in 
100 Jahren aussieht?

Die Temperatur wird deutlich an-
steigen, soviel steht fest. Das wird 
unterschiedliche Auswirkungen auf 
das Klima auf der ganzen Welt ha-
ben: In einigen Gebieten wird es hei-
ßer, in manchen kühler. Regen und 
Stürme werden nicht nur stärker, 
sondern auch häufiger. Darum ist 
die Forschung so wichtig: Nur wenn 
wir Politikern konkret zeigen kön-
nen, was die Zukunft bringt, sind sie 
in der Lage, Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Wenn ich mit meiner Ar-
beit dazu beitragen kann, dass Politi-
ker bessere Entscheidungen für un-
sere Zukunft treffen, habe ich beruf-
lich alles erreicht, was ich wollte.

Das Gespräch führte Jacqueline 
Schäfer

„Würde ich im Lotto gewinnen, würde ich mir den 
größten Marzipan-Riegel kaufen, den es gibt, denn 
das bringt mich durch den norddeutschen Winter!“

Sri Nandini

Nachwuchswissenschaftlerin Sri Nandini erforscht Klimaveränderungen
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Zehn Jahre familienfreundliche Hochschule
Für ihre familienfreundli-
chen Maßnahmen ist die 
Universität Bremen be-
reits mehrfach mit dem 
Zertifikat „audit famili-
engerechte hochschule“ 
ausgezeichnet worden. 
Das wurde am 18. Sep-
tember mit einer Feier-
stunde gewürdigt.

Seit zehn Jahren engagiert sich 
die Universität Bremen für mehr 
Familiengerechtigkeit. Mit den Wor-
ten „Kultur braucht Zeit, um sich 
zu verändern“ begrüßte Dr. Martin 
Mehrtens, Kanzler der Universität, 
die Gäste zur Jubiläumsveranstal-

kids4MINT – so heißt ein neues 
Angebot im Fachbereich Physik/
Elektrotechnik, das Kindern auf 
spielerische Weise Technik vermit-
telt. Der erste Workshop stieß auf 
großes Interesse. „Wir haben uns 
angesehen, wie ein Motor funkti-

oniert und was man braucht, um 
eine Lampe zum Leuchten zu brin-
gen“, sagt die Projektleiterin Pro-
fessorin Anna Förster. In kleinen 
Versuchen fanden die Mädchen 
und Jungen heraus, was Magneten 
mit einem Motor zu tun haben. 

Zudem konnten sie einen eigenen 
Motor bauen. Das Angebot soll in 
den nächsten Sommerferien wie-
derholt werden.

www.comnets.uni-bremen.de/
kids4mint

MM

Technik, die begeistert
Wo gehöre ich hin, und 
was kann ich wirklich? 
Antworten auf diese  
Fragen gibt es bei der 
Veranstaltung „ZEIT 
CAMPUS im Gespräch: 
Die ersten 100 Tage  
im Job. So gelingt der  
Berufseinstieg“.

Am 7. November macht ZEIT 
CAMPUS auf dem Bremer Campus 
Halt. Ab 18 Uhr diskutieren im Ge-
bäude GW2, Raum B3009 unter 
anderem Rektor Professor Bernd 
Scholz-Reiter und Dr. Sabine Voer-
mans, Leiterin Gesundheitsmanage-
ment von Die Techniker mit der 
ZEIT CAMPUS-Autorin Dr. Christa 
Pfafferott über den erfolgreichen 
Wechsel in die Arbeitswelt. Anschlie-
ßend erhalten Studierende und Ab-
solventen in kleiner Runde konkrete 
Tipps dazu, wie sie in ein erfülltes 
Berufsleben starten können. Zur 
Auswahl stehen die Workshops „Wo 
gehöre ich hin? Wie man den Job fin-
det, der zu einem passt“ und „Was 
kann ich wirklich? Die eigenen Fä-
higkeiten einschätzen“. Ein Get To-
gether mit allen Teilnehmenden be-
schließt den Abend. Der Eintritt zu 
der Veranstaltung ist frei, eine vor-
herige Anmeldung unter www.zeit.
de/100tage allerdings erforderlich.
  KL

tung. „Die Universität als familien-
freundlicher Ort ist unser Ziel. Die 
Qualifikation der Führungskräf-
te spielt dabei eine wichtige Rolle, 
denn es müssen neue Werte ver-
mittelt werden, um das Bewusst-
sein für ein aktives Handeln zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu schärfen.“

Bislang hat die Universität eini-
ges erreicht – sie hat beispielswei-
se die studentische AG Familien-
freundliches Studium und ein Fa-
milienservicebüro etabliert. Hier 
werden Studierende mit Familie zu 
allen Themen rund um das Studi-
um beraten. Auch wurden verbind-
liche Kooperationen mit dem Pfle-
gestützpunkt Bremen vereinbart. 

Bei der Feierstunde stellte die 
Münsteraner Politikprofessorin 
Irene Gerlach die Ergebnisse ih-
rer aktuellen Studie vor: „76 Pro-
zent der Befragten erklärten, dass 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf immer noch ein großes Pro-
blem sei. 80 Prozent beklagten, 
dass die Pflege von Angehörigen 
kaum zu bewältigen ist“, erklär-
te sie. Deshalb sei eine kulturelle 
Veränderung innerhalb der Hoch-
schule unerlässlich: „Wir müssen 
eine Vertrauenskultur etablieren, 
die das Arbeiten von Zuhause er-
laubt. Doch dabei dürfen wir nicht 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus dem Blick verlieren, die 
im Büro die Arbeit auffangen müs-
sen,“ so die Politologin.  RO

Über die Universität als familiengerechter Ort diskutierten bei der Feier-
stunde (von links) Helena Hamacher, Thomas Hoffmeister, Martin Mehrtens 
und Irene Gerlach.

Wie wirken magnetische und elektrische Kräfte? Hier Zehn- bis Zwölfjährigen bei einem Experiment. 
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Zufriedenheit 
und Belastungen 
am Arbeitsplatz

Im Frühjahr 2018 startet eine an-
onyme Befragung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Universität 
Bremen und der SuUB zu Belastungen 
am Arbeitsplatz. Dabei geht es um die 
jeweiligen Arbeitsbedingungen, die 
persönliche Bewertung der eigenen 
Arbeitssituation und die Einschätzung 
von Handlungsbedarfen. Der Fragebo-
gen basiert auf einem bereits in ande-
ren Universitäten erprobten Fragebo-
gen. Die Befragung wird auf Initiative 
von Dr. Martin Mehrtens, Kanzler der 
Universität Bremen, in enger Abstim-
mung mit den Interessenvertretungen 
initiiert, um grundlegende Informati-
onen über Belastungen und Ressour-
cen für ein in der Universität aufzu-
bauendes Betriebliches Gesundheits-
management zu bekommen. „Ziel ist, 
die Arbeitsbedingungen unserer Be-
schäftigten zu verbessern“, so Mehr-
tens. „Anhand der Ergebnisse erwar-
ten wir besondere und typische Bela-
stungsschwerpunkte der Arbeit in der 
Universität zu erkennen. Auf dieser 
Grundlage sollen dann geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen entwickelt werden.“ Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Universität Bremen erhalten rechtzei-
tig weitere Informationen über Ablauf 
und Inhalt der Befragung. Hierzu ge-
hören selbstverständlich auch Infor-
mationen über den notwendigen Da-
tenschutz der Befragung – per E-Mail.
  JS

Innovative
NachrichtenApp

Das Zentrum für Medien-, Kom-
munikations- und Informationsfor-
schung (ZeMKI), das Institut für In-
formationsmanagement (ifib) an der 
Universität Bremen sowie das Insti-
tut für Medienforschung an der Uni-
versität Hamburg gehen neue Wege: 
In Zusammenarbeit mit zukünftigen 
Nutzerinnen und Nutzern entwi-
ckeln sie eine innovative Nachrich-
ten- und Informations-App mit „Tin-
der-Logik“ für junge Leute. Der Bund 
fördert das Projekt mit 640.000 Euro.
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„Ein wacher und 
kritischer Geist“

Wildfrikadellen

Bürger wurde 1971 als einer der 
ersten Professoren an die Univer-
sität Bremen berufen. „Er hat mit 
seinem wachen und kritischen 
Geist die Sprach- und Literaturwis-
senschaften der Universität Bre-
men entscheidend geprägt“, sagt 
der Rektor der Universität Bre-
men, Professor Bernd Scholz-Rei-

ter. Der Dekan des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten, Professor Thomas Althaus, 
hebt weiterhin hervor: „Peter Bür-
ger war nicht nur ein bedeuten-
der Vertreter seines Faches, son-
dern ein Denker und Essayist, der 
weit darüber hinaus auf eines vor 
allem vertraute: auf die Orientie-

rungskraft ästhetischer Theorie“. 
In der Literatur, so Bürgers Grund-
these, arbeite die Moderne an ih-
rer Bestimmung. Bürger hatte von 
1971 bis 1996 eine Professur in 
der Romanistik an der Universität 
Bremen. Zu seinen bedeutends-
ten Werken zählt die „Theorie der 
Avantgarde“. 1974 erschienen, 
wurde sie zu einer der wichtigs-
ten Schriften des Jahrzehnts. Sie 
wird bis heute diskutiert. Nach 
dem Tod des Wissenschaftlers gab 
es zahlreiche Nachrufe in überre-
gionalen Medien – unter anderem 
der Süddeutschen Zeitung und im 
Deutschlandfunk. Die Zeitschrift 
„Romanische Studien“ veröffent-
lichte eine Rezension der Neuauf-
lage seiner Theorie der Avantgar-
de: http://blog.romanischestudien.
de/peter-buerger-1936-2017

MM
Peter Bürger war diskussionsfreudig. Hier bei einer Konferenz in Polen aus 
dem Jahr 2010.

Der Ökoreferent des AStA hatte auf der Verpackung Erstaunliches entdeckt.

9 x in Bremen: 
Zentralbibliothek Am Wall 
Huchti ng • Lesum • Osterholz 
Vahr • Vegesack • West 
Busbibliothek • Hemelingen

Die Busbibliothek hält alle 14 Tage 
donnerstags von 12:30 - 14:00 Uhr 
an der Universität / Bibliotheks-
straße (Höhe BSAG-Haltestelle).

www.stabi-hb.de

Studis lesen kostenlos 
mit der BIBCARD der Stadtbibliothek
Du hast einen StudienAusweis oder ein SemesterTicket?
Dann hol dir die kostenlose BIBCARD!

Alle Studierenden der Hochschulen des Landes Bremen 
(Universität Bremen, Hochschule Bremen und Hochschule 
für Künste) können eine kostenlose BIBCARD der 
Stadtbibliothek Bremen erhalten.

BIBCARD

9 x in Bremen: 

Zentralbibliothek Am Wall • Huchti ng

Lesum • Osterholz • Vahr • Vegesack 

West • Busbibliothek • Hemelingen

www.stabi-hb.de

9 x in Bremen: 
9 x in Bremen: 

über
500.000
Medien

© Andreas Röckener

Zentralbibliothek Am Wall • Huchti ng

Zentralbibliothek Am Wall • Huchti ng

Lesum • Osterholz • Vahr • Vegesack 

Lesum • Osterholz • Vahr • Vegesack 

Busbibliothek • Hemelingen

Busbibliothek • Hemelingen

www.stabi-hb.de

NEU

Geschichte besteht nicht zuletzt aus Geschichten, 
da macht die Historie der Universität Bremen  
keine Ausnahme. Mit dieser Kolumne möchte  
das Universitätsarchiv zum Mosaik der Geschichte 
der Bremer Uni beitragen.

Am 7. März 1985 schafften 
Wildfrikadellen den Sprung auf 
die Tagesordnung der Personal-
ratssitzung. Auslöser war ein 
AStA-Flugblatt, in dem das Men-
saessen 1, jene Wildfrikadellen, 
heftig kritisiert wurde. Der da-
malige Ökoreferent des AStA hat-
te sich aus Recyclinggründen mit 

den Mensaabfällen beschäftigt 
und Erstaunliches entdeckt: die 
Verpackung der im Flugblatt als 
„frikadellenähnliche Klöpse“ be-
schriebenen Wildstücke. Was er 
herausfand, war nicht weniger als 
die Zusammensetzung und nicht 
mehr als das Haltbarkeitsdatum. 
Es stand ungenannt Känguru-
fleisch auf der Speisekarte, ledig-
lich ergänzt um Hirsch- und Wild-
schweinfleisch, bei dem es sich ja 
durchaus um Wild handelt.

Trotzdem fanden sich die Kän-
gurufrikadellen als Wild bezeich-
net in der Essensausgabe der 
Mensa wieder. Sie wurden von 
den hungrigen Studierenden in 
Empfang genommen, die sich 
bald über den „arg merkwürdi-

gen“ Geschmack wunderten. Das 
auf der Verpackung vermerkte 
Haltbarkeitsdatum ließ den Öko-
referenten schließlich handeln. 
Die am 20.2.1985 servierten Frika-
dellen waren bereits am 30.3.1984 
und damit nahezu ein ganzes Jahr 
vorher abgelaufen.

Von Seiten der Küche hieß es, 
mit Ablauf des Haltbarkeitsda-
tums sei das Fleisch nicht sofort 
ungenießbar. Gerade so günstiges 
Fleisch, um das es sich bei den 
Wildfrikadellen handelte, sei un-
günstigerweise oft eines stolzen 
Alters. Aber nicht nur auf den 

Geldbeutel sei achtgegeben wor-
den, auch auf die Gesundheit der 
Studierenden. Eine zu diesem 
Zweck gebildete Kommission aus 
drei Vorkostern habe unbescha-
det von den Frikadellen probiert. 
Erst danach kam das Gericht auf 
den Speiseplan. Der AStA war 
dadurch noch nicht beruhigt. Er 
startete eine Anfrage beim staatli-
chen Veterinäruntersuchungsamt. 
Konsumenten müssten demnach 
darüber informiert werden, wel-
ches Fleisch von ihnen verzehrt 
wird. Ob eine Anzeige erstattet 
werden solle, wurde aber dem 
AStA überlassen.

Zurück zur Personalratssitzung: 
Dort wurde beschlossen, mit dem 
Personalrat des Sozialwerks (heu-
te Studentenwerk) ins Gespräch 
zu gehen und zu klären, welche 
Maßnahmen „eine Wiederholung 
dieses Skandals“ ausschließen 
können.

Und die Mensa? Die wurde im 
August desselben Jahres geschlos-
sen. Der Grund war aber nicht 
das veraltete Kängurufleisch, son-
dern notwendige Umbaumaßnah-
men an der Wärme- und Kälte-
versorgungsanlage. Dem Ansehen 
der Uni-Mensa hat das Menü auf 
Dauer nicht geschadet, wie die 
zahlreichen Auszeichnungen und 
die vielen Gäste täglich belegen. 
„So etwas wäre heute nicht denk-
bar“, sagt Maurice Mäschig vom 
Studentenwerk. „Die Qualitäts-
kontrollen sind inzwischen viel 
strenger, die Hygienestandards 
höher. Auch das Verständnis hat 
sich gewandelt: weg von exoti-
schen Produkten, hin zu biolo-
gischen und regionalen Lebens-
mitteln“.

 Martin Pfensig, Praktikant im 
Universitätsarchiv

HISTÖRCHEN

Er gehörte zu den Professoren der ersten Stunde an 
der Universität Bremen: Am 11. August 2017 ist der 
renommierte Literaturwissenschaftler Peter Bürger 
mit 80 Jahren in Berlin verstorben. Die Universität 
Bremen trauert um den Romanisten.
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ATLANTIC Hotel Universum – In direkter Nachbarschaft zu Wissenschaft und Forschung – www.atlantic-hotels.de/universum

Reservieren und buchen Sie unter:
Tel. +49 (0) 421 2467-555
reservierung.ahu@atlantic-hotels.de

Fragen Sie uns nach den UNI-Sonderkonditionen  
und buchen Sie 4-Sterne-Komfort und Full-Service 
in unmittelbarer Nähe zur Universität Bremen.

UNSeRe
exzeLLeNzINITIATIve.

Seit dem 1. September 2017 ist 
Professor Bernhard Karpuschew-
ski an der Universität Bremen als 
Leiter des Fachgebiets Fertigungs-
technik sowie als Direktor der 
Hauptabteilung Fertigungstech-
nik am IWT, Stiftung Institut für 
Werkstofftechnik, tätig. Nach Stu-
dium und Promotion im Maschi-
nenbau an der Universität Hanno-
ver arbeitete Karpuschewski dort 
als Oberingenieur. Anschließend 
wechselte er an die Keio-Univer-
sität in Yokohama (Japan). Im 
Jahre 2000 habilitierte er sich an 
der Universität Hannover, wur-
de aber bereits vorher als Profes-
sor für Produktionstechnik an die 
Technische Universität Delft (Nie-
derlande) berufen. Es folgte eine 
Professur an der Universität Mag-
deburg, bevor der Produktions-
techniker nach Bremen kam. Kar-
puschewski ist Fellow der Inter-

nationalen Akademie für Produk-
tionstechnik und Mitglied im Se-
nats- und Bewilligungsausschuss 
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) für Sonderfor-
schungsbereiche. In Bremen wird 
er für ein Jahr mit Professor Ek-

kard Brinksmeier gemeinsam die 
Fertigungstechnik betreuen. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte sind 
werkstofforientierte Fertigungs-
verfahren, Werkzeugentwicklung, 
spanende Verfahren für medizin-
technische Anwendungen sowie 
die ganzheitliche Betrachtung von 
Prozessketten.

Professor Ralf Bachmayer hat 
zum 1. Juli 2017 die neu einge-
richtete Werner Siemens-Stif-
tungsprofessur am MARUM – 
Zentrum für Marine Umweltwis-
senschaften angetreten. Schwer-
punkt der Professur sind Marine 
Umwelttechnologien sowie Tief-
see-Ingenieurwissenschaften. Die 
Professur ist die Basis für ein In-
novationszentrum, das Techno-

logien zum Beobachten und Un-
tersuchen der Tiefsee-Umwelt 
entwickeln soll. Bachmayer hat 
ein Studium der Elektrotechnik 
an der Technischen Hochschule 
Karlsruhe absolviert. Seine Dip-
lomarbeit hat er am Woods Hole 
Oceanographic Institution (USA) 
verfasst und an der Johns Hop-
kins University (USA) promoviert. 
Weitere Stationen waren die 
Princeton University (USA), das 
National Research Council Canada 
und zuletzt die Memorial Univer-
sity of Newfoundland. Als Asso-
ciate Professor war er hier Grün-
der und Direktor des Autono-
mous Ocean Systems Laboratory. 
Zuletzt hat er an einem System 
zum autonomen Vermessen von 
Eisbergen mit koordinierten Ro-
botern sowohl über als auch un-
ter Wasser gearbeitet. Bachmayer 

wird an der Universität Bremen 
seine Forschung mit unbemann-
ten marinen Systemen und deren 
Vernetzung vor allem mit Blick 
auf die Tiefsee fortsetzen. 

Seit August 2017 verstärkt Pro-
fessorin Nadine Rose den Fach-
bereich Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaften im Bereich der 
Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft. Nadine Rose studierte 
an der Universität Hamburg und 
promovierte dort 2011 mit einer 
Arbeit über „Migration als Bil-
dungsherausforderung. Subjek-
tivierung und Diskriminierung 
im Spiegel von Migrationsbiogra-
phien“. Nach Stationen als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin so-
wie als Vertretungsprofessorin an 
der Universität Duisburg-Essen 
und Bremen, übernimmt sie nun 
als Professorin das Arbeitsgebiet 
„Allgemeine Erziehungswissen-
schaft mit Schwerpunkt Bildungs-
theorie“ an der Universität Bre-
men. Hier widmet sie sich grund-
lagentheoretischen wie empiri-
schen Perspektiven der Bildungs-
forschung. Zusammen mit ihrem 
Team steht dabei die Weiterarbeit 
an einer erziehungswissenschaft-
lichen Subjektivierungsforschung 
mit qualitativen Methoden im 
Mittelpunkt, die sich auch als Bei-
trag an der Forschung zu sozialer 
Ungleichheit versteht. Ihre Ar-
beitsschwerpunkte sind die Bil-
dungs- und Diskurstheorie, For-
schung zu Subjektivierungs- und 
Bildungsprozessen, Migrationsfor-
schung und qualitative Methoden 
der Sozialforschung.

Kerstin Schill, Professorin für 
Kognitive Neuroinformatik an der 
Universität Bremen, ist jetzt zum 
zweiten Mal in den Senat der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gewählt worden. In 
diesem höchsten Gremium der 
Forschungsförderung und Selbst-
verwaltung der Wissenschaft ver-
tritt sie ganz allein die Informa-
tik in Deutschland. Kerstin Schill 
wird laufend über alle Vorhaben 
informiert und hat eine Stim-
me in dem 39-köpfigen Senat. 
Er entscheidet über Fördergel-
der für zahlreiche Projekte aus al-
len Fachwissenschaften oder be-
willigt Großgeräte. Der Senat be-
rät Regierungen, Parlamente und 
Behörden durch wissenschaft-
lich begründete Stellungnah-

men. Durch die Einrichtung von 
Schwerpunktprogrammen und 
Forschergruppen setzt er Akzente 
in der Forschungsplanung. Kers-
tin Schill ist seit 2003 Professorin 
für Kognitive Neuroinformatik im 
Fachbereich Mathematik / Infor-
matik. Sie entwickelt mit ihrem 
Team biologisch inspirierte infor-
matische Systeme, die neuronale 
und kognitive Verarbeitungspro-
zesse integrieren.

Der Bremer Informa-
tikprofessor Johannes 
Schöning wurde im Juni 
2017 in die ACM Futu-
re of Computing Acade-
my aufgenommen. Die 
Academy beheimatet auf-
strebende junge Informa-
tikerinnen und Informa-
tiker, die die zukünftige 

Agenda in der Informatik prägen 
sollen. Die Gruppe umfasst Mit-
glieder aus der ganzen Welt und 
nur drei Teilnehmer kommen 
aus Deutschland. Die Akademie 
möchte der nächsten Generation 
von Forschern, Praktikern und Pä-
dagogen eine Plattform bieten, 
sich gemeinsam mit wichtigen 
Fragen im Spannungsfeld von In-
formatik und Gesellschaft zu be-
fassen. Schöning arbeitet seit No-
vember 2016 als Professor für 
Mensch-Technik-Interaktion im 
Fachbereich Mathematik/Infor-
matik. Seine Lichtenberg-Profes-
sur ermöglicht ihm, in Bremen 
unkonventionelle Forschungs-
schwerpunkte zu setzen, die sich 
oft nur schwer in der traditio-
nellen Wissenschaftslandschaft 
etablieren lassen, beispielsweise 
im Schnittbereich zwischen der 
Mensch-Technik-Interaktion, der 
Geoinformatik und der Künstli-
chen Intelligenz. Konkret arbeitet 
er an der Gestaltung, Implemen-
tierung und Evaluierung neuer 
Navigationstechniken, unter an-
derem für Smartwaches. 

Andreas Grünewald, Profes-
sor für die Didaktik der romani-
schen Sprachen an der Univer-
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(DFKI) und Inhaber des Lehr-
stuhls Robotik an der Universität 
Bremen. Der Informatiker erhielt 
die Auszeichnung „Doutor Hono-
ris Causa“ für seine zukunftswei-
senden Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Robotik und der 
Künstlichen Intelligenz. Das Ko-
mitee würdigte damit die durch 
die Partnerschaft mit dem DFKI 
in Brasilien maßgeblich vorange-
triebenen Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten zusammen 
mit SENAI CIMATEC und der an-
sässigen Industrie, insbesondere 
die Gründung des Brazilian Insti-
tute of Robotics (BIR). Das Insti-
tut, dessen wissenschaftlicher Di-
rektor Frank Kirchner ist, wurde 
nach dem Vorbild des DFKI auf-
gebaut. Im BIR werden seither in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
DFKI Robotics Innovation Center 
robotische Systeme für Industrie-
anwendungen erforscht und de-
ren Grundlagen gelehrt.

Martin Krogmann, Präpara-
tor am MARUM und der Geowis-
senschaftlichen Sammlung der 
Universität Bremen ist mit dem 
René-Lanooy-Förderpreis ausge-

zeichnet worden. Der Preis ist mit 
3.000 Euro dotiert und wird für 
besondere Präparate und neue 
Methoden in den Fachgebieten 
Medizin, Biologie und Geowissen-
schaften nur alle drei Jahre verge-
ben. Krogmann erhielt den Preis 
für seine Entwicklung einer neu-
en, schonenden Methode für die 
Präparation der Mikrofossilien. 
Dafür hat der 38-Jährige zusam-
men mit seinem Team eine Test-
reihe konzipiert, bei der sie zum 
Beispiel die Sandstrahltechnik 
mit unterschiedlich feinem Pul-
ver, aber auch Laugen- und Säure-
präparationen anwendeten und 
unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop miteinander verglichen. 
Am besten ließen sich Mikro-
strukturen mit einer chemischen 
Methode darstellen. Insbesondere 
die Anwendung von Natriumhe-
xametaphosphat hat bedeutend 

sität Bremen, ist vor kurzem ge-
meinsam mit seiner Mitarbeiterin 
Georgia Gödecke in das „Lehre 
hoch n“ Bündnis für Hochschul-
lehre aufgenommen worden. 
Bei „Lehre hoch n“ handelt es 
sich um ein Bündnis für Hoch-
schullehre, das im Zusammen-
schluss der Alfred Toepfer Stif-
tung, der Joachim Herz Stiftung, 
der NORDMETALL-Stiftung, des 
Stifterverbands und der Volks-
wagenStiftung gemeinsam aufge-
baut wurde. Unterstützt und ge-
fördert wird es zusätzlich durch 
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Die beiden 
Bremer Didaktiker haben sich für 
das Fachprogramm 2017/18 qua-
lifiziert, in dessen Rahmen es 
um die Frage geht, wie universi-
täre Lehre strukturell, fachlich 
und didaktisch sinnvoll gestaltet 
werden kann. Dabei wird auch 
ihr fachspezifisches E-Portfolio-
konzept der Didaktik der romani-
schen Sprachen in der Fachwelt 
aufgegriffen und in einen größe-
ren Kontext eingebunden. Grüne-
wald ist seit 2010 an der Universi-
tät und forscht neben dem Gebiet 
der digitalen Medien auch zur 
Lernmotivation, Filmanalyse und 
zu audiovisuellen Medien.

Traian Dumitrica, Professor im 
Department of Mechanical Engi-
neering an der Universität Min-
nesota (USA), forscht von Juli bis 

Ende des Jahres am Hanse-Wis-
senschaftskolleg in Delmenhorst. 
Er beschäftigt sich hauptsächlich 
mit Multiskalen-Modellierungen 
von harten und hochtemperatur-
beständigen Beschichtungen, wel-
che auch bei hohen Temperatu-
ren thermisch stabil sind. In die-
ser Zeit wird er in Zusammenar-
beit mit Professor Thomas Frau-
enheim von der Universität Bre-
men rechnerische Untersuchun-
gen über Zinkoxid-Nanomateriali-
en durchführen, um die Thermo-
elektrizität und die Energieum-
wandlung zu untersuchen.

Bei der diesjährigen Vergabe 
der Max-Buchner-Forschungssti-
pendien waren 17 junge Wissen-
schaftler erfolgreich: Ihre innova-
tiven Vorhaben aus den Bereichen 
Chemische Technik, Verfahrens-
technik, Biotechnologie und an-
deren Forschungsgebieten wer-
den mit je 10.000 Euro gefördert. 
Für die Entwicklung einer experi-
mentellen Methode zur „Ermitt-
lung des Widerstandsbeiwertes 
von Tropfen im Übergangsbereich 
bei hohen Temperaturdifferen-

zen“ wurde Dr.-Ing. Nils Ellendt 
aus dem Fachbereich Produkti-
onstechnik der Universität Bre-
men ausgezeichnet. Ellendt hat 
in Bremen studiert und promo-
viert. Im Juni 2016 hat er die Ge-
schäftsführung des SFB 1232 „Far-
bige Zustände“ übernommen. Der 
Produktionstechniker beschäf-
tigt sich schwerpunktmäßig mit 
der Entwicklung einer neuartigen 
Hochdurchsatzmethode zur Suche 
nach neuen Konstruktionswerk-
stoffen.

Professor Wolfram Elsner und 
seine beiden Koautoren, Dr. Tors-
ten Heinrich (Universität Oxford, 
UK) und Dr. Henning Schwardt 
(Universität Denver, USA) haben 
für ihr Lehrbuch „Microecono-
mics of Complex Economies“ vor 
kurzem den Gunnar-Myrdal-Buch-
preis der European Association 
for Evolutionary Political Econo-
my (EAEPE) erhalten. Der Preis 
wird alle zwei Jahre verliehen. 
Die Auszeichnung ist nach dem 
schwedischen Ökonomen Gun-
nar Myrdal (1898-1987) benannt, 
einer der ersten Nobelpreisträger 
für Ökonomie (1974). Das Lehr-

buch von Elsner und seinen bei-
den ehemaligen Mitarbeitern an 
der Uni Bremen wird jetzt auch 
ins Chinesische übersetzt und 
soll 2018 im führenden chinesi-
schen Lehrbuchverlag erscheinen.

Der Kollegiums-Rat Akademi-
scher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, kurz KRAM, hat sich im 
Juni 2017 neu konstituiert: Als 

Vorstand wurden einstimmig 
Dr. Sylke Meyerhuber vom For-
schungszentrum Nachhaltigkeit 
(artec) und Dr. Enno Lork aus 
dem Fachbereich Biologie / Che-
mie wiedergewählt. KRAM nimmt 
Einfluss auf alle Belange die den 
akademischen Mittelbau betref-
fen und arbeitet mit anderen Gre-
mien (Fachbereichsräte, Senat, 
Personalrat) eng zusammen. Für 
Beratungen, die beispielsweise 
Probleme am Arbeitsplatz, mit 
Arbeitsverträgen oder den Vor-
gesetzten betreffen, stehen die 
KRAM-Mitglieder zur Verfügung. 

Professor Reinhold Kienzler ist 
vor kurzem in den Ruhestand ge-
gangen. Der Produktionstechniker 
wurde 1991 als Leiter des Fachge-
biets Technische Mechanik-Struk-
turmechanik an die Universität 
Bremen berufen. Schwerpunkte 

seiner Forschung waren die Scha-
len-, Platten-, Scheiben- und Stab-
theorien, die Bruch- und Schädi-
gungsmechanik und die Mecha-
nik im Materiellen Raum. Seit 
2004 ist er Editor-in-Chief des 
Archive of Applied Mechanics. 
Neun Jahre hat Kienzler auch im 
Vorstand der Gesellschaft für An-
gewandte Mathematik und Me-
chanik gewirkt. Zeugnis seiner 
internationalen Tätigkeit sind die 
Ehrenmitgliedschaften der Hel-
lenischen und Polnischen Gesell-
schaften für Theoretische und An-
gewandte Mechanik sowie seine 
Ehrendoktorwürde des Instituts 
für Angewandte Mathematik der 
Ivane Javakhishvili Tbilisi Staats-
universität in Georgien.

Im April 2017 ist Professorin 
Barbara Rohr in Bremen verstor-
ben. Barbara Rohr war von 1974 
bis 1992 Professorin an der Uni-
versität Bremen und schon in 
den Aufbaujahren der Universi-
tät maßgeblich an der Entwick-
lung des Studiengangs Behinder-
tenpädagogik beteiligt. Sie präg-
te nicht nur ihr Lehrgebiet, son-
dern das Fach zur professionellen 

Arbeit mit behinderten 
Menschen insgesamt. Sie 
forschte und arbeitete über 
viele Jahre zur Methodik/
Didaktik im Unterricht mit 
lernbehinderten Kindern 
und Jugendlichen, zur 
weiblichen Geschlechter-
stereotype und zum Um-
gang mit dem Lebensrecht 
behinderter Menschen, 
etwa während des Natio-

nalsozialismus. Barbara Rohr war 
maßgeblich daran beteiligt, femi-
nistische Lehr- und Studieninhal-
te in ihrem Studiengang und auch 
fachbereichsübergreifend an der 
Bremer Universität zu etablieren. 

Am 31. Mai 2017 verstarb Luis 
Quinteros Yáñez, langjähriger 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Gastprofessor am Fachbe-
reich Rechtswissenschaft. Quin-
teros Yáñez wurde 1924 in Santi-

ago de Chile geboren. Noch wäh-
rend des Jura-Studiums trat er in 
den diplomatischen Dienst sei-
nes Landes ein, 1970 wurde er 
Generaldirektor des chilenischen 
Außenministeriums. Hier erleb-
te Quinteros Yáñez 1973 den Mi-
litärputsch unter Führung von 
General Augusto Pinochet. Chile 
verwandelte sich in eine Dikta-
tur, in der Tausende gefoltert und 
ermordet wurden. Quinteros Yá-
ñez floh nach Deutschland, wo er 
politisches Asyl erhielt. 1976 kam 
er an die Universität Bremen, pro-
movierte erneut und war fortan 
maßgeblich daran beteiligt, die 
Theorie und Praxis der interna-
tionalen Beziehungen im Fachbe-
reich Rechtswissenschaft zu etab-
lieren. Seine Arbeitsschwerpunk-
te drehten sich immer wieder um 
das Thema Menschenrechte in 
ihrem politischen Kontext. Der 
Wissenschaftler vertrat die chi-
lenische Exilbewegung auf der 
UN-Generalversammlung in New 
York und beim Menschenrechts-
ausschuss der UNO in Genf.

Die brasilianische Universität 
Centro Universitário SENAI CIMA-
TEC hat im August 2017 dem Bre-

mer Informatikprofessor Frank 
Kirchner die Ehrendoktorwür-
de verliehen. Kirchner ist Leiter 
des Robotics Innovation Centers 
am Deutschen Forschungszent-
rum für Künstliche Intelligenz 
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4/2017Die wichtigsten 
Ereignisse an der 
Universität Bremen

1. Juni bis  
18. Oktober 2017

17. Juni: Rund 19.000 Besucherinnen und Besu-
cher feiern mit der Universität Bremen bis spät in die 
Nacht den dritten OPEN CAMPUS. 

Ende Juli wird das Team „B-Human“ in Japan zum 
sechsten Mal Weltmeister im Roboterfußball.

9. August: Die „Informatica Feminale“ – eine inter-
nationale Sommeruniversität für Frauen – feiert ihren 
20. Geburtstag. 

Die Universität Bremen bekommt im September 
eine neue Treuhandstiftung. Dr. Heino Rose, Arzt im 
Ruhestand, will sich für Projekte in Forschung und 
Lehre engagieren. 

7. September: Mit einer Fachtagung feiert das 
erfolgreiche Uni-Projekt „Rent a teacherman“ sein 
fünfjähriges Bestehen. 

Seit zehn Jahren engagiert sich die Universität 
Bremen erfolgreich für mehr Familiengerechtig-
keit. Am 18. September feiert sie dies mit einer 
Festveranstaltung. 

29. September: Freunde und Enttäuschung zu-
gleich: Die Universität Bremen setzt sich mit 
ihren Meereswissenschaften in der Vorauswahl 
der Exzellenzstrategie durch. Das MARUM – Zen-
trum für Marine Umweltwissenschaften konnte 
mit seiner Cluster-Skizze in der ersten Runde des 

bundesweiten Wettbewerbs 
überzeugen. Vier Cluster-Skiz-
zen werden nicht genehmigt. 
Dies bedeutet den Wegfall der 
zweiten Förderlinie der Exzel-
lenzstrategie.

1. Oktober: Der Deutsche 
Hochschulverband spricht der 
Universität Bremen für weitere 
fünf Jahre das Gütesiegel für 
faire und transparente Beru-
fungsverhandlungen zu.

18. Oktober: Am Techno-
logie-Zentrum Informatik und 
Informationstechnik (TZI) 

startet das neue Graduiertenkol-
leg „Empowering Digital Media“. 
Die Klaus-Tschira-Stiftung fördert 
das Projekt bis 2022 mit rund 
1,4 Millionen Euro. 

MM

CHRONIK

Anfang September erhält Carina Schmitt, Professorin für Globale 
Sozialpolitik im SOCIUM, vom Europäische Forschungsrat (Euro-
pean Research Council – kurz: ERC) einen der begehrten ERC Start-
ing Grants. Die Förderung umfasst knapp 1,5 Millionen Euro und 
unterstützt damit ihre wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „Das 
Erbe des Kolonialismus: Ursachen und Auswirkungen von Sozial-
politik im Globalen Süden".

bessere Ergebnisse erzielt als die 
klassische Präparation mit Kali-
lauge, Essigsäure und die Sand-
strahlpräparation. 

Mit großer Mehrheit wurde 
vor kurzem Anneliese Niehoff, 
Leiterin des Referates Chancen-
gleichheit/Antidiskriminierung 
der Universität Bremen, von der 
Bundeskonferenz der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen (BuKoF) in ihrem 
Amt als Vorstandsmitglied be-
stätigt. Anneliese Niehoff tritt 
ihr Amt für weitere zwei Jahre, 
bis 2019 an. Zu den Aufgaben 

des fünfköpfigen Vorstandsgre-
miums gehört die Beratung von 
Wissenschaftsorganisationen wie 
beispielsweise die Deutsche For-
schungsgemeinschaft oder der 
Wissenschaftsrat zu Fragen rund 
um das Thema geschlechterge-
rechte Qualitätsstandards in der 
Wissenschaftspolitik. An der Uni-
versität Bremen ist Anneliese Nie-
hoff seit 2001 beschäftigt. 

Die Gesellschaft für Didaktik 
der Chemie und Physik (GDCP) 
hat im September 2017 Profes-

sor Horst Schecker vom Institut 
für Didaktik der Naturwissen-
schaften im Fachbereich Physik/
Elektrotechnik die Ehrenmedail-
le verliehen. Die GDCP zeichnet 
mit der Medaille Persönlichkeiten 
aus, die zur Profilierung der Phy-
sik- oder Chemiedidaktik und zur 
chemie- oder physikdidaktischen 
Forschung und Entwicklung 
maßgeblich beigetragen haben. 
Schecker erhielt die Auszeich-
nung für seine langjährigen her-
vorragenden Leistungen in der 
Didaktik. Darüber hinaus wurde 

der gefragte Physikdidaktiker vor 
kurzem in ein Expertengremium 
berufen, das im Auftrag des Lan-
des Hessen ausgewählte Bereiche 
der Lehrerbildung an den fünf 
hessischen Universitäten unter-
suchen soll. Horst Schecker wur-
de 2002 mit dem Schwerpunkt 
„Didaktik der Physik“ an die Uni-
versität Bremen berufen.

Der Weltklimarat hat die Auto-
rinnen und Autoren seines Son-
derberichts „Special Report on 
the Ocean and Cryosphere in a 
Changing Climate“(SROCC) be-
nannt. Beteiligt sind auch die 
Bremer Professoren Ben Marzei-
on, Monika Rhein und Hans- 
Otto Pörtner. Der Sonderbericht 
erläutert die Bedeutung und Ge-
fährdung der Ozeane und Kryo-
sphäre als lebenswichtige Be-
standteile der Erde. Darunter fal-
len Aspekte wie Klimaverände-
rungen, steigender Meeresspie-
gel und der Ozean als Nahrungs-
quelle. Die Veröffentlichung ist 
im September 2019 geplant. Ben 
Marzeion ist seit September 2015 
Professor am Institut für Geo-
graphie. Sein Interesse gilt ins-
besondere der Bedeutung der 

Gletscherschmelze für regionale 
Meeresspiegelveränderungen. Im 
Fokus seiner Arbeit stehen dabei 
auch die Wechselwirkungen zwi-
schen Mensch und Umwelt. Mar-
zeion ist Hauptautor des Kapitels 
„Anstieg des Meeresspiegels und 
seine Folgen für Inseln und Küs-
ten“. Monika Rhein ist Professo-
rin am Institut für Umweltphy-
sik (IUP) und am MARUM-Zen-

trum für Marine Umweltwissen-
schaften an der Universität Bre-
men. Sie forscht an klimarele-
vanten Prozessen im Ozean, zu 
der auch die Golfstromzirkula-
tion gehört. Rhein ist stellvertre-
tende Sprecherin des Sonderfor-
schungsbereichs/Transregio 181 
„Energietransfer in der Atmo-
sphäre und im Ozean“ und lei-
tet das Verbundvorhaben RACE 
(Regionale Ozeanzirkulation und 
Globaler Wandel). Hans-Otto 
Pörtner, Forscher am Alfred-We-
gener-Institut, Helmholtz-Zen-
trum für Polar- und Meeres-
forschung (AWI) und Professor 
an der Universität Bremen, ist 
Co-Vorsitzender der Arbeitsgrup-
pe II des IPCC. Der Biologe mit 
Expertise in den Themenberei-
chen Klima und Physiologie der 
Meerestiere leitet die Sektion 
„Integrative Ökophysiologie“ am 
Alfred-Wegener-Institut und hat 
die Professur zu Anpassungsstra-
tegien mariner Organismen an 
der Universität Bremen inne.

 

Die Universität Bremen 
trauert um ihren Stifter Hart-
mut Jürgens. Er ist am 23. 
September 2017 in Bremen 
verstorben. Hartmut Jürgens 
war der Universität seit vie-
len Jahren eng verbunden. 
2015 hat er zusammen mit 
seiner Ehefrau die „Iris und 
Hartmut Jürgens-Stiftung – 
Chance auf ein neues Leben“ 
gegründet. Die Stiftung hat 
zwei Förderschwerpunkte: 
Sie unterstützt an der Univer-
sität Bremen vor allem medi-
zindiagnostische Forschung 
sowie Projekte für geflüch-
tete Menschen. Jürgens pro-
movierte 1983 in Mathema-
tik bei dem Bremer Professor 
Heinz-Otto Peitgen. Anschlie-
ßend leitete er das Compu-
tergraphiklabor „Dynamische 
Systeme“ an der Universi-
tät Bremen, das durch seine 
weltweit beachteten Beiträge 
zur Chaosforschung bekannt 
wurde. Als Co-Autor zahlrei-
cher Bücher zum Thema Cha-
ostheorie und Fraktale hat er 
sich international einen Na-
men gemacht. 20 Jahre lang 
war er stellvertretender Lei-
ter des „Centrum für Com-
plexe Systeme und Visualisie-
rung“ CeVis am Fachbereich 
Mathematik und Informatik. 
Jürgens war auch wesentlich 
am Aufbau des MeVis (heute 
Fraunhofer MeVis) beteiligt.
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