
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät verleiht
am 10. Dezember um 10 Uhr in der Aula des
Schlosses die Ehrendoktorwürde an den Präsi-
denten des Europäischen Gerichtshofes, Prof.
Vassilios Skouris. Sie ehrt damit eine Persön-
lichkeit für ihre Verdienste in Wissenschaft
und Rechtsprechung auf den Gebieten des
Europarechts und des vergleichenden öffentli-
chen Rechts, für ihre Impulse zur Entwicklung
einer gemeinsamen Europäischen Rechtskul-
tur aus einem Dialog der Rechtskulturen in
Europa, sowie für die Förderung des Beitrags
der deutschen Rechtswissenschaft und Juri-
stenausbildung zu diesem Dialog, heißt es in
der Begründung.  Geboren im griechischen
Thessaloniki studierte Skouris in Deutschland
Rechtswissenschaft und lehrte und forschte
hier als Jura-Professor in Bielefeld, bevor er in
seiner Heimat zahlreiche hohe Staatsämter
übernahm. Unter anderem war er griechischer
Innenminister, bevor er 1999 als Richter an
den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg
wechselte. W|L

Dialog der

Rechtskulturen

S
eit Anfang Dezember ist die Universi-
täts- und Landesbibliothek in der
Woche von acht bis 24 Uhr und nicht

nur samstags, sondern auch sonntags von zehn
bis 18 Uhr geöffnet. Ermöglicht wurde dies
mit den Studienbeiträgen.  Während
der erweiterten Öffnungszeiten sind
die Rückgabe von Büchern und die
Ausleihe aus dem Freihandmagazin
möglich. Auch die Zweigbibliothek
Sozialwissenschaft an der Scharn-
horststraße wird in der Woche abends
zwei Stunden länger geöffnet
sein. Die Ausweitung wird
ausschließlich mit zusätzlich
eingestelltem Personal – in
erster Linie studentischen
Hilfskräften – bewerk-
stelligt. Ihre Servicelei-
stungen erweitert
haben auch viele der
15 Fachbibliotheken.
„Mit Hilfe der Studi-
enbeiträge ist es so ge-
lungen, erhebliche, nachhalti-
ge und für alle Studierenden
spürbare Verbesserungen der
Studienbedingungen herbei-
zuführen“, erklärt Dr. Mari-
anne Ravenstein, Prorekto-

rin für Lehre, Studienreform und studentische
Angelegenheiten.  

Weil die Verfügbarkeit von Studienliteratur
aus dem Bestand der ULB wegen der hohen
Nachfrage in der vergangenen Zeit zu wün-

schen übrig ließ, gibt die Bibliothek
für den Ankauf viel verlangter Titel

insbesondere aus der Lehrbuch-
sammlung in diesem Semester zusätz-
lich 222 500 Euro aus. Über das Jahr
gesehen entspricht das einer Etatstei-
gerung um 170 Prozent. Gleichzeitig
konnte die Anzahl der zeitgleichen

Ausleihen pro Nutzer von 15
auf 50 Bücher erweitert wer-

den.  
Außerdem stehen seit

dem 1. Dezember mehr
als 330 geisteswissen-
schaftliche Zeitschriften
im Online-Zugriff über
„Project Muse“ zur
Verfügung. Noch ein-

mal 770 Internetzeit-
schriften aller Fachgebiete

steuert die Lizenzierung von
„JStor“ bei. Darüber hinaus
konnte das Schulungsangebot
zur Informationsbeschaffung
deutlich erweitert werden.  JRI

Geisterstunde

in der ULB
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Prof. Vassilos Skouris, Präsident des Euro-

päischen Gerichtshofes

Neue Strukturen bestimmen künftig die Geschicke der WWU. Ein noch zu besetzender Hochschulrat wird das Rektorat wählen, der Senat muss

zustimmen. Foto [M]: mb

In guter

Verfassung

S
chlank und rank ist sie geworden, die
neue Verfassung der WWU. Zwölf Arti-
kel auf sechs DIN-A4-Seiten legen

künftig die Grundzüge der Arbeit an der Uni
Münster fest. Alles weitere ist im Hochschul-
freiheitsgesetz (HFG) geregelt, das Anfang des
Jahres in Kraft getreten ist und dem jetzt die
Verfassung angepasst wurde. Dabei hat sich
der Senat für Bewährtes entschieden: Es bleibt
bei einem Rektorat, Kanzler oder Kanzlerin
werden auch künftig der Verwaltung vorste-
hen und Dekane haben nach wie vor kein
Stimmrecht im Senat, dessen Zusammenset-
zung mit zwölf Professoren, vier Studierenden,
vier wissenschaftlichen und drei sonstigen
Mitarbeitern unverändert geblieben ist. 

Neu ist das Gremium des Hochschulrates,
der laut HFG das Rektorat oder das Präsidium
wählt, wobei der Senat zustimmungspflichtig
ist. Er nimmt außerdem den Rechenschaftsbe-
richt entgegen und segnet den Hochschulent-
wicklungsplan ab. Aus der Vielzahl der Mög-
lichkeiten hatte sich der Senat bereits im Vor-
feld entschieden, dass der aus acht Mitgliedern
bestehen soll. Davon sind fünf Mitglieder
Externe, aus denen auch der Vorsitzende mit
einer Drei-Viertel-Mehrheit gewählt werden
muss.

Die Amtszeit der Rektorin beziehungsweise
des Rektors wird verlängert: nach der ersten
Wahl sechs Jahre, bei Wiederwahlen, deren
Zahl nicht begrenzt ist, jeweils vier Jahre. Der
Kanzler oder die Kanzlerin werden für jeweils
acht Jahre gewählt. Die Zahl der Prorektoren,
deren Amtszeit jeweils mit der der Rektorin
oder des Rektors endet, ist nicht festgelegt.

Einer von ihnen kann aus der Gruppe der
Juniorprofessoren oder der wissenschaftlichen
Mitarbeiter stammen.

Die Fachbereiche haben grundsätzlich die
Möglichkeit, sich zwischen einer Dekane- und
einer Dekanatslösung zu entscheiden. Einem
Dekanat gehören mindestens zwei und höch-
stens vier Prodekane an. Ein Prodekan ist mit
den Aufgaben insbesondere im Bereich der
Studienorganisation, der Studienplanung und
der berufspraktischen Tätigkeiten betraut.
Höchstens die Hälfte der Prodekane kann
anderen Gruppen als der der Hochschullehrer
angehören. 

Lehrende und Lernende im

Geist der Partnerschaft geeint

Ebenfalls in der Verfassung festgeschrieben
ist die Verpflichtung, dass sich die WWU ein
Leitbild gibt. Einige Grundwerte sind bereits
festgelegt: „Die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität hat die Aufgabe, Wissenschaft und
Kunst in Forschung, Lehre und Studium frei
zu pflegen und die Entwicklung und Verbrei-
tung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Ver-
breitung wissenschaftlicher Methodik und die
Förderung des wissenschaftlichen Denkens
voranzutreiben.“ Lehrende und Lernende sei-
en im Geiste der Partnerschaft zu gemeinsa-
mer Arbeit verpflichtet, der die Fähigkeit ent-
springen soll, eigene und fremde Standpunkte
kritisch zu prüfen. Darüber hinaus wird die
Verantwortung in Wissenschaft, Gesellschaft
und Umwelt betont. BN

Neue Grundordnung wurde verabschiedet

Erstmals werden im Auftrag des Rekto-
rats ein Jahr nach ihrem Examen die
ehemaligen Studierenden, die im Win-
tersemester 2005/06 und im Sommerse-
mester 2006 ihr Abschlusszeugnis erhal-
ten haben, zur Teilnahme an einer Befra-
gung aufgerufen. „Ihre Erfahrungen
können maßgeblich dazu beitragen, die
Studienqualität in den jeweiligen
Fächern und Fachbereichen zu verbes-
sern, sowie detaillierte Informationen
über den Übergang von der Hochschule
in den Arbeitsmarkt zu erhalten“, so
Rektorin Prof. Ursula Nelles. Die Absol-
ventenbefragung im Rahmen des bun-
desweit angelegten Projekts „Studienbe-
dingungen und Berufserfolg“ unter der
Koordination des Internationalen Zen-
trums für Hochschulforschung bildet
den Auftakt einer systematischen Analy-
se von Erfahrungen und Bedürfnissen
der Absolventen beim Übergang von der
Hochschule in den Arbeitsmarkt. In
welchen Berufs- und Tätigkeitsfeldern
werden Absolventen tätig? Wie gestalten
sich Einkommen und Arbeitszeit? Passt
die berufliche Tätigkeit zu den Studien-
inhalten und umgekehrt? Die gewonne-
nen Informationen bieten den Hoch-
schulen vielfältige Einsatzmöglichkeiten
für die Hochschulentwicklung und die
Angebotsverbesserung von Serviceein-
richtungen. W|L

Post von der

Alma Mater

Absolute Spitze

A
uch in diesem Jahr ist wieder ein Wis-
senschaftler der WWU für den höchst
dotierten deutschen Wissenschaftspreis

ausgewählt worden: Der Mathematiker Prof.
Wolfgang Lück erhält am 11. Februar  2008
den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungs-
Gemeinschaft (DFG). Ausgezeichnet wird er
für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Algebrai-
schen Topologie. 

Die Topologie untersucht die Eigenschaften
von Körpern, und zwar jene, die einem Körper
unverändert anhaften. Ein Kreis beispielsweise
scheint vollkommen anders als ein Quadrat zu
sein. Doch malt man jenes Quadrat auf ein
Gummituch, kann man solange daran herum-

ziehen, bis es die Form eines Kreises angenom-
men hat. In den Augen eines Topologen sind
beide Körper gleichwertig, denn er betrachtet
nur bestimmte Eigenschaften von geometri-
schen Gebilden. Diese Eigenschaften, die Ähn-
lichkeiten und Unterschiede lassen sich durch
Zahlen und Formeln beschreiben.  

Lück, der 2003 schon mit dem Max-Planck-
Forschungspreis ausgezeichnet wurde, ist
bereits der vierte Leibniz-Preisträger im Fach
Mathematik und der achte insgesamt an der
WWU. Der 50-Jährige erhält 2,5 Millionen
Euro in den kommenden sieben Jahren. Insge-
samt werden elf Wissenschaftler von der DFG
ausgezeichnet. BN

Mathematiker erhält Leibniz-Preis


