
Ein neuer Sonder
forschungsbereich einge
richtet, ein weiterer ver
längert – eine eindeutige 
Bestätigung für die ex
zellenten Leistungen von 
UniWissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern

Großartig für die Universität  
Bremen: Die Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG) hat nach sehr 
positiver Begutachtung beschlos
sen, einen neuen sozialwissen
schaftlichen Sonderforschungs
bereich (SFB) an der Universität 
zu fördern. Der SFB 1342 „Globale 
Entwicklungsdynamiken von So
zialpolitik“ hat bereits die Arbeit 
aufgenommen.  Er erhält in den 
ersten vier Jahren rund 11 Mil
lionen Euro. Zudem beschloss die 
DFG die vierjährige Verlängerung 
des Transregionalen Sonderfor
schungsbereiches (SFB/TRR) 136 
„Funk tionsorientierte Fertigung 
auf der Basis charakteristischer 
Prozesssignaturen“. Der SFB/TRR 
kann seine Arbeit nun mit weite
ren 9,5 Millionen Euro bis 2021 
fortsetzen.

Die Freude an der Universität 
ist verständlicherweise groß. „Für 
die Universität Bremen ist dieser 

Doppelerfolg eine nachdrück
liche Bestätigung des Vertrau
ens der DFG in unsere hervorra
gende Forschungsarbeit und  
Kooperationsstärke. Die Förde
rung verankert nicht nur die  
Forschung in gesellschaftlich 
wichtigen Wissensgebieten in 

Universität Bremen weiter äußerst forschungsstark

 Erfolgreich bei den SFBs

Bremen, sie bietet gleichzeitig 
sehr gute Perspektiven für unse
ren wissenschaftlichen Nach
wuchs. Die Entscheidungen sa
gen auch aus, dass die Universi
tät Bremen auf der wissenschaft
lichen Landkarte als einer der 
‚Leuchttürme‘ sichtbar ist“, sagt 

Rektor Professor Bernd Scholz
Reiter. Künftig sind insgesamt 
sieben Sonderforschungsbe
reiche der DFG (davon drei trans
regionale SFBs) an der Universi
tät Bremen angesiedelt.  KUB
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Professor Tho as Hof eister Professori  Celi e Te e

Die Zahl der Studien
anfängerinnen und Stu
dienanfänger ist leicht 
rückläufig. Was kann ge
tan werden?

Der Akademische Senat der Uni
versität Bremen hat sich mit den 
Ergebnissen des Aufnahmever
fahrens zum vergangenen Win
tersemester befasst. Die Zahl der 
Studienanfänger und Studienan
fängerinnen ist erneut gesunken. 
Sie liegt mit 3.685 um vier Prozent 
unter dem Wert des Vorjahres. Bei 
den Bewerbungen für ein grund
ständiges Studium sieht es nicht 
anders aus. Die Zahl der mit er
ster Priorität abgegebenen Bewer
bungen für Studiengänge an der 
Universität Bremen ist im Ver
gleich zum Vorjahr um ein Fünftel 
gesunken. Der Unterauslastung in 
einigen Fächern, allen voran die 
Ingenieurwissenschaften, muss 
begegnet werden.

Hohe Anerkennung:  
Celine Teney hat eine 
der begehrten Heisen
bergProfessuren der 
DFG erhalten.

Die Sozialwissenschaftlerin 
Celine Teney vom SOCIUM For
schungszentrum Ungleichheit und 
Sozialpolitik forscht zu brisanten 
Fragen: Als HeisenbergProfesso
rin wird sie neue Formen von Un
gleichheiten und gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen im Zeitalter 
der Globalisierung untersuchen. 

Unter den vielen Förderinstru
menten der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) für den wis
senschaftlichen Nachwuchs steht 
die HeisenbergProfessur ganz 
oben. Das Programm fördert her
ausragende Forscherinnen und  
Forscher, die sich durch exzellente 
Wissenschaft hervorgehoben ha
ben. Celine Teney analysiert seit 

Professor Thomas Hoffmeister, 
Konrektor für Lehre und Studium, 
nimmt es im BUSInterview gelas
sen. Er orientiert sich nach den 
doppelten Abiturjahrgängen an 
neuen Prognosen des CHE und er
wartet zunächst einen moderaten 
Rückgang. Der Konrektor setzt auf 
eine weitere Verbesserung und In
ternationalisierung der Lehre. Das 
werde sich herumsprechen, ist er 
gewiss.  > Interview Seite 3

mehreren Jahren neue Formen 
von Ungleichheit sowie Risiken 
und Chancen, die für europäische 
Natio nalstaaten durch Globalisie
rungsprozesse entstehen. Dabei 
interessiert sie sich auch für die 
daraus resultierenden Reaktionen 
und öffentlichen Auseinanderset
zungen innerhalb der europäischen 
Bevölkerung. Parallel zur Professur 
wird auch ein Forschungsprojekt 
von ihr von der DFG finanziert. 

Spitze beim 
Nachwuchs

Mehr Praxis:  

NEUE WEGE BEI  

DEN ÖKONOMEN

Mehr auf Seite 4

Moderater Rückgang  
der Anfängerzahlen

HeisenbergProfessur
für Celine Teney

Die wissenschaftliche Nach
wuchsförderung der Universi
tät Bremen ist gut und erfolg
reich. Das hat jetzt die Deut
sche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bestätigt, indem sie zwei 
von ihr finanzierte Graduier
tenkollegs verlängert hat.  
Sowohl das materialwissen
schaftliche Kolleg MIMENIMA  
als auch das am MARUM – 
Zentrum für marine Umwelt
wissenschaften angesiedelte 
deutschkanadische Graduier
tenkolleg ArcTrain wurden für 
weitere 4,5 Jahre mit zusam
men 8,5 Millionen Euro ausge
stattet. Insgesamt verfügt die 
Uni Bremen derzeit über sieben 
von der DFG geförderte Gradu
iertenkollegs.

Energie, Umwelt, Verfah
rens und Raumfahrttech
nik: Das sind die Technologie
bereiche, in denen sich die  
Forschung des Graduierten
kollegs MIMENIMA bewegen. 
Die Abkürzung steht für  
„Mikro, meso und makropo
röse nichtmetallische Materi
alien: Grundlagen und Anwen
dung GRK 1860“. Klingt kom
pliziert, ist es aber nicht: Die 
wegweisende Idee dahinter ist, 
neuartige, poröse keramische 
Strukturen und ihre Oberfläche 
für den Einsatz bei wichtigen 
Anwendungen in den genann
ten Technologiebereichen maß
zuschneidern.

Das Graduiertenkolleg Arc
Train ist den Prozessen und 
Auswirkungen des Klimawan
dels in der Arktis auf der Spur. 
Die Temperaturen steigen dort 
doppelt so schnell wie im glo
balen Durchschnitt, das Meer
eis nimmt ab, die Eismassen 
schmelzen. Als Folge werden 
nicht nur Ablagerungsräume 
und Ökosysteme der Polar
meere verändert. Durch eine 
komplexe Verkettung physi
kalischer und chemischer Pro
zesse beeinflusst die Arktis 
auch weltweit das Klima und 
den Lebensraum der Men
schen. ArcTrain untersucht un
ter anderem die zahlreichen 
Rückkopplungsprozesse zwi
schen dem Eis, dem Ozean und 
der Atmosphäre.  KUB     

#unibremen

Die Zeitung der  

Universität Bremen.BUS
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