
 
Protokoll der 7. Sitzung des XXI. Senats 

am 18. Dezember 2019 
 
Beginn der Sitzung:  14:15 Uhr 
Ende der Sitzung:   15:50 Uhr 
Anwesend:     Siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Vorsitz:  Präsident Friedrich (TOP 1-10),  

HVP Kreysing (TOP 11) 
 
Präsident Friedrich begrüßt die Anwesenden. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest 
und eröffnet die Sitzung.  
 
TOP 1 Festlegung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der 6. 

Sitzung am 27.11.2019 und des Protokolls der Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren am 09.12.2019 

Präsident Friedrich bittet um Änderungen der Tagesordnung. Ein TOP 4_neu „Wahl 
von Mitgliedern der Senatskommissionen“ sollte ergänzt werden. Die anderen Ta-
gesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. TOP 9 sollte umbenannt wer-
den in „Bericht zum Verfahren zur Besetzung einer W 2-Professur am Fachbereich 
2, Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur“. Zum Sonderprotokoll der 6. Sit-
zung am 27.11.2019 kündigt Frau Prof. Dr. Kneuer eine Nachfrage an. Der Präsi-
dent schlägt vor, diese in der Sitzung unter einem zu ergänzenden, nicht-öffentli-
chen TOP 11 c) „Genehmigung des Sonderprotokolls der 6. Sitzung am 27.11.2019“ 
zu beraten. Die Anwesenden stimmen zu. Die Tagesordnung wird mit diesen Ände-
rungen beschlossen.  
Das Protokoll der Sitzung am 27.11.2019 wird vorbehaltlich von unter TOP 11 c) 
beratenen Änderungen genehmigt. Das Protokoll der Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren am 09.12.2019 wird ohne Änderungen genehmigt.  
 
TOP 2 Mitteilungen und Anfragen  
Das Kalendarium wird verteilt. 
 
Der Präsident zeigt sich hoch erfreut darüber, dass Hildesheim eine von fünf Städten 
auf der Shortlist Kulturhauptstadt 2025 ist, neben Hannover, Magdeburg, Nürnberg 
und Chemnitz. Die Entscheidung sei im September 2020 zu erwarten. 
 
Der Präsident teilt mit, dass Herr Prof. Dr. Pitsoulis mit Unterstützung von Frau Dr. 
Lange und Herrn Weißhaupt Mittel i. H. v. ca. 2 Mio. Euro im Rahmen der EXIST-
Förderung durch das BMWi für eine Kompetenzwerkstatt für Entrepreneurship und 
Transfer (KET) eingeworben habe. 
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Er berichtet, dass das Institut für Philosophie ein Forschungsstipendium für zwei 
Jahre der Philipp-Schwartz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung mit Un-
terstützung des Auswärtigen Amtes für eine gefährdete Wissenschaftlerin eingewor-
ben habe. 
 
Er informiert darüber, dass das Präsidium Frau Dr. Marit Breede als Mitglied des 
Beirats für das Welcome Center Region Hildesheim benannt habe. Stellv. Mitglied 
sei Frau Anna-Maria Pulm. Er dankt beiden für ihre Bereitschaft, in dem Beirat für 
die Universität mitzuarbeiten.  
 
Der Präsident rekapituliert die Landtagsdebatten über den Haushalt für das Jahr 
2021. Sollte eine Absenkung der Grundfinanzierung der Hochschulen realisiert wer-
den, sei dies für die Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Niedersachsen nach-
teilig. Andere Bundesländer würden demgegenüber den Etat für ihre Hochschulen 
erhöhen. Ein einstimmig durch den LHK-Vorstand gefasster Vorschlag, der eine 
Möglichkeit aufzeige, Reduktionen der Hochschuletats zu vermeiden, läge der Lan-
desregierung vor. Er sei zuversichtlich, dass der Vorschlag aufgegriffen werde. Fest-
stehen würden für die Universität Hildesheim für das kommende Jahr aber bereits 
um ca. 1% reduzierte Mittel sowie zusätzlich Kürzungen um ca. 1 Mio. Euro auf-
grund der reduzierten HSP-Studienplätze. 
 
TOP 3  Ausschreibung einer W 2/W 3-Professur am Fachbereich 3, Institut 
für deutsche Sprache und Literatur (Anlage) 
Der Präsident übergibt das Wort an Dekan Prof. Dr. Heid. Er erläutert Profil und 
Denomination der Professur. Es handele sich um die aufgrund der Rufannahme von 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Pieper an die FU Berlin vakant werdende Professur im 
Institut für deutsche Sprache und Literatur. Die Denomination sollte „Deutsche Lite-
ratur und ihre Didaktik“ lauten. Die Schrägstrich-Ausschreibung sollte das Bewer-
berfeld einerseits für junge, in den letzten Jahren erfolgreich arbeitende Wissen-
schaftler_innen öffnen, andererseits aber die Ausschreibung auch für erfahrene Ex-
pert_innen des Fachgebiets attraktiv machen.  
 
Die Abstimmung erfolgt mit einstimmiger Zustimmung.  
 
TOP 4_neu Wahl von Mitgliedern der Senatskommissionen 
a) Zentrale Qualitätsmanagementkommission 
Für die Gruppe der Mitarbeit in Technik und Verwaltung anstelle von Herrn Krause 
als stellv. Mitglied vorgeschlagen ist Frau Marion Kammritz. 
 
Die Abstimmung nach Statusgruppe erfolgt mit einstimmiger Zustimmung. 
 
b) Ethikkommission 
Für die Gruppe der Mitarbeit in Technik und Verwaltung anstelle von Frau Kammritz 
als stellv. Mitglied vorgeschlagen ist Herr Stefan Schmidt. 
 
Die Abstimmung nach Statusgruppe erfolgt mit einstimmiger Zustimmung. 
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c) Kommission für Studienqualitätsmittel 
Für die Gruppe der Mitarbeit in Technik und Verwaltung anstelle von Herrn Krause 
als Mitglied vorgeschlagen ist Herr Andreas Sarcletti. 
 
Die Abstimmung nach Statusgruppe erfolgt mit einstimmiger Zustimmung. 
 
TOP 5  Nds. Verordnung zur Regelung der Studienakkreditierung 
Der Präsident übergibt das Wort an Herrn Dr. Bergt. Dieser stellt wesentliche Punkte 
der Verordnung vor. Er rekapituliert, dass die Neuverordnung in Anpassung an die 
KMK-Musterrechtsverordnung zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag geschehe. 
Die Verordnung gelte bereits für die laufenden Verfahren für die Masterstudien-
gänge Sportwissenschaft sowie Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung.  
Der Präsident dankt Herrn Dr. Bergt für den Bericht sowie für seine exzellente Arbeit 
als Leiter des Qualitätsmanagements bei Akkreditierungsangelegenheiten. 
 
TOP 6  Gremienkalender für das WiSe 2020/21 
Präsident Friedrich präsentiert den Entwurf. Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
Der Gremienkalender wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
TOP 7  Verschiedenes 
HVP Kreysing berichtet, dass Herr Krause in den Ruhestand eintrete. Ihm folge Herr 
Preiß als Leiter des Dezernats 2 nach. Herr Preiß stellt sich vor. Der Präsident be-
grüßt ihn sehr herzlich und wünscht ihm viel Erfolg für seine Arbeit.  
 
Der Präsident stellt Frau Gerling als Mitglied der Promovierendenvertretung vor. Er 
begrüßt sie sehr herzlich, dankt für das Engagement und wünscht ihr viel Erfolg für 
ihre Arbeit. 
 
TOP 11 Verfahren zur Vorbereitung des Senatsvorschlags für die Ernen-

nung oder Bestellung einer Präsidentin oder eines Präsidenten 
Präsident Friedrich und Herr Dr. Dittmann verlassen den Raum. HVP Kreysing über-
nimmt die Sitzungsleitung. Er begrüßt den Stiftungsratsvorsitzenden, Herrn Dr. 
Thomas, und die Geschäftsführung des Stiftungsrats, Frau Dr. Jobst, als Gäste. 
 
a) Geschäftsordnung der Findungskommission 
HVP Kreysing berichtet, dass die Findungskommission bei ihrer ersten Sitzung am 
09.12.2019 eine Geschäftsordnung verabschiedet habe. Diese regle u.a. das Ver-
fahren zur Nachwahl von Mitgliedern und diene der größtmöglichen Rechtssicher-
heit. Da es sich um eine Ordnung der Universität handle, sei neben dem Beschluss 
der Findungskommission ein Senatsbeschluss erforderlich.  
 
Er eröffnet die Diskussion.  
 
Frau Prof. Dr. Scheiwe verweist auf § 4 Abs. 6, wonach die Stimmabgabe ab-
wesender Mitglieder durch Brief oder per E-Mail erfolgen könne. Dies habe sie irri-
tiert. Sie erkundigt sich, ob nicht eher ausschließlich anwesende und digital zuge-
schaltete Mitglieder zur Stimmabgabe berechtigt sein sollten. HVP Kreysing erklärt, 
dass in seinem Verständnis mit dieser Regelung auch stimmberechtigten Mitglie-
dern im Falle ihrer Abwesenheit ermöglicht werden solle, ihre Stimme abzugeben. 
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Dies gelte für den Notfall, falls z.B. ein auswärtiges Mitglied aus dringenden termin-
lichen Gründen nicht anwesend sein könne. Frau Prof. Dr. Scheiwe wirft ein, dass 
für diese Fälle die Möglichkeit einer digitalen Zuschaltung bestehe. Herr Dr. Thomas 
nennt beispielhaft die Bewerbungsunterlagen. Alle Mitglieder der Findungskommis-
sion, d.h. die stimmberechtigten und die beratenden Mitglieder, erhielten Zugang zu 
den Bewerbungsunterlagen und könnten sich auf dieser Basis eine Meinung bilden. 
Hinter der Regelung in § 4 Abs. 6 stehe die Überlegung, dass es jedem stimmbe-
rechtigten Mitglied möglich sein solle, seine Stimme abzugeben - auch im Notfall. 
Er verweist ergänzend auf § 4 Abs. 1. Demnach sei die Findungskommission erst 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder aus dem Stif-
tungsrat und mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder aus dem Senat anwe-
send seien. § 4 Abs. 3 regle darüber hinaus, dass Beschlüsse mit den Stimmen der 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Findungskommission und zugleich 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder ihrer beiden Hälften gefasst würden. 
Daher sei es nicht möglich, dass die Stimme eines abwesenden und zugleich nicht 
digital zugeschalteten Mitglieds einen Beschluss kippen könne. Frau Prof. Dr. Soel-
ner ergänzt, dass auch die Findungskommission in ihrer Sitzung über diese Rege-
lung diskutiert habe. Durch § 4 Abs. 1 sei sichergestellt, dass es sich höchstens um 
zwei von sechs Mitgliedern handeln könne, die bei einer Beratung nicht anwesend 
seien und ihre Stimmen durch Brief oder E-Mail abgäben. 
 
Frau Prof. Dr. Kneuer erkundigt sich nach dem Zeitpunkt der Stimmabgabe eines 
abwesenden Mitglieds und regt an, eine zeitliche Begrenzung einzuführen. HVP 
Kreysing erklärt, dass ein Beschluss in einer Sitzung gefasst werde. Demnach 
müsse die Stimmabgabe zu der Sitzung erfolgen und nicht etwa erst im Anschluss. 
Frau Prof. Dr. Kneuer nennt beispielhaft eine vergleichbare Situation in einer Beru-
fungskommission und bekräftigt ihre Bitte, den letztmöglichen Zeitpunkt der Stimm-
abgabe in der Geschäftsordnung festzuhalten. Herr Dr. Thomas erklärt, dass sich 
der Zeitpunkt durch die Beschlussfassung ergebe. Werde ein Beschluss gefasst und 
das Ergebnis verkündet, zählten die Stimmen der anwesenden und der zugeschal-
teten Mitglieder sowie die vorliegenden Stimmen der abwesenden Mitglieder. Liege 
letztgenannte Stimme zu diesem Zeitpunkt nicht vor, habe das abwesende Mitglied 
seine Stimme verwirkt. Frau Prof. Dr. Kneuer stimmt der Regelung prinzipiell zu, 
macht jedoch deutlich, dass § 4 Abs. 6 dies nicht hergebe. Herr Dr. Thomas schlägt 
folgende Ergänzung vor: „Die Stimmabgabe abwesender Mitglieder kann durch ein-
fachen Brief oder per E-Mail spätestens zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erfol-
gen.“ Herr Prof. Dr. Kierdorf unterstützt den Vorschlag. 
 
VP Schreiner regt eine weitere Ergänzung von § 4 Abs. 6 an: „Die Stimmabgabe 
abwesender stimmberechtigter Mitglieder kann durch einfachen Brief oder per E-
Mail spätestens zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erfolgen.“ Der Vorschlag fin-
det keine Zustimmung.  
 
Frau Prof. Dr. Kneuer zitiert § 1 Abs. 4: „Die Findungskommission kann zu ihren 
Sitzungen weitere Personen beratend hinzuziehen. Beratende Mitglieder der Fin-
dungskommission haben Antrags- und Rede-recht und können Bewerbungsunter-
lagen einsehen.“ Ihr sei vollkommen klar, dass diese Regelung der Transparenz 
dienen solle. Allerdings sehe sie ein Problem, sollte den beratenden Mitgliedern ein 
Antragsrecht eingeräumt werden. Auf Bitte von Herrn Dr. Thomas erläutert HVP 
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Kreysing die entsprechende Regelung im Senat. Gemäß § 5 Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung des Senats seien die stimmberechtigten Mitglieder und die Sitzungsleitung 
antragsberechtigt. Darüber hinaus habe Frau Dr. Lange als Gleichstellungsbeauf-
tragte qua Gesetz ein Antragsrecht. 
 
Herr Prof. Dr. Kierdorf weist darauf hin, dass die Findungskommission zwei Typen 
von beratenden Mitgliedern habe. Laut Gesetz gehörten Frau Dr. Lange als Gleich-
stellungsbeauftragte und Herr Dempwolf als Vertreter des Fachministeriums als be-
ratende Mitglieder mit Antragsrecht der Kommission an. In der laufenden Diskussion 
gehe es nun um die zusätzlichen beratenden Mitglieder. Er selbst sehe die in der 
Geschäftsordnung enthaltene Regelung unkritisch. Antragstellung sei nicht mit Be-
schlussfassung gleichzusetzen. Darüber hinaus würde eine anderslautende Rege-
lung dazu führen, dass der Kommission beratende Mitglieder erster und zweiter Ka-
tegorie angehörten. Frau Prof. Dr. Kneuer merkt an, dass der Kommission in der Tat 
Mitglieder zweier Kategorien angehörten. Mit der in der Geschäftsordnung enthalte-
nen Regelung habe sie ein Problem. Gemäß Attribuierung liege der Fokus der be-
ratenden Mitglieder überwiegend auf Beratung. Dies befürworte sie sehr. Die Ent-
scheidungsfindung jedoch erfolge durch die Findungskommission. Daher sollten an 
dieser Stelle die Rollen klar abgegrenzt werden. Herr Dr. Thomas macht deutlich, 
dass sich die Findungskommission in ihrer ersten Sitzung klar gegen die Bildung 
von zwei Klassen ausgesprochen habe. Darüber hinaus bekräftigt er die Aussage 
von Herrn Prof. Dr. Kierdorf, wonach eine Antragstellung nicht mit einer Beschluss-
fassung gleichzustellen sei. Frau Prof. Dr. Kneuer erwidert, dass diese Frage aus 
ihrer Sicht nichts mit der Bildung von zwei Klassen zu tun habe. Die stimmberech-
tigten Mitglieder hätten eine besondere Legitimation durch ihre Bestellung durch den 
Senat bzw. den Stiftungsrat. HVP Kreysing erinnert daran, dass sowohl der Senat 
als auch der Stiftungsrat über die beratenden Mitglieder abgestimmt habe. Über 
diese Empfehlungen habe anschließend die Findungskommission beschlossen. 
Hätte nur ein Teil der beratenden Mitglieder ein Antragsrecht, entstünde eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft: auf der einen Seite die beratenden Mitglieder, die gesetzlich 
vorgeschrieben seien; auf der anderen Seite die von Senat bzw. Stiftungsrat emp-
fohlenen Mitglieder. In seiner Sitzung am 27.11.2019 habe der Senat ausführlich 
über die Empfehlung beratender Mitglieder diskutiert. Frau Prof. Dr. Kneuer bittet 
um Entschuldigung dafür, die Diskussion erneut aufzurollen. Sie wolle jedoch beto-
nen, dass zwei unterschiedliche Legitimierungsquellen bestünden. Aus ihrer Sicht 
handle es sich nicht um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Diese Wortwahl sei unnö-
tig. 
 
HVP Kreysing stellt klar, dass es sich nicht um ein beratendes Gremium neben der 
Findungskommission handle. Vielmehr gebe es eine Findungskommission, die sich 
aus stimmberechtigten und aus beratenden Mitgliedern zusammensetze. Die Fin-
dungskommission habe über die verschiedenen Optionen diskutiert. Darüber hinaus 
sei bereits in der letzten Senatssitzung sehr deutlich geworden, dass die Findungs-
kommission über die beratenden Mitglieder auf Empfehlung des Senats und des 
Stiftungsrats entscheide.  
 
Herr Prof. Dr. Schubert macht den Unterschied zwischen den stimmberechtigten 
und den beratenden Mitgliedern deutlich: Während die beratenden Mitglieder bean-
tragen dürften, würden die stimmberechtigten Mitglieder entscheiden. Ein Antrag, 
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der von einem beratenden Mitglied gestellt werde, könne von den stimmberechtig-
ten Mitgliedern jederzeit abgelehnt werden. Frau Prof. Dr. Scheiwe verweist auf die 
Praxis: Hätten beratende Mitglieder kein Antragsrecht, übernehme in der Regel ein 
stimmberechtigtes Mitglied die Antragstellung. Im konkreten Fall sei das Antrags-
recht der beratenden Mitglieder insbesondere deswegen wichtig, da die Gruppe der 
Studierenden kein stimmberechtigtes Mitglied stelle. Ergänzend weist sie darauf hin, 
dass auch die Senatsmitglieder das Recht hätten, die Bewerbungsunterlagen ein-
zusehen.  
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.  
 
Der Senat stimmt der Geschäftsordnung vorbehaltlich einer Ergänzung in § 4 Abs. 
6 („spätestens zum Zeitpunkt der Beschlussfassung“) einstimmig bei einer Enthal-
tung zu. 
 
b) Ausschreibung 
HVP Kreysing verweist auf den vorab versandten Entwurf des Ausschreibungstexts, 
den die Findungskommission am 09.12.2019 beschlossen habe. Im Anschluss an 
die Beschlussfassung des Senats werde der Text zeitnah im Umlaufverfahren vom 
Stiftungsrat beschlossen. Die Veröffentlichung erfolge erst, wenn die Zustimmung 
beider Organe vorliege. Ziel sei es, die Ausschreibung Anfang Januar zu veröffent-
lichen.  
 
Auf Nachfrage von VP Schreiner bestätigen HVP Kreysing und Herr Dr. Thomas, 
dass bei der Beratung und Beschlussfassung der Findungskommission über den 
Ausschreibungstext auch die beratenden Mitglieder der Findungskommission anwe-
send gewesen seien.  
 
HVP Kreysing eröffnet die Diskussion.  
 
Frau Prof. Dr. Scheiwe regt an, im ersten Spiegelstrich „Management“ durch „Wis-
senschaftsmanagement“ zu ersetzen („ausgewiesene Erfahrung und Kompetenz im 
Management und in der Strategieentwicklung“). Darüber hinaus verweist sie auf den 
vierten Absatz, der mit „Von der zukünftigen Stelleninhaberin/dem zukünftigen Stel-
leninhaber wird erwartet, dass sie/er …“ eingeleitet werde. Im fünften Absatz sei von 
einer Führungspersönlichkeit die Rede, „die über folgendes Profil verfügt“. Sie er-
kundigt sich nach der Interpretation dieser unterschiedlichen Formulierungen. Mit 
Blick auf den Fall der Universität Göttingen schlägt sie vor, stattdessen weichere 
Formulierungen zu verwenden (z.B. „idealerweise erwünscht“). Herr Prof. Dr. Schu-
bert weist auf § 38 Abs. 3 NHG hin. Manche der in den Spiegelstrichen genannten 
Kriterien seien gesetzlich vorgeschrieben und könnten daher nicht lediglich „er-
wünscht“ werden. HVP Kreysing bestätigt dies. Die Spiegelstriche enthielten sowohl 
die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen als auch Kriterien, die die Fin-
dungskommission als Voraussetzungen formuliert habe. Die Formulierung „er-
wünscht“ könne daher ausschließlich bei den Kriterien verwendet werden, die nicht 
gesetzlich vorgeschrieben seien.  
 
Zu dem Vorschlag von Frau Prof. Dr. Scheiwe, im ersten Spiegelstrich „Manage-
ment“ durch „Wissenschaftsmanagement“ zu ersetzen, erklärt HVP Kreysing, dass 
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dies den potenziellen Bewerberkreis einschränken würde. Er verweist auf den drit-
ten Spiegelstrich, der Erfahrungen und herausgehobene Kompetenzen in der wis-
senschaftlichen Forschung und Lehre voraussetze. Daher sei davon auszugehen, 
dass die erforderliche Managementerfahrung in der Regel in der Wissenschaft er-
worben worden sei. Durch die offene Formulierung im ersten Spiegelstrich müsse 
dies jedoch nicht zwingend der Fall sein. Frau Prof. Dr. Kneuer erklärt, dass es in 
ihrem Verständnis im ersten Spiegelstrich um Führungsqualitäten gehe, und spricht 
sich gegen eine Vermischung mit Wissenschaftsmanagement aus. Herr Dr. Richter 
stimmt ihr zu. Er verweist auf eine benachbarte Hochschule, deren Präsident Ma-
nagementerfahrung außerhalb der Wissenschaft erworben habe. Auch der zweite 
Spiegelstrich („Leitungserfahrung in einer Stellung mit herausgehobener Verantwor-
tung in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft oder Verwaltung“) sei außeruniversitär ge-
öffnet. Herr Prof. Dr. Kierdorf verweist auf den dritten Spiegelstrich, der ganz klar 
wiedergebe, wo der Schwerpunkt aus Sicht der Universität liegen solle.  
 
Studiendekan Girnat verliest den vierten Spiegelstrich, wonach profunde Kenntnisse 
der nationalen und internationalen Hochschullandschaft vorausgesetzt würden. Da 
es vermutlich nicht leicht sei, profunde Kenntnisse sowohl der nationalen als auch 
der internationalen Hochschullandschaft zu erwerben, schlägt er vor, das „und“ 
durch „oder“ zu ersetzen („profunde Kenntnisse der nationalen undoder der interna-
tionalen Hochschullandschaft“). Frau Prof. Dr. Kneuer spricht sich dagegen aus. VP 
Pieper hebt die Formulierung „profunde Kenntnisse“ hervor. Auch punktuelle Kennt-
nisse könnten von der Findungskommission als profund anerkannt werden. Daher 
plädiere sie ebenfalls für eine Beibehaltung der vorgelegten Formulierung.  
 
Frau Prof. Dr. Scheiwe erinnert erneut an die jüngste Präsidentschaftswahl an der 
Universität Göttingen. Dort sei die Entscheidung deswegen gekippt worden, da der 
Kandidat nicht alle Voraussetzungen vollständig erfüllt habe. Daher wolle sie vor-
schlagen, die letzten beiden Spiegelstriche nicht als Voraussetzungen, sondern als 
erwünscht zu formulieren. Frau Prof. Dr. Kneuer erklärt, dass das Verfahren der 
Universität Göttingen nicht an der Ausschreibung, sondern aufgrund formaler Fehler 
gescheitert sei. VP Pieper bringt zum Ausdruck, dass der Ausschreibungstext aus 
ihrer Sicht gelungen sei. Eine Unterscheidung zwischen notwendigen und er-
wünschten Kriterien sei nicht erforderlich. Herr Prof. Dr. Kierdorf erklärt, dass auch 
der vierte und insbesondere der fünfte Spiegelstrich nicht nur erwünscht, sondern 
ganz klare Voraussetzungen seien.  
 
Herr Dr. Thomas dankt für den Hinweis. Die Findungskommission habe ein klares 
Übereinkommen erzielt: Es solle nach einer gestandenen Persönlichkeit gesucht 
werden, die die genannten Kriterien erfülle. Sollte die Universität diese Person nicht 
finden, werde man sich neu auf den Weg machen. Von diesem Fall sollte man als 
selbstbewusstes Haus jedoch nicht ausgehen.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Prof. Dr. Schubert informiert HVP Kreysing, dass es sich 
bei „Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg“ um einen ste-
henden Begriff handle.  
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.  
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Der Senat stimmt dem Ausschreibungstext einstimmig ohne Enthaltung zu.  
 
Herr Dr. Thomas bedankt sich für die Möglichkeit, als Gast Hinweise geben zu dür-
fen, und den klaren Auftrag des Senats. Noch am heutigen Tage werde das Umlauf-
verfahren im Stiftungsrat in Gang gesetzt. Er sei sehr sicher, dass der Ausschrei-
bungstext in der vorliegenden Form befürwortet werde. 
 
HVP Kreysing schließt den öffentlichen Teil der Senatssitzung. 
 
 
 

 
______________________ 
Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich 
Präsident 
 

______________________ 
Dr. Matthias Kreysing  
Hauptberuflicher Vizepräsident  
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