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Die	 Universität	 Hamburg	 hat	 sich	 zum	 Ziel	 ge-
setzt,	 eines	 der	 führenden	 Zentren	 im	 nationa-
len	und	internationalen	Wissenschaftssystem	zu	
werden.	

Dafür	wird	sie

	•	 ihr	Profil	in	Forschung	und	Lehre	deutlich		
		 	 schärfen,

	•	 international	sichtbare	Exzellenzbereiche	
		 	 in	allen	Fakultäten	aufbauen,

	•	 Studium	und	Lehre	weiter	optimieren,	

	•	 ihre	fachliche	Breite	als	Basis	für	Innova-
		 	 tionen	nutzen,

	•	 ihre	internationale	Attraktivität	weiter	
		 	 ausbauen,

	•	 ihre	erfolgreiche	Gleichstellungspolitik		 	
		 	 aktiv	und	innovativ	fortführen	und	

	•	 ihr	Hochschulmanagement	unter	
		 	 qualitativen	Gesichtspunkten	weiter	
		 	 professionalisieren.

Alle	 Maßnahmen	 auf	 dem	 Weg	 dahin	 sind	 so	
angelegt,	 dass	 der	 Aspekt	 der	 Qualität	 im	 Zen-
trum	der	weiteren	Entwicklung	steht.	Damit	will	
die	 Universität	 Hamburg	 eine	 Verbesserung	 ih-
rer	 Stellung	 im	 nationalen	 und	 internationalen	
Wettbewerb	 erreichen,	 ihr	 Renommee	 und	 ihre	
Attraktivität	 sichtbar	 steigern	 und	 gleichzeitig	
am	Standort	Hamburg	ihre	Position	als	erste	Wis-
senschaftsadresse	 ausbauen.	 Die	 durchgängige	
Orientierung	an	Qualität	 ist	bereits	 in	dem	Pro-
zess	 der	 Struktur-	 und	 Entwicklungsplanung	 in	
einem	intensiven	Dialog	zwischen	dem	Präsidium	
und	 den	 Fakultäten	 ebenso	 sichtbar	 geworden	
wie	bei	der	immer	stärker	werdenden	fach-	und	
fakultätsübergreifenden	 Zusammenarbeit	 und	
Vernetzung	 z.B.	 in	 dem	 Prozess	 der	 Forschungs-
profilierung,	bei	der	Einrichtung	von	interdiszipli-
nären	Studiengängen	und	der	Kooperation	in	der	
Lehrerausbildung.

Insgesamt	baut	die	Struktur-	und	Entwicklungs-
planung	 auf	 einem	 umfassenden	 Restrukturie-
rungsprozess	auf	–	z.B.	der	Verabschiedung	eines	

universitären	 Leitbildes,	 der	 Bildung	 von	 Fakul-
täten,	 der	 Umstellung	 des	 Studiensystems	 auf		
Bachelor	und	Master	im	Rahmen	des	Bologna-Pro-
zesses	sowie	der	Einführung	 einer	 leistungs-	und	
belastungsorientierten	 Mittelverteilung	 (LOMI)	 –,	
dessen	 erfolgreiche	 Ergebnisse	 Ausgangspunkt	
für	die	Weiterentwicklung	der	Universität	sind.	

Die	 Universität	 Hamburg	 bewegt	 sich	 bei	 ihrer	
Struktur-	 und	 Entwicklungsplanung	 im	 Span-
nungsfeld	 zwischen	 der	 im	 Hamburgischen	
Hochschulgesetz	 verankerten	 weitgehenden	
Hoch	schulautonomie	und	den	Strukturentschei-
dungen	 der	 staatlichen	 Hochschulplanung	 (v.a.	
Leitlinien	des	Senats	der	Freien	und	Hansestadt	
Hamburg	 (FHH)	 vom	 Juni	 2003,	 Ergebnisse	 der	
Masterverhandlungen	 zwischen	 Universität	
Hamburg	 (UHH)	 und	 Behörde	 für	 Wissenschaft	
und	Forschung	Hamburg	(BWF)	2007,	Hochschul-
pakt	2020	und	Pakt	für	Exzellenz	und	Wachstum	
zwischen	UHH	und	BWF	2007).

Gleichzeitig	können	die	 im	Folgenden	dargeleg-
ten	Ziele	auf	Dauer	nur	dann	erfolgreich	realisiert	
werden,	 wenn	 bestimmte	 Rahmenbedingungen	
erfüllt	 sind:	 So	 macht	 die	 Umstellung	 auf	 das	
Bachelor-Master-Studiensystem	eine	veränderte	
Raumstruktur	nötig,	v.a.	einen	Zuwachs	an	Räu-
men	 durch	 eine	 Steigerung	 von	 Studierenden-
zahlen	 v.a.	 in	 den	 Fakultäten	 Wirtschafts-	 und	
Sozialwissenschaften	 (WiSo)	 und	 Mathematik,	
Informatik	 und	 Naturwissenschaften	 (MIN),	 so-
wie	 eine	 größere	 Zahl	 an	 Räumen	 für	 Arbeit	 in	
Kleingruppen.	Die	Einführung	von	strukturierten	
Promotionsangeboten,	die	die	Universität	als	ei-
nes	 ihrer	 zentralen	 Anliegen	 ansieht,	 erfordert	
z.B.	eine	Anrechnung	der	dafür	erbrachten	Lehr-
leistungen	 und	 Lehrkapazität	 auf	 die	 Lehrver-
pflichtung	des	wissenschaftlichen	Personals.	Die	
Prozesse	der	Forschungsprofilierung,	der	Interna-
tionalisierung,	 des	 Qualitätsmanagements	 usw.	
müssen	auf	einer	abgestimmten	Servicestruktur	
zwischen	zentraler	Universitäts-	und	dezentraler	
Fakultätsebene	 unter	 Nutzung	 von	 Synergieef-
fekten	basieren.

1.	 Einleitung
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Der Struktur- und Entwicklungsplan 2012 (STEP) 
betrachtet Handlungsfelder, die für die Realisie-
rung der oben genannten Ziele eine besondere 
strategische Bedeutung haben. Als Ergebnis einer 
solchen Priorisierung der zentralen Herausforde-
rungen hat die Universität Hamburg sich dafür 
entschieden, sich in den nächsten vier Jahren 
auf diejenigen Maßnahmen zu konzentrieren, 
die sowohl auf bereits eingeleiteten Reformen 
aufbauen und diese erfolgreich fortführen, als 
auch neue Zielsetzungen aufgreifen und diese 
in der Struktur der Universität Hamburg nach-
haltig verankern. Entsprechend sind im STEP die 
Ziele und Maßnahmen operationalisiert, um eine 
transparente Überprüfung der Zielerreichung zu 
gewährleisten.

Im Folgenden werden die strategischen Prioritä-
ten und Zielsetzungen für die zentralen Hand-
lungsfelder dargestellt. Innerhalb der einzelnen 
Handlungsfelder sind neben den strategischen 
Entwicklungszielen auch (hier nicht im Einzelnen 
dargestellte) konkrete Maßnahmen, Verantwort-
lichkeiten, Meilensteine und Erfolgsindikatoren 
zur Zielerreichung entwickelt worden. Analog 
haben die Fakultäten ihre Struktur- und Entwick-
lungspläne entwickelt und mit den zentralen  
Planungsvorgaben abgestimmt. Der STEP wird 
kontinuierlich auch über 2012 hinaus fortge-
schrieben.
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2.1		 Handlungsfeld	Forschung

Strategische	Entwicklungsziele 

Als	größte	Forschungs-	und	Ausbildungseinrich-
tung	 Norddeutschlands	 folgt	 die	 Universität	
Hamburg	 dem	 Leitbild	 einer	 schwerpunktorien-
tierten	Forschungsuniversität	mit	einem	breiten	
Fächerspektrum	 und	 einem	 weitreichenden	 Ko-
operationsnetzwerk	 auf	 regionaler,	 nationaler	
und	internationaler	Ebene.

Ihr	 Forschungsprofil	 wird	 einerseits	 geprägt	
durch	 herausragende	 individuelle	 Forschungs-
leistungen	in	einzelnen	Fächern	und	andererseits	
durch	eine	Reihe	fächerübergreifender,	koopera-
tiver	 und	 längerfristig	 angelegter	 Forschungs-
schwerpunkte.	 In	 vielen	 Bereichen	 steht	 die	
Grundlagenforschung	 im	 Vordergrund.	 Darüber	
hinaus	 gewinnen	 anwendungsorientierte	 For-
schungs-	 und	 Entwicklungsvorhaben	 sowie	 Pro-
jekte	des	Wissens-	und	Technologietransfers	z.B.	
mit	Unternehmen	der	Wirtschaft,	zunehmend	an	
Bedeutung.	

Durch	vielfältige	Aktivitäten	in	der	Forschung	wer-
den	die	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	

	•	 substanzielle	Beiträge	zu	aktuellen	wissen-
		 	 schaftlichen	Fragen	liefern,	

	•	 komplexe	Problemstellungen	aus	Wissen-
		 	 schaft,	Gesellschaft	und	Wirtschaft	fächer-
		 	 übergreifend	bearbeiten,

	•	 konkrete	Lösungswege	aufzeigen	und	für	
		 	 Gesellschaft,	Politik	und	Medien	beratend	
		 	 tätig	sein.

Dabei	 werden	 sie	 vom	 Präsidium	 und	 von	 den	
Dekanaten	der	Fakultäten	intensiv	unterstützt.	

Im	Zuge	eines	umfassenden	und	ambitionierten	
Forschungsprofilierungsprozesses	verfolgt	die	Uni-
versität	 Hamburg	 die	 folgenden	 strategischen	
Ziele:

	•	 Die	Leistungen	in	der	Forschung	nachhaltig	
		 	 zu	steigern,

	•	 ein	unverwechselbares	Forschungsprofil	
		 	 zu	entwickeln	und

	•	 mittelfristig	einen	Spitzenplatz	unter	den	
		 	 großen	Universitäten	mit	einem	vergleich-
		 	 baren	Fächerspektrum	zu	erreichen	und	sich	
		 	 als	leistungsstarke	Forschungsuniversität
		 	 zu	positionieren.	

Der	 Prozess	 der	 Forschungsprofilierung	 wird	
nachhaltig	 unterstützt	 durch	 eine	 Reihe	 hand-
lungsfeldübergreifender	Maßnahmen.	

Dazu	zählen	

	•	 eine	strategische	Berufungspolitik,	die	auf	die	
		 	 Gewinnung	herausragender	Forscherpersön-
		 	 lichkeiten	zielt,

	•	 eine	leistungs-	und	belastungsorientierte
		 	 Mittelvergabe,	die	besondere	Leistungen	und	
		 	 Erfolge	in	der	Forschung	honoriert,

	•	 die	Einführung	von	Masterstudiengängen	
		 	 im	Umfeld	von	Forschungsschwerpunkten,

	•	 die	Einrichtung	strukturierter	Doktoranden-
		 	 programme,	die	die	Attraktivität	der	Universität	
		 	 für	den	wissenschaftlichen	Nachwuchs	in	den
		 	 Forschungsschwerpunkten	erhöhen	werden,

	•	 eine	Internationalisierungsstrategie,	die	mit	
		 	 der	Entwicklung	der	Forschungsschwerpunkte
			 	 einhergeht	und	sie	durch	internationale	
		 	 Forschungskooperation	fördert,

	•	 eine	Intensivierung	der	Zusammenarbeit	mit	
		 	 den	außeruniversitären	Forschungseinrichtun-
		 	 gen	(insb.	DESY	sowie	BNI,	HPI,	HBI,	IFSH),

	•	 eine	Öffentlichkeitsarbeit,	die	die	Wahrneh-
		 	 mung	der	Universität	als	leistungsstarke	
		 	 Forschungsuniversität	und	die	Verbreitung	
		 	 ihrer	Forschungsergebnisse	unterstützt.

2.		Zentrale	Handlungsfelder
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Rahmenbedingungen	

Die	Leistungsfähigkeit	der	Universität	Hamburg	
in	 der	 Forschung	 hängt	 zu	 einem	 wesentlichen	
Teil	 von	 der	 Kompetenz	 und	 der	 Kreativität	 der	
Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	ab.	
Spitzenforschung	 ist	 aber	 auch	 angewiesen	 auf	
günstige	institutionelle		Rahmenbedingungen,	die	
ein	forschungsfreundliches	Klima	gewährleisten	
und	 die	 Chancen	 einer	 Forschungsprofilierung	
einzelner	 Bereiche	 oder	 der	 Universität	 insge-
samt	befördern.

Im	Rahmen	des	geplanten	Profilierungsprozesses	
in	der	Forschung

	•	 verbessert	die	Universität	Hamburg	die	
		 	 institutionellen	Rahmenbedingungen	für	
		 	 die	Forschung	als	auch	für	die	Nachwuchsför-
		 	 derung	und	definiert	die	Universität	Hamburg	
		 	 leistungsstarke,	fächerübergreifende	universi-
		 	 täre	und	fakultäre	Forschungsschwerpunkte
			 	 in	ausgewählten	Themenfeldern	und	fördert
		 	 sie	gezielt.

Um	die	strategischen	Ziele	der	Forschungsprofi-
lierung	zu	erreichen,	werden	in	einem	koordinier-
ten	 Prozess	 zwischen	 Präsidium	 und	 Dekanaten	
der	Fakultäten	v.a.	

	•	 die	bestehenden	Forschungsschwerpunkte	
		 	 mit	einem	spezifischen	Profil	weiter	ausgebaut,	

	•	 neue	Themenfelder	mit	besonderen	Potenzialen	
		 	 entwickelt	und	gezielt	gefördert,	

	•	 neue	interne	Förderverfahren	und	-instrumente	
		 	 entwickelt	und	implementiert,

	•	 eine	strategische	Berufungspolitik	betrieben,

	•	 die	Kooperation	mit	den	außeruniversitären	
		 	 Forschungseinrichtungen	gezielt	ausgebaut
			 	 (z.B.	über	die	Gründung	eines	gemeinsamen
			 	 Forschungs-	und	Ausbildungszentrums	mit
		 	 dem	DESY),

	•	 die	Drittmitteleinwerbung	intensiviert	(v.a.	im
			 	 im	Bereich	der	koordinierten	Programme	der	DFG,	
		 	 der	Verbundforschung	des	BMBF	und	der	EU),

	•	 Angebote	für	eine	strukturierte	Doktoranden-
		 	 ausbildung	v.a.	im	Umfeld	der	Forschungs-
		 	 schwerpunkte	entwickelt,	

	•	 die	internationale	Forschungskooperation
			 	 schwerpunktbezogen	gestärkt,

	•	 die	Zusammenarbeit	mit	der	Wirtschaft	
		 	 verstärkt	(vorrangig	im	Kontext	der	Innova-
		 	 tionsallianz	Hamburg).

Im	Zuge	des	Profilbildungsprozesses	wird	die	Uni-
versität	 Hamburg	 insbesondere	 auch	 jene	 The-
menfelder	stärken,	die	für	eine	Teilnahme	in	der	
nächsten	 Runde	 der	 Exzellenzinitiative	 in	 Frage	
kommen.	Mit	diesem	Ziel	hat	sich	die	Universität	
Hamburg	 2009	 erfolgreich	 an	 der	 Landesexzel-
lenzinitiative	beteiligt	und	mit	den	insgesamt	elf	
bewilligten	Initiativen	konkurrenzfähige	Konzep-
te	 für	 Exzellenzcluster	 und	 Graduiertenschulen	
zur	 nächsten	 Ausschreibung	der	 Exzellenzinitia-
tive	des	Bundes	und	der	Länder	2010	entwickelt.

Universitäre	und	fakultäre	
Forschungsschwerpunkte

Im	Rahmen	des	STEP	unterscheidet	die	Universi-
tät	fakultäre	und	universitäre	Forschungsschwer-
punkte.
	
Fakultäre	 Forschungsschwerpunkte	 werden	 vor-
rangig	 von	 Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissen-
schaftlern	 einer	 Fakultät	 getragen;	 sie	 können	
Disziplinen	übergreifend	angelegt	sein	und	prägen	
das	 Forschungsprofil	 einer	 Fakultät.	 Darüber	 hi-
naus	 fördern	 die	 Fakultäten	 neue	Themenfelder	
(sog.	 „Potenzialbereiche“),	 die	 sich	 mittelfristig	
zu	 fakultären	 Schwerpunkten	 entwickeln	 könn-
ten.	

Unter	 Berücksichtigung	 der	 Spezifika	 der	 jewei-
ligen	Fächer,	Fächergruppen	und	Wissensgebiete	
sowie	ihrer	forschungsbezogenen	Qualitätsstan-
dards	orientiert	sich	die	Bestimmung	universitä-
rer	 Forschungsschwerpunkte	 an	 den	 folgenden	
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(vom	 Präsidium	 und	 vom	 Hochschulrat	 verab-
schiedeten)	Kriterien:

	•	 besondere	wissenschaftliche	Kompetenz	der
		 	 Beteiligten	

	•	 gezielte	fächerübergreifende	Vernetzung,	
		 	 Überwindung	disziplinärer	Fragmentierung

	•	 hohe	wissenschaftliche	und	gesellschaftliche	
		 	 Relevanz	des	Forschungsthemas

	•	 attraktive	Bedingungen	für	den	Forschungs-
		 	 nachwuchs,	die	u.a.	eine	frühe	wissenschaft-
		 	 liche	Selbständigkeit	ermöglichen	und	beiden	
		 	 Geschlechtern	gleiche	Chancen	bieten

	•	 besondere	Drittmittelfähigkeit

	•	 intensive	Kooperation	mit	außeruniversitären	
		 	 Forschungseinrichtungen

	•	 ausgeprägte	regionale,	nationale	und	inter-
		 	 nationale	Zusammenarbeit,	Vernetzung	und
		 	 Sichtbarkeit

	•	 konzeptionelle	Verzahnung	mit	Masterstudien-
		 	 gängen	und	Doktorandenprogrammen,

	•	 professionelles	Projekt-	und	Qualitäts-
		 	 management.

Auf	der	Grundlage	dieser	Kriterien	hat	das	Präsi-
dium	 die	 folgenden	 Bereiche	 im	 Einvernehmen	
mit	den	Dekanaten	der	Fakultäten	als	die	ersten	
universitären	Forschungsschwerpunkte	definiert:

Klima, Erde, Umwelt

Im	Forschungsschwerpunkt	„Klima,	Erde	Umwelt“	
widmen	 sich	Wissenschaftlerinnen	 und	Wissen-
schaftler	 der	 Universität	 Hamburg	 gemeinsam	
mit	 dem	 Max	 Planck-Institut	 für	 Meteo	rologie,	
dem	 GKSS	 Forschungszentrum	 Geesthacht	 und	
dem	 Deutschen	 Klimarechenzentrum	 grund-
legenden	 Prozessen	 und	 Mechanismen	 des	
Erdsystems,	 insbesondere	 in	 den	 Bereichen	 Kli-
ma-,	 Meeres-	 und	 Biodiversitätsforschung.	 Da-
bei	koope	rieren	Forscherinnen	und	Forscher	aus	
der	 naturwissenschaftlichen	 Grundlagenfor-
schung	 mit	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 aus	 den	
Sozial-,	 Kultur-,	 Wirtschaftswissenschaften,	 der	

Rechtswissenschaft	und	außeruniversitären	For-
schungsinstituten,	um	Kenntnisse	zu	erarbeiten,	
die	 das	 Verständnis	 der	 Funktionen	 von	 Steue-
rungsgrößen,	 die	 Sicherung	 der	 Ressourcen	 so-
wie	die	Ursachen	und	Entwicklungen	des	Klima-
wandels	ermöglichen.

Materie und Universum

Der	Schwerpunkt	umfasst	einerseits	die	Untersu-
chung	von	Phänomenen	der	Licht-Materie-Inter-
aktion	in	der	Teilchen-,	Astro-	und	Festkörperphysik,	
der	Photonen-	bzw.	Laserforschung	sowie	in	den	
Lebenswissenschaften.	 Dabei	 bieten	 die	 neuen	
Strahlungsquellen	am	DESY	einzigartige	Rahmen-
bedingungen	für	die	geplanten	Forschungen	(z.B.	
im	 Rahmen	 des	 im	 Aufbau	 befindlichen	 Center	
for	 Free	 Electron	 Laser	 Studies,	 CFEL).	 Darüber	
hinaus	 wird	 der	 Schwerpunkt	 geprägt	 durch	
Forschungsaktivitäten	 im	 Bereich	 der	 interdiszi-
plinären	 Nanowissenschaften.	 Im	 Vordergrund	
steht	 die	 überwiegend	 grundlagenorientierte	
Untersuchung	individueller	Eigenschaften	nano-
skaliger	 Objekte;	 daneben	 gewinnen	 anwen-
dungsorientierte	Vorhaben	an	Bedeutung,	z.B.	im	
Zentrum	für	Angewandte	Nanotechnologie	CAN.	
Neben	 dem	 DESY	 sind	 insbesondere	 in	 den	 Na-
nowissenschaften	 eine	 Reihe	 von	 Unternehmen	
aus	 dem	 Hamburger	 Raum	 wichtige	 Kooperati-
onspartner	des	Forschungsschwerpunkts.

Struktur und Funktion von Biomolekülen 

Ziele	 des	 Forschungsschwerpunkts	 sind	 Fort-
schritte	 im	 Naturverständnis	 (z.B.	 Aufklärung	
der	 Funktion	 von	 Naturstoffen	 in	 lebenden	 Sys-
temen),	 Beiträge	 zum	 Verständnis	 der	Wechsel-
wirkungen	von	Biomolekülen	und	die	Ressourcen	
sparende	Gewinnung	neuer	Wirk-	und	Wertstof-
fe	aus	natürlichen	Quellen	sowie	die	chemische	
Synthese	und	Verbesserung	von	Lebens	und	Fut-
termitteln.	
Darüber	 hinaus	 ist	 die	 Strukturbiochemie	 ein	
wichtiger	Themenschwerpunkt,	 die	 sich	 mit	 der	
Aufklärung	 und	 Nutzung	 komplexer	 biochemi-
scher	Strukturen	befasst.	
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Im Rahmen einer länder- und institutionenüber-
greifenden Initiative wird z.Zt. die Einrichtung 
eines Zentrums für Struktur- und Systembiolo-
gie (CSSB) vorbereitet. Dabei sind das Heinrich-
Pette-Institut, das Bernhard-Nocht-Institut, das 
Forschungszentrum Borstel und das Helmholtz-
Zentrum für Entzündungsforschung in Braun-
schweig wichtige Kooperationspartner.

Neurowissenschaften

Im Forschungsschwerpunkt Neurowissenschaf-
ten kooperieren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus der Medizin, der Psychologie 
und der Informatik, z.B. im Rahmen eines inter-
nationalen Graduiertenkollegs oder in Vorhaben 
der Verbundforschung. Die Themenfelder des 
Schwerpunktes umfassen ein breites Spektrum 
aus der grundlagen- und therapieorientierten 
Erforschung des Gehirns. Beispiele sind Neuro-
plastizität, Lernprozesse, Schlaganfallursachen, 
Bewe gungsstörungen und Schmerz. Die Mitglie-
der des Forschungsschwerpunkts kooperieren 
u.a. eng mit den Universitäten Kiel und Lübeck.

Mehrsprachigkeit

Grundlage des fakultätsübergreifenden For-
schungsschwerpunkts „Mehrsprachigkeit“ ist die 
Tatsache, dass durch das zunehmende Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher Mutter-
sprachen Mehrsprachigkeit zur Notwendigkeit 
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
bens wird. Mehrsprachigkeitsforschung wird 
v.a. in dem von der DFG geförderten Sonderfor-
schungsbereich betrieben. Dem SFB zugeordnet 
ist der bundesweit erste geisteswissenschaftli-
che Transferbereich, der der praktischen Umset-
zung der wissenschaftlichen Ergebnisse (z.B. in 
den Hamburger Bildungseinrichtungen) dient.

Drei weitere Themenfelder haben z. Zt. den Status 
von fakultären Forschungsschwerpunkten deut-
lich überschritten, lassen sich auf der Basis des 
o.g. Kriterienkatalogs jedoch noch nicht als uni-
versitäre Forschungsschwerpunkte betrachten. 

Sie werden als „universitäre Potenzialbereiche“ 
bezeichnet und verfügen über Voraussetzungen, 
sich mittelfristig zu universitären Forschungs-
schwerpunkten entwickeln zu können:

Kultur und Technik

Der fakultätsübergreifende Forschungsschwer-
punkt „Kultur und Technik“ bündelt die Grundla-
genforschung zum Verhältnis von Mensch, Kultur 
und Technik. 
Im Schwerpunkt werden Forschungen zur Tech-
nikgeschichte, zur sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Technikforschung, zu Kultur techniken und 
zur Medienkulturforschung zusammengeführt 
und koordiniert. Zentrale Fragestellungen sind 
u.a. „Technik, Technikverständnis und Technik-
begriff in der westlichen und nicht-westlichen 
Welt“, „Technik in der Moderne“, „Medialität als 
kulturelle Dimension“, „Verhältnis von Kultur 
und Technik“. Mitglieder des Forschungsschwer-
punkts kooperieren eng mit Museen, Archiven 
und Verlagen. 

Heterogenität und Bildung

Vor dem Hintergrund aktueller Bildungsdiskus-
sionen wird in diesem Schwerpunkt untersucht, 
welche neuen Herausforderungen sich aufgrund 
verschiedener Arten von Heterogenität für das 
Lernen und Lehren innerhalb und außerhalb von 
Bildungsinstitutionen ergeben. Dabei wird die 
Verschiedenheit von Lernenden aufgrund unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft, religiöser Über-
zeugungen, physischer und psychischer Lernvor-
aussetzungen und des Geschlechts als Potenzial 
gesehen, das es für die jeweilige Lernsituation 
und die optimale Förderung des Einzelnen zu 
nutzen gilt. 
Mitglieder des Forschungsschwerpunkts koope-
rieren eng mit Schulen, Einrichtungen zur Lehrer-
fortbildung und weiteren Bildungseinrichtungen. 
Zurzeit wird eine verstärkte Kooperation mit dem 
Schwerpunkt „Mehrsprachigkeit“ geplant.
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Governance

Der	 fakultätsübergreifende	 Forschungsschwer-
punkt	wird	z.Zt.	von	zwei	inhaltlichen	Säulen	der	
Fakultät	 für	 Rechtswissenschaft	 („Marktwirt-
schaft	 und	 Governance	 auf	 internationaler	 und	
nationaler	Ebene“)	sowie	Wirtschafts-	und	Sozial-
wissenschaften	 („Governance“)	 getragen,	 deren	
Zusammenführung	beschlossen	ist.
Im	 Vordergrund	 steht	 die	 fächerübergreifende	
Untersuchung	 von	 Regelstrukturen	 in	 Staaten,	
Märkten	 und	 Unternehmen.	 Dabei	 sind	 Fragen	
und	 Probleme	 z.B.	 aus	 dem	 Bereich	 der	 interna-
tionalen	Beziehungen	oder	der	Europaforschung	
von	 Bedeutung,	 ferner	 Entwicklungen	 aus	 der	
Verwaltungs-	 oder	 Organisationsforschung,	 die	
fächerübergreifend	 aus	 soziologischer,	 politik-,	
wirtschafts-	 oder	 rechtswissenschaftlicher	 Pers-
pektive	untersucht	werden.	Dabei	spielen	zuneh-
mend	informelle,	netzwerkartig	organisierte	Pro-
zesse	eine	Rolle,	die	neben	formale	Institutionen	
treten	und	diese	ergänzen	oder	ganz	ersetzen.	

Wichtige	Kooperationspartner	in	diesem	Schwer-
punkt	 sind	 das	 German	 Center	 for	 Global	 and	
Area	Studies	 (GIGA),	das	Max-Planck-Institut	für	
ausländisches	 und	 internationales	 Privatrecht	
und	 das	 Institut	 für	 Friedensforschung	 und	 Si-
cherheitspolitik	(IFSH).

Im	 Zuge	 der	 Forschungsprofilierung	 wird	 die	
Uni	versität	 weitere	 Potenzialbereiche	 gezielt	 för-
dern	(z.B.	Medienforschung,	Infektionsforschung,		
Regionalstudien,	 Religion	 und	 Gesellschaft,	
Nachhaltige	 Energien,	 Friedens-	 und	 Konflikt-
forschung)	 und	 dabei	 insbesondere	 fachüber-
greifende	Kooperationen	stärken.	
In	den	Struktur-	und	Entwicklungsplänen	der	Fa-
kultäten	 sind	 die	 fakultären	 Forschungsschwer-
punkte	und	Potenzialbereiche	näher	erläutert.

STEP: Forschungsschwerpunkte der Universität Hamburg (mit laufender Drittmittelförderung durch DFG, BMBF und EU)



          STEP 2012

9

2.2	Handlungsfeld	Studium	und	Lehre

Die	 Universität	 versteht	 Studium	 und	 Lehre	 als	
einen	 Prozess,	 der	 sich	 vom	 Übergang	 aus	 dem	
Schul-	in	das	Hochschulsystem	über	das	Studium	
an	der	Hochschule	 (einschließlich	 des	Examens)	
bis	zur	Phase	des	Berufseinstiegs	erstreckt.	Die-
ser	Prozess	weist	eine	große	Komplexität	auf,	da	
er	 von	 vielen	 verschiedenen	 Akteuren	 getragen	
wird	 und	 nicht	 unabhängig	 von	 institutionellen	
Rahmenbedingungen	 und	 staatlichen	 Finanzie-
rungs-	 und	 Steuerungsstrategien	 ist.	 Die	 Uni-
versität	sieht	sich	 in	der	Verantwortung	für	den	
Erfolg	des	Gesamtprozesses.	
Die	Aufgabe	des	Präsidiums	ist	es,	im	Rahmen	sei-
ner	Koordinationsbefugnis	im	konstruktiven	Zu-
sammenwirken	 mit	 den	 Fakultäten	 den	 Prozess	
von	Studium	und	Lehre	stetig	zu	optimieren.	

Vor	diesem	Hintergrund	sollen	bei	gleichzeitiger	
Gewährleistung	eines	hohen	Kompetenzniveaus	
der	 Absolventinnen	 und	 Absolventen	 folgende	
Ziele	erreicht	werden:

	•	 Erhöhung	der	Absolventenquote	auf	70%	der
		 		 Studienanfänger/innen	im	Durchschnitt	aller
		 	 Studiengänge,

	•	 Verkürzung	der	durchschnittlichen	Studien-
		 	 dauer	auf	die	Regelstudienzeit	zuzüglich	
		 	 eines	Semesters	und	

	•	 Aufstieg	der	Universität	unter	die	ersten	zehn
		 	 deutschen	Universitäten	in	Rankings,	die	
		 	 Studium	und	Lehre	betreffen.

Zur	Erreichung	dieser	strategischen	Ziele	wird	die	
Universität	folgende	Maßnahmen	ergreifen:	

	•	 Weitere	Optimierung	der	Umsetzung	der	mit
		 	 dem	Bologna-Prozess	verknüpften	studien-
		 	 reformerischen	Ziele,

	•	 Restrukturierung	der	Studiengangsorga-
		 	 nisation,

	•	 weitere	Verbesserung	und	weiterer	Ausbau
			 	 des	bestehenden	ganzheitlichen	Beratungs-	
		 	 und	Betreuungskonzepts	für	die	einzelnen
			 	 Phasen	des	Studiums,

	•	 Schaffung	eines	umfassenden	Qualitäts-
		 	 managements,

	•	 Vorbereitung	und	Einleitung	einer	System-
		 	 akkreditierung,

	•	 weitere	Optimierung	des	Studieninformations-
		 	 systems	STiNE	und

	•	 Ergreifung	von	Einzelmaßnahmen	zur	
		 	 systematischen	Verbesserung	der	Lehr-	
		 	 und	Studienbedingungen,

	•	 Förderung	von	eLearning.

Das	 Erreichen	 dieser	 Ziele	 und	 die	 Umsetzung	
der	daraus	abgeleiteten	Maßnahmen	sind	einge-
bunden	 in	den	Kontext	eines	quantitativen	und	
qualitativen	Grundgerüsts	für	die	Gestaltung	des	
Studiensystems.	Dieses	wird	bestimmt	durch	die	
Leitlinien	des	politischen	Senats	vom	Juni	2003,	
die	 Erfordernisse	 des	 Hochschulpakts	 2020	 und	
des	Pakts	für	Exzellenz	und	Wachstum	2007,	die	
Ergebnisse	 der	 Verhandlungen	 um	 die	 Master-
plätze	mit	der	BWF	2007	und	den	Beschlüssen	des	
Präsidiums	(2008)	und	des	Hochschulrats	(2009)	
zur	Mittelumschichtung	und	-verteilung.	Ein	gro-
ßer	 Teil	 der	 Maßnahmen	 muss	 aus	 Studienge-
bühren	 finanziert	 werden.	 Auch	 die	 Fakultäten	
werden	 in	 einem	 erheblichen	 Umfang	 Studien-
gebühren	einsetzen,	um	nicht-kapazitätswirksa-
me	 Stellen	 für	 die	 Lehre	 zu	 schaffen,	 mit	 deren	
Hilfe	 die	 Betreuungsrelationen	 und	 damit	 auch	
die	 vorgegebenen	 Curricularwerte	 (CW)	 verbes-
sert	werden.	Deshalb	ist	wichtige	Voraussetzung,	
dass	 die	 Einnahmen	 aus	 Studiengebühren	 im	
Umfang	wie	bisher	zur	Verfügung	stehen.
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2.3	Handlungsfeld	Nachwuchsförderung		
		 	 	 und	Personalentwicklung

Das Handlungsfeld Personalentwicklung umfasst 
die Personalplanung, -rekrutierung und -entwick-
lung. Ziel ist die Gewinnung von herausragenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für 
die Universität Hamburg und die Weiterqualifi-
zierung des wissenschaftlichen Personals, auch 
als wichtige Voraussetzung für die Forschungs-
profilierung. Als Grundlage wurde mit diesem 
STEP eine Stellenstruktur mit einem ausgewoge-
nen Verhältnis zwischen Professuren und Nach-
wuchsstellen geschaffen. Dies verbessert auch 
die Ausstattung der Professuren und damit die 
Personalgewinnungschancen für die Universität 
Hamburg. 
Zusätzliche Ressourcen und Stellen für die Nach-
wuchsförderung wird die Universität Hamburg 
durch die steigende Drittmitteleinwerbung in 
den Forschungsvorhaben und über eingeworbe-
ne Graduiertenprogramme zur Verfügung haben. 
Im Rahmen der Rekrutierung und Weiterqualifi-
zierung steht insbesondere der Übergang von 
einer Qualitätsstufe zur nächsten – von den Wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren weiter zu W2 oder W3 Professorinnen und 
Professoren – im Blickpunkt. 

Die Universität Hamburg wird sich zukünftig ver-
stärkt auch um wissenschaftliches Personal mit 
einem Aufgabenschwerpunkt in der Lehre (so 
genannte Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben) 
bemühen. 

Die Personalstrukturplanung der Fakultäten er-
folgte im Rahmen u.a. folgender Gesichtspunkte:

	•	 Konkurrenzfähige Ausstattung/Sicherstellung 
   bzw. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei 
   Berufungen; Festlegung einer zur Sicher-
   stellung der Funktionsfähigkeit erforderlichen
    Mindestausstattung einer Professur,	
•		 Juniorprofessuren (JP) nur in zukunftsträch-
   tigen Fächern mit entsprechenden Berufungs-
   aussichten, Festlegung von Anteilen und Form
    der Realisierung von Tenure-Track-Optionen
    (Voraussetzung: Schaffung entsprechender
    gesetzlicher Regelungen), Ausstattung mit
    Sachmitteln und ggf. Personal, Einsatz in inno-
   vativem Bereich oder für den Aufbau eines 
   neuen Bereiches,

	•	 Umsetzung von Gender Mainstreaming und
   Diversity-Prinzipien.

Die Universität verfolgt das Ziel, Berufungsverfah ren 
transparenter und zügiger zu gestalten, um eine 
kriterien- und qualitätsgelenkte Berufungspraxis 
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weiter	zu	fördern.	Die	gültige	Berufungsordnung	
ist	 bereits	 zielführend.	 Die	 Fakultäten	 ernennen	
Berufungsbeauftragte;	 ein	 gemeinsamer	 Quali-
tätszirkel	sichert	die	universitätsweite	Fortschrei-
bung	der	Qualitätsstandards	für	Berufungen.	Um	
Neuberufenen	 einen	 optimalen	 Einstieg	 an	 der	
Universität	Hamburg	zu	ermöglichen,	wurde	ein	
Welcome-	 und	 Dual	 Career	 Service	 geschaffen	
und	die	Angebote	für	Neuberufene	gebündelt.

Die	Universität	Hamburg	verfolgt	das	Ziel,	Nach-
wuchsförderung	 auf	 einem	 qualitativ	 hohen	
Niveau	zu	betreiben,	um	ihr	Forschungsprofil	zu	
akzentuieren,	 ihre	 internationale	 Wettbewerbs-
fähigkeit	 zu	 steigern	 und	 ihre	 Attraktivität	 für	
herausragende	 Nachwuchswissenschaftlerinnen	
und	-wissenschaftler	zu	erhöhen.	

Ziel	muss	sein,	die	Promotionsphase	an	der	Uni-
versität	 Hamburg	 für	 noch	 mehr	 Doktorandin-
nen	und	Doktoranden	als	bisher	zu	strukturieren.	
Mit	 der	 Erweiterung	 des	 Career	 Centers	 Ende	
2008	 wurden	 Voraussetzungen	 geschaffen,	 um	
verstärkt	 Fortbildungsangebote	 auch	 für	 Nach-
wuchswissenschaftlerinnen	 und	 -wissenschaft-
ler	anbieten	zu	können.

Vorrangig	 werden	 im	 Handlungsfeld	 folgende	
strategische	Planungsziele	verfolgt:

	•	 Stärkung	der	Zukunftsfähigkeit	der	Universität	
		 	 durch	die	Gewinnung	von	herausragenden	
		 	 Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler.

	•	 Kontinuierliche	Verbesserung	in	Forschung,	
		 	 Lehre	und	der	Organisationsentwicklung	
		 	 durch	Angebote	zur	Förderung	des	wissen-
		 	 schaftlichen	Personals.

	•	 Qualitätssicherung	im	Bereich	des	wissen-
		 	 schaftlichen	Nachwuchses.

	•	 Berücksichtigung	von	Gleichstellungs-	und	
		 	 Diversity-Aspekten	in	allen	Bereichen,	insbe-
		 	 sondere	Erhöhung	des	Anteils	der	Frauen	an	
		 	 Promotionen	und	Neuberufungen.

2.4		Handlungsfeld	Internationalisierung	

Bereits	heute	ist	die	Universität	in	Forschung,	Stu-
dium	und	Lehre	mit	Partnerinnen	und	Partnern	auf	
allen	Kontinenten	vernetzt.	Sie	wird	ihre	Interna-
tionalisierungsziele	eng	auf	das	Forschungsprofil	
abstimmen	 und	 auch	 ihr	 Lehrangebot	 im	 Kon-
text	der	definierten	Forschungsschwerpunkte	im	
Rahmen	von	Masterstudiengängen	und	struktu-
rierten	 Doktorandenprogrammen	 neu	 gestalten	
und	 auf	 internationalen	 Austausch	 ausrichten.	
Die	 Universität	 wird	 so	 in	 Zukunft	 noch	 stärker	
als	bisher	eine	gefragte	Adresse	für	ausländische	
Studienbewerberinnen	 und	 -bewerber	 sein	 und	
sich	überdies	in	der	Zusammensetzung	ihres	For-
schungs-	und	Lehrpersonals	noch	mehr	als	schon	
in	der	Vergangenheit	international	öffnen.	

Im	Handlungsfeld	Internationalisierung	verfolgt	
die	Universität	Hamburg	zusammen	mit	der	Opti-
mierung	der	dafür	erforderlichen	Strukturen	und	
Prozesse	zwei	zentrale	Entwicklungsziele:

	•	 Stärkung	profilbildender	internationaler	
		 	 Forschungskooperationen,

	•	 Erhöhung	der	Internationalität	und	Mobilität
			 	 in	Lehre	und	Studium.

Zur	 Erreichung	 der	 oben	 angeführten	 strate-
gischen	 Zielsetzungen	 kann	 die	 Universität	 an	
bereits	 existierende	 Rahmenbedingungen	 pro-
duktiv	anknüpfen:

	•	 Hamburg	ist	eine	international	bekannte,
			 	 weltoffene	und	attraktive	Metropole.

	•	 Die	Universität	verfügt	über	überregional	und
			 	 international	ausstrahlende	Forschungs-	 	
		 	 schwerpunkte.

	•	 Es	besteht	eine	Vielzahl	von	Einzelkontakten
		 	 und	Kooperationserfahrungen	in	internationalen	
		 	 Forschungs-	und	Lehrzusammenhängen.	Ein	
		 	 herausragendes	Beispiel	ist	die	unter	Feder-
		 	 führung	der	Universität	Hamburg	gegründete	
		 	 China-EU	School	of	Law	(CESL).
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2.5	 	Handlungsfeld	Gleichstellung	

Die	 Universität	 Hamburg	 betreibt	 seit	 vielen	 Jah-
ren	eine	engagierte	und	erfolgreiche	Gleichstel-
lungspolitik,	 die	 durch	 eine	 konsequente	 Integ-
ration	der	Gleichstellung	in	alle	Handlungsfelder	
der	 strategischen	 Universitätsentwicklung	 und	
die	Bereitstellung	von	Mitteln	für	die	Gleichstel-
lung	 gekennzeichnet	 ist.	 Die	 Entwicklungsziele	
orientieren	 sich	 an	 dem	 in	 der	 Bewerbung	 um	
das	 Professorinnenprogramm	 des	 BMBF	 2008	
hervorragend	 bewerteten	 Gleichstellungskon-
zept	 der	 Universität	 Hamburg.	 Die	 Universität	
Hamburg	hat	sich	zur	Einhaltung	der	forschungs-
orientierten	 Gleichstellungsstandards	 der	 DFG	
verpflichtet.	

Die	 Universität	 Hamburg	 will	 folgende	 Ziele	 er-
reichen:

	•	 Erhöhung	des	Anteils	von	Frauen	in	wissen-
		 	 schaftlichen	Spitzenpositionen;

	•	 Karriere-	und	Personalentwicklung	für	Nach-
		 	 wuchswissenschaftlerinnen;

	•	 Förderung	der	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
		 	 Studium/Beruf;

	•	 Etablierung	diversitätsförderlicher	Strukturen	
		 	 und	Prozesse	an	der	Universität;

	•	 Erhöhung	des	Studentinnen-Anteils	in	der
			 	 MIN-Fakultät.

Mit	diesen	Zielen	soll	Gleichstellung	in	Bezug	auf	
alle	 relevanten	 Merkmale	 von	 Diversität	 aktiv	
und	innovativ	umgesetzt	werden.	Die	Universität	
verfolgt	eine	moderne	Gleichstellungspolitik,	die	
sich	 auch	 im	 internationalen	 Vergleich	 in	 allen	
Handlungsfeldern	der	Universität	niederschlägt.
Der	Vorsprung	der	Universität	Hamburg,	der	auf	
den	bisherigen	Erfolgen	der	Gleichstellungspoli-
tik	basiert,	soll	besonders	in	Bezug	auf	Konzepti-
on	 und	 Umsetzung	 des	 Diversity-Managements	
systematisch	ausgebaut	werden.
Die	 Universität	 wird	 im	 Rahmen	 ihrer	 Verfah-
ren	 der	 Qualitätssicherung	 die	 Erreichung	 von	
Gleichstellungszielen	systematisch	überprüfen.

2.6		Handlungsfeld	
		 	 	 	Wissenschaftliche	Weiterbildung	
Die	 wissenschaftliche	 Weiterbildung	 wird	 vor	
allem	 aufgrund	 der	 Dynamik	 der	 Wissens-	 und	
Wissenschaftsentwicklung	und	der	damit	einher-
gehenden	schnellen	Veraltung	von	erworbenem	
Wissen	 und	 Kompetenzen	 sowie	 der	 Neuord-
nung	 des	 Verhältnisses	 zwischen	 akademischer	
Erstausbildung	 und	 Weiterbildung	 im	 Rahmen	
des	Bologna-Prozesses	mit	seinen	gestuften	Ab-
schlüssen	 weiterhin	 an	 Bedeutung	 gewinnen.	
Wissenschaftliche	 Weiterbildung	 ist	 darüber		
hinaus	 eine	 Nahtstelle	 von	 Wissenschaft	 und	
Praxis	 mit	 einer	 wichtigen	 Austausch-	 und	 Ver-
mittlungsfunktion,	 über	 die	 wichtige	 Praxisbe-
züge	und	Vernetzungen	hergestellt	werden	kön-
nen.	Solche	Bezüge	sind	für	die	Universität	auch	
über	die	wissenschaftliche	Weiterbildung	hinaus,	
wie	zum	Beispiel	für	den	Ausbau	der	Kooperation	
zwischen	Universität	und	Region,	wichtig.

Die	 Universität	 verfolgt	 folgende	 strategische	
Ziele	für	die	wissenschaftliche	Weiterbildung:

	•	 Das	weiterbildende	Angebot	der	Universität	
		 	 soll	aus	zwei	grundlegenden	Typen	bestehen:

		 	 	❖	Fortführung	der	Programme	der	Allgemein-
		 	 	 	 	 bildung	(Allgemeines	Vorlesungswesen,	
		 	 	 	 	 Kontaktstudium	für	ältere	Erwachsene),
		 		 	 	 	 die	über	eine	lange	Tradition	verfügen		 	
		 	 	 	 	 und	sich	bewährt	haben.

		 	 	❖	Differenzierte	wissenschaftliche	Weiter-
		 	 	 	 	 bildungsangebote,	die	es	hochqualifizierten	
		 	 	 	 	 Arbeitskräften	mit	und	ohne	einem	tertiären	
		 	 	 	 	 Abschluss	und	Berufserfahrung	ermöglichen,	
		 	 	 	 	 neue	Kompetenzen	berufsbezogener	Art	
		 	 	 	 	 zu	erwerben.	Hierzu	gehören	weiterbilden-
		 	 	 	 	 de	Studiengänge	mit	einem	regulären	
		 	 	 	 	 Studienabschluss,	berufsorientierte	curri-
		 	 	 	 	 cular	strukturierte	Programme	mit	Zerti-
		 	 	 	 	 fikatsabschluss,	maßgeschneiderte	Ange-
		 	 	 	 	 bote	für	spezielle	Berufsgruppen	oder	
		 	 	 	 	 Organisationen.
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	•	 Vertiefung der Kooperationen mit in- und 
   ausländischen Fernhochschulen.

	•	 Mit den Weiterbildungsangeboten soll die 
   Uni versität auf regionalen, nationalen und 
   internationalen Märkten tätig sein.

	•	 In den Weiterbildungsangeboten sollen die
    wissenschaftlichen Stärken der Universität
    sichtbar werden. Damit soll auch in der Weiter-
   bildung das Profil der Universität sichtbar
    werden.

	•	 Angestrebt wird die Entwicklung und Etablie-
   rung einer Marke „Wissenschaftliche Weiter-
   bildung Universität Hamburg“.

Der Universität stehen für die wissenschaftliche 
Weiterbildung keine gesonderten Mittel zur Ver-
fügung. Die Universität wird zur Umsetzung ihrer 
Ziele dennoch eine angemessene Grundausstat-
tung bereitstellen; darüber hinaus müssen sich 
die Weiterbildungsangebote ökonomisch selbst 
tragen und daher nachfrageorientiert entwickelt 
werden.

2.7	 	Handlungsfeld	
		 	 	 	Wissens-	und	Technologietransfer

Die Universität Hamburg wird ihr Engagement 
im Wissens- und Technologietransfer in den 
nächsten Jahren deutlich ausbauen. Dabei geht 
es vorrangig um eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit Groß- sowie klein- und mittel-
ständischen Unternehmen aus Industrie, Handel, 
Handwerk und dem Dienstleistungssektor. Ziel 
ist es, wesentliche Beiträge zu wissensbasierten 
Innovationsprozessketten in der Metropolregion 
Hamburg zu leisten.

Die Ziele und Maßnahmen des Wissens- und 
Tech  nologietransfers konzentrieren sich auf  
folgende Felder:

	•	 Universitätsweite Dokumentation und Kommu-
   nikation transferrelevanter F+E-Themen; 

	•	 Einrichtung fakultärer und themenspezifischer 
   Service-Stellen;

	•	 Aufbau themenspezifischer web-basierter
    Wissensportale;

	•	 Stärkung der Rolle der Universität in regio-
   nalen Branchennetzwerken;

	•	 Ausbau der Messeaktivitäten;

	•	 Stärkung der Patentverwertung;

	•	 Förderung von Existenzgründungsinitiativen.

Durch das derzeitige Leistungsspektrum der Ar-
beitsstelle Wissens- und Technologietransfer 
(AWiTT) werden einerseits Bedarfe und Interessen 
der Fakultäten aufgenommen und an außeruni-
versitäre Interessenten und Kooperationspartner 
vermittelt. Andererseits geht es darum, Anfra-
gen und Kooperationsinitiativen insbesondere 
aus der Wirtschaft an ausgewiesene Mitglieder 
der Universität weiterzuleiten, so dass Innovati-
onspotentiale der Universität gezielt in die Wirt-
schafts- und Standortentwicklung einfließen 
(z.B. im Rahmen der Clusterpolitik der Freien und 
Hansestadt Hamburg).

Im Rahmen der 2008 durch die Behörde für Wis-
senschaft und Forschung sowie die Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit ins Leben gerufenen „Inno-
vationsallianz Hamburg“ wird sich die Universität 
aktiv an dem geplanten Strategiefindungsprozess 
zur Stärkung des Wissens- und Technologietrans-
fers beteiligen und ihre zentralen bzw. fakultären 
Leistungsangebote entsprechend opti mieren und 
ausbauen.

2.8		Handlungsfeld	Information	Tech-
		 	 	 	nology	(IT)		/		Informations-	und	
		 	 	 	Kommunikationstechnik	(IuK)
Die Leistungs-, Funktions- und Wettbewerbs-
fähigkeit einer modernen Universität in der In-
formations- und Wissensgesellschaft erfordert 
strategisch ausgerichtete, qualitativ hochwerti-
ge und zugleich wirtschaftliche IT-/IuK-Dienst-
leistungen. 
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Eine erstklassige IT- bzw. IuK-Infrastruktur – in 
Verbindung mit der Integration von Netzen, 
Diensten, Strukturen und Prozessen – ist für die 
Forschenden, Lehrenden und Studierenden in 
den Fakultäten, aber auch für die Universität ins-
gesamt und für den Wissenschaftsstandort Ham-
burg erfolgskritisch. Zunehmend wird die Quali-
tät der universitären Kernaufgaben (Forschung, 
Lehre und Wissenstransfer) und Unterstützungs-
prozesse (z.B. Medienversorgung, Administration 
und Management) durch die Qualität der IT-/IuK-
Dienstleistungen mit bestimmt.

Das zentrale strategische Entwicklungsziel der 
Universität Hamburg im Handlungsfeld IT/IuK ist 
daher eine

	•	 anforderungsgesteuerte und integrierte Infor-
   mations-/Kommunikations-/Medienversorgung
   mit garantierter Dienstegüte für alle universi- 
   täre Nutzergruppen in Forschung, Lehre, Stu-
   dium und Dienstleistung.

Dabei kommt IT-/IuK-Dienstleistungseinrichtun-
gen in einer Universität nicht nur die klassische 
Rolle als Versorger mit IT-/IuK-Standardlösungen 
zu, sondern auch – gerade wegen der schnellle-
bigen technologischen Entwicklung und des ste-
tigen Wandels im nationalen Hochschulsystem 
– die Rolle eines aktiven Innovationstreibers für 
neue nutzerorientierte Lösungen als auch für 
prozessorientierte Organisationsentwicklung.

Die universitäre IT-/IuK-Strategie wird zudem 
verträglich sein müssen mit einer hochschulüber-
greifenden Strategie, die z.B. die Arbeitsteilung 
und Kooperationsformen zur Erbringung von IT-/
IuK-Diensten im Hamburger Hochschulsystem 
verbindlich vereinbart (z.B. in Form des laufenden 
hochschulübergreifenden Leitprojektes Identi-
tätsmanagement (IDM) unter Federführung des 
Multimedia Kontor Hamburg, MMKH).

In der Folge hat sich die Universität Hamburg als 
mittelfristiges Ziel 

	•	 die Entwicklung und Realisierung einer für die
    Universität adäquaten sowie

	•	 performanten und prozesszentrischen Service-
   orientierten IT-/IuK-Architektur (SOA)

gesetzt. 

Voraussetzungen dafür sind u.a. eine komple-
mentär notwendige Organisations- und Per-
sonalentwicklung sowie ein partizipativer und 
evolutionärer Ansatz, der realistische Teilziele 
verfolgt.
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3.1		 Fakultät	für	Rechtswissenschaft

Die	 Fakultät	 für	 Rechtswissenschaft	 der	 Uni-
versität	 Hamburg	 hat	 sich	 zum	 Ziel	 gesetzt,	 die	
vorhandenen	Potentiale	 in	Forschung	und	Lehre	
nachhaltig	weiterzuentwickeln	und	ihre	Stärken	
sichtbar	zu	machen.

Vor	 dem	 Hintergrund	 einer	 Vielzahl	 hervorra-
gender	 Einzelforschung	 lassen	 sich	 bestimmte	
Bereiche	 ausmachen,	 die	 Kristallisationspunkte 
der Forschung	 sind	 und	 damit	 auch	 das	 Profil	
der	 Fakultät	 bilden;	 genannt	 seien	 hier	 vor	 al-
lem:	 Transnationale	 Rechtsbeziehungen,	 Law	 &	
Economics,	 Recht	 der	 sozialen,	 technologischen	
und	 naturwissenschaftlichen	 Innovation,	 Krimi-
nalwissenschaften,	 Finanzdienstleistungen,	 Me-
dienrecht	und	Grundlagenfragen	(Rechtstheorie,	
Rechtsphilosophie,	Rechtsgeschichte).

Die	 Forschung	 wird	 sich	 entlang	 dieser	Themen	
künftig	 auf	 zwei Forschungsschwerpunkte	 kon-
zentrieren,	 die	 die	 traditionellen	 Stärken	 der	
Fakultät	 –	 Europäisierung	 und	 Internationalisie-
rung	sowie	Interdisziplinarität	–	aufnehmen	und	
weiterentwickeln.	

		 1.  Marktwirtschaft und Governance auf inter-
    nationaler und nationaler Ebene – Ordnungs-
    aufgaben des Rechts unter den Bedingungen  
    von Ökonomisierung und Globalisierung

Dieser	 Schwerpunkt,	 bei	 dem	 eine	 thematische	
Zusammenarbeit	 mit	 der	 Fakultät	 Wirtschafts-	
und	Sozialwissenschaften	erforderlich	ist,	nimmt	
die	Stärken	im	Bereich	des	europäischen	und	in-
ternationalen	 Rechts,	 des	 Wirtschaftsrechts	 so-
wie	von	Law	&	Economics	–	eine	der	führenden	
Einrichtungen	in	diesem	Themenfeld	im	interna-
tionalen	Vergleich	–	auf.

Seine	Stärken	hat	er	auch	durch	die	erfolgreiche	
Bewerbung	für	die	China-EU	School	of	Law	unter	
Beweis	gestellt,	durch	die	es	der	Fakultät	gelun-
gen	 ist,	ein	Projekt	mit	wahrhaft	weltweiter	Di-
mension	an	die	Universität	Hamburg	zu	holen.	In	
mittelfristiger	Perspektive	plant	die	Fakultät	die	

Konzentration	 ihrer	 internationalen	 Stärken	 auf	
einen	„Rechtsstaatsdialog	mit	großen	Schwellen-
ländern“	–	hier	wird	es	neben	China	vor	allem	um	
Russland	und	Indien,	aber	auch	um	weitere	Län-
der,	wie	beispielsweise	Brasilien	gehen.	

		 2.  Rechtliche Grenzen – Grenzen des Rechts:
      Sozialer und technischer Wandel als recht-
     liche Herausforderung

Dieser	 Schwerpunkt	 nimmt	 die	 Stärken	 im	 Be-
reich	 der	 Innovationsforschung,	 die	 zweifellos	
ein	Alleinstellungsmerkmal	der	Fakultät	darstellt,	
und	der	Grundlagen	des	Rechts	(Medien	und	Re-
gulierungsrecht,	 Rechtsethik	 der	 Biomedizin,	
Rechtliche	Steuerung,	Governance)	auf,	die	durch	
eine	Vielzahl	 von	 Kooperationen	 mit	 universitä-
ren	 und	 außeruniversitären	 Einrichtungen	 un-
terstützt	 werden.	 Durch	 eine	 Konzentration	 der	
bisherigen	 Forschungsansätze	 und	 ihrer	 Fokus-
sierung	 soll	 die	 ausgewiesene	 interdisziplinäre	
und	 grundlagenorientierte	 Forschungskompe-
tenz	deutlich	gemacht	werden.

Auch	 hier	 ist	 eine	 Zusammenarbeit	 mit	 den	
Schwerpunkten	 Medien-	 und	 Kommunikati-
on	 der	 Fakultät	 Wirtschafts-	 und	 Sozialwissen-
schaften	 sowie	 Medienforschung	 der	 Fakultät	
für	Geisteswissenschaften	vereinbart.	Durch	die	
Schwerpunktsetzung	 wird	 es	 künftig	 möglich	
sein,	die	nötige	kritische	Masse	für	eine	struktu-
rierte Doktorandenausbildung	zu	schaffen.	Diese	
wird	 mit	 den	 weiteren	 Promotionsprogrammen	
der	Fakultät	verklammert.

Neben	 diesen	 Forschungsschwerpunkten	 wird	
es	 Potenzialbereiche	 geben,	 die	 für	 sich	 allein	
zu	klein	sind,	um	als	ein	Schwerpunkt	zu	wirken,	
zum	Teil	auch	drittmittelstark	sind	und	ebenfalls	
in	 enger	 Kooperation	 mit	 anderen	 nationalen	
und	 internationalen	 Partnern	 arbeiten	 (z.B.	 Law	
&	Economics,	Kriminalwissenschaften).	

In der Lehre	 verfügt	 die	 Fakultät	 über	 ein	 brei-
tes Angebot	an hervorragenden Schwerpunkten,	
die	 durch	 die	 Einbeziehung	 von	 ausgewiesenen	

3.	 Struktur-	und	Entwicklungsplanung	der	Fakultäten
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Praktikern einen deutlichen Praxisbezug haben. 
Gleichwohl werden gerade in diesem Handlungs-
feld deutliche Anstrengungen zur Verbesserung 
der Lehre unternommen werden müssen. Diese 
betreffen die Strukturierung des Lehrangebots, 
eine noch bessere Verknüpfung von Großveran-
staltungen und Kleingruppenarbeit, eine Restruk-
turierung der Schwerpunkte, ein konkurrenzfähiges 
Programm zur Prüfungsvorbereitung sowie die 
weitere Verbesserung der Beratung und Betreu-
ung der Studierenden. 
Darüber hinaus werden weitere innovative Ange-
bote bei gleichzeitiger Entschlackung des Stoffes 
im Grundstudium entwickelt werden (etwa Ein-
führung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten, 
Angebote für förderbedürftige Studierende), die 
sich bereits in der Erprobungsphase befinden. 

Die Fakultät wird federführend folgende BA-Stu-
diengänge einführen: 

Zum WS 2009/10 werden – zusammen mit der 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten – zwei BA-Studiengänge  („Finanzen und Ver-
sicherung“; „Arbeits- und Sozialmanagement“, 
jeweils mit Schwerpunkt Recht) geschaffen, die 
schon jetzt in den maßgeblichen Berufsfeldern 
auf großes Interesse stoßen. Im Jahr 2010 soll 
dann ein weiterer Studiengang „Medien und 
Regu lierungsrecht“ etabliert werden. 
Die vorhandenen „Bac./Mag.-Studiengänge“, die 
den Bologna-Vorgaben nicht entsprechen, wer-
den nach notwendigen Übergangszeiten auf-
gegeben werden. Die Masterstudiengänge der 
Fakultät (Versicherungsrecht/ Insurance Law, 
Euro pean Master in Law and Economics, Master 
of European and European Legal Studies sowie 
ggf. weitere Studiengänge) und diejenigen, an 
denen die Fakultät beteiligt ist, sollen perspekti-
visch an einer Graduate School der Fakultät an-
gesiedelt werden.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Max-
Planck-Institut für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht nicht nur im Bereich der Interna-
tional Max Planck Research School for Maritime 

Affairs, sondern auch in anderen Feldern (etwa 
der China-EU School of Law) sollen ebenso wei-
ter entwickelt werden wie die Zusammenarbeit 
mit anderen außeruniversitären Forschungsein-
richtungen (bspw. Hans-Bredow-Institut) und 
anderen Institutionen (Handelskammer, Verein 
Rechtsstandort Hamburg).

In der Nachwuchsförderung stehen die Sicherung 
der Exzellenz des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und die Qualität der Doktorandenausbildung 
im Zentrum. Zudem soll im Handlungsfeld Inter-
nationalisierung ein Ausbau des bestehenden in-
ternationalen Netzwerkes in Forschung und Leh-
re und die Internationalisierung der Ausbildung 
erreicht werden. 
Daneben werden Maßnahmen ergriffen, die auf 
eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissen-
schaftlichen Personal und eine Verankerung von 
Gleichstellungsfragen in Forschung und Lehre 
abzielen. Des Weiteren soll eine Stärkung und 
Bündelung der Aktivitäten im Bereich des Wis-
senschaftstransfers erfolgen.
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3.2	Fakultät	Wirtschafts-	und	
		 	 	 Sozialwissenschaften

In	den	letzten	Jahren	haben	in	der	WiSo-Fakultät	
ein	 Generationswechsel	 und	 strukturelle	 Ver-
änderungen	 begonnen.	 Beides	 wird	 sich	 in	 den	
nächsten	4	Jahren	intensivieren.	Bis	2012	stehen	
48	W2/W3-Professuren	sowie	25	Juniorprofessu-
ren	neu	bzw.	wieder	zur	Ausschreibung	an.	Dies	
entspricht	67%	der	für	2012	geplanten	Professu-
ren.	 Allein	 in	 der	 Betriebswirtschaftslehre	 sind	
25	 Besetzungen	 von	 W2/W3-Professuren	 und	
11	 Besetzungen	 von	 Juniorprofessuren	 geplant.	
Diese	Gestaltungsoptionen	ergeben	sich	erstens	
aus	 einer	 Pensionierungswelle	 in	 den	 nächsten	
Jahren,	zweitens	aus	einem	Mittelaufwuchs	der	
Fakultät	im	Zuge	der	Einführung	einer	leistungs-	
und	belastungsorientierten	Mittelverteilung	der	
Universität	 und	 drittens	 durch	 eine	 darauf	 auf-
bauende	 Umverteilung	 innerhalb	 der	 Fakultät	
zugunsten	 der	 besonders	 belasteten	 Disziplin	
Betriebswirtschaftslehre.	 Damit	 kann	 die	 Fakul-
tät	erstmals	seit	vielen	 Jahren	mittelfristig	eine	
Stellenstruktur	 erreichen,	 mit	 der	 eine	 strategi-
sche	 Zukunftsplanung	 sowohl	 in	 der	 Forschung	
als	auch	in	den	neu	eingeführten	Bachelor-	und	
Masterstudiengängen	und	der	geplanten	Gradu-
ate	School	möglich	ist.	Trotzdem	ist	die	Fakultät	
weiterhin	 durch	 Integrationsprobleme	 aus	 der	
Gründungsphase	 sowie	 daraus	 abgeleitete	 Sat-
zungsanpassungen	geprägt,	welche	in	den	kom-
menden	Jahren	gelöst	werden	müssen.	

Obgleich	 die	 Fakultät	 noch	 inmitten	 des	 Um-
bruchprozesses	steckt	und	die	Mittelausstattung	
in	 der	 Vergangenheit	 unzureichend	 war,	 sind	
erste	 Erfolge	 unübersehbar:	 In	 dem	 neuesten	
Forschungsranking	des	Centrums	für	Hochschul-
entwicklung	(CHE)	wurden	die	Fächer	VWL,	BWL	
und	Soziologie	untersucht.	 In	 allen	 drei	Fächern	
gehörte	 die	 WiSo-Fakultät	 zur	 Spitzengruppe.	
Während	die	VWL	sich	schon	bei	der	im	Jahr	2005	
durchgeführten	Untersuchung	im	Spitzenbereich	
befand	und	diese	Position	erfolgreich	behaupten	
konnte,	 sind	 die	 BWL	 und	 die	 Soziologie	 neu	 in	

die	 Spitzengruppe	 vorgestoßen.	 Die	 Universität	
Hamburg	 ist	 neben	 der	 Universität	 Mannheim	
die	 einzige	 bundesdeutsche	 Universität,	 die	 in	
allen	 drei	 Fächern	 zur	 Spitzengruppe	 der	 for-
schungsstarken	 Universitäten	 gehört.	 Um	 wei-
tere	Steigerungen	zu	erzielen,	strebt	die	Fakultät	
eine	 Bündelung	 der	 Forschung	 in	 disziplinären	
und	 v.a.	 interdisziplinären	 Forschungsschwer-
punkten	an.

In	der	Forschung	 ist	deshalb	der	Ausbau	von	ei-
nem	 Forschungsschwerpunkt	 (Governance)	 und	
zwei	 fakultären	 Potenzialbereichen:	 (Manage-
ment	 Science	 sowie	 Medien	 und	 Kommunika-
tion)	 vorgesehen.	 Diese	 Schwerpunktsetzung	
orientiert	sich	an	den	bisherigen	Stärken	der	Fa-
kultät,	 den	 zukünftigen	Forschungsbedarfen	 so-
wie	den	Schnittstellen	zur	Freien	und	Hansestadt	
Hamburg.	 Der	 Forschungsschwerpunkt	 Gover-
nance	 untersucht	 interdisziplinär	 ausgerichtet	
die	 Regelungsstrukturen	 in	 Staaten,	 Märkten	
und	Unternehmen.	Neben	zwei	Forschungszent-
ren	(Centrum	für	Globalisierung	und	Governance	
„CGG“	und	Centre	of	International	Studies	„CIS“),	
die	beide	zusammengeführt	werden	sollen,	gibt	
es	in	der	Betriebs-	und	Volkswirtschaftslehre	For-
schungsvorhaben,	 die	 sich	 mit	 dieser	 Thematik	
im	 Bereich	 Corporate	 Governance	 befassen.	 Die	
Interdisziplinarität	 aus	 Ökonomen,	 Soziologen,	
Politikwissenschaftler	 und	 Rechtswissenschaft-
lern	 ist	 ein	 Alleinstellungsmerkmal	 des	 Gover-
nance-schwerpunkts	 der	 WiSo-Fakultät.	 Zwei-
tens	 wird	 ein	 betriebswirtschaftlich	 orientierter	
Potenzialbereich	 Management	 Science	 (d.h.	
quantitative	 Betriebswirtschaft)	 ausgebaut,	 der	
sich	 methodisch	 durch	 eine	 ausgeprägt	 quan-
titative	 und/oder	 empirische	 wissenschaftliche	
Ausrichtung	 definiert.	 Dieser	 Bereich	 unterteilt	
sich	in	die	Schwerpunktthemen	„Computational	
Logistics“	 sowie	 „Risikomanagement“.	 Ergän-
zend	 wird	 ein	 weiterer	 Potenzialbereich	 in	 dem	
Gesundheitsmanagement	und	der	Gesundheits-
ökonomie	aufgebaut,	da	es	sich	um	ein	sehr	viel-
versprechendes	 und	 drittmittelstarkes	 Gebiet	
mit	 starkem	 Bezug	 zur	 Hamburger	 Wirtschaft	
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und erheblichen forschungsstrategischen Kom-
plementaritäten innerhalb der Fakultät handelt. 
Darüber hinaus bestehen auch fakultätsübergrei-
fend wichtige Anknüpfungspunkte, etwa über 
das Fachgebiet „Gesundheitsmanagement“, zur 
Medizinischen Fakultät (Forschungsschwerpunkt 
Versorgungsforschung). Den zweiten Potenzial-
bereich bildet Medien und Kommunikation. Hier 
hat die Fakultät in den Bereichen Betriebswirt-
schaft und Journalismus bereits national und 
international anerkannte Kompetenz bewiesen, 
die jetzt gebündelt werden soll. 

Durch die Gründung eines „Forschungszentrums 
für Medien und Kommunikation“, die gemein-
sam mit der Fakultät für Geisteswissenschaften 
erfolgt, wird die medien- und kommunikationso-
rientierte Forschung zwischen den beiden Fakul-
täten konzentriert. Weitere Fakultäten können 
aufgenommen werden. Alle Forschungs- bzw. 

Potenzialbereiche werden durch die geplanten 
Ausschreibungen von Professuren weiter ge-
stärkt. So lassen sich von den Berufungen der 
nächsten 4 Jahre 40 Professuren eindeutig dem 
Forschungsschwerpunkt bzw. einem Potenzi-
albereich zuordnen. Andere Berufungen haben 
zumindest Schnittstellen in die Bereiche, so dass 
die Berufungsplanung eindeutig dieser Schwer-
punktsetzung folgt.

Die Fakultät ist zudem an einem universitären 
und interdisziplinären Forschungsschwerpunkt 
beteiligt: im Exzellenzcluster CLiSAP, bei dem die 
Fakultät mit mehreren Projekten vertreten ist. 
Im Bereich der ökonomischen und sozialwissen-
schaftlichen Rechtsfolgenanalyse (Law and Eco-
nomics) war bzw. ist die Fakultät sowohl beim 
ausgelaufenen Graduiertenkolleg als auch beim 
neu beantragten Graduiertenkolleg im Bereich 
der ökonomischen Analyse des Rechts jeweils mit 
mehreren Hochschullehrerinnen und -lehrern 
beteiligt. Die Fakultät wird die Zusammenarbeit 
mit den anderen beteiligten Fakultäten und au-
ßeruniversitären Institutionen unterstützen und 
stärken, ohne diese Bereiche zu eigenständigen 
Forschungsschwerpunkten auszubauen. 

Im Bereich der Forschung arbeitet die Fakultät 
intensiv mit außeruniversitären Forschungsein-
richtungen zusammen, insbesondere mit dem 
German Institute for Global and Area Studies 
(GIGA), dem Hamburger WeltWirtschaftsInstitut 
an der Universität Hamburg (HWWI) sowie dem 
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an 
der Universität Hamburg.

Ziel aller Studienprogramme ist es, Studierende 
für qualifizierte Nachwuchs- und Führungsauf-
gaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
vorzubereiten. In der Lehre wird die Fakultät neun 
disziplinäre und interdisziplinäre Bachelor- und  
15 disziplinäre und interdisziplinäre Masterstu-
diengänge anbieten. Hinzu kommen die Beteili-
gung an verschiedenen Lehramtsstudiengängen 
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sowie ein breites Angebot für Nebenfachstudie-
rende. Es bestehen demzufolge zahlreiche Koope-
rationsverflechtungen mit anderen Fakultäten 
bzw. anderen Hochschulen. Zudem werden, zum 
WS 2009/10 zwei Bachelor-Programme in Koope-
ration mit der juristischen Fakultät eingerichtet. 
Insgesamt werden nach den momentanen Vor-
gaben jedes Jahr ca. 1500 Bachelor- und ca. 600 
Masterplätze angeboten. Die Berufungsplanung 
ermöglicht die Umsetzung dieser ambitionierten 
Vorgaben, indem sie zu einer stärkeren Vernet-
zung des Lehrangebots zwischen den Fachbe-
reichen beiträgt. Des Weiteren ist es notwendig, 
zusätzliche Kapazitäten insbesondere im Bereich 
der Betriebswirtschaftslehre aufzubauen, da der 
weitaus größte Teil der Studienplätze in die-
sem Bereich angeboten wird. So sind die beiden 
mit Abstand teilnehmerstärksten Bachelorstu-
diengängen vollständig (BSc BWL) oder in er-
heblichem Umfang (ca. 50% der Prüfungen des 
interdisziplinären Bachelorstudiengangs Sozial-
ökonomie fallen in der Betriebswirtschaftslehre 
an) betriebswirtschaftlich orientiert. In den Sozi-
alwissenschaften sowie in der Volkswirtschafts-
lehre ist es für ein nachfrageorientiertes Lehran-
gebot notwendig, die bestehenden Kapazitäten 
zu optimieren. Darüber hinaus sollen hochran-
gige strukturierte und qualitative Doktoranden- 
und Post-Doc Programme entwickelt werden. 

Neben einer Erhöhung der Wahrnehmung durch 
internationale Studierende und Forschende strebt 
die Fakultät eine Erhöhung des Anteils von Pro-
fessorinnen und Post-Doktorandinnen ebenso an 
wie den Ausbau und die Verbesserung der fakul-
tätsnahen Weiterbildungsangebote. 
Organisatorisch gilt es, zukunftsorientierte Struk-
turen zu entwickeln und zu implementieren. 
Hierfür ist es erforderlich, die Kooperation zwi-
schen den Fächern der Fakultät in Forschung und 
Lehre zu unterstützen. Hierbei wird der im Auf-
bau befindlichen Graduate School wesentliche 
Bedeutung zukommen. Als Übergang wird auf 
Basis der Satzung von 2008 eine Organisations-
form entwickelt, die die in der Fakultät vorhande-
nen fachlichen Kompetenzen bündelt. 

Für die Stellenplanung bedeutet dies, dass sie sich 
nicht primär an den bestehenden Fachbereichen, 
sondern an den aus dem Studienangebot der Fa-
kultät resultierenden fachwissenschaftlichen Ka-
pazitätsanforderungen orientiert. Ausdrücklich 
angestrebt wird zudem eine stärkere Bündelung 
der in der Fakultät vertretenen Fachwissenschaf-
ten. Die Fakultät befindet sich durch die Integra-
tion der ehemaligen Hamburger Universität für 
Wirtschaft und Politik (HWP) sowie als Pilotfakul-
tät im Reorganisationsprojekt weiterhin in einer 
massiven Umstrukturierungsphase. Hinsichtlich 
der Verwaltungsstrukturen wurde 2008 das Er-
gebnis des Reorganisationsprojekts zwischen 
Präsidium und Dekanat umgesetzt, d.h. die admi-
nistrative Auftragsverwaltung in den Bereichen 
Personal, Finanzen und Gebäudemanagement 
wurde von den Departments auf die Fakultät 
bzw. die Präsidialverwaltung verlagert. Darü-
ber hinaus stehen die Anpassung der Verwal-
tungskapazitäten an die neuen akademischen 
Strukturen, die Einrichtung eines Studiengangs-
managements entsprechend der Rahmenverein-
barung zwischen Präsidium und Dekanaten und 
der Aufbau eines IT-Serviceteams für die Fakultät 
an. Hinsichtlich des Studiengangsmanagements 
wurde bereits die Stelle des Leiters des Studien-
dekanats eingerichtet. Als Kerne der zukünftigen 
dezentralen Studienbüros dienen die bestehen-
den Prüfungsämter sowie die neu eingerichteten 
Stellen für Studiengangskoordinatoren.

3.3	 Medizinische	Fakultät

Die Medizinische Fakultät verfügt aufgrund ihres 
besonderen Status als Gliedkörperschaft des Öf-
fentlichen Rechts über einen eigenen Wirtschafts-
plan und eine eigene Entwicklungsplanung. Diese 
Planung wird hier nicht dargestellt. 

Die Medizinische Fakultät ist insoweit in den 
Prozess der Struktur- und Entwicklungsplanung 
der Universität einbezogen worden, als Schnitt-
stellen und Kooperationen zwischen der Medi-
zinischen Fakultät und den anderen Fakultäten 
berührt waren.
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3.4	Fakultät	für	Erziehungswissenschaft,	
Psychologie	und	Bewegungswissenschaft
Die Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psycho-
logie und Bewegungswissenschaft ist aus drei 
Fachkulturen (Fachbereichen) hervorgegangen, 
die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit 
Fragen der menschlichen Entwicklung, Bildung, 
Lebensbegleitung und Therapie beschäftigen. 
Im neuen Verbund wird der gemeinsame For-
schungsgegenstand, der Mensch in seinen Ent-
wicklungs- und Bildungsprozessen, auf einem 
neuen Niveau der Interdisziplinarität bearbeitet. 
Zugleich baut die Fakultät vor dem Hintergrund 
ihrer disziplinären Struktur ihre stark nachge-
fragten Studiengänge für pädagogische, psycho-
logische und bewegungswissenschaftliche For-
schungs- und Praxisfelder weiter aus. Mit ihrem 
Profil in Forschung und Lehre ist die Fakultät dar-
auf vorbereitet, sich an der großen gesellschaftli-
chen Zukunftsaufgabe der Erneuerung des schu-
lischen und außerschulischen Bildungssystems 
und des Ausbaus der sozialen, pädagogischen 
und psychologischen Unterstützungssysteme in 
besonderer Weise zu beteiligen. 

Die Fakultät stellt sich seit ihrer Gründung vor 
dem Hintergrund eines massiven Generations-
wechsels mit hohem Engagement dem Aufbau 
einer Forschungskonzeption, der Neuordnung 
ihrer Studiengänge und dem Strukturwandel des 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Personals. Bisherige erfolgreiche Schwerpunkte in 
der Forschung werden ausgebaut und zukunfts-
trächtige Forschungsfelder durch entsprechende 
Denominationen von Stellen neu entwickelt. Be-
sondere Maßnahmen der Nachwuchsförderung 
und der Steigerung der organisatorischen und 
inhaltlichen Qualität der Ausbildung in den ein-
zelnen Studiengängen werden mit hoher Priori-
tät verfolgt. 

Schwerpunktbildung	in	der	Forschung

Der bisherige Erfolg der Fakultät zeigt sich in 
verschiedenen Forschungsrankings. So erreich-
te die Erziehungswissenschaft im CHE-Ranking 

bezüglich des Drittmittelaufkommens pro Jahr 
2006 den dritten und 2007 den vierten Rang von 
49 Standorten. Die Psychologie erreichte bezo-
gen auf die Zahl der Promotionen pro Professur 
von 41 bzw. 44 Standorten 2006 den Rangplatz 7 
und 2007 den Rangplatz 2. Die Fakultät verfolgt 
vor dem Hintergrund des bereits Erreichten eine 
dreistufige Konzeption der Forschungsförderung 
und -vernetzung. Es werden dabei (1.) Forschungs-
schwerpunkte der Fakultät, die universitätsweit 
vernetzt sind, (2.) Forschungsverbünde innerhalb 
der Fakultät und (3.) Einzelforschungen in den Ar-
beitsbereichen unterschieden und unterschied-
lich gefördert und unterstützt. Einen besonderen 
Stellenwert hat die Unterstützung von Anträgen 
für Graduate Schools z. B. in den Fachdidaktiken.

Forschungsschwerpunkte	der	Fakultät

a)  FSP Heterogenität und Bildung 
   (Heterogeneity and Education)

Dieser Forschungsschwerpunkt bündelt Projekte, 
die sich mit den besonderen Herausforderungen 
und Potentialen unterschiedlicher Formen von 
ethnischer, religiöser, sozialer und individueller 
Heterogenität für das Lernen und Lehren inner-
halb und außerhalb von Bildungsinstitutionen 
und für die Bildungsinstitutionen selbst befassen. 
Im Fokus liegen Fragen der strukturellen Verän-
derung und inhaltlichen Ausrichtung von Unter-
stützungssystemen zur bestmöglichen Nutzung 
und Förderung gegebener oder erworbener indi-
vidueller Ressourcen der Lebensbewältigung und 
gesellschaftlichen Teilnahme und Teilhabe.

b)  FSP Gesundheit – Widerstandsfähigkeit und
    Veränderung (Health – Resilience and Change)

Dieser Forschungsschwerpunkt umfasst Projek-
te zur psychischen und körperlichen Gesund-
heit bzw. zur Resilienz gegenüber beeinträchti-
genden Faktoren der Lebensqualität und ihrer 
Veränderung. Er nutzt bewährte Strukturen der 
Psychotherapieforschung und Patientenversor-
gung des Fachbereichs Psychologie, die sportme-
dizinische Forschungskapazität des Fachbereichs  
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Bewegungswissenschaft bei der Entwicklung von 
Leistungsdiagnosesystemen und Trainingspro-
grammen und die Kooperationsbeziehungen zur 
Medizinischen Fakultät. Mittelfristig wird eine 
Zusammenarbeit mit dem Forschungsschwer-
punkt „Versorgungsforschung“ der Medizini-
schen Fakultät angestrebt.

c) FSP Kognitive Entwicklungsneurowissenschaft
   (Developmental Cognitive Neuroscience)

Die Projekte zur kognitiven Neurowissenschaft 
machen einen erheblichen Anteil am Drittmit-
telvolumen der Fakultät EPB aus. Es handelt sich 
um einen Forschungsschwerpunkt der Grundla-
genforschung. Untersucht werden die Interak-
tion verschiedener Sinnessysteme, der Erwerb 
der multisensorischen Handlungssteuerung, die 
Kompensation sensorischer Ausfälle (Blindheit, 
Gehörlosigkeit), die Sprachentwicklung und die 
Erhöhung neuronaler Plastizität durch körperli-
che Bewegung. Durch die besondere Akzentset-
zung auf neuronale Plastizität in Abhängigkeit 
vom Alter besetzt dieser Forschungsschwerpunkt 

ein Themenfeld, das zurzeit in anderen Ländern 
unter der Bezeichnung „Developmental Cogniti-
ve Neuroscience“ eine erhebliche Förderung er-
fährt. Dieser FSP ist Bestandteil des universitären 
FSP „Neurowissenschaften“.

Die fachliche Differenzierung der Fakultät bietet 
einen hervorragenden Hintergrund zur Weiter-
entwicklung dieser drei Forschungsschwerpunk-
te auch deshalb, weil die jeweiligen Forschungs-
fragen auf einen hohen gesellschaftlichen Bedarf 
und auf entsprechende Förderlinien von Drittmit-
telgebern treffen. Neben diesen Schwerpunkten 
werden mit Fakultätsmitteln Forschungsverbün-
de und Einzelforschungen in Arbeitsbereichen 
gefördert, die erheblich zur Forschungsstärke 
der Fakultät beitragen und zu zukünftigen For-
schungsschwerpunkten führen sollen. Zur Ge-
staltung dieses Prozesses der Entwicklung von 
Einzelforschungen zu Forschungsverbünden und 
Forschungsschwerpunkten der Fakultät wird 
mindestens jährlich ein Forschungstag mit inte-
grierter Zukunftswerkstatt durchgeführt.
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Studiengänge	für	außerschulische	und
schulische	Berufsfelder	

Die	Fakultät	bietet	mit	der	Hälfte	ihrer	Kapazität	
stark	nachgefragte	erziehungswissenschaftliche,	
psychologische	 und	 bewegungswissenschaftli-
che	 Studiengänge	 für	 außerschulische	 Berufs-
felder	 an,	 darunter	 auch	 die	 innovativen	 nicht-
konsekutiven	Masterstudiengänge	„Performance	
Studies“	und	„Higher	Education“.	

Die	 zweite	 Hälfte	 der	 Ausbildungsleistungen	
wird	 für	 die	 erziehungswissenschaftlichen	 und	
fachdidaktischen	 Anteile	 der	 Lehramtsstudien-
gänge	erbracht.	

Eine	 Besonderheit	 der	 Hamburger	 Lehrerausbil-
dung	besteht	dabei	in	folgenden	Merkmalen:	

 1. Historisch gewachsene Integration der Lehrer-
   bildung in die Universität

Die	Lehrerbildung	ist	seit	Gründung	der	Universi-
tät	eine	ihrer	zentralen	Aufgaben,	an	der	fast	alle	
Fakultäten	beteiligt	sind.	Dabei	wird	die	fachwis-
senschaftliche	 Ausbildung	 in	 den	 Unterrichtsfä-
chern	 in	 vier	 Fakultäten	 der	 Universität,	 die	 er-
ziehungswissenschaftliche	 und	 fachdidaktische	
Ausbildung	 in	 der	 Fakultät	 EPB	 angeboten.	 Die	
Bedeutung	dieser	Querschnittaufgabe	zeigt	sich	
nicht	zuletzt	darin,	dass	alle	Fakultäten,	die	an	der	
Lehrerbildung	beteiligt	sind,	einen	hohen	Anteil	
ihrer	Ressourcen	(bis	zu	ca.	60	%	und	im	Schnitt	
deutlich	 über	 25	 %)	 zu	 diesem	 Zweck	 erhalten.	
Mit	der	Verankerung	der	fachwissenschaftlichen	
Ausbildung	in	den	Fakultäten	wird	der	Anspruch	
verwirklicht,	 das	 Lehramtsstudium	 im	 Ganzen	
und	in	allen	Varianten	als	wissenschaftliches	Stu-
dium	zu	verstehen.	

Das	Modell	der	Hamburger	„integrierten“	Lehrer-
bildung	ist	zudem	dadurch	gekennzeichnet,	dass	
erziehungs-	 und	 fachwissenschaftliche	 Anteile	
auch	 im	 gestuften	 Bachelor-	 und	 Masterstudi-
ensystem	von	Anfang	an	und	unter	Wahrung	der	
Polyvalenz	 des	 Bachelorstudiums	 parallel	 stu-
diert	werden.	

 2. Integration der Lehrerbildung innerhalb der 
   Universität und zwischen den Phasen der 
   Lehrerbildung

Mit	 Einführung	 des	 Bachelor-	 und	 Masterstudi-
ensystems	wurde	das	Zentrum	für	Lehrerbildung	
gegründet	und	mit	einer	zweifachen	Aufgabe	be-
traut.	Es	übernimmt	

		 a)	alle	für	ein	ordnungsgemäßes	Lehramtsstu-
		 	 	 dium	notwendigen	Koordinationsaufgaben
				 	 zwischen	den	Fakultäten.	Und	es	koordiniert	
		 b)	die	drei	Ausbildungsphasen	der	Lehrerbil-
		 	 	 dung,	das	universitäre	Erststudium,	das	
		 	 	 Referendariat	und	die	Berufseingangsphase.

  3. Zukunftsfähiges Gesamtkonzept der Lehrer-
    bildung

Die	 Lehrerbildung	 der	 Universität	 Hamburg	 ist	
in	besonderer	Weise	auf	die	bevorstehende	Ein-
führung	der	sechsjährigen	Primarschule	und	die	
Einführung	 der	 Stadtteilschule	 in	 Hamburg	 vor-
bereitet.	 Mit	 den	 aktuellen	 Ausbildungsschwer-
punkten	 der	 Vorbereitung	 der	 Lehrkräfte	 aller	
Schulstufen	 auf	 die	 Arbeit	 mit	 mehrsprachig	
aufgewachsenen	Schülerinnen	und	Schülern,	der	
Entwicklung	 diagnostischer	 Kompetenzen	 und	
der	 Integration	 Behinderter	 in	 die	 allgemeine	
Schule	 erhalten	 die	 Absolventinnen	 und	 Absol-
venten	 der	 Lehramtsstudiengänge	 eine	 zur	 in-
klusiven	Schule	passende	universitäre	Erstausbil-
dung.	

Entwicklung	von	Unterstützungsstrukturen

Zu	den	zentralen	strategischen	Entwicklungszie-
len	der	Fakultät	gehört	der	Aufbau	effektiver	Un-
terstützungsstrukturen.	
Abgeschlossen	ist	(1.)	der	Aufbau	und	die	räumli-
che	Unterbringung	einer	Zentralbibliothek.	Fort-
geschritten	ist	(2.)	der	Aufbau	eines	Zentrums	für	
Diagnostik	 und	 Evaluation	 mit	 einer	 Abteilung,	
die	 sich	 mit	 Fragen	 der	 Evaluation	 von	 Lehrver-
anstaltungen	beschäftigt	und	die	ihre	Dienstleis-
tungen	allen	anderen	Fakultäten	der	Universität	
zur	Verfügung	stellt.	
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Im Entstehen begriffen ist (3.) ein Methodenzent-
rum, von dem ausgehend die Weiterentwicklung 
des sozialwissenschaftlichen Methodenreper-
toires, die Weiterentwicklung geeigneter Ver-
anstaltungsformen und die Unterstützung der 
Fakultätsmitglieder bei der Anwendung sozial-
wissenschaftlicher Methoden in laufenden For-
schungsprojekten erfolgt. Über eine lange Tradi-
tion verfügt (4.) das Medienzentrum. Hier werden 
alle medientechnischen und informationstechno-
logischen Voraussetzungen für Forschungsprojek-
te und Lehrveranstaltungen bereit gehalten. Die 
Fakultät strebt damit eine Mitträgerschaft am 
fakultätsübergreifenden Forschungszentrum für 
Medien und Kommunikation/Research Center for 
Media and Communication (FZMK/RCMC) an.

Darüber hinaus strebt die Fakultät eine Syste-
matisierung der Karriereförderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und die Etablierung 
eines strukturierten Doktorandenprogramms an. 
Ebenso soll der Anteil von Frauen in allen Katego-
rien des wissenschaftlichen Personals sowie eine 
weitergehende Verankerung der Genderthema-
tik in allen wissenschaftlichen Arbeitsfeldern er-
reicht werden. 

Zu einem effektiven Betrieb in Forschung und 
Lehre gehört eine effiziente Verwaltung. Es sind 
daher Maßnahmen zur Entwicklung eines zeit-
gemäßen Studiengangs- und Prüfungsmanage-
ments eingeleitet worden. Maßnahmen zur Re-
organisation der Zentralverwaltung befinden 
sich in der Umsetzungsphase.

3.5	 Fakultät	für	Geisteswissenschaften

Die Fakultät für Geisteswissenschaften ist 2005 
aus den fünf Fachbereichen Evangelische Theolo-
gie (01), Sprache, Literatur, Medien (07), Philoso-
phie und Geschichte (08), Kulturgeschichte und 
Kulturkunde (09) und Orientalistik (10) hervorge-
gangen. 

Mit der Fakultätsbildung entstand eine Einheit, 
die auf eine in der aktuellen bundesdeutschen 
Hochschullandschaft einzigartige Weise geis-
tes-, kulturwissenschaftliche und nicht zuletzt 
auch theologische Disziplinen unter einem Dach 
vereint: Als Teil der universitären Wissenskultur 
umfasst die Fakultät für Geisteswissenschaften 
diejenigen Fächer, die sich mit den Phänomenen 
der Artikulation und den Formen der Reflexion 
menschlichen Lebens auseinandersetzen – mit 
Sprachen und Kommunikationsmedien, Literatu-
ren und Künsten, Bildern und Klängen, mit Sym-
bolsystemen, Glaubensgehalten, Ideengefügen 
und Geltungsansprüchen, mit sozialen Hand-
lungen und ihren Motiven, mit Strukturen und 
Prozessen von Gesellschaft und Herrschaft in Ge-
schichte und Gegenwart. 

Auf der Grundlage gehaltvoller Disziplinarität 
werden Methodendiskussionen über Fächergren-
zen hinweg geführt. Diese erweitern nicht nur 
die Perspektiven der Einzeldisziplinen, sondern 
tragen auch dazu bei, dass die mit aller Kultur 
verbundenen normativen Debatten um Sinnori-
entierungen und Wertüberzeugungen auf wis-
senschaftliche, d.h. methodisch-argumentative 
Weise geführt werden. Nicht zuletzt aufgrund 
der unlösbaren Einheit von Forschung und Lehre 
werden die Absolventinnen und Absolventen der 
Fakultät hierdurch befähigt, eigenständig und 
auf wissenschaftlicher Grundlage urteilsfähig in 
berufliche Tätigkeiten einzutreten, die im Bereich 
der kulturellen Praxis wissenschaftlich fundierte 
Kompetenzen und Methoden erfordern. Die Fa-
kultät fördert den Gebrauch ihrer Forschungser-
kenntnisse in der Praxis.
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Die	 strategische	 Entwicklung	 der	 Fakultät	 wird	
durch	 den	 anstehenden	 Generationenwechsel	
begünstigt,	 der	 es	 ermöglicht,	 bestehende	 Ex-
zellenzfelder	 durch	 die	 Berufung	 herausragen-
der	 Professor/innen	 zu	 erhalten	 und	 gezielt	 zu	
erneuern.	 Aktuelle	 Schwerpunkte	 in	 Forschung	
und	Lehre,	die	ein	Zukunftspotenzial	aufweisen,	
werden	 durch	 entsprechende	 Denominationen	
in	 Stellenausschreibungen	 und	 konkreten	 Maß-
nahmen	auf	Nachwuchsebene	ausgebaut.	
Schwerpunkte	 mit	 großem	 Forschungspotential	
werden	 durch	 fakultäre	 Fördermaßnahmen	 ge-
stärkt,	 z.	 B.	 durch	 die	 Beantragung	 von	 Gradu-
iertenschulen.	Weiterhin	 sollen	 interdisziplinäre	
Vorhaben,	 für	 die	 gute	 fakultäts-	 und	 universi-
tätsweite	 Kooperationsmöglichkeiten	 bestehen,	
gezielt	 gefördert	 werden,	 etwa	 durch	 Bildung	
von	Zentren	und	Arbeitsstellen.	Die	strategische	
Entwicklung	der	Fakultät	wird	durch	regelmäßige	
Zukunftsworkshops	begleitet,	in	denen	innovati-
ve	 Forschungsvorhaben	 diskutiert	 werden,	 die	
bei	hohem	Entwicklungspotenzial	in	die	strategi-
sche	Forschungsplanung	aufgenommen	werden.	

Die	 Fakultät	 misst	 der	 steten	 Weiterentwick-
lung	 und	 Optimierung	 ihrer	 Forschungs-	 und	
Lehraktivitäten	 höchste	 Priorität	 bei;	 ein	 2008	
etabliertes	 und	 noch	 auszubauendes	 Mittel	 zur	
strategischen	 Steuerung	 ist	 die	 leistungs-	 und	
belastungsorientierte	Mittelvergabe	(LOMI).

Die	 Forschungsschwerpunkte	 der	 Fakultät	 für	
Geisteswissenschaften	 bauen	 auf	 den	 vielfälti-
gen	interdisziplinären	Vernetzungen	auf,	die	sich	
auf	allen	Ebenen	der	Forschung	etabliert	haben.	
Die	Fakultät	weist	ein	reichhaltiges	Forschungs-
portfolio	 zur	 Sprachen-	 und	 Kulturenvielfalt	 auf	
(repräsentiert	 sind	 über	 100	 Sprachen);	 die	 sog.	
‚kleinen	Fächer’	fungieren	dabei	nicht	zuletzt	als	
Profil	bildende	Elemente.	

Alleinstellungsmerkmal	der	Hamburger	Geistes-
wissenschaften	ist	ein	hohes	Potenzial	an	kultur-
analytischer	Kompetenz,	wie	einige	ausgewählte	
Indikatoren	belegen	mögen:

	•	 Die	Fakultät	nimmt	den	8.	Platz	der	Geistes-
		 	 wissenschaften	insgesamt	im	aktuellen	DFG-
		 	 Förderranking	ein.

	•	 Die	Wissenschaftler/innen	der	Fakultät	führen		
		 	 neben	Verbundforschung	in	ihren	Fächerkul-
		 	 turen	exzellente	Einzelforschungen	durch;
			 	 diese	sind	z.T.	in	erheblichem	Maße	drittmittel-
		 	 gestützt	und/oder	erfolgen	als	Langzeitfor-
		 	 schung	in	Kooperation	mit	Wissenschafts-
		 	 akademien.	
		 	 Herausragende	Beispiele	sind	das	mit	rund	
		 	 8,5	Mio.	Euro	geförderte	Projekt	der	Hambur-
		 	 ger	Akademie	der	Wissenschaften	„Entwick-
		 	 lung	eines	korpusbasierten	elektronischen
			 	 Wörterbuchs	Deutsche	Gebärdensprache
		 	 (DGS)“	und	ein	unlängst	eingeworbener	
		 	 Advanced	Grant	des	European	Research	Coun-
		 	 cil	(„Perceptions	of	Religions“).

	•	 Gerade	in	den	Geisteswissenschaften	und	
		 	 besonders	in	den	sog.	‚kleinen	Fächern‘	wird
			 	 –	wie	auch	der	Wissenschaftsrat	in	de	ein-
		 	 schlägigen	Papieren	festgestellt	hat	–	
		 	 herausragende	Einzelforschung	oft	ohne	
		 	 Inanspruchnahme	von	Drittmitteln	geleistet.
		 	 Diese	projektunabhängige	Forschung	ist	zwar
			 	 wenig	‚messbar‘,	aber	dennoch	von	hoher
			 	 Qualität,	was	etwa	Preise	oder	nachgelagerte		
		 	 Anerkennungen	wie	die	zwei	im	Rahmen	
		 	 der	Initiative	‚Pro	Geisteswissenschaften‘	
		 	 der	Volkswagen-	und	der	Fritz-Thyssen-
		 	 Stiftung	sowie	des	Stifterverbandes	ausge-
		 	 sprochenen	opus	magnum-Förderungen	
		 	 belegen.	
		 	 Nicht	zuletzt	aus	der	Einzelforschung	ergibt
			 	 sich	die	besondere	Bedeutung	für	das	Profil	
		 	 und	Renommee	der	Fakultät	wie	der	Gesamt-
		 	 universität.

Die	 Fakultät	 verfolgt	 eine	 dreiteilige	 Strategie	
der	Forschungsvernetzung:	(1.)	fakultätsübergrei-
fende	 Schwerpunkte	 (‚Mehrsprachigkeit’,	‚Kultur	
und	 Technik’);	 (2.)	 fakultätsweite	 Schwerpunkte	
(‚Medialität	 in	 Geschichte	 und	 Gegenwart’,	 ‚Re-
ligion	 und	 Gesellschaft’,	 ‚Area	 Studies	 /	 Regio-
nalstudien’	 sowie	 (3.)	 disziplinenübergreifende	
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Forschungsbereiche (thematisch orientierte in-
terdisziplinäre Arbeitsgruppen und -zusammen-
hänge wie z.B. Exilforschung). Letztere sind nicht 
Bestandteil dieses STEP, bilden aber den Nährbo-
den für zukünftige Potenzialbereiche. 

Die insgesamt fünf inter- und transdisziplinären 
Schwerpunkte zeichnen sich jeweils durch einen 
hohen Grad an Vernetzung und Multiperspekti-
vität sowohl innerhalb der Fakultät als auch über 
diese hinaus aus. Als fächerübergreifende The-
menkomplexe strahlen sie auch auf die Bünde-
lung und Ausgestaltung von Studiengängen aus 
und sind wichtiger Bestandteil der strategischen 
Berufungsplanung.

Mehrsprachigkeit

Grundlage des fakultätsübergreifenden For-
schungsschwerpunkts ‚Mehrsprachigkeit’ ist die 
Tatsache, dass durch das zunehmende Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher Mutter-
sprachen Mehrsprachigkeit zur Notwendigkeit 
und zugleich Chance einer Steigerung der Hand-
lungsmöglichkeiten im sozialen und ökonomi-
schen Leben wird. 

Kultur und Technik

Der fakultätsübergreifende Potenzialbereich 
‚Kultur und Technik’ bündelt die Grundlagenfor-
schung zum Verhältnis von Mensch, Kultur und 
Technik in Geschichte und Gegenwart und stellt 
damit für Gesellschaft wie Wissenschaft reflexi-
ve tools zur Verfügung. Forschungen zur Technik-
geschichte, zur sozial- und kulturwissenschaftli-
chen Technikforschung, zu Kulturtechniken oder 
zur Medienkulturforschung werden zusammen-
geführt, systematisiert und koordiniert. 

Medialität in Geschichte und Gegenwart

Im fakultären Forschungsschwerpunkt ‚Mediali-
tät in Geschichte und Gegenwart’ ist gemeinsame 
Thematik die Auseinandersetzung mit Text- bzw. 
Erzählforschung; eine weitere Schnittmenge ist 
die digitale Aufbereitung von Forschungsdaten. 

‚Medialität’ steht in diesem Sinne für den Um-
stand, dass Informationen und kulturelles Wissen 
jeweils mittels spezifischer Medien transportiert 
und übermittelt werden.

Religion und Gesellschaft

Im Zentrum des fakultären Potenzialbereichs 
‚Religion und Gesellschaft’ steht die Analyse des 
Wechselverhältnisses von Religiösem und Sozia-
lem im Vergleich verschiedener Epochen, Weltre-
gionen und Kulturen von der Antike bis zur Ge-
genwart. Eine wichtige Dimension stellt dabei 
auch die Reflexion von und über Religion in den 
Künsten dar. 

Area Studies / Regionalstudien 

Der fakultäre Potenzialbereich ‚Area Studies / 
Regionalstudien’ umfasst Forschungen, die eine 
Region, eine Ethnie, aber auch nationalstaatliche 
Gebilde in den Blick nehmen Die Bündelung als 
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Forschungsschwerpunkt	erfolgt	einerseits	durch	
die	 Koordination	 der	 in	 der	 Fakultät	 vertreten-
den	 regionalen	 Schwerpunkte	 unter	 gemeinsa-
men	 Fragestellungen	 wie	 Sprache,	 Medien	 und	
Kommunikation.	 Andererseits	 ist	 eine	 enge	 Ko-
operation	mit	anderen	Fakultäten	und	außeruni-
versitären	Einrichtungen	in	Hamburg	(z.	B.	GIGA,	
Bernhard-Nocht-Institut)	 und	 Europa	 beabsich-
tigt.	Die	Forschungen	sollen	unter	dem	Dach	ei-
nes	Zentrums	gebündelt	werden.

Als	 eine	 der	 großen	 Fakultäten	 der	 Universität	
Hamburg	bietet	die	geisteswissenschaftliche	Fa-
kultät	 in	 ihren	sieben	Fachbereichen	–	Evangeli-
sche	 Theologie;	 Philosophie;	 Sprache,	 Literatur,	
Medien;	 Europäische	 Sprachen	 und	 Literaturen;	
Asien-Afrika-Wissenschaften;	 Kulturgeschichte	
und	Kulturkunde,	Geschichte	–	eine	Vielzahl	von	
Fächern	 an,	 die	 mit	 unterschiedlichen	 akademi-
schen	Abschlüssen	studiert	werden	können.

Die	 Systematik	 in	 der	 thematischen	Vielfalt	 der	
Fakultät	 ergibt	 sich	 aus	 den	 inzwischen	 modu-
larisierten	 Studiengängen,	 deren	 Konzepte	 sich	
maßgeblich	 an	 den	 Forschungsschwerpunkten	
der	 Fakultät	 orientieren	 und	 synergetisch	 die	
fachliche	Expertise	einzelner	Fächer	 in	Modulen	
(Lehrveranstaltungspaketen)	 interdisziplinärer	
Ausrichtung	nutzen.	

Die	Fakultät	strebt	zur	Profilierung	und	Erhöhung	
der	 Attraktivität	 ihrer	 Studiengänge	 sowie	 zur	
Optimierung	der	Studienmöglichkeiten	an:

	(1)		 eine	Sicherstellung	eines	konkurrenzfähigen	
		 	 	 Studienangebots	sowie	einer	stärkeren	Aus-
		 	 	 lastung	angebotener	MA-Studiengänge,
	(2)	 den	Ausbau	der	Qualitätssicherung	in	der	
		 	 	 Lehre,
	(3)	 die	Stärkung	der	Internationalisierung	in	den
		 	 	 Bereichen	Forschung	und	Studium.

Ziele	 im	 Handlungsfeld	 Nachwuchsförderung	
sind:

	(1)		 die	Etablierung	von	weiteren	Stellen	für	den	
		 	 	 wissenschaftlichen	Nachwuchs,
	(2)	 die	Einrichtung	von	Stipendien	für	Doktorand/	
		 	 	 innen	und	Postdoktorand/innen,
	(3)	 die	Verbesserung	der	Betreuungssituation
			 	 	 von	Promovierenden.

Da	 die	 Fakultät	 durch	 die	 umfassenden	 Kultur-	
und	Regionalstudien	 in	 ihren	Fächern	und	Fach-
bereichen	mit	sämtlichen	Weltregionen	fachlich	
verbunden	ist,	stellt	Internationalität	eine	Grund-
voraussetzung	des	wissenschaftlichen	Arbeitens	
in	Forschung	und	Lehre	dar.	

Die	Fakultät	für	Geisteswissenschaften	beteiligt	
sich	 an	 der	 Internationalisierungsstrategie	 der	
Universität	 Hamburg,	 indem	 forschungsgerich-
tete	 Aktivitäten	 im	 Rahmen	 internationaler	 Ko-
operationen	 systematisch	 auf-	 und	 ausgebaut	
werden;	ferner	wird	die	Mobilität	von	Austausch-	
und	ausländischen	Studierenden	aktiv	gefördert.	
Im	Handlungsfeld	Gleichstellung	sieht	die	Fakul-
tät	 ihre	 besonderen	 Aufgaben	 zum	 einen	 darin,	
die	Vereinbarkeit	von	Studium,	Beruf	und	Familie	
zu	 gewährleisten,	 zum	 anderen	 darin,	 die	 Ge-
schlechterrelation	 zwischen	 Erstabschluss	 und	
den	 darauf	 folgenden	 Qualifikations-	 und	 Kar-
riereschritten	 ausgeglichener	 als	 bislang	 zu	 ge-
stalten.
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3.6	Fakultät	für	Mathematik,	Informatik
		 	 	 und	Naturwissenschaften

Die	MIN-Fakultät	–	mit	ihren	Departments	Biolo-
gie,	Chemie,	Geowissenschaften,	Informatik,	Ma-
thematik,	Physik	–	prägt	das	Forschungsprofil	der	
Universität	 Hamburg	 maßgeblich	 mit.	Verschie-
dene	Rankings	und	Ratings	(WR,	DFG,	CHE)	bele-
gen	diesen	Stellenwert	der	MIN-Disziplinen.

Die	Forschungsstärke	zeigt	sich	besonders	im	Ex-
zellenzcluster	 CliSAP,	 in	 fünf	 Sonderforschungs-
bereichen,	 fünf	 Graduiertenkollegs,	 mehreren	
BMBF-Verbundprojekten	und	weiteren	erfolgrei-
chen	 Drittmitteleinwerbungen.	 Die	 etablierten	
Kooperationen	 mit	 außeruniversitären	 Einrich-
tungen	 in	 der	 Region	 (z.B.	 DESY,	 HPI,	 BNI,	 GKSS,	
EMBL,	MPI	Meteorologie,	AWI,	Bundesforschungs-
institute)	bilden	einen	unverzichtbaren	Rahmen.	
Zahlreiche	 nationale	 und	 internationale	 Koope-
rationen	 sind	 außerordentlich	 gut	 entwickelt	
und	 bilden	 Ansatzpunkte	 für	 weitere	 erfolgver-
sprechende	Forschungsverbünde.	
Die	 Schwerpunktbildung	 hat	 drei	 thematische	
Bereiche	 ergeben	 und	 wird	 konsequent	 fortge-
setzt:

1.	Klima,	Erde,	Umwelt

Im	 Forschungsschwerpunkt	 „Klima,	 Erde	 Um-
welt“	 widmen	 sich	 Wissenschaftlerinnen	 und	
Wissenschaftler	der	Universität	Hamburg	grund-
legenden	 Prozessen	 und	 Mechanismen	 des	 Erd-
systems,	 insbesondere	 in	 den	 Bereichen	 Klima-,	
Meeres-	und	Biodiversitätsforschung.	

2.	Materie	und	Universum

Der	Schwerpunkt	umfasst	einerseits	die	Untersu-
chung	von	Phänomenen	der	Licht-Materie-Inter-
aktion	in	der	Teilchen-,	Astro-	und	Festkörperphy-
sik,	 in	 der	 Photonen-	 und	 Laserforschung	 sowie	
in	den	Lebenswissenschaften.	In	den	interdiszip-
linären	 Nanowissenschaften	 steht	 die	 Untersu-
chung	 individueller	 Eigenschaften	 nanoskaliger	
Objekte	im	Vordergrund.	

3.	Struktur	und	Funktion	von	Biomolekülen

Vor	 dem	 Hintergrund	 des	 stetig	 steigenden	 In-
formationsbedarfs	 über	 biologische	 Systeme	
werden	 fächerübergreifende	 Untersuchungen	
zu	Naturstoffen	durchgeführt	und	Beiträge	zum	
Verständnis	der	Wechselwirkungen	von	Biomole-
külen	und	zur	ressourcensparenden	Gewinnung	
neuer	Wirkstoffe	aus	naturnahen	Quellen	sowie	
zur	chemischen	Synthese	und	Verbesserung	von	
Lebensmitteln	erarbeitet.

Weitere	Bereiche	dienen	der	Vernetzung	und	Ab-
rundung;	exzellente	Bereiche	werden	weiterent-
wickelt	und	neue	Bereiche	mit	z.T.	fakultätsüber-
greifendem	Profilbildungspotenzial	 initiiert,	wie	
z.B.

	•	 Klimafolgen,	
	•	 Mathematische	Physik,
	•	 Human-Computer-Interaction,
	•	 Complex	Systems	Engineering,
	•	 Nachhaltige	Energien,
	•	 Ressourcen	und	deren	Management,
	•	 Infektion,
	•	 Scientific	Computing.

Ziel	 der	 Fakultät	 ist	 es,	 in	 den	 wenigen	 For-
schungsschwerpunkten	 zur	 nationalen/inter-
nationalen	 Spitzenklasse	 zu	 gehören	 und	 nach	
außen	 deutlich	 sichtbar	 zu	 sein.	 Dazu	 wird	 ein	
strukturiertes	 Innovations-	 und	 Qualitätsma-
nagement	 etabliert.	 Die	 Universität	 Hamburg	
wird	so	ein	attraktiver	Ort	für	sehr	gute	Lehrende,	
Forscher	 und	 Studierende	 sowie	 ein	 attraktiver	
Kooperationspartner	 für	 international	 herausra-
gende	Forschungsgruppen.

Dies	 alles	 kann	 nur	 gelingen,	 wenn	 die	 Univer-
sität	 Hamburg	 mittel-	 bis	 langfristig	 zu	 einem	
der	national	und	international	stark	nachgefrag-
ten	Studienstandorte	für	MIN-Fächer	entwickelt	
wird.	Ein	entscheidender	Faktor	dafür	ist,	fachlich	
interessante	und	qualitativ	hochwertige	Studien-
gänge	 mit	 sehr	 guten	 Betreuungsverhältnissen	
aufzubauen	und	in	die	Forschung	einzubinden.
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Aktuell plant die MIN-Fakultät die Einführung fol-
gender neuer Studiengänge: „Umwelt- und Res-
sourcenmanagement“, „Biophysik“ und „Nach-
haltige Energien“. Vor diesem Hintergrund müssen 
die besten Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer für die Universität Hamburg gewonnen 
werden. Diese werden durch ein professionelles 
Studiengangsmanagement unterstützt, um in 
den Kernaufgaben Lehre und Forschung noch 
leistungsfähiger zu werden. Im Interesse einer 
Verringerung der Abbruchquoten und einer Ver-
mittlung der komplexen Inhalte moderner MIN-
Fächer ist eine Betreuung in kleinen Gruppen von 
entscheidender Bedeutung.
Im Umfeld international herausragender For-
schungsaktivitäten werden die Studiengänge 
verstärkt internationale und hervorragende Stu-
dierende auf allen Ebenen anziehen. Alleinstel-
lungsmerkmale können durch Kooperationen mit 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und  
der Wirtschaft sowie durch einen verstärkten 
Bezug von Studiengängen zur Metropolregion 
Hamburg entwickelt werden und tragen zur 
Profilbildung in der Lehre bei. Der Bezug zum Ar-
beitsmarkt und zum gesellschaftlichen Bedarf 
muss einschlägig regelmäßig evaluiert und bei 
der Entwicklung der Studiengänge kontinuierlich 
berücksichtigt werden.
Die MIN-Fakultät wird mehr als bisher dazu bei-
tragen, dem Mangel an qualifizieren Fachkräften 
entgegenzuwirken. 

Eine wesentliche Herausforderung der nächsten 
Jahre ist, eine möglichst große Zahl an qualifi-
zierten Bewerberinnen und Bewerbern für die 
erhebliche Zahl an zusätzlichen Studienplätzen 
in der MIN-Fakultät zu gewinnen. Dafür sollen ei-
nerseits die zahlreichen vorhandenen Angebote 
für Schülerinnen und Schüler weiter ausgebaut 
und institutionalisiert werden. Andererseits ist 
jedoch auch eine gemeinsame Anstrengung von 
Universität, Schulen, Politik und Wirtschaft erfor-
derlich, um das vorhandene Bild der MIN-Fächer 
in der Gesellschaft zu korrigieren und Schüler 
sowie insbesondere auch Schülerinnen verstärkt 
für diese Fächer zu begeistern. Dies gilt im be-
sonderen Maße im Hinblick auf Lehrerinnen und 
Lehrer, deren Ausbildung die Fakultät eine hohe 
Bedeutung beimisst. Der bestehende Mangel an 
Lehrerinnen und Lehrern für MIN-Fächer stellt 
nicht nur für die Fakultät, sondern für ganz Ham-
burg eine große Herausforderung dar. 

Ziel ist zudem die systematische Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, z.B. durch die 
Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards 
und die Einführung von strukturierten Graduier-
tenprogrammen.

Darüber hinaus strebt die Fakultät eine verstärk-
te Gewinnung von Frauen und die Erschließung 
der Potenziale, die in der gesellschaftlichen Diver-
sität liegen, an.
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ABK		 	 	 Allgemeine	berufsqualifizierende	Kompetenzen
AWI		 	 	 Alfred-Wegener-Institut
AWiTT		 	 Arbeitsstelle	für	Wissens-	und	Technologietransfer
BA	 	 	 	 	 Bachelor
BMBF		 	 Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung
BNI	 	 	 	 Bernhard-Nocht-Institut	für	Tropenmedizin
BWF	 	 	 Behörde	für	Wissenschaft	und	Forschung	Hamburg
CAN		 	 	 Center	for	Applied	Nanotechnology
CESL	 	 	 China-EU	School	of	Law
CFEL	 	 	 Center	for	Free	Electron	Laser	Studies
CGG		 	 	 Centrum	für	Globalisierung	und	Governance	
CHE		 	 	 Centrum	für	Hochschulentwicklung	Gütersloh
CIS		 	 	 	 Centre	of	International	Studies
CliSAP	 	 Exzellenzcluster	„Integrated	Climate	System	Analysis	and	Prediction“
CSSB		 	 	 Center	for	Structural	Systemsbiology
CW	 	 	 	 Curricularwert
DESY	 	 	 Deutsches	Elektronen-Synchrotron
DFG		 	 	 Deutsche	Forschungsgemeinschaft	
DGS		 	 	 Deutsche	Gebärdensprache
EMBL	 	 	 European	Molecular	Biology	Laboratory
EPB	 	 	 	 Fakultät	für	Erziehungswissenschaft,	Psychologie	und	Bewegungswissenschaft
EU	 	 	 	 	 Europäische	Union
F+E	 	 	 	 Forschung	und	Entwicklung
FHH		 	 	 Freie	und	Hansestadt	Hamburg
FSP		 	 	 	 Forschungsschwerpunkt
FZMK		 	 Forschungszentrum	für	Medien	und	Kommunikation
GIGA	 	 	 German	Center	for	Global	and	Area	Studies
GKSS	 	 	 GKSS	Forschungszentrum	Geesthacht
HBI	 	 	 	 Hans-Bredow-Institut	für	Medienforschung
HPI		 	 	 	 Heinrich-Pette-Institut	für	experimentelle	Virologie	u.	Immunologie
HWP	 	 	 Hamburger	Universität	für	Wirtschaft	und	Politik
HWWI	 	 Hamburger	WeltWirtschaftsInstitut	an	der	Universität	Hamburg
IDM		 	 	 Leitprojekt	Identitätsmanagement
IFSH		 	 	 Institut	für	Friedensforschung	und	Sicherheitspolitik
IfP	 	 	 	 	 Institut	für	Psychotherapie
IT	 	 	 	 	 Information	Technology
IuK		 	 	 	 Informations-	und	Kommunikationstechnologie
JP	 	 	 	 	 Juniorprofessur
LOMI	 	 	 Leistungs-	und	belastungsorientierte	Mittelverteilung
MA		 	 	 	 Master	of	Arts
MIN		 	 	 Fakultät	für	Mathematik,	Informatik	und	Naturwissenschaften
MMKH		 Multimedia	Kontor	Hamburg
MPI		 	 	 Max-Planck-Institut
SFB	 	 	 	 Sonderforschungsbereich
SOA		 	 	 Service-orientierte	IT-/IuK-Architektur
STEP	 	 	 Struktur-	und	Entwicklungsplan
STiNE			 	 Studien-Infonetz	(Integriertes	Campus-Management-System)
UHH	 	 	 Universität	Hamburg
UN		 	 	 	 United	Nations
WiSo	 	 	 Fakultät	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften
WR		 	 	 	 Wissenschaftsrat

Abkürzungsverzeichnis
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Die	 Universität	 Hamburg	 hat	 sich	 zum	 Ziel	 ge-
setzt,	eines	der	führenden	Zentren	im	nationalen	
und	 internationalen	 Wissenschaftssystem	 zu	
werden.	

Dafür	wird	sie

	•	 ihr	Profil	in	Forschung	und	Lehre	deutlich
		 		 schärfen,	
	•	 international	sichtbare	Exzellenzbereiche	
		 	 in	allen	Fakultäten	aufbauen,	
	•	 Studium	und	Lehre	weiter	optimieren,		
	•	 ihre	fachliche	Breite	als	Basis	für	Innova-
		 	 tionen	nutzen,	
	•	 ihre	internationale	Attraktivität	weiter	
		 	 ausbauen,	
	•	 ihre	erfolgreiche	Gleichstellungspolitik	
		 	 aktiv	und	innovativ	fortführen	und		
	•	 ihr	Hochschulmanagement	unter	qualitativen
		 	 Gesichtspunkten	weiter	professionalisieren.

Alle	 Maßnahmen	 auf	 dem	 Weg	 dahin	 sind	 so	
angelegt,	 dass	 der	 Aspekt	 der	 Qualität	 im	 Zent-
rum	der	weiteren	Entwicklung	steht.	Damit	will	
die	 Universität	 Hamburg	 eine	 Verbesserung	 ih-
rer	 Stellung	 im	 nationalen	 und	 internationalen	
Wettbewerb	 erreichen,	 ihr	 Renommee	 und	 ihre	
Attraktivität	 sichtbar	 steigern	 und	 gleichzeitig	
am	Standort	Hamburg	ihre	Position	als	erste	Wis-
senschaftsadresse	ausbauen.

Der	 Struktur-	 und	 Entwicklungsplan	 2012	 (STEP)	
beschreibt	Handlungsfelder,	die	 für	die	Realisie-
rung	 der	 oben	 genannten	 Ziele	 eine	 besondere	
strategische	 Bedeutung	 haben.	 Innerhalb	 der	
einzelnen	Handlungsfelder	sind	neben	den	stra-
tegischen	 Entwicklungszielen	 auch	 (hier	 nicht	
im	Einzelnen	dargestellte)	konkrete	Maßnahmen,		
Verantwortlichkeiten,	 Meilensteine	 und	 Erfolgs-
indikatoren	zur	Zielerreichung	entwickelt	worden.	
Analog	 haben	 die	 Fakultäten	 ihre	 Struktur-	 und	
Entwicklungspläne	entwickelt	und	mit	zentralen	
Planungsvorgaben	abgestimmt.

Folgende	strategische	Zielsetzungen	verfolgt	die	
Universität	 Hamburg	 für	 ihre	 zentralen	 Hand-
lungsfelder:

Forschung

Als	größte	Forschungs-	und	Ausbildungseinrich-
tung	 Norddeutschlands	 folgt	 die	 Universität	
Hamburg	 dem	 Leitbild	 einer	 schwerpunktorien-
tierten	Forschungsuniversität	mit	einem	breiten	
Fächerspektrum	 und	 einem	 weitreichenden	 Ko-
operationsnetzwerk	 auf	 regionaler,	 nationaler	
und	 internationaler	 Ebene.	 Ihr	 Forschungsprofil	
wird	 einerseits	 geprägt	 durch	 herausragende	
indi	viduelle	 Forschungsleistungen	 in	 einzelnen	
Fächern	und	andererseits	durch	eine	Reihe	fächer-
übergreifender,	 kooperativer	 und	 längerfristig	
angelegter	Forschungsschwerpunkte.

Die	Universität	Hamburg	will	im	Zuge	eines	um-
fassenden	 und	 ambitionierten	 Forschungsprofi-
lierungsprozesses	

	•	 die	Leistungen	in	der	Forschung	nachhaltig
		 	 steigern,

	•	 ein	unverwechselbares	Forschungsprofil	
		 	 entwickeln	und

	•	 mittelfristig	einen	Spitzenplatz	unter	den
			 	 großen	Universitäten	mit	einem	vergleich-
		 	 baren	Fächerspektrum	erreichen	und	sich	
		 	 als	leistungsstarke	Forschungsuniversität	
		 	 positionieren.	

Die	Universität	hat	die	folgenden	Bereiche	als	die	
ersten	 universitären Forschungsschwerpunkte 
definiert:

Klima,	Erde,	Umwelt

Materie	und	Universum

Struktur	und	Funktion	von	Biomolekülen	

Neurowissenschaften

Mehrsprachigkeit.

II. Executive Summary
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Drei	weitere	Themenfelder	haben	z.	Zt.	den	Sta-
tus	 von	 fakultären	 Forschungsschwerpunkten	
deutlich	 überschritten,	 lassen	 sich	 jedoch	 noch	
nicht	 als	 universitäre	 Forschungsschwerpunkte	
betrachten.	
Sie	 werden	 als	 „universitäre Potenzialbereiche“	
bezeichnet	und	verfügen	über	Voraussetzungen,	
sich	 mittelfristig	 zu	 universitären	 Forschungs-
schwerpunkten	entwickeln	zu	können:

Kultur	und	Technik

Heterogenität	und	Bildung

Governance

Studium	und	Lehre

Die	 Universität	 versteht	 Studium	 und	 Lehre	 als	
einen	 Prozess,	 der	 sich	 vom	 Übergang	 aus	 dem	
Schul-	in	das	Hochschulsystem	über	das	Studium	
an	der	Hochschule	 (einschließlich	 des	Examens)	
bis	 zur	 Phase	 des	 Berufseinstiegs	 erstreckt.	 Vor	
diesem	Hintergrund	sollen	bei	gleichzeitiger	Ge-
währleistung	 eines	 hohen	 Kompetenzniveaus	
der	 Absolventinnen	 und	 Absolventen	 folgende	
Ziele	erreicht	werden:

	•	 Erhöhung	der	Absolventenquote	auf	70%	der	
		 	 Studienanfänger/innen	im	Durchschnitt	aller
		 	 Studiengänge,

	•	 Verkürzung	der	durchschnittlichen	Studien-
		 	 dauer	auf	die	Regelstudienzeit	zuzüglich	
		 	 eines	Semesters	und	

	•	 Aufstieg	der	Universität	unter	die	ersten	zehn	
		 	 deutschen	Universitäten	in	Rankings,	die	
		 	 Studium	und	Lehre	betreffen.

Das	 Erreichen	 dieser	 Ziele	 und	 die	 Umsetzung	
der	daraus	abgeleiteten	Maßnahmen	sind	einge-
bunden	 in	den	Kontext	eines	quantitativen	und	
qualitativen	Grundgerüsts	für	die	Gestaltung	des	
Studiensystems.

Nachwuchsförderung	und	Personalentwicklung

Das	Handlungsfeld	Personalentwicklung	umfasst	
die	Personalplanung,	-rekrutierung	und	-entwick-
lung.	Ziel	ist	die	Gewinnung	von	herausragenden	
Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissenschaftlern	 für	
die	 Universität	 Hamburg	 und	 die	Weiterqualifi-
zierung	 des	 wissenschaftlichen	 Personals.	 Dies	
ist	auch	eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	For-
schungsprofilierung.

In	diesem	Handlungsfeld	werden	folgende	stra-
tegische	Planungsziele	verfolgt:

	•	 Stärkung	der	Zukunftsfähigkeit	der	Universi-
		 	 tät	durch	die	Gewinnung	von	herausragenden	
		 	 Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftlern,

	•	 kontinuierliche	Verbesserung	in	Forschung,	
		 	 Lehre	und	der	Organisationsentwicklung
		 		 durch	Angebote	zur	Förderung	des	wissen-
		 	 schaftlichen	Personals,

	•	 Qualitätssicherung	im	Bereich	des	wissen-
		 	 schaftlichen	Nachwuchses,

	•	 Intensivierung	der	Förderung	des	wissen-
		 	 schaftlichen	Nachwuchses	u.a.	durch	die	
		 	 Einrichtung	von	strukturierten	Promotions-
		 	 phasen,

	•	 Berücksichtigung	von	Gleichstellungs-	und	
		 	 Diversity-Aspekten	in	allen	Bereichen,	insbe-
		 	 sondere	Erhöhung	des	Anteils	der	Frauen	an
			 	 Promotionen	und	Neuberufungen.

Internationalisierung

Bereits	heute	ist	die	Universität	in	Forschung,	Stu-
dium	und	Lehre	mit	Partnerinnen	und	Partnern	auf	
allen	Kontinenten	vernetzt.	Sie	wird	ihre	Interna-
tionalisierungsziele	eng	auf	das	Forschungsprofil	
abstimmen	 und	 auch	 ihr	 Lehrangebot	 im	 Kon-
text	der	definierten	Forschungsschwerpunkte	im	
Rahmen	von	Masterstudiengängen	und	struktu-
rierten	 Doktorandenprogrammen	 neu	 gestalten	
und	auf	internationalen	Austausch	ausrichten.
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Im	Handlungsfeld	Internationalisierung	verfolgt	
die	Universität	Hamburg	zusammen	mit	der	Op-
timierung	der	dafür	erforderlichen	Strukturen	und	
Prozesse	zwei	zentrale	Entwicklungsziele:

	•	 Stärkung	profilbildender	internationaler	For-
		 	 schungskooperationen,	
•		 Erhöhung	der	Internationalität	und	Mobilität	
		 	 in	Lehre	und	Studium.

Gleichstellung

Die	Universität	Hamburg	betreibt	seit	vielen	Jah-
ren	eine	engagierte	und	erfolgreiche	Gleichstel-
lungspolitik,	 die	 durch	 eine	 konsequente	 Integ-
ration	der	Gleichstellung	in	alle	Handlungsfelder	
der	 strategischen	 Universitätsentwicklung	 und	
die	Bereitstellung	von	Mitteln	für	die	Gleichstel-
lung	gekennzeichnet	ist.	

Die	 Universität	 Hamburg	 will	 folgende	 Ziele	 er-
reichen:

	•	 Erhöhung	des	Anteils	von	Frauen	in	wissen-
		 	 schaftlichen	Spitzenpositionen;

	•	 Karriere-	und	Personalentwicklung	für	Nach-
		 	 wuchswissenschaftlerinnen;

	•	 Förderung	der	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
		 	 Studium/Beruf;

	•	 Etablierung	diversitätsförderlicher	Strukturen	
		 	 und	Prozesse	an	der	Universität;

	•	 Erhöhung	des	Studentinnen-Anteils	in	der	
		 	 MIN-Fakultät.

Wissenschaftliche	Weiterbildung

Die	 wissenschaftliche	 Weiterbildung	 wird	 vor	
allem	 aufgrund	 der	 Dynamik	 der	 Wissens-	 und	
Wissenschaftsentwicklung	und	der	damit	einher-
gehenden	schnellen	Veraltung	von	erworbenem	
Wissen	 und	 Kompetenzen	 sowie	 der	 Neuord-
nung	 des	 Verhältnisses	 zwischen	 akademischer	
Erstausbildung	 und	 Weiterbildung	 im	 Rahmen	
des	Bologna-Prozesses	mit	seinen	gestuften	Ab-
schlüssen	 weiterhin	 an	 Bedeutung	 gewinnen.	

Wissenschaftliche	Weiterbildung	ist	darüber	hin-
aus	eine	Nahtstelle	von	Wissenschaft	und	Praxis	
mit	 einer	 wichtigen	 Austausch-	 und	 Vermitt-
lungsfunktion,	 über	 die	 wichtige	 Praxisbezüge	
und	Vernetzungen	hergestellt	werden	können.

Die	 Universität	 verfolgt	 folgende	 strategische	
Ziele	für	die	Wissenschaftliche	Weiterbildung:

	•	 Das	weiterbildende	Angebot	der	Universität	
		 	 soll	aus	zwei	grundlegenden	Typen	bestehen:

		 	 	❖	Fortführung	der	Programme	der	Allgemein-
		 	 	 	 	 meinbildung	(Allgemeines	Vorlesungs-
		 	 	 	 	 wesen,	Kontaktstudium	für	ältere	Erwach-
		 	 	 	 	 sene),

		 	 	❖	differenzierte	wissenschaftliche	Weiter-
		 	 	 	 	 bildungsangebote,	die	es	hochqualifizier-
		 	 	 	 	 ten	Arbeitskräften	mit	und	ohne	einen	
		 	 	 	 	 tertiären	Abschluss	und	Berufserfahrung
		 	 	 	 	 ermöglichen,	neue	Kompetenzen	berufs-
		 	 	 	 	 bezogener	Art	zu	erwerben.

	•	 Vertiefung	der	Kooperationen	mit	in-	und		 	
		 	 ausländischen	Fernhochschulen.

	•	 Mit	den	Weiterbildungsangeboten	soll	die	
		 	 Universität	auf	regionalen,	nationalen	und	
		 	 internationalen	Märkten	tätig	sein.

	•	 In	den	Weiterbildungsangeboten	sollen	die
			 	 wissenschaftlichen	Stärken	der	Universität
			 	 sichtbar	werden.	Damit	soll	auch	in	der	Wei-
		 	 terbildung	das	Profil	der	Universität	sichtbar
		 	 werden.

	•	 Angestrebt	wird	die	Entwicklung	und	Etablie-
		 	 rung	einer	Marke	„Wissenschaftliche	Weiter-
		 	 bildung	Universität	Hamburg“.

Wissens-	und	Technologietransfer

Die	 Universität	 Hamburg	 wird	 ihr	 Engagement	
im	 Wissens-	 und	 Technologietransfer	 in	 den	
nächsten	 Jahren	 deutlich	 ausbauen.	 Dabei	 geht	
es	vorrangig	um	eine	Intensivierung	der	Zusam-
menarbeit	 mit	 Groß-	 sowie	 klein-	 und	 mittel-
ständischen	Unternehmen	aus	Industrie,	Handel,	
Handwerk	und	dem	Dienstleistungssektor.	
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Ziel	ist	es,	wesentliche	Beiträge	zu	wissensbasier-
ten	Innovationsprozessketten	in	der	Metropolre-
gion	Hamburg	zu	leisten.

Die	 Ziele	 und	 Maßnahmen	 des	 Wissens-	 und	
Technologietransfers	 konzentrieren	 sich	 auf	 fol-
gende	Felder:

	•	 Universitätsweite	Dokumentation	und	Kom-
		 	 munikation	transferrelevanter	Forschungs-
			 	 und	Entwicklungs-Themen	(F+E-Themen);

	•	 Einrichtung	fakultärer	und	themenspezifi-
		 	 scher	Service-Stellen;

	•	 Aufbau	themenspezifischer	web-basierter	
		 	 Wissensportale;

	•	 Stärkung	der	Rolle	der	Universität	in	regiona-
		 	 len	Branchennetzwerken;

	•	 Ausbau	der	Messeaktivitäten;

	•	 Stärkung	der	Patentverwertung;

	•	 Förderung	von	Existenzgründungsinitiativen.

Information	Technology	(IT)	/	Informations-	und	
Kommunikationstechnik	(IuK)

Die	 Leistungs-,	 Funktions-	 und	 Wettbewerbsfä-
higkeit	einer	modernen	Universität	 in	der	 Infor-
mations-	und	Wissensgesellschaft	erfordert	stra-
tegisch	 ausgerichtete,	 qualitativ	 hochwertige	
und	 zugleich	 wirtschaftliche	 IT-/IuK-Dienstleis-
tungen.

Das	 zentrale	 strategische	 Entwicklungsziel	 der	
Universität	 Hamburg	 im	 Handlungsfeld	 IT/IuK	
ist	 eine	 anforderungsgesteuerte	 und	 integrier-
te	 Informations-/Kommunikations-/Medienver-
sorgung	 mit	 garantierter	 Dienstegüte	 für	 alle	
universitären	Nutzergruppen	in	Forschung,	Lehre,	
Studium	und	Dienstleistung.

In	der	Folge	hat	sich	die	Universität	Hamburg	als	
mittelfristiges	Ziel	

	•	 die	Entwicklung	und	Realisierung	einer	
		 	 für	die	Universität	adäquaten	sowie

	•	 performanten	und	prozesszentrischen	
		 	 Service-orientierten	IT-/IuK-Architektur

gesetzt.	

Voraussetzungen	 dafür	 sind	 u.a.	 eine	 komple-
mentär	 notwendige	 Organisations-	 und	 Per-
sonalentwicklung	 sowie	 ein	 partizipativer	 und	
evolutionärer	 Ansatz,	 der	 realistische	 Teilziele	
verfolgt.
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