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DIE HERAUSFORDERUNG VON WANDEL
UND KOMPLEXITÄT

am 14. November 2014 besuchten
Vertreter der Strategiekommission
des Wissenschaftsrates, der DFG
sowie Vertreter von Bund und Land
NRW die Universität zu Köln, um sich
vor Ort ein Bild vom Umsetzungsstand des Zukunftskonzeptes zu machen.
Der Zwischenbesuch zielte konkret
darauf ab, Effekte und Erfolge der
Förderung in der dritten Förderlinie
der Exzellenzinitiative zu diskutieren.
Die gesammelten Eindrücke und Informationen werden die Basis für einen Programmbericht über die Exzellenzinitiative darstellen, welcher der
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im Juni 2015 vorgelegt werden
soll.
Es herrschte eine durchweg angenehme Atmosphäre und die
Präsentationen der NachwuchswissenschaftlerInnen sowie die
Diskussionen im Rahmen einer abschließenden Gesprächsrunde führten zu fruchtbaren Ergebnissen.
Ich danke allen Mitwirkendenen für
diese gelungene Veranstaltung und
wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr
2015.
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Center of Excellence C-SEB erfolgreich evaluiert
Am 25. November 2014 fand im Rahmen einer eintägigen Begehung durch eine renommierte
Gutachtergruppe die Evaluation des Center of Excellence „Center for social and economic behavior“, kurz C-SEB statt. Nach ausführlicher Präsentation der Struktur des Kernproﬁlbereichs
II, wurden Querschnittsthemen sowie die Strategie des Centers vorgestellt. Eine abschließende
Feedbackrunde mit den ExpertInnen erbrachte viele nützliche Hinweise, die exzellente Verbundforschung in KPA II weiter voranzutreiben. Damit ist die erste Begutachtungsrunde der
Center of Excellence abgeschlossen.

Freie Plätze im Modellprojekt
Jobsharing
Die Universität zu Köln hat im Rahmen des
Zukunftskonzepts das Modellprojekt Jobsharing für Führungskräfte aus Wissenschaft,
Verwaltung und Technik gestartet, um eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen. Das Jobsharing-Angebot ist zunächst auf fünf Tandem-Stellen begrenzt und mit einer individuellen
Jobsharing-Laufzeit von jeweils mindestens
zwei Jahren verbunden.
Bei Interesse besuchen Sie die Homepage
unter http://jobsharing.uni-koeln.de/ oder melden Sie sich direkt bei Frau Anja Depner,
Personalentwicklung, Tel. +49 221 470-1470,
eMail: a.depner(at)verw.uni-koeln.de.

Ihr,
Univ.-Prof. Dr. Axel Freimuth,
Rektor der Universität zu Köln

TERMINE
>> 22. April 2015 - Extended Steering Committee
>> 30. September 2015 - Universitätskonferenz

Neue Gesichter
Zum 1. Februar 2015 wird PROF. DR. SUSANNE
BRANDTSTÄDTER die Exzellenzprofessur im Kernproﬁlbereich IV für Ethnologie/Ethnologie der
Urbanisierung und Mobilität antreten. Wir freuen uns, Frau Prof. Brandtstädter an der Universität zu Köln begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
http://exzellenz.uni-koeln.de/6174.html

Bewilligung neuer Forum-Projekte
Mit der Zielsetzung, die strategische Entwicklung der Universität sowie den Ausbau
kooperativer Strukturen voranzutreiben,
wurde im Zukunftskonzept die Förderlinie
UOC FORUM etabliert. In der dritten und vorerst letzten Antragsrunde konnten sich vier
Forum-Anträge aus den Fakultäten durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen AntragstellerInnen! Eine Übersicht
aller bewilligten Projekte ﬁnden Sie unter:
http://exzellenz.uni-koeln.de/forum0.html
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THE CHALLENGE OF CHANGE
AND COMPLEXITY

on November 14, 2014, representatives from the Strategic Commission of
the German Council of Science and
Humanities, the DFG, the federal government, the regional government
of North Rhine-Westphalia and the
University of Cologne met to assess
the progress the University has made
in the implementation of its Institutional Strategy.
More speciﬁcally, the purpose of the
visit was to discuss the progress of
the Institutional Strategy and the effects of the third funding line of the
Excellence Initiative on the development of the University. The participants will sum up their impressions
and the information they gathered in
an Excellence Initiative program report to the Joint Science Conference
in June 2015.
The atmosphere of the meeting was
positive throughout. Presentations by
junior researchers and discussions
during a concluding round of talks
yielded important insights.
I would like to thank everyone who
was involved in the organization of
this successful event. I wish you and
your family happy holidays and a
Happy New Year 2015.
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Dear Sir/Madam,

Successful evaluation of the Center of Excellence C-SEB
On November 25, 2014, a group of renowned experts spent a day evaluating the Center of
Excellence “Center for Social and Economic Behavior” (C-SEB). The evaluators listened to a
detailed presentation explaining the structure of the Key Proﬁle Area II and discussed various
cross-cutting issues as well as the Center’s strategy. In a concluding feedback round, the experts offered many valuable suggestions on how to further enhance the excellent joint research
already being conducted in KPA II. This concludes the ﬁrst round of evaluations of the Centers
of Excellence.

Opportunities open to participate in
the model project “Jobsharing”
Reconciling professional and family life can
be a challenge. In the framework of the
Institutional Strategy, the University of Cologne has launched the model project “Jobsharing” for academic, administrative and technical leaders. During the initial test phase, the
offer is limited to ﬁve tandem positions and
runs for individual terms of at least two years.
If you are interested, visit our website
http://jobsharing.uni-koeln.de or contact Anja
Depner at the Staff Development Department: +49 221 470-1470, eMail: a.depner(at)
verw.uni-koeln.de.

Sincerely yours,

Univ.-Prof. Dr. Axel Freimuth,
Rector of the University of Cologne

DATES
>> April 22, 2015 - Extended Steering Committee
>> September 30, 2015 - University Conference

New Faces
On February 1, 2015, PROF. DR. SUSANNE
BRANDTSTÄDTER will join the Univeristy of Cologne as full professor of the Excellence Initiative for Cultural Anthropology and Anthropology of Urbanization and Mobility in Key Proﬁle
Area IV: Cultures and Societies in Transition.
We are very happy to welcome Professor
Brandtstädter at the University of Cologne.
Further information is available under:
http://exzellenz.uni-koeln.de/6174.html?&L=1.

Granting of new UoC forum projects
The Institutional Strategy’s funding line UoC
forum is intended to enhance the University’s
strategic development and facilitate the establishment of cooperative structures. In the third
and, for the time being, last round of applications, four UoC forum projects from the faculties were successful. Congratulations! Find an
overview of the granted projects under:
http://exzellenz.uni-koeln.de/forum0.html?&L=1.
EXCELLENT

