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Wi rtschafts- u nd Sozialwissensc haftl iche Fa ku ltät

Die Fakultät sieht ihren Schwerpunkt im Bereich der quantitativen und empirischen Forschung
in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Besondere inhaltliche Schwerpunkte stellen da-
bei Fragen der Auswirkungen und Steuerungsmöglichkeiten von wirtschaftlichen und sozialen
Prozessen in einer immer stärker verflochtenen Weltwirtschaft dar. Wichtige Teilaspekte hierbei

sind: Die Erforschung der Strukturen und der Entwicklung des internationalen Handels, die Er-

forschung von lnnovationsprozessen sowie die Analyse der Dynamik und Allokationsfunktion
von Finanzmärkten. In den genannten Bereichen bestehen etablierte Strukturen wissenschaftli-
cher Zusammenarbeit über die Grenzen einzelner Institute hinweg (so kooperieren BWL und
VWL auf dem Gebiet der Innovationsforschung), mit anderen Fakultäten (der Mathematisch-
Natunvissenschaftlichen Fakultät im Bereich der quantitativen Finanzmarktforschung) oder au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie dem Institut für Weltwirtschaft (lfw) (in der Ana-
lyse von Handelsbeziehungen wie in vielen anderen Bereichen, die personell weniger stark ver-
treten sind).

Die Fakultät hat in allerjüngster Zeit eine Reihe von struktur- und profilbildenden Maßnahmen
eingeleitet, die praktisch alle ihre Untergliederungen umfassen. Zu nennen sind hier: Die erheb-
liche Intensivierung des Austauschs mit dem Institut für Weltwirtschaft über die Besetzung ge-
meinsamer Professuren und den temporären Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, der Ausbau des Bereichs Politikwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaf-
ten zusammen mit der Philosophischen Fakultät, die Gründung des Instituts für Quantitative
Betriebs- und Volkswirtschaftliche Forschung (QBER), die Vorbereitung eines Antrags auf Ein-
richtung eines Sonderforschungsbereichs ,,Herausforderungen gesellschaftlicher Gerechtigkeit
in einer globalisierten Welt" unter Federführung der Fakultät sowie die Beantragung eines Gra-
duiertenkollegs ,,lntegrative Finanzmarktforschung" zusammen mit dem Mathematischen Semi-
nar.

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät hat sich in der Vergangenheit bei Ran-
kings des Forschungsoutputs in den Fächern BWL und VWL sehr gut positionieren können. Sie
ist im Bereich der Umweltökonomik durch mehrere Kollegen im Exzellenzcluster,,Future Ocean"
vertreten. Die Fakultät strebt eine weitere Festigung und Stärkung des quantitativ und empirisch
orientierten Forschungsprofils der Kieler Wiftschaftswissenschaften im Verbund mit dem Institut
für Weltwirtschaft an. Die Fakultät begrüßt die Etablierung der CAU als Forschungsuniversität
und die Vorbereitungen für die Beteiligung der CAU an der nächsten Runde der bundesweiten
Exzellenzinitiative. Die Fakultät ist bereit, sich an Verbundprojekten der verschiedenen Förderli-
nien der Exzellenzinitiative aktiv und gestaltend zu beteiligen. Die Fakultät begrüßt eine mög-
lichst frühzeitige Erarbeitung von Strategien für tragfähige interdisziplinäre Forschungskoopera-



tionen in zukunftsweisenden Förderungsschwerpunkten, die Anträge für die nächste Runde der

Exzellenzinitiative erarbeiten sollten.

In der Lehre zeichnet sich das von der Fakultät vertretene Fächerspektrum durch eine hohe,

z.T. deutlich überregionale Attraktivität aus. lm gegenwärtigen Übergang von den Diplom- zu

den Bachelor- und Masterstudiengängen ist ein weiterhin großer Zuspruch zu den wirtschafts-

wissenschaftlichen Studiengängen zu vezeichnen. Mit der Einführung der Masterstudiengänge
zum Wintersemester 2Q10111 werden Teile des Studienangebots erstmalig als internationale
Studiengänge angeboten werden, zudem erweitert bzw. ändert sich das Spektrum der angebo-
tenen Studiengänge. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät bietet Studierenden
der Technlschen Fakultät und der Mathematisch-Natunrvissenschaftlichen Fakultät eine ergän-
zende Ausbildung in Betriebswirtschaftslehre an. Das Gesamtkonzept des Studienkollegs Be-

triebswirtschaftslehre baut darauf auf, dass Studierende in den drei Studiengängen Wirtschafts-
ingenieurwesen, Wirtschaftschemie und Wirtschaftsinformatik ausgebildet werden, um später
Managementverantwortung zu übernehmen, sei es als angestellte Führungskraft oder als Grün-
der/in und Eigentümer/in. Besonderes Gewicht legt die Fakultät auf die Graduiertenausbildung.

Hier sind in den vergangenen Jahren umfangreiche Reformen des Promotionswesens erfolgt.

So wurde im Rahmen einer Neufassung der Promotionsordnung das Promotionsstudium mit
geregeltem Kurssystem als Regelfall für den Weg zur Promotion eingeführt. Promotionsstudium

und Promotionsverfahren können vollständig in englischer Sprache durchgeführt werden. Auf-
grund dieser Reformen konnte das Promotionsstudium an der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät für Absolventen aus anderen Ländern zugänglich gemacht werden. Inzwi-
schen stammt ein erheblicher Anteil der Doktorandinnen und Doktoranden der Fakultät aus

dem Ausland.

Auf der Grundlage der in den letzten Jahren geleisteten Vorarbeiten vereinbart die Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche Fakultät mit dem Präsidium der CAU die folgenden Zielsetzungen
für den Zielvereinbarungszeitraum.

1. Profilbildung und Fortentwicklung der Forschungsschwerpunkte

1. 1 . Sonderforschungsbereich

Die Fakultät wird die begonnenen Vorarbeiten für einen Sonderforschungsbereich (SFB) mit
dem Arbeitstitel ,,Herausforderungen gesellschaftlicher Gerechtigkeit in einer globalisierten
Welt" in Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der CAU und dem Institut für Weltwirtschaft
fortführen, um bis spätestens Ende 2010 einen Antrag auf Förderung eines SFB bei der Deut-
schen Forschungsgesellschaft einzureichen.

1.2. Profilbildung an der Schnittstelle zwischen BWL und VWL

Mit der Gründung des neuen Instituts für Quantitative Betriebs- und Volkswirtschaftliche For-

schung (OBER) wird eine verstärkte lntegration dieser beiden Bereiche sowie eine Stärkung der
quantitativen und empirischen Forschung angestrebt. Die Forschungsgegenstände des QBER
sollen in den Forschungsschwerpunkt ,,Kultur, Gesellschaft, Umwelt im Wandel" der CAU aus-
strahlen und neue lmpulse für eine integrierte Ausbildung mit betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Aspekten geben (siehe hierzu auch 2.2.). Die Fakultät hat bereits im Vorfeld der Neugrün-
dung Evaluationskriterien für eine Verstetigung des QBER nach der Initiierungsphase entwi-
ckelt, die einer weiteren Konkretisierung nach der Berufung der dort angesiedelten Professuren
bedürfen. Die Fakultät verpflichtet sich, bis Ende 2010 zusammen mit den im QBER vertretenen
Kolleginnen und Kollegen ein konkretes Konzept für die Forschung des Instituts, seine Einord-
nung in den interdisziplinären Forschungsschwerpunkt,,Kultur, Gesellschaft, Umwelt im Wan-



del" sowie die Operationalisierung der Erfolgskriterien für die Evaluierung des Instituts zu entwi-

ckeln.

1 .3. Forschungskooperationen

Die Fakultät hat in den vergangenen Jahren ihre Kooperation mit dem lnstitut für Weltwirtschaft

durch die Einrichtung gemeinsamer Professuren sowie dem temporären Wissenschaft-

ler/innen/austausch auf eine neue Grundlage gestellt und erheblich intensiviert. Die Fakultät

wird die bestehende Kooperation durch die Besetzung zweier weiterer gemeinsamer Professu-

ren weiter ausbauen. Gleichzeitig werden weitere Kooperationen durch die gemeinsame Beset-

zung der Leitung der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) und

eine gemeinsame Professur mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung initiiert.

2. Lehre

Die Fakultät strebt an, die Qualität der Lehre zu verbessern. Dafür ist eine angemessene

Betreuungsrelation in der Form der ursprünglichen Kapazitätsplanung (von je etwa 120 Bache-

lor- und 60 Masterplätzen in der BWL und \ /VL)zwingend erforderlich.

2. 1 . Internationalisierung

Mit der vorgesehenen Einführung der Master-Studiengänge wird die Fakultät zum WS 2010111

drei internationale Studiengänge (Master of Science (M.Sc.) in Economics, M.Sc. in Quantitati-

ve Economics und M.Sc. in Quantitative Finance) einführen, die für ausländische Studierende

offen sind und vollständig in englischer Sprache durchgeführt werden. Zu einem späteren Zeit-
punkt wird mit dem M.Sc. in Innovation Management im Bereich der Betriebswirtschaftslehre

ein internationaler Studiengang in englischer Sprache eingerichtet werden. Die Fakultät strebt
für diese Studiengänge einen Anteil ausländischer Studierender von etwa 30 Prozent an.

2.2 Mobilitätsfenster

Die Fakultät wird bis zum Wintersemester 2009/10 im Zusammenhang mit dem Auslandsstudi-
um das sog. Mobilitätsfenster einführen.

2.3 QBER

Die Fakultät strebt eine stärkere Integration der Ausbildung in den Bereichen BWL und VWL an.

Integrierte Module für die Bachelor- und Masterausbildung sollen in Form von e-Learning Kom-
ponenten am QBER entwickelt werden. Dieses bietet sich insbesondere in Fachgebieten an, in
denen weitgehend standard isierte I nhalte verm ittelt werden.

3. Graduiertenausbildung

Die Fakultät beteiligt sich aktiv an den Planungen der CAU für ein universitätsweites Graduier-

tenzentrum. Sie strebt für die Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Fakultät den dauerhaften
Fortbestand des in der Promotionsordnung verankerten, an internationalen Standards orientier-
ten Promotionsstudiums an. Hierfür sollte die Grundausstattung des Doktorandenprogramms

,,Quantitative Economics" mit Personal- und Sachmitteln im bisherigen Umfang weiterhin bereit-
gestellt werden. Zudem wird für die Fortführung des erfolgreichen Doktorandenstudiums an der
Fakultät die Unterstützung der CAU hinsichtlich der Finanzierung von Stipendien und der räum-
lichen Unterbringung benötigt.



4. Wissenschaftliche Infrastruktur

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät strebt an, den Bestand der bereits vor-
handenen Datenbanken (insbesondere WiSo, Business Source Premier, OECD-Source und

OSIRIS) durch eine stärkere Kooperation mit der ZBW zu sichern. lm Falle sich zwischenzeitlich

ergebender Finanzierungslücken bietet die Fakultät eine Kofinanzierung aus Mitteln der Pro-

grammpauschale an, hofft dabei aber in jedem Fall auf Unterstützung aus dem Präsidium.

5. Gleichstellung

Die Fakultät hat im Jahr 2008 einen Frauenförderplan beschlossen, dessen Zielsetzungen sie
weiterhin verfolgt. Insbesondere soll zum einen der Anteil der weiblichen Studierenden durch
gezielte Ansprachen bei den Studieninformationstagen der CAU erhöht werden. Zum anderen
wird der im Vergleich zu dem Anteil von Absolventinnen und dem Anteil von Frauen bei den
wissenschaftlichen Mitarbeitern geringe Anteil von Frauen bei den Promotionen besonders be-

achtet. Qualifizierte Frauen sollen verstärkt zur Promotion ermuntert werden, bei gleicher Quali-
fikation sollen sie bevorzugt auf Promotionsstellen eingestellt und bei Tagungsreisen finanziell

unterstützt werden. Die Fakultät ist bei allen Berufungsverfahren bestrebt, Professorinnen zu

gewinnen. Dies ist gerade im Jahr 2009 bei drei Professuren (eine davon in einem gemeinsam

mit der Philosophischen Fakultät durchgeführten Verfahren) gelungen.

6. Beiträge des Präsidiums

Das Präsidium begrüßt die weitreichenden strukturellen Veränderungen, die die Fakultät in den
vergangenen Jahren vorangetrieben hat. Insbesondere die intensivierte Zusammenarbeit mit
lfW und ZBW sind wesentliche Beiträge zur Profilierung der Wirtschaftswissenschaften am
Standort Kiel. Die Transformation der,,Murmann-School-ldee" in das forschungsbasierte Institut
QBER wird vom Präsidium mit bis zu 200.000 € p.at. sowie durch die Bereitstellung von drei
W2-Hülsen unterstützt. Das Präsidium sieht in diesem innovativen, verschränkten Forschungs-
konzept und der damit assoziierten Lehre eine Realisierung des Gedankens der Volluniversität
verbundener Wissenschaftsku ltu ren.

Darüber hinaus unterstützt das Präsidium der CAU die Bestrebungen der Fakultät, zu einem
sinnvollen Betreuungsverhältnis für Bachelor und Master zu kommen. In dieser Angelegenheit
wird das Präsidium mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr des Landes
Schleswig-Holstein kontinuierlich im Gespräch bleiben.

Das Präsidium fördert die Entwicklung von e-Learning Modulen im QBER durch Unterstüt-
zungsleistungen der in der zentralen Venvaltung etablierten Projektgruppe e-Learning (Referat
DV-Organisation der CAU). Diese stellt zum einen eine Plattform bereit, auf der sämtliche e-
Learning Angebote realisiert werden können. Zum anderen bietet sie den notwendigen techni-
schen Support für deren Nutzung.

Das Präsidium sichert zu, die Grundversorgung mit Datenmaterial über die UB sichezustellen.
Zugleich streben Fakultät und Präsidium eine Kooperationsvereinbarung mit der ZBW hinsicht-
lich gemeinsamer Datenbanknutzung an - unter Umständen auch im Sinne einer gemeinsamen
Plattform.

1 
Die Finanzierung der drei Wl/W2, der 1,5 Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und der PostDoc Stelle für QBER gestaltet

sich wie folgt 1) lM/ 50.000 € p.a.; 2) Land Schleswig-Holstein 100.000 € p.a. bis 2013 (über die Zielvereinbarungen hierfür in
den Haushalt der CAU eingestellt) und 3) Präsidium der CAU bis zu 200.000 € p.a. Vgl. Vertrag hierüber.



Das Präsidium stellt der Fakultät für die Fortführung ihrer Doktorandenprogramme in Erfüllung

der Innovationsfondszusage zunächst für fünf Jahre innerhalb des Graduiertenzentrums der

CAU eine halbe Sekretariatsstelle zur Verfügung. Nach Ablauf der fünf Jahre wird die halbe

Stelle weitergeführt, sofern mindestens ein Doktorandenprogramm positiv evaluiert wurde.

T.Zentrum für Ethik

Die CAU wird im Zuge der Vorbereitungen auf die Exzellenzinitiative ll ihr Profil als Volluniversi-

tät verbundener Wissenschaftskulturen stärken, indem sie ein ,,Zentrum für Ethik" schatft. 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. Inwieweit die Fakultät eigene fachliche

Eth i kkom petenz aufbaut wird i m Zielverei nbaru ngszeitrau m geprüft.

Kiel, den 16. Juli 2010
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