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Studenten gewinnen Wahlfreiheit
Leuphana startet „Studium Individuale“ – Die 35 Teilnehmer knnen sich ihr Programm selbst zusammenstellen
red Lneburg. Eng gesteckte
Lehrplne, strenge Vorgaben,
Klausurenstress: Gerade das
Bachelor-Studium muss sich
hufig den Vorwurf gefallen
lassen, eher an Schule als an
Universitt zu erinnern. Die
Leuphana steuert jetzt gegen
diesen Trend: Studenten knnen knftig selbst bestimmen,
wie ihre Studienprogramme
aussehen.
Das neue „Studium Individuale“ gibt ihnen die Freiheit,
Fachgrenzen zu berschreiten
und verschiedene Module aus
den bestehenden Bachelor-Studienprogrammen des Leuphana

College eigenstndig zu etwas
Neuem und Eigenem zusammenzusetzen.
Kombinationsvorschriften wie bei herkmmlichen Studiengngen gibt es
nicht mehr. Die ersten 35 Studenten werden zum nchsten
Wintersemester in den neuen
Studiengang
aufgenommen.
Das „Studium individuale“ der
Leuphana ist ein in Deutschland neuartiger Versuch, die
Universittsausbildung strker
an individuellen Zielvorstellungen und Bedrfnissen auszurichten, erklrt die Leuphana.
Das Konzept orientiert sich
unter anderem an Studiengn-

gen US-amerikanischer Liberal
Arts Colleges. Die Studenten
erwerben als Abschluss einen
Bachelor. Damit knnen sie
entweder direkt in den Beruf
starten oder ein Master-Studium anschließen.
Welche Ziele und Inhalte sie
mit dem „Studium Individuale“
verwirklichen wollen, erarbeiten die Erstsemester gemeinsam
mit Lehrenden. Sie entwickeln
konkrete Studienziele und einen individuellen Plan fr den
Studienverlauf. „Damit wollen
wir erreichen, dass Studenten
eigenverantwortlich und selbststndig den Fragestellungen

nachgehen knnen, die sie
wirklich interessieren“, beschreibt Universitts-Prsident
Sascha Spoun das Anliegen der
Hochschule.
Das Studienprogramm richtet sich vor allem an junge
Menschen, die gestalten und
verstehen wollen, die kreativ
sind, quer denken und gemeinsam nach Lsungen suchen.
Whrend des Studiums lernen
sie Methoden und Argumentationsstrukturen unterschiedlicher Fachrichtungen kennen.
Damit verfgen sie neben inhaltlicher Expertise auch ber
die Fhigkeit, Aufgaben und

Herausforderungen in Wissenschaft und Praxis strukturiert,
selbststndig und aus unterschiedlichen Perspektiven anzugehen.
Viele Kombinationen sind
mglich, so zum Beispiel Studienmodule aus Politikwissenschaft,
Volkswirtschaftslehre
und Ingenieurwissenschaften.
Sie bieten eine gute Grundlage
fr eine sptere Ttigkeit in der
Entwicklungszusammenarbeit.
Wer seine Zukunft im Public
Management sieht, kann Veranstaltungen aus Betriebswirtschaftslehre,
Politikund
Rechtswissenschaft miteinan-

der verknpfen. Angebote aus
den Kultur-, Umwelt- und
Nachhaltigkeitswissenschaften
knnen fr knftige Wissenschaftsjournalisten interessant
sein.
Damit das Studieren ohne
Fachvorgaben gelingt, baut die
Leuphana fr das „Studium Individuale“ auf ein besonderes
Lehr- und Betreuungsverhltnis. Die Lehrenden begegnen
den Studenten partnerschaftlich und helfen dabei, individuelle Studienziele zu erreichen.
Angebote wie Mentoring, Coaching oder Studienreflexion bieten zustzliche Untersttzung.

Strategie fr
die Post-Docs

Medikamente hinterlassen
im Wasser gefhrliche Spuren

Frderung fr Wissenschaftlerinnen

Umweltchemiker Prof. Dr. Klaus Kmmerer will Rckstnde verringern

st Lneburg. Auf dem Weg in
die Professur bekommen Wissenschaftlerinnen an der Leuphana jetzt Rckenwind. Mit
dem Programm „ProScience“
des Frauen- und Gleichstellungsbros knnen sich bis zu
15 Frauen pro Jahr Rat und
Strategietipps in der Phase nach
der Promotion, der sogenannten Post-Doc-Phase, holen.
„Herzstck des Programms ist
das Mentoring“, erklrt die
Zentrale Gleichstellungsbeauftrage Dr. Kathrin van Riesen.
In einem Tandem mit einem
Mentor oder in Gruppentreffen
werden sich die Gefrderten
klar ber ihre Ziele und Strategien, berichtet Projektkoordinatorin Sandra Giese: „Es geht
zum Beispiel um Hochschulmanagementkompetenzen,
um
Fhrungsfragen und um Profilbildung. Worauf lege ich den
fachlichen Fokus in Forschung
und Lehre? Was sind meine
Themen? Wie mchte ich lehren? Wo soll ich publizieren?
Und welche Konferenzen sollte
ich besuchen?“ Daneben ist
auch das richtige Netzwerken
im Wissenschaftsbetrieb ganz
entscheidend fr den Erfolg.
Die wichtigste Aufgabe im Projekt ist es, bundesweit nach
Mentoren zu suchen und fr
die Kandidatinnen auszuwhlen: „Es muss genau passen.“
Doch ProScience dreht sich
nicht nur um die Werkzeuge fr
den beruflichen Erfolg: „Karrie-

replanung funktioniert nicht
ohne Lebensplanung“, erklrt
van Riesen und spielt darauf an,
dass in die Phase nach dem
Doktortitel oft auch die Familienplanung mit hineinspielt.
Die Frderinitiative ist im
Januar gestartet, zehn Wissenschaftlerinnen sind gleich beim
ersten Durchlauf dabei. Die Uni
habe sehr positive Erfahrungen
mit Mentoren-Programmen gemacht, erklrt van Riesen, und
verweist auf die Hilfestellung
„Vom Studium in den Beruf“
(70 Teilnehmer pro Jahr) und
fr Doktoranden (zwischen 40
und 50 Teilnehmer).
Dass jetzt ergnzend dazu die
Wissenschaftlerinnen in der
Post-Doc-Phase gefrdert werden, ist einem Erfolg beim Professorinnenprogramm des Bundes und des Landes zu verdanken: Mit der bis Ende 2015
befristeten Initiative werden
jetzt zustzlich zu Prof. Dr.
Alexandra M. Klein auch die
Stellen von Prof. Dr. Beate
Sntgen und Prof. Dr. Anne
Barron bezuschusst. Die Hlfte
der Mittel, die diese drei Professuren kosten, stehen fr die
Frderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zur Verfgung. Damit habe die Leuphana
jetzt das Maximum von drei
gefrderten Stellen pro Hochschule erreicht, erklrt van Riesen: „Das bringt der Universitt
zustzliche Drittmittel von rund
1,3 Millionen Euro.“

mj Lneburg. Die Europische Union plant eine Verordnung zur Schadstoffberwachung in Gewssern zu aktualisieren. Besonderes Augenmerk
wird
hierbei
auf
synthetische Stoffe wie Medikamente gelegt. Neueste Erkenntnisse in der Umweltforschung
haben ergeben, dass diese unter
Umstnden gegen die Wasserrahmenrichtlinie der EU verstoßen knnten.
Prof. Dr. Klaus Kmmerer
lehrt an der Leuphana Universitt Lneburg und forscht seit
15 Jahren auf dem Gebiet „Arzneimittel in der Umwelt“. Darber hinaus entwickelt er seit
fnf Jahren Konzepte zur nachhaltigen Chemie und Pharmazie. „Es gibt drei Wege zur
Verbesserung der Situation“,
sagt Kmmerer. „Einer davon
ist: Das Bewusstsein fr die
Schdlichkeit von Medikamenten im Wasser muss ausgeprgt
werden. Denn nicht alle Schadstoffe knnen im Klrwerk beseitigt werden.“ Zwar gebe es
neue Verfahren der Abwasserreinigung, diese seien aber kaum
ausgereift. Außerdem seien die
reaktiven Folgestoffe bei der
chemischen Behandlung riskant und der Energieverbrauch
unverhltnismßig hoch.
Die technische Verbesserung
der Klrwerke und die erweiterte Reinigung sei nur eine
Seite. „Blinder Aktionismus ist
jetzt nur eine Scheinlsung,

Prof. Dr. Klaus
Kmmerer erforscht seit 15
Jahren die Folgen von „Arzneimitteln in
der Umwelt“.
Denn der
menschliche
Krper scheidet einen Teil
der Wirkstoffe
aus, auch
durch Entsorgung in der
Toilette knnen Rckstnde ins Wasser
gelangen.
Foto: t & w
denn wir mssen bei den Patienten, den rzten, den Apothekern und vor allem der
Pharmaindustrie ansetzen“, sagt
der Forscher. Angestrebt werden sollte eine Erforschung von
bedingt stabilen Medikamenten,
die sich in der herkmmlichen
Abwasserreinigung leicht und
vollstndig abbauen lassen, also
keine gefhrlichen Spurenstoffe
hinterlassen, zumal Medikamente niemals vollstndig vom
menschlichen Krper abgebaut

werden und durch das Ausscheiden ins Abwasser gelangen. Hier setzt seine Forschung
an. Die Stoffe sollten so gestaltet werden, dass diese von der
Klranlage und der Natur abgebaut werden knnen, aber dennoch da stabil bleiben, wo sie
ihre medizinische Wirkung entfalten sollen.
Darber hinaus soll das Bewusstsein in der Bevlkerung
gestrkt werden. „Verfallene
Medikamente und Reste geh-

Orientierung am Kunden

Beruf und Studium

Organisatoren werten Norddeutschen Vertriebstag als Erfolg

Professional School ldt ein zu Info-Tag

lz Lneburg. Unter dem
Motto „Erfolgsmodell Kundenorientierung“ fand jetzt an der
Leuphana der fnfte Norddeutsche Vertriebstag statt, der vom
Marketing-Club
Lneburger
Heide ausgerichtet wurde. Die
etwa 130 Teilnehmer aus ganz
Norddeutschland
erhielten
konkrete Handlungsempfehlungen fr die Verbesserung ihrer
Kundenorientierung. Eingeladen waren Vertriebsverantwortliche aus mittelstndischen Unternehmen sowie MarketingStudenten.
In seinem Einfhrungsvortrag stellte Prof. Dr. Jrgen
Lrssen (Leuphana) die Erfolgsfaktoren des professionellen Managements der Kundenorientierung vor. Anschließend
berichteten Experten aus Vorzeigefirmen, wie die Kunden-

Ziehen fr den
MarketingClub Lneburger Heide zufrieden Bilanz:
Prsident Prof.
Dr. Jrgen
Lrssen (.l) und
der geschftsfhrende Vorstand SaschaJuliot Khler.
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orientierung in ihren Unternehmen nachhaltig verbessert wurde und welche positiven Auswirkungen
dies
auf
die
Kundenzufriedenheit und den
wirtschaftlichen Erfolg hatte.
Zu den Referenten zhlten
John-Paul Pieper, verantwortlich fr die Firmenkunden-Vertriebsstrategie von Vodafone

Deutschland, Dr. Andreas Bauer, Marketing-Direktor von KUKA Roboter, Europas grßtem
Hersteller von Industrierobotern, Dr. Frank Schrder, Kundendienstdirektor von Terex
Demag, ein fhrender Produzent von Baukrnen, sowie der
Unternehmensberater Matthias
Blanke.

lz Lneburg. Die Nachfrage
nach hochqualifizierten Fachkrften wchst seit Jahren, in
einigen Berufen kommt es bereits zu Engpssen. Hufig
reicht die erste Berufsausbildung nicht aus, um sich erfolgreich auf attraktive Positionen
zu bewerben. Mit einem weiterbildenden Studium knnen
Fortbildungsinteressierte
zustzliche Qualifikationen erwerben oder auch eine vollstndige berufliche Neuorientierung vorbereiten. Die Professional School der Leuphana
Universitt Lneburg bietet dafr berufsbegleitende Studienprogramme an. Sie ldt jetzt
dazu ein, diese Angebote am
Sonnabend, 2. Juni, kennenzulernen. Von 11 bis 16 Uhr findet
dann auf dem Campus an der
Scharnhorststraße ein Informa-

tionstag „Berufsbegleitend Studieren“ statt.
Bei Vortrgen und in persnlichen Gesprchen mit Lehrenden, Studenten und Studiengangsleitern knnen die Besucher einen Einblick in das Weiterbildungsangebot
der
Professional School gewinnen,
sich ber Coachingprogramme
und das E-Learning-Konzept
informieren. Aktuell werden 14
berufsbegleitende
Bachelor-,
Master-, MBA- und Zertifikatsstudienprogramme angeboten.
Sie sind auf Berufszweige mit
hohem Potenzial und großem
Fachkrftebedarf ausgerichtet.
Unter www.leuphana.de/ps findet sich das Veranstaltungsprogramm des Informationstages
ebenso wie weitere Informationen
zu
den
Studienprogrammen.

ren in den Hausmll und nicht
ins Abwasser. Die rzte sollten
weniger oder gezielter Medikamente verschreiben. Gleichzeitig sollte in der Bevlkerung der
unntige Konsum von Medikamenten reduziert und zum Beispiel bei leichten Erkrankungen
wie Erkltungen vermieden
werden. So kann einer nachtrglichen Abwasserbehandlung
vorgebeugt werden und die
Qualitt der Gewsser im Laufe
der Zeit verbessert werden.“
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In der Reihe Operations Excellence – Technologiemanagement fr kleine und mittlere
Unternehmen hlt Inke Deharde am Donnerstag, 31. Mai, um
17 Uhr im Neubau auf dem
Campus Volgershall der Leuphana einen Vortrag ber „Erhaltung von Produktionsstandorten in Deutschland“. Der
Hintergrund: Kleine und mittlere Unternehmen haben große
Bedeutung fr die Region.
Gleichzeitig fhren jedoch
Wettbewerbsdruck aus dem
Ausland, die Erschließung neuer Mrkte oder interne Kostenoptimierungen oft dazu, dass
die Standortfrage gestellt werden muss.
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Heute, Dienstag, hlt Prof.
Dr. Gnter Runkel von der
Leuphana um 12 Uhr in Hrsaal 4 einen Vortrag ber
„Friedrich Nietzsche als Philosoph und Soziologe“.
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