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Technische Fakultät

Die Technische Fakultät und das Präsidium der CAU sind sich einig, dass es das oberste Ziel

aller Aktivitäten ist, innerhalb der Fakultät Forschung und Lehre auf höchstem Niveau an-

zustreben. Die Fakultät wird das von der Universität beschlossene Schwerpunktkonzept

umsetzen und die entsprechenden Bereiche stärken. Unbenommen davon wird exzellente

Einzelforschung auch außerhalb der Schwerpunkte unterstützt und die Setzung der Schwer-
punkte wird langfristig nicht als statisch angesehen. Präsidium und Technische Fakultät streben

den Umzug der Technischen Fakultät auf den Campus an. ln Ergänzung zu dem hierfür vom

Land neu zu errichtenden Gebäude wird die Fakultät gemeinsam mit der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät einen Forschungsbau nach Art. 91b GG für den Schwerpunkt
Nanowissenschaften u nd Oberflächenforsch u ng stellen.

1. Forschung in den Schwerpunkten

Die Entwicklung und der Aufbau der Technischen Fakultät orientierten sich bis vor ca. acht
Jahren an den Gründungsüberlegungen aus dem Jahre 1991. Mit derzeit 33 Professuren (statt

50) und Personal, das die ca. 170 Stellen (statt 295 der ursprünglich geplanten) besetzt, liegen
die realen Beschäftigungsverhältnisse weit unter den ursprünglichen Planvorstellungen aus
dem Jahre 1991; sie befinden sich eher unterhalb einer für exzellente Forschung notwendigen
kritischen Größe. Dennoch hat sich die Technische Fakultät dank der Leistungen ihrer
Mitglieder inzwischen zu einer bundesweit und international beachteten Einrichtung entwickeln
können und demonstriert ihre Attraktivität und Leistungsfähigkeit sowohl durch ihre
Forschungsergebnisse als auch durch Beteiligungen an einer Vielzahl erfolgreicher Koopera-

tionen. So ist die Fakultät an allen Schwerpunkten der CAU beteiligt. Dies betriffi insbesondere

die beiden Exzellenzcluster, die Graduiertenschule ,,Human Development in Landscapes" sowie

den Förderschwerpunkt "Nanowissenschaften und Oberflächenforschung". Hier ist sie

maßgeblich in die Sonderforschungsbereiche (SFB) 677 ,,Funktion durch Schalten" und TR24

,,Grundlagen komplexer Plasmen" involviert. Beim SFB 855 "Magnetische Verbundwerkstoffe -
biomagnetische Schnittstellen der Zukunft" (s.u.) ist sie treibende Kraft. Um ihre
Konkurrenzfähigkeit im Bereich der Forschung zu erhalten bzw. zu steigern, werden folgende
Ziele gesetzt:

1.1 Festigung und Ausbau des Forschungsschwerpunktes ,,Nanowissenschaften und
Oberflächenforschu ng"

Durch strategische Neuberufungen in der Materialwissenschaft und der Elektrotechnik und
Informationstechnik, die Einwerbung von zwei Heisenberg-Professuren und einer Helmholtz-



Nachwuchsgruppe in der Materialwissenschaft sowie den Bau des Kieler Nanolabors ein-

schließlich des Reinraums sind Voraussetzungen geschaffen worden, die Nanowissenschaften

gezielt als Forschungsschwerpunkt zu festigen und auszubauen. Den beantragten und

zwischenzeitlich mit bestem Zeugnis begutachteten SFB 855 ,,Magnetoelektrische Verbund-

werkstoffe - biomagnetische Schnittstellen der Zukunft" gilt es ab 2010 zusammen mit den

Partnern der SFBs erfolgreich zu etablieren und umzusetzen.

Die Fakultät wird sich federführend daran beteiligen, aus dem Umfeld des Förderschwerpunktes

"Nanowissenschaften und Oberflächenforschung" zusammen mit anderen Bereichen der CAU

einen weiteren Exzellenzcluster zu beantragen. Hiezu soll u.a. das Nanolabor weiter

ausgebaut werden. lm Rahmen der zweiten Antragsperiode des SFB 855 (sofern im November

endgültig von der DFG bewilligt) wird angestrebt, auch die Informatik einzubinden. lnsgesamt

wird erwartet, vor allem zusätzliche Drittmittel einzuwerben und den Standort Kiel zu stärken.

I . 2 Schaffu n g ei nes weiteren faku ltätsi nternen Forsch u n gsschwerpun kts

Die im Rahmen des Generationenwechsels erfolgten und noch ausstehenden Neubesetzungen

zahlreicher Professuren, insbesondere in der Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT),

sollen genutzt werden, um an der Fakultät einen weiteren Forschungsschwerpunkt zu

etablieren. Dieser soll vor allem die ETIT und die Informatik einbinden.

1.3 Beteiligung an Exzellenzclustern

Die Fakultät wird sich weiterhin intensiv an den Exzellenzclustern beteiligen und federführend

bei der Beantragung eines weiteren Clusters mitwirken (s.o.).

1.4 Beteiligung am Förderschwerpunkt,,Human Development in Landscapes"

Professoren der Materialwissenschaft sind bereits in der Graduiertenschule ,,Human Develop-

ment in Landscapes" involviert. Es wird nunmehr geprüft, inwieweit das Institut für
Elektrotechnik und Informationstechnik sowie das Institut für Informatik stärker zur Gra-
duiertenschule beitragen können. Die von allen gewünschte interdisziplinäre Zusammenarbeit

und das Gespräch zwischen den gelegentlich konträren Standpunkten der Wissenschafts-
gebiete kann dadurch gestärkt werden.

2. Struktur

Nach den im April 2006 erfolgten Institutsgründungen konzentrieren sich die Bemühungen der
Technischen Fakultät auf die Festigung bzw. den Ausbau vorhandener Kooperationen und eine

Etablierung neuer Verbindungen zu anderen Einrichtungen innerhalb und außerhalb der CAU.

Hiezu zählen insbesondere:

- die Intensivierung der Kooperationen innerhalb der TF. ln diesem Zusammenhang wird das

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik, das vom gegenwärtigen Gene-

rationswechsel besonders betroffen ist, spätestens im Frühjahr 2010 einen Strukturplan

vorlegen, der in den Struktur- und Entwicklungsplan lV der Universität einfließen wird.

- der weitere Ausbau der schon umfangreichen Kooperationen mit der MNF,

- der Aufbau einer Arbeitsgruppe des Instituts für Siliziumtechnologie ltzehoe (lSlT) im Kieler

Nanolabor zwecks enger Zusammenarbeit im Bereich der Nanowissenschaften (3 Stellen

vom lSlT, 1 Technische Fakultät und 1 Präsidium der CAU),

- die lntensivierung der bereits seit langem bestehenden und erfolgreichen Kooperation mit

dem Forschungszentrum Geesthacht (GKSS) (bisher zwei Professuren und Beteiligung an

den Aufsichtsgremien des GKSS seitens der Professorinnen und Professoren der



Technischen Fakultät). Insbesondere soll ein Teil der kürzlich von der Materialwissenschaft

eingeworbenen Helmholtz-Nachwuchsgruppe an der Fakultät aufgebaut werden.

die Intensivierung der Beziehungen zwischen den Informatikinstituten in Kiel und Lübeck.

Das Kieler Institut für lnformatik wird dem Präsidium jährlich einen Bericht über

gemeinsame Aktivitäten vorlegen.

3. Lehre und StudienangeboUGraduiertenausbildung

Die international anerkannte Forschung bildet die Basis der Lehrtätigkeit ihrer Professorinnen

und Professoren. Von Anfang an war die Technische Fakultät offen für innovative Studiengänge
(siehe u.a. Materialwissenschaft, Ingenieurinformatik, englischsprachige internationale

Studiengänge etc.) und Unterrichtskonzepte (Einsatz des Internets und Online-Angebote). Die

wirtschaftliche Situation der 90er Jahre führte dazu, dass sich die Einschreibungen in den

technischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern bundesweit drastisch

reduzierten. In der ersten Hälfte dieses Jahzehnts verbesserte sich die Entwicklung. Die

Fakultät hat zudem große Anstrengungen unternommen, ihre Studiengänge vor allem bei den

Schülerinnen und Schülern bekannter zu machen. Vor diesem Hintergrund sind die

Anfängerzahlen inzwischen erfreulich hoch und überschreiten teilweise bereits die

Kapazitätsgrenzen. Um mittel- und langfristig die Auslastung der Technischen Fakultät zu

gewährleisten, die Unterrichtssituation nachhaltig zu verbessern und die CAU in ihren

Bemühungen zu unterstützen, das Fächerspektrum im nationalen und internationalen

Wettbewerb noch attraktiver zu gestalten, werden folgende Maßnahmen angestrebt:

- die Stabilisierung der Anfängerzahlen,

- der Abbau der Abbrecherquote durch eine weitere Verbesserung des Qualitätsmanage-
ments in der Lehre,

- die Einführung eines internationalen Masterstudienangebots ,,Nanoscience and Engi-

neering" mit Beteiligung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, insbesondere

der Physik und der Chemie. Die Inhalte des Studiengangs sollen dabei in engem

Zusammenhang mit dem Förderschwerpunkt "Nanowissenschaften und Ober-

flächenforschung" stehen.

- die Einführung des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen bis 2011,

- die Einführung des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik bis 2011

sowie

- die Einrichtung eines konsekutiven Masterstudiengangs in Wirtschaftsinformatik und die

Akkreditierung sowohl des Master- als auch des bestehenden Bachelorstudiengangs in

Wirtschaftsinformatik. Die Technische Fakultät hat deshalb die bisherige Professur

"Kognitive Systeme" mit der Denomination "Wirtschaftsinformatik" ausgeschrieben, behält

sich jedoch vor, die Professur andenrveitig zu besetzen, sofern die Akkreditierung aus

Mangel an personellen Ressourcen scheitern sollte (Konventsbeschluss).

Das Präsidium regt an, in ausgewählten Fächern eine Begleitstudie zum Lern- und Leistungs-

verhalten der Studierenden durchzuführen, um Interventionsmöglichkeiten zu eruieren, die

Abbrecherquote zu verringern. Vorgesehen ist, cjies mit den Fächern Informatik, Geschichte
und einem Fach der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, z.B. Physik oder
Mathematik durchzuführen. Die Fakultät unterstützt die Untersuchung. Die Finanzierung wird
gemeinsam sichergestellt.



4. Gleichstellung

Hinsichtlich der stark verbesserungsbedürftigen Frauenquote vor allem unter den Professuren
wird bei entsprechenden Ausschreibungen die aktive Suche nach geeigneten Bewerberinnen

für die jeweiligen Verfahren zugesichert. Die ansonsten sehr erfolgreichen Maßnahmen bei der
Anwerbungen von Studierenden im Rahmen außerschulischer Veranstaltungen (2.8. Informatik:

Girls Day, Schnupperstudium, ETIT: Mädchen und Technik, ...) werden fortgesetzt, um die in

den vergangenen Jahren erfolgte Steigerung des Anteils von Studentinnen und Mitarbeiterinnen
nachhaltig zu festigen. lmmerhin konnte der Anteil von Studentinnen in den Studiengängen der
Ingenieurwissenschaften und lnformatik von nur etwa 5 % Anfang der neunziger Jahre auf
studiengangsabhängige Quoten von 20 % bis 30 % gesteigert werden.

5. Beiträge des Präsidiums zur Forschung und Lehre sowie zur Organisationsstruktur in
der Technischen Fakultät

Das Präsidium unterstützt die Fakultät zusammen mit den übrigen Partnern beim Ausbau des
Förderschwerpunktes "Nanowissenschaften und Oberflächenforschung" und bei der Etablierung

eines neuen Exzellenzclusters aus dessen Umfeld.

lm Falle der Verstetigung der im Rahmen des Exzellenzclusters ,,Future Ocean" eingeworbenen
W2-Professur in der Informatik durch die Technischen Fakultät wird das Präsidium zur
personellen Ausstattung eine Stelle der Qualität TVL-E 13 und eine halbe Stelle der Qualität
TVL-E 6 beitragen.

Hinsichtlich der Patentverwertung und der AbwicklungA/enrualtung von Industrieprojekten wer-
den vereinfachte Verfahren angestrebt. Ausdrücklich wird festgehalten, dass Probleme bei der
Patentverwertung im Rahmen von Drittmittelprojekten mit Unternehmen der freien Wirtschaft
nicht dazu führen dürfen, dass für die CAU wichtige Kooperationen scheitern und wertvolle
Drittmittel verloren gehen. lm Rahmen des Qualitätsmanagements soll auch die gesamte
Drittmittelvenualtung transparenter und übersichtlicher gestaltet werden.

Das Präsidium wird die TF, insbesondere das Institut für Informatik, unterstützen, die räumliche
Situation zu verbessern.

Beim Aufbau der Wirtschaftsinformatik sagt das Präsidium zu, für den ersten Akkreditierungs-
zeitraum eine Kohortengröße von zwanzig zu al<zeptieren (Mehr Studierende können aufgrund
betreuungsintensiver Lehrveranstaltungen nicht aufgenommen werden.). Das Präsidium sagt
ferner zu, dass jede/r StudenUin des Bachelorstudiengangs ein Modul des Zentrums für
Schlüsselqualifikationen belegen darf.

6. Zentrum für Ethik

Die CAU plant, im Zuge der Vorbereitungen auf die Exzellenzinitiative ll ihr Profil als Volluniver-
sität verbundener Wissenschaftskulturen zu stärken, indem sie ein ,,Zentrum für Ethik" schafft.
Hierin werden Ethikprofessuren zusammengeführt und neu eingerichtet, die philosophisch-
ethisch zu Gegenstandsbereichen der Schwerpunkte forschen. Die Fakultät begrüßt dieses
Engagement und fördert inhaltliche Kooperationen mit dem Zentrum.
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