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Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät

Die Zielvereinbarung des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes

Schleswig-Holstein (MWV) und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für die Jahre 2009 bis

2013 sieht vor, dass die Fakultäten der CAU mit der Universität Zielvereinbarungen hinsichtlich

Forschung und Lehre abschließen.

1. Profil der Fakultät sowie Stärken-Schwächen-Analyse

Das Profil der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät (AEF) wird geprägt durch die

strukturelle und funktionelle Einheit von Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften. Die-

ses Profil ermöglicht eine systemorientierte Prozesskettenbetrachtung, die von der Erzeugung

landwirtschaftlicher Rohstoffe und den damit verbundenen Umweltwirkungen über die Bereit-

stellung hochwertiger Lebensmittel und deren Verbrauch bis hin zur gesundheitlichen Bewer-

tung der Lebensmittel reicht. Dabei ist das gesamte Spektrum relevanter wissenschaftlicher

Fragestellungen mit entsprechender, oft multidisziplinärer Fachkompetenz besetzt. Ein Allein-

stellungsmerkmal der AEF ist die enge Schnittstelle der Ernährungswissenschaften mit der
Medizin, die bisher insbesondere durch die Teilnahme der Ernährungswissenschaften am

Exzellenzd u ste r E ntz ü nd u n g sfo rsch u n g i n stit uti o n a I i s i e rt ist.

Vor dem Hintergrund ihres systemorientierten Ansatzes benennt die AEF ,,Ressourcenscho-
nende Landwirtschaft als Basis für Ernährung und Gesundheit" als fakultären Schwerpunkt.

Dieser Schwerpunkt ordnet sich in den universitären Forschungsschwerpunkt ,,Angewandte
Lebenswissenschaften" ein. In Randbereichen ist ebenfalls eine Anbindung an den For-

schungsschwerpunkt Meeres- und Geowissenschaften gegeben. Der fakultäre Schwerpunkt

manifestiert sich in besonderem Maße in dem kürzlich eingeworbenen BMBF-Verbundprojekt

FoCus, bei dem eine ganzheitliche, systemorientierte Analyse von Lebensmittel-

Wertschöpfungsketten bis hin zum Verbraucher im Vordergrund steht. Darüber hinaus ist die

Fakultät federführend an verschiedenen Kompetenzzentren beteiligt, z.B.,,Biomassenutzung

in Schleswig-Holstein" und ,,Milch - Schleswig-Holstein, Pro-Milch", bei denen ganzheitliche

Systemanalysen der jeweiligen Wertschöpfungsketten mittels Disziplinen übergreifender For-

schungsansätze im Vordergrund stehen.

Das Fakultätsprofil ist weiterhin geprägt durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wis-

senschaftlicher Exzellenz und Stakeholder-Bezug. Wissenschaftliche Exzellenz drückt sich in
einem starken Drittmittelaufkommen, der Verleihung von wichtigen Forschungspreisen (etwa

dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft) und Gastprofessuren an Fakul-

tätsmitglieder sowie in Rufen an andere Universitäten im In- und Ausland aus. Der Stakehol-



der-Bezug hat erheblich zum hervorragenden Renommee der Fakultät als hoch geschätztem

Partner für Wirtschaft, Politik und Verwaltung beigetragen.

Die Fakultät hat gemeinsam mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zum WS

2OO41O5 den englischsprachigen Master-of-Science-Studiengang Environmental Management

eingerichtet und damit zur Internationalisierung der Lehre an der CAU beigetragen. Ein Allein-

stellungsmerkmal sind die dreisemestrigen Masterstudiengänge in Agrarwissenschaften und

Ökotrophologie.

Engpässe bestehen vor allem im Bereich der Laborkapazitäten. Die knappen Kapazitäten

wirken sich nicht nur negativ auf die Lehre aus, sondern begrenzen auch in zunehmendem

Maße die Forschungsmöglichkeiten im Bereich experimenteller Masterarbeiten und Disserta-

tionen.

Die Fakultät setzt auf Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen und auf eine enge

Vernetzung innerhalb der CAU, letzteres auch im Hinblick auf die Bildung effizienter Struktu-

ren für Forschung und Lehre. In Zeiten knapper Ressourcen erhöhen Kooperation und Ver-

netzung die Innovationsfähigkeit der Fakultät. Enge Vernetzungen bestehen inneruniversitär

zwischen den Ernährungswissenschaften und der Medizin sowie zwischen den Agrarwissen-

schaften und verschiedenen Instituten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät.

Außeruniversitär besteht eine besonders enge Vernetzung im Bereich der Milchforschung mit

dem Max-Rubner-lnstitut (MRl), im Bereich der Nutztierwissenschaften mit dem Leibniz-

Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (FBN) und im Bereich der Nutzpflanzenwissen-

schaften mit dem Leibniz-lnstitut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (lPK) Ga-

tersleben. In der Agrarökonomie besteht eine enge Vernetzung mit anderen agrarökonomi-

schen Forschungseinrichtungen im Rahmen des Promotionskollegs Agrarökonomik.

In seinem Gutachten zur Agrar'forschungslandschaft Deutschlands konstatiert der Wissen-

schaftsrat der Fakultät ,,beeindruckende" Leistungen und schreibt ferner: ,,Mit ihrer engen An-

lehnung an die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät und die Medizinische Fakultät

sowie ihrer Balancierung von Grundlagenforschung einerseits und agrarwissenschaftlichen

systemorientierten Arbeitsschwerpunkten andererseits, kann die Fakultät konzeptionell und

thematisch überzeugen." (Gutachten WR, 2006, S. 139).

Die Fakultät ist durch den Strukturplan ll deutlich verkleinert und in ihrer Schlagkraft ge-

schwächt worden. Der Wissenschaftsrat schreibt: ,,Die Kieler Fakultät befindet sich nicht in der

Situation einer Vollfakultät." (Gutachten WR, 2006, S. 139). Dennoch gesteht der Wissen-

schaftsrat der AEF das Potenzial zu,,,zu einem Zentrum der Agrarforschung zu werden, wenn

Land und Hochschule diese Leistungen, die sich im Wettbewerb mit den anderen Fakultäten

bestätigen müssen, angemessen honorieren. Eine tragfähige und international sichtbare Fakul-

tät in Kiel kann perspektivisch nur dann realisiert werden, wenn es der Fakultät gelingt, den ag-

rarwissenschaftlichen Fokus zu halten und ihr mittel- und langfristig höhere Ressourcen zur

Verfügung stehen." (Gutachten WR, 2006, S. 140).

Einschränkend ist zu konstatieren, dass das Präsidium aufgrund der angespannten Haus-

haltslage in dieser Zielvereinbarungsperiode keine Möglichkeit sieht, diese Perspektiven zu

verwirklichen.

2. Strategische Ziele der Fakultät

Die Fakultät strebt folgende strategischen Ziele an:



. Ausbau der Wettbewerbsstellung als einer der führenden Standorte für agrar- und er-

nährungswissenschaftliche Forschung und Lehre in Deutschland und Europa. Die Fakul-

tät strebt langfristig an, sich zu einem Zentrum der Agrar- und Ernährungsforschung wei-

ter zu entwickeln.

o Deutlichere Positionierung im universitären Forschungsschwerpunkt der Angewandten

Le benswissenschafte n.

Die Mitglieder der Fakultät sind davon überzeugt, dass diese Ziele am besten durch die Bei-

behaltung des systemorientierten Ansatzes in Forschung und Lehre, einer klaren Orientierung

an der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln sowie weiterer Vernetzung und Internationali-

sierung zu realisieren sind. Dabei wird auch weiterhin auf ein ausgewogenes Verhältnis von

Grundlagen- und Anwendungsforschung zu achten sein.

3. Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Realisierung dieser strategischen Ziele plant die Fakultät folgende Einzelmaßnahmen.

Die Reihenfolge der Einzelmaßnahmen bzw. Professuren 3.1.1 bis 3.1.3 entspricht den von

der Fakultät festgelegten Prioritäten.

3.1 lm Bereich der Forschung

3.1.1 Einrichtung eines Zentrums für präventive Ernährungs- und Lebensmittelfo-
schung (ZpEL) gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät

Mit dieser strukturbildenden Maßnahme soll die strategisch wichtige Schnittstelle der Agrar-

und Ernährungsforschung mit der medizinischen Forschung weiter ausgebaut und formalisiert

werden. Eine Wertschöpfungskettenbetrachtung, die bei der Züchtung von Kulturpflanzen und

Nutztieren beginnt und bis zur gesundheitlichen Bewertung der daraus erzeugten Lebensmit-

tel reicht, ist deutschlandweit einmalig. Gleichzeitig soll das einzurichtende Zentrum die Fakul-

tät noch stärker als bisher in den Mittelpunkt des universitären Forschungsschwerpunktes der

Lebenswissenschaften rücken.

f m Zuge der Einrichtung des ZpEL wurden Drittmittel für zwei Forschergruppen eingeworben

(Focus, Epifood), die nach Auslaufen der Förderung als Professuren (Klinische Ernährungs-

medizin sowie Ernährungsimmunologie (Arbeitstitel)) verstetigt werden sollen. Dem Projekt-

träger beider Forschungsvorhaben wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und

Verkehr des Landes Schleswig-Holstein zugesichert, dass bei einer Bewilligung der Projekte

beide Professuren verstetigt werden: ,,Das Land wird daher bei den anstehenden Beratungen

zum Haushalt sowie zu den Zielvereinbarungen den weiteren Ausbau der Schwerpunkte be-

rücksichtigen und gemeinsam mit der Universität der Verstetigung der oben genannten Pro-

fessuren eine hohe Priorität einräumen" (Schreiben Staatssekretär de Jager 20. 3.2008).

Es ist vorgesehen, dass eine der beiden Professuren in der Medizinischen Fakultät, die andere

in der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät verstetigt wird, so dass das ZpEL

auch tatsächlich eine gemeinsame Einrichtung beider Fakultäten ist. Mittlerurreile befindet sich

eine der Professuren auf fünf Jahre befristet in der Ausschreibung. Mit der Medizinischen Fakul-

tät ist vereinbart, dass die AEF zunächst die Option zur Verstetigung bekommt und erst in zwei-

ter Linie die Medizinische Fakultät.

3.l.2Verstetigung des Bereichs Marine Aquakultur

Mit der Etablierung der Stiftungsprofessur für Marine Aquakultur im April 20Q7 hat sich die

Fakultät ein neues, zukunftsträchtiges Forschungsgebiet eröffnet. Nachdem die entsprechen-

de Forschungsinfrastruktur in Büsum im Juni 2009 eingeweiht und das Kompetenzzentrum für



Marine Aquakultur eingerichtet worden sind, geht es nun um die Verstetigung der W2-

Professur. Mit der zunehmenden Bedeutung der Aquakultur für die Ernährung des Menschen

stellt die Professur einen wichtigen Baustein in Richtung des Ausbaus der Fakultät zu einem

Zentrum für Agrar- und Ernährungsforschung dar. Die Fakultät benennt eine Zielstelle für die

Einfädelung der Professur (2019), das Präsidium trägt die Überbrückung aus zentralen Mitteln

(siehe unten). Die Ausstattung wird durch die Gesellschaft für Marine Aquakultur oder einer
Nachfolgeeinrichtung gestellt.

3.1.3 Verstetigung der Milchkompetenz

Die Milchforschung bildet traditionell einen Forschungs- und Lehrschwerpunkt der Fakultät.

Mit der Einrichtung einer W2-Professur inkl. Ausstattung aus Stiftungsmitteln für die Ökono-

mie der Milch- und Ernährungswirtschaft hat die Wirtschaft ein deutliches Signal gesetzt, dass

wissenschaftliche Expertise in diesem Bereich stark nachgefragt wird. Die Professur vervoll-

ständigt aus Sicht der Fakultät das Portfolio der Expertise rund um das Thema Milch und

stärkt somit die Stellung Kiels (CAU gemeinsam mit dem Max-Rubner-lnstitut) als ein Zentrum

der Milchforschung in Deutschland. lm bundesweiten Wettbewerb verschafft die Professur der

AEF ein Alleinstellungsmerkmal. Die Professur soll im Rahmen des Kompetenzzentrums

Milch Schleswig-Holstein (KMSH) einen wichtigen Beitrag zur Querschnittsaufgabe des Tech-

nologietransfers leisten. Die Fakultät wird unter Beteiligung des Präsidiums die Verstetigung

durch Einfädelung in eine der Ökonomieprofessuren realisieren (siehe unten).

3. I .4 Kooperationsverträge

Zur weiteren Stärkung ihres Forschungspotenzials wird die AEF während der Laufzeit der

Zielvereinbarungen den Kooperationsvertrag mit dem Max-Rubner-lnstitut (MRl) erneuern.

Des Weiteren wurde im Dezember 2009 ein Kooperationsvertrag mit dem Leibniz-lnstitut für

Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (lPK) Gatersleben abgeschlossen. Bereits jetzt

bestehen mit beiden Einrichtungen enge Kooperationen in Forschung und Lehre. Diese gilt es

durch die Formalisierung zu bestätigen und zu forcieren. Durch Kooperationsverträge ver-

sucht die AEF, dem Ziel einer ,,Vollfakultät neuen Typs" näher zu kommen: einer Fakultät, die

ihre eigene Expertise mit der anderer Institutionen komplementiert, um das gesamte Spekt-

rum agrar- und ernährungswissenschaftlicher Forschung bedienen zu können und bei der

Beantragung von Verbundforschungsprojekten als wettbewerbsstarke Institution auftreten zu

können.

3.2 lm Bereich der Lehre

3.2.1 Einrichtung eines englischsprachigen Masterstudiengangs

Die AEF strebt an, einen 3-semestrigen englischsprachigen Masterstudiengang ,,AgriGeno-
mics" zum Beginn des Wintersemesters 201112012 einzurichten.

3.2.2 Einrichtung von Mobi I itätsfenstern für Auslandsaufenthalte

Die AEF hat folgende Regelung beschlossen: Studierende im Fachrichtungsstudium (4. bis 6.

Fachsemester) haben zwei Sommer- und ein Wintersemester für Auslandsaufenthalte zur Ver-

fügung. Es wird jedoch empfohlen, eines dieser beiden Sommersemester für den Auslands-

aufenthalt zu nutzen. Durch entsprechende Gestaltung der Stundenpläne besteht die Möglich-

keit, die erforderlichen Pflichtmodule des 4. und 6. Fachsemesters komprimiert in einem Som-

mersemester zu belegen. Die Studierenden sollen frühzeitig bereits im 2. Fachsemester über

diese Empfehlung unterrichtet werden. Während des Auslandssemesters können dann Lehr-

veranstaltungen belegt und absolviert werden, die übenruiegend für den Bereich der Wahlmodu-

le anerkannt werden können. Die Studierenden sollen intensiv und individuell von einem/r Fach-

vertreteriin der Fakultät beraten werden.



3.2.3 Qualitätsverbesserung in der Lehre

Die AEF führt jedes Semester Lehrveranstaltungsevaluierungen durch. Sie hat eine Studien-
gang-Koordinatorin für die Sicherstellung der Prüfungsverwaltung benannt.

3.2.4 Absolventen-Befragungen

Die AEF stellt sich als Pilotfakultät für die vom Präsidium geplanten Absolventenbefragungen
zur Verfügung.

3.2.5 Masterstud iengang,,Ag rarmanagement"

Die AEF beteiligt sich durch Lehrexport an einem Masterstudiengang ,,Agrarmanagement"
der Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft. Der Fachbereich Agrarwirtschaft der
FH beantragt die Einrichtung dieses Masterstudiengangs zum Wintersemester 201012011.

3.3 Nachwuchsförderung

Die AEF wird sich an einem Antrag zu einem interdisziplinären Graduiertenkolleg ,,Genes,
Environment, and lnflammation" der Medizinischen, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
und Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät beteiligen.

Darüber hinaus wird sich die AEF an einer Leibniz-Graduate School ,,Functional Diversity in

Farm Animals" (Dummerstorf, Kiel, Rostock) beteiligen.

3.4 Sonstige Maßnahmen

3.4.1Zentrum für Ethik

Die CAU wird im Zuge der Vorbereitungen auf die Exzellenzinitiative ll ihr Profil als Volluni-
versität verbundener Wissenschaftskulturen stärken, indem sie ein ,,Zentrum Ethik" schafft.
Hierin werden Professuren zusammengeführt und neu eingerichtet, die philosophisch-ethisch
zu Gegenstandsbereichen der Schwerpunkte forschen. Die Fakultät begrüßt dieses Engage-

ment und fördert inhaltliche Kooperationen mit dem Zentrum. Das Präsidium prüft die Mög-

lichkeit, eine Koordinationsdauerstelle einzurichten und mit Dr. Theobald zu besetzen, um

sicherzustellen, dass Lehrbedarfe der Fakultät, auch in englischer Sprache, im Bereich der
Ethik aus dem Zentrum gedeckt werden können.

3.4.2 Gleichstel lun g/F rauenförderun g

Mit Blick auf die relativ große Zahl von Absolventinnen (77 ,2 % im Wintersemester 2006/07 und

Sommersemester 2008) und dem Anteil der Frauen bei den Promotionen (65,9 %) sind Frauen
ab der Stufe der Habilitation in der Fakultät deutlich unterrepräsentiert. Zwischen 1987 und

2008 habilitierten sich an der Fakultät 52 Männer und 6 Frauen (10,3 o/o), der Anteil der von

Frauen besetzten Juniorprofessuren lag 2008 bei 50 o/o, der Anteil der von Frauen besetzten

Professuren bei 8 o/o. Die Fakultät strebt an, den Anteil von Frauen an den Habilitationen sowie

an den Professuren gegenüber den o.g. Werten spürbar zu erhöhen. Sie unterstützt das Ge-

samtziel der Universität; bis zum Jahr2015 den Anteil dervon Frauen besetzten Professuren

auf 2Q % anzuheben.

Hierzu wird bei der Beurteilung der wissenschaftlichen Leistungen die Anzahl an Veröffentli-
chungen in Bezug zur Arbeitszeit gesetzt werden. Das gilt auch für weitere Beurteilungskrite-
rien wie der Einwerbung von Drittmitteln sowie der Mitarbeit in Gremien.



4. Beiträge des Präsidiums und der Fakultät

4.1 Zur Einrichtung eines Zentrums für präventive Ernährungs- und Lebensmittefor
schung (ZpEL) gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät.

Präsidium und Fakultät fordern das MWV auf, gemäß seiner schriftlichen Zusage einen we-
sentlichen Beitrag zur Realisierung des ZpEL und der damit verbundenen Verstetigung zweier
Professuren zu leisten. lm Zuge der Detailplanung muss über die Ausstattung der Professu-

ren mit dem Präsidium und der Medizinischen Fakultät Einvernehmen erzielt werden.

4.2 Verstetigung des Bereichs Marine Aquakultur

Das Präsidium wird gemeinsam mit der Fakultät Gespräche im MWV zur nachhaltigen Siche-
rung der Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH und zur Verstetigung der W2-Professur für
Marine Aquakultur führen. Sollte das MWV keinen Beitrag zur Verstetigung der W2-Stelle leis-

ten, wird die Fakultät eine Zielstelle für die Einfädelung der Professur benennen. Dabei wird

das Präsidium den Zeitraum bis zum Freiwerden derZielstelle (d.h. bis längstens 2019) über-

brücken. Die betriebliche und personelle Ausstattung muss von der Gesellschaft für Marine A-

quakultur oder einer Nachfolgeeinrichtung bereitgestellt werden.

4.3 Verstetigung der Milchkompetenz

Präsidium und Fakultät werden gemeinsam die Verstetigung der Professur sicherstellen, unter

der Voraussetzung, dass die nachfolgenden Eckpunkte erfüllt sind:

4.3.1 Die Fakultät stellt für die Professur eine W1-Stelle als Basisstelle zur Verfügung, welche

bei Erfüllung der beiden nachfolgenden Punkte durch das Präsidium aus zentralen Mitteln bis

längstens 2032 nach W2 aufgestockt wird.

4.3.2Die Fakultät erstellt ein tragfähiges Konzept zur Einbindung der Stiftungsprofessur in

das Institut für Agrarökonomie. Die mit der Einrichtung der Professur für Milchökonomie ver-

bundene Aufstockung von vier auf fünf Professuren im Institut für Agrarökonomie muss im
Rahmen des Konzeptes im Zusammenhang mit der Verstetigung der Professur für Milchöko-

nomie wieder rückgängig gemacht werden, d. h. es wird eine Stelle benannt, auf die die neue

Professur langfristig eingefädelt wird.

4.3.3 Das Institut für Agrarökonomie stellt für die Mindestausstattung der Professur eine As-
sistenzstelle zur Verfügung. Des Weiteren wird durch das Institut eine angemessene Sekreta-

riatsunterstützung bereitgestellt.

4.3.4Nach Einfädelung der Professur verbleibt die W1-Basisstelle im Institut für Agrarökono-

mie zur Verstärkung des Bereichs, der durch die Einfädelung geschwächt wurde.

4.3.5 Die Details der Einfädelung der Stiftungsprofessur und der Bereitstellung der Mindest-

ausstattung sind im ,,Konzeptpapier zur Einbindung der Stiftungsprofessur Ökonomie der

Milch- und Ernährungswirtschaft in das Institut für Agrarökonomie" geregelt, welches Bestand-

teil dieser Vereinbarung ist.

4.4 Masterstudiengang AgriGenomics

Das Präsidium trägt die verbleibenden Akkreditierungskosten für den Master-studiengang

AgriGenomics.

4.5 Lehrlabore

Der Fakultät wird zugesagt, in angemessener Form an der Konzeption und Nutzung der im

Rahmen des Masterplans neu entstehenden Lehrlabore teilzuhaben.



Kiel, den 16. Juli 2010
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