
Protokoll Öffentlicher Teil 
zur 35. Sitzung des Fachbereichsrates Erdsystemwissenschaften, am Mittwoch, dem 
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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 einstimmig die Niederschrift der 34. FBR-Sitzung vom 06.07.2022. 

Die FBL begrüßt Frau Prof. Dr. Jana Kleibert als neues Mitglied im Kollegium. Sie hat die Nach-
folge von Jürgen Oßenbrügge in der Wirtschafts- und Sozialforschung mit dem Schwerpunkt 
Metropolforschung angetreten und stellt sich kurz vor: Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
u.a. in der Globalisierungsforschung, der Untersuchung von globalen Wertschöpfungsketten 
und globalen Hochschulentwicklungsstrategien. Sie freut sich auf die künftige Zusammenar-
beit.

Auch Frau Prof. Dr. Elena Frajka-Williams ist im Kollegium neu zu begrüßen, nur wegen eines 
Termins mit der Hochschulleitung heute leider verhindert. Ihre persönliche Vorstellung wird 
im nächsten FBR nachgeholt. 

TOP 2 Berichte 
a) Bericht der Fachbereichsleitung
Seit dem Dekanatswechsel von Herrn Graener zu Herrn Ritter haben bereits mehrere Abstim-
mungen mit der Fakultätsleitung stattgefunden. Die Fachbereiche sollen sich in nächster Zeit 
mit ihrem Profil, ihren wichtigsten Erfolgen und den größten Baustellen im Fakultätszusam-
menhang in der MIN-Kammer vorstellen. Ende November finden die nächsten Budgetgesprä-
che mit dem Kanzler statt. Das Berufungsverfahren „Biogeochemie im Erdsystem“ kommt gut 
voran. Die Kommission finalisiert zurzeit die Liste, um einen Berufungsvorschlag demnächst 
im FAR zur Abstimmung stellen zu können. Bei der Terrestrischen Fernerkundung konnte das 
Angebot von Fakultät und Fachbereich zwar durchaus mit dem einer um den Kandidaten kon-
kurrierenden Hochschule mithalten, nicht aber in Bezug auf das Angebot für die persönlichen 
Bezüge durch die Hochschulleitung. Einen neuen Ruf hat die Hochschulleitung inzwischen 
ausgesprochen. Die Berufungsgespräche sind bereits terminiert und erste Kontaktaufnahme 
ist erfolgt. Für die W1TTW2 zur naturwissenschaftlichen Friedensforschung ist inzwischen die 
Einladung zu den Vorträgen erfolgt. In der Geographie wurde eine Juniorprofessur beim 
BMWF eingeworben und steht demnächst zur Besetzung an (s. nicht öffentlicher Teil). Insge-
samt sei die Arbeit der FBL, nach wie vor, vor allem davon geprägt, die Weichen für die Exzel-
lenzrunde richtig zu stellen, und dabei die besonderen Anforderungen an den Fachbereich im-
mer im Blick zu behalten sowie die Empfehlungen aus der Fachberatung weiter konsequent 
umzusetzen.
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Zusammen mit dem Dekanat gab es eine Begehung des Hauses der Erde, der nun weitere Be-
gehungen im Institutskontext folgen sollen. Das Gebäude und die vorgestellten Räume mach-
ten einen guten und offenen Eindruck. Man könne sich auf den Bezug freuen, wovon sich hof-
fentlich bald auch weitere Angehörige des FB überzeugen könnten. 

Die FBL weist darauf hin, dass dies die letzte Sitzung des Fachbereichsrates in dieser Zusam-
mensetzung ist. Sie dankt allen, aber insbesondere jenen, die nun aus dem Gremium aus-
scheiden, für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement.  

b) Bericht aus dem Fakultätsrat 
Herr Peckmann und Herr Schiller berichten aus dem FAR, dass Frau Prof. Dr. Annette Eschen-
bach zur Prodekanin für Studium, Lehre und Karriereentwicklung sowie Herr Prof. Dr. Kai Jen-
sen zum Prodekan für strategische und bauliche Entwicklung gewählt wurden. Für die Lehr-
amtsstudiengänge soll es künftig eine/n spezielle/n Beauftragte/n geben. Der Dekan berich-
tete aus der UNI-Kammer über die inzwischen ja auch rundgemailte Szenarienplanung bezüg-
lich der Energieversorgung im Winter. Dabei wurde das große, allseitige Interesse deutlich, bei 
der Präsenzlehre möglichst keine Abstriche zu machen. Eine neue Intranet-Plattform ist in 
Vorbereitung.  

TOP 3 Studienangelegenheiten 
a) Bericht des Beauftragten für Studium und Lehre 
Der Beauftragte für Studium und Lehre (BAStL) berichtet, dass die Arbeit an der Verbesserung 
der Personalsituation im Studienbüro nach wie vor breiten Raum einnehme. Die beiden für 
jeweils ein Jahr eingerichteten Stellen zur Überbrückung der personalen Engpässe seien inzwi-
schen mit Herrn Wüstenberg und Frau Brusch erfolgreich besetzt. Das Besetzungsverfahren 
für eine der beiden LVM/PM-Stellen sei inzwischen abgeschlossen. Dienstaufnahme wird hier 
zum 01. November angestrebt. Die zweite LVM/PM-Stelle sei inzwischen ausgeschrieben und 
das Besetzungsverfahren zum Frühjahr 2023 in Vorbereitung. Herr Ament begrüßt Herrn Wüs-
tenberg als neuen Mitarbeiter, der Frau Meiners in der Studienbüroleitung seit dem 01. Au-
gust unterstützt. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden, aber die Chancen stehen 
gut, dass das Studienbüro ab 2023 wieder voll arbeitsfähig werden könne.  

Daneben nehme die Arbeit am Akkreditierungsprozess für die geowissenschaftlichen Studien-
gänge einerseits, die geophysikalischen Studiengänge andererseits breiten Raum ein. Die Geo-
graphie werde dann Gegenstand eines eigenen Verfahrens sein.  

BAStL und FBL betonen die Chancen, die im Akkreditierungsprozess liegen. Nachdem man in 
puncto Forschung schon sehr gut aufgestellt sei, liege hier auch die Möglichkeit, die strategi-
sche Ausrichtung in puncto Lehre noch einmal gründlich zu beraten und im Sinne der Ergeb-
nisse der Fachberatung weiter zu schärfen.  

b) Neufassung FSB MSc Atmospheric Science 
Der BAStL und zugleich Studiengangverantwortliche stellt die Sitzungsvorlage und die damit 
verbundenen Ziele vor. Die Umstellung auf ein englischsprachiges Lehrprogramm, die stärkere 
Strukturierung des Pflichtbereiches, der Verzicht auf das Ergänzungsfach sowie Änderungs-
wünsche u.a. auch aus dem Kreis der Studierenden sowie die Berücksichtigung der spezifi-
schen Forschungsausrichtungen aus den jüngsten Berufungen in der Meteorologie (Žagar, 
Mellado) seien wesentlicher Hintergrund für die Neufassung. Frau Baehr weist darauf hin, 
dass die Parallelisierung von Innovationen, die der MSc Ocean and Climate Physics eingebaut 
habe mit jenen die der MSc Atmospheric Science plane, gut sei. Die Vorlage wird mit 12:0:0 
Stimmen einstimmig angenommen. 
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c) Wintersemester 22_23 im Zeichen von Pandemie- und Energieszenarien
Herr Pohl weist auf die Mitteilungen der Hochschulleitung zur Pandemie-Szenarienplanung 
durch die Hochschulleitung, insbesondere auf die Regelungen zur Maskenpflicht und zur un-
terschiedlichen Anrechnung von digitaler Lehre in den verschiedenen Szenarien hin. Nach kur-
zer Diskussion einigt sich der FBR auf den Konsens, dass als präsentisch geplante Veranstal-
tungen auch in Präsens durchgeführt werden. Sollte die weitere Pandemieentwicklung zum 
Ausweichen auf digitale Lehrformen zwingen, müsse diese natürlich auch vollumfänglich (d.h. 
zu 100 Prozent) als solche angerechnet werden. Frau Meiners weist darauf hin, dass die im 
Rahmen der Pandemie erreichten Fortschritte zum Einsatz digitaler Lehrformen, nun nicht zu-
rückgedreht werden sollten. Auch diese Auffassung wird im FBR einvernehmlich geteilt.

TOP 4 Verschiedenes 
Herr Schiller gibt die Bitte von Frau Nemec weiter (die krankheitsbedingt verhindert ist und 
dem nächsten FBR nicht mehr angehören wird), allen für die gute Zusammenarbeit im FBR zu 
danken, die für sie eine große Bereicherung gewesen. Er bedankt sich bei Frau Nemec, Frau Ja-
cobs und Frau Kutlu für die geleistete Vertretungsarbeit. Er weist darauf hin, dass aus der 
Gruppe des TBVP schon seit einiger Zeit Frau Brockmann, Frau Döbler und Herr Senke als 
Gäste an den FBR-Sitzungen teilgenommen haben, die neben ihm künftig die Statusgruppe 
im neuen FBR vertreten werden. 

Frau Eschenbach schließt sich diesem Dank an und weitet ihn auf den gesamten Fachbe-
reichsrat und die übrigen Statusgruppen aus. 

Frau Baehr bedankt sich bei Frau Eschenbach für ihre herausragende Aufbauarbeit, die sie für 
den Fachbereich in ihrer Amtszeit geleistet habe, die Fähigkeit, den Fachbereich zusammenzu-
halten sei besonders hervorzuheben. Frau Baehr bringt ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass sie 
dem Fachbereich auch in ihrer künftigen Funktion als Prodekanin verbunden bleibe. Sie über-
reicht virtuell als Präsent einen „Notfallkoffer“. 

Frau Eschenbach gibt den Dank gerne an das Gremium und an die Fachbereichsleitung zurück 
und bedankt sich insbesondere bei Frau Baehr als ihrer Stellvertretung und dem gesamten 
Team für die großartige Unterstützung. Sie schließt den öffentlichen Teil der Sitzung gegen 15 
Uhr. 

TOP 5 Nicht-öffentlicher Teil 
S. eigenes Protokoll.

f.d.R.

Hamburg, den 05.10.2022

Gez. Dr. Jochen Meissner 
(Protokollant)  

Gez. Prof. Dr. Annette Eschenbach 
(Fachbereichsleiterin) 
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