Fachbereich Physik

Fachbereich Physik – Weihnachtsrundbrief 2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende,
gegen Ende der Adventszeit und kurz vor den Festtagen möchte ich Ihnen allen gesegnete
und frohe Weihnachtstage und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr 2014
wünschen. Zugleich möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre engagierte Unterstützung wie kritische Begleitung im vergangenen Jahr bedanken.
Ein bewegtes, arbeitsintensives und doch außerordentlich erfolgreiches Jahr 2013 liegt fast
hinter uns. Vieles ist gelungen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Besonders viele Auszeichnungen, Ehrungen und Preise sind auch in diesem Jahr wieder
an Mitglieder des Fachbereichs Physik gegangen.
Zwei neue DFG-Emmy-Noether-Nachwuchsgruppen haben sich etabliert.
Der im letzten Jahr bewilligte Bundesexzellenzcluster "Hamburg Center for Ultrafast
Imaging – Structure, Dynamics and Control of Matter at the Atomic Scale“ (CUI) hat sich
etabliert, die Berufungsverfahren sind nahezu alle abgeschlossen und die ersten neuen
Kollegen haben ihren Dienst angetreten.
Zahlreiche überaus erfolgreiche Drittmitteleinwerbungen gab es in allen Bereichen zu
verzeichnen.
Der SFB 668 ´Magnetismus vom Einzelatom zur Nanostruktur` war erneut erfolgreich
und startet jetzt in seine dritte Förderperiode.
Die Begutachtung des SFB 676 ´Teilchen, Strings und frühes Universum: Struktur von
Materie und Raum-Zeit: Struktur von Materie und Raum-Zeit` Mitte Dezember verlief
ebenfalls äußerst erfolgreich.
Drei ERC-Grants sind in diesem Jahr an Kollegen der Physik vergeben worden.
Das Forschungszentrum DESY und die Universität Hamburg haben das Wolfgang Pauli
Centre (WPC) für theoretische Physik gegründet.
Die von der Helmholtz-Gemeinschaft geförderte PIER Helmholtz Graduate School
(PHGS) hat sich etabliert. In diesem Jahr wurden fünf Promotions-Stipendien vergeben.
Zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter haben sich in diesem Jahr habilitiert.
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84 Promotionsverfahren wurden in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen, davon 13 mit
„ausgezeichnet“.
Im Bereich der Lehre wurde die Reform der Reform für die Bachelor- und MasterStudiengänge der Physik durch entsprechende Beschlüsse im Erweiterten Vorstand
weiter auf den Weg gebracht und befinden sich in der Umsetzung.
Die Studienbüros der MIN-Fakultät wurden in diesem Jahr insgesamt sehr positiv
evaluiert. Der endgültige Bericht wird in Kürze öffentlich zugänglich sein. Das Studienbüro Physik hat seinen festen Platz bei den Studierenden und Lehrenden gefunden.
Die Hamburger Physik kann seit nunmehr fünf Jahren voll ausgelastete BachelorStudiengänge (Nanowissenschaften und Physik) verzeichnen. Der Fachbereich Physik
trägt aktiv zum Hochschulpakt durch die Bereitstellung von 70 zusätzlichen Studienplätzen bei.

Ich gratuliere Ihnen allen noch einmal ganz herzlich zu den Erfolgen in 2013.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Technischen, Bibliotheks- und Verwaltungspersonals möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Sie haben mit ihrem Fachwissen und
ihrem Engagement einen großen Teil zu den Erfolgen beigetragen. Uns ist bewußt, dass wir
die Herausforderungen dieses Jahres ohne Sie nicht hätten bewältigen können. Bei den
anstehenden Veränderungen in der Verwaltungsstruktur der Universität können Sie sich auf
die helfende Unterstützung des Fachbereichs Physik verlassen.
An dieser Stelle möchte ich mich nach vierjähriger Amtszeit als Leiterin des Fachbereichs
Physik verabschieden. Die Zusammenarbeit mit Ihnen allen hat mir viel Freude bereitet und
es war mir eine Ehre, unseren starken und kollegialen Fachbereich zu vertreten.
Zum Jahresbeginn geht im Fachbereich Physik ein neues Führungstrio an den Start: Prof.
Dr. Peter Hauschildt wird die Leitung des Fachbereichs übernehmen; ich selbst wechsele in
die Position der Stellvertreterin. Prof. Dr. Henning Moritz bleibt als Beauftragter für Angelegenheiten von Studium und Lehre weiter in Amt.
Als gutes Team befindet sich die Physik auf dem richtigen Weg.
Lassen Sie uns gemeinsam in das nächste Jahr mit viel Freude, Ideenreichtum, mit Kraft und
Geduld starten!
Zunächst jedoch wünsche ich Ihnen persönlich und Ihrer Familie ein besinnliches
Weihnachtsfest, Erholung und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2014.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Daniela Pfannkuche
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