
Protokoll Öffentlicher Teil 
zur 32. Sitzung des Fachbereichsrates Erdsystemwissenschaften, am Mittwoch, dem 

04.05.2022, 14:00-15:00, Videokonferenz

Anwesenheit: s. Anwesenheitsliste 

TOP 1 Formalia 
Die Fachbereichsleiterin begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zu dieser Sitzung ord-
nungsgemäß geladen wurde und der FBR beschlussfähig ist. 

Der FBR erteilt per Akklamation Zustimmung zur aktualisierten Tagesordnung. 

Der FBR genehmigt per Akklamation die Niederschrift zur 31. FBR-Sitzung vom 06.04.22. 

TOP 2 Berichte 
a) Bericht der Fachbereichsleitung
Das §17-Verfahren für Herrn Dr. Haferburg konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Er-
nennungsurkunde ist auf dem Weg. Die FBL bedankt sich bei allen Verfahrensbeteiligten für 
ihre Mühe. Frau Prof. Dr. Frajka Williams hat den Ruf auf die Professur zur Experimentellen 
Ozeanographie in der Meereskunde angenommen und wird die neue Stelle bereits am 01. Juli 
d. J. antreten. Dies eröffnet auch eine Perspektive für die Schiffsleitstelle über das Entpflich-
tungsdatum von Herrn Betzler hinaus. Frau Prof. Dr. Jana Kleibert hat den Ruf auf die Profes-
sur zur Metropolforschung  in der Geographie angenommen und wird die Stelle am 1. Septem-
ber des Jahres antreten. Was die künftige Unterbringung der Mineralogie angeht, hat der 
Kanzler für eine Unterbringung an der Bundesstraße entschieden. Die Aufteilung auf verschie-
dene Standorte ist damit vom Tisch und die Mineralogie kann damit räumlich voll in den Fach-
bereich am Standort Bundesstraße integriert werden. Herr Scharfe fragt nach, ob das auch für 
das Mineralogische Museum gilt. Dieses soll perspektivisch auch räumlich in das neue Mu-
seum der Natur Hamburg/Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels integriert 
werden. 

b) Bericht aus dem Fakultätsrat
Herr Peckmann berichtet aus dem FAR über zwei Schwerpunkte: Gleichstellung und Dekanin-
nen- bzw. Dekansfindungsprozess und bittet weitere Mitglieder des FAR ggf. um Ergänzung. 
Zur Gleichstellung: Der Frauenanteil an den MIN-Professuren von zurzeit 21% (bei einem Pro-
motionsanteil von Frauen von 40% im Jahr 2020) liegt noch weit unterhalb des angestrebten 
Zieles eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses. Deswegen sollen u.a. auch aufgrund 
der Vorgaben der ZLV zwischen UHH und Fakultät in den kommenden fünf bis sechs Jahren 
besondere Anstrengungen unternommen werden, um den Frauenanteil an den Professuren 
zu erhöhen. Als Maßnahmen sind ins Auge gefasst: 1. Offenere Ausschreibungen W1-W3, um 
ein breiteres Bewerbungsfeld zur Auswahl zu haben; 2. Gezielteres Scouting nach Frauen, die 
für die jeweiligen Positionen in Frage kommen; 3. Gleichstellungsbeauftragte sollen künftig 
Stimmrecht in den Besetzungskommissionen erhalten. Als Problemstellung wurde vorgetra-
gen, dass damit zu rechnen sei, dass Universitäten um entsprechende Berufungen verschärft 
konkurrieren werden und deswegen die UHH dabei nur eine Chance habe, wenn sie in den 
entsprechenden Verfahren mehr bieten könne, als konkurrierende Universitäten. Das
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ebenfalls in diesen Themen engagierte FAR-Mitglied für das Akademische Personal, Frau Hain-
bucher, stimmt dieser Darstellung zu. Zum zweiten Berichtpunkt führt Herr Peckmann aus, 
dass das Verfahren vom Vorsitzenden der Findungskommission gut vorangetrieben worden 
sei. Es gibt eine Vorauswahl, die nun noch durch ein Assessment-Center-Verfahren weiter ge-
prüft werde. Es läuft zurzeit die Terminfindung für ein fakultätsöffentliches Hearing. 

c) Bericht aus dem CEN (angefragt)
Berichtpunkt entfällt.

TOP 3 Vorbereitung der Wahlen für den FBR ab 10/22 
Die FBL erinnert alle Statusgruppen daran, dass ihre jeweiligen Wahlvorschläge bis zum 17. 
Mai 2022, 14.00 Uhr beim Wahlamt eingereicht sein müssen und bittet die im FBR vertretenen 
Statusgruppen darum, zu berichten, wie bei ihnen der jeweilige Sachstand ist. Das Professo-
rium hat seine Wahlliste bereits aufgestellt und bereitet nun die Einreichung der Unterlagen 
beim Wahlamt vor. Martina Nemes berichtet für die Statusgruppe des TBVP, dass eine Voll-
versammlung am 10. Mai um 13:30 geplant sei, um die Wahlliste aufzustellen. Sie stellt fest, 
dass die Sekretariate durch die Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen eine erhebliche Ar-
beitsnachverdichtung erfahren hätten und es ihr auf einer Teilzeitstelle daher nicht mehr rea-
lisierbar sei, sich weiterhin noch zusätzlich in der Gremienarbeit zu engagieren. Deshalb sehe 
sie sich gezwungen, nicht erneut zu kandidieren, so gerne sie diesem Gremium auch angehört 
habe. Frau Eschenbach dankt ihr für ihr Engagement in dieser und vorangegangenen Wahlpe-
rioden. Herr Dr. Pohl berichtet für das Akademische Personal, dass eine VV dieser Status-
gruppe für den 11.05. angesetzt sei, um die entsprechende Wahlliste aufzustellen. Herr Scharfe 
berichtet für die Statusgruppe der Studierenden über die Bemühungen, eine Wahlliste für die 
FBR-Wahlen aufzustellen. 

TOP 4 Studienangelegenheiten 
a) Bericht des Beauftragten für Studium und Lehre
Frau Meiners weist darauf hin, dass die Lehrevaluation im Sommersemester 2022 gestartet
ist. Die Abfrage für die Lehrplanung ist mit den entsprechenden Fristen und Vorlagen versandt
worden. Sie bittet um Einhaltung der nachstehend genannten Termine, damit das Lehrpro-
gramm fristgemäß eine Woche vor dem Fachbereichsrat (06. Juli) am 29. Juni an das Gremium
versandt werden kann.

Termine für die Lehrplanung WiSe 2022_23: 

Abfrage LV-Programm (inkl. Lehraufträge, Exk.)               02.-25.05. 

Studiengangsleitungsrunde        01.-03.06. (Einzeltermin tba) 

Einreichung Änderungen        25.06. 

Einreichung des Programms 1 Woche vor FBR 29.06. 

Fachbereichsrat Beschlussfassung  Lehrprogramm         06.07. 

Einreichung Formulare Lehraufträge        15.07.-15.08. 

Zu den laufenden Akkreditierungsprozessen ist für die Geowissenschaften ein informelles 
Vorgespräch am 18. Mai 09:30 geplant. Für die geophysikalischen Studiengänge laufe die Ter-
minfindung zurzeit noch. Für die Studiengänge der Geographie stehe die Terminfindung un-
mittelbar bevor. Wichtig sei in allen Fällen, dass die Q-Zirkel tagen und die entsprechenden 
Selbstberichte beschließen. Frau Geigel habe zugesagt, aktualisierte Berichte eine Woche vor 
den jeweiligen Terminen zu liefern. Dafür sei aber die Mitteilung der entsprechenden Termine 
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erforderlich. Für die Folgejahre wäre hilfreich, wenn die entsprechenden Berichte schon im 
Wintersemester erarbeitet und beschlossen würden, und nicht, wie jetzt, erst im Sommerse-
mester.  

Im Studienbüro des Fachbereiches sind die Ausschreibungen für zwei, jeweils auf ein Jahr be-
grenzte Stellen ausgeschrieben mit den Ausschreibungsfristen 1,0 E 9 mit der Frist 12. Mai. 1,0 
E 13 mit der Ausschreibungsfrist 16. Mai.  

Der Beauftragte für Studium und Lehre unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit, die o.g. 
Fristen zur Lehrveranstaltungsplanung einzuhalten, dies gelte auch für Einhaltung der Fristen 
für die Lehraufträge und die Exkursionen. Er dankt Frau Meiners und ihrem Team, dass sie un-
ter schwierigen Bedingungen alles tun, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. 

Dazu äußern viele FBR-Mitglieder Beifall. 

TOP 5 Verschiedenes 
Herr Held regt an, dass die aus den Promotionen des FB hervorgehenden Impulse stärker für 
Synergieeffekte genutzt werden. So könne der Fachbereich, das Level an interdisziplinärem 
Wissen steigern und leichter zu gemeinsamen Anträgen kommen. Nicht zuletzt könnten alle 
Beteiligten auf diesem Weg mehr ‚Spielspaß‘ aus dem Umgang mit den sehr formalisierten 
Promotionsverfahren gewinnen. Es wäre gut, wenn aus jeder Promotion kurze abstracts her-
vorgehen würden, die in sehr übersichtlicher und kurzer Form die drei wesentlichen Aspekte 
zusammenfassen: Stand der Forschung zur ausgewählten Fragestellung, Methodik zu ihrer 
Untersuchung und die essentials der so erzielten Ergebnisse. In der Diskussion werden fol-
gende Modelle vorgeschlagen, um die Kandidatinnen und Kandidaten im Moment der Abgabe 
ihrer Dissertation zu entlasten:  
a) Abgabe des abstracts nach der Abgabe der Dissertation, jedoch vor dem Versand der Einla-
dung – idealerweise würde der abstract der Einladung beigefügt;
b) Abgabe vor Aushändigung der Promotionsurkunde. Offen blieb, ob das abstract verpflich-
tend zu machen sei. Im letzteren Falle müsste die PO geändert werden. In jedem Fall müsste
ein Speicherort für die entsprechenden abstracts für den FB eingerichtet werden, in dem diese
nachhaltig abrufbar bleiben.

Der Vorschlag als solcher findet allseitigen Zuspruch. 

TOP 6 Nicht-öffentlicher Teil 
S. eigenes Protokoll.

Die Fachbereichsleiterin schließt die Sitzung um 15 Uhr.

f.d.R.

Hamburg, den

Gez. Dr. Jochen Meissner Gez. Prof. Dr. Annette Eschenbach 
(Protokollant)  (Fachbereichsleiterin)

08.06.2022
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