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kdg. Bereits zum vierten Mal haben sich 

 

DMV (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) 

rungs austausch und zur Planung gemein - 
 

 
 

gende Bericht orientiert sich an den Auf zeich-

Eva-Maria Neher, zunächst Geschichte und 

eine Einbindung der GDNÄ in die Aktivitäten 

Akkreditierung
GDCh, DPG und VBIO sind Mitglied der Akkre-

einzige Akkreditierungsagentur, die (über die 

Ursachen sind das gerichtliche Verbot der 

der Trend weg von der Programm- und hin 

weiteren Entwicklungen kritisch zu beob ach ten 
und zu prüfen, ob die Entwicklung einer ge mein-

multidimensionales weltweites Ranking von 
Hochschuleinrichtungen, das zahlreiche 
Aspekte des Hochschulwesens abdeckt, 

internationale Orientierung, Wissenstransfer 

ist ein unabhängiges Ranking, das in den 

Hochschulentwicklung (CHE) setzt nun auch 

des bisherigen CHE-Rankings Verbesserungen 
 
 

Forderungen sind die Ein be ziehung der Fach - 

Weiterentwicklung der Exzellenz-
initiative

 
 

 
Diese befürwortet ein strategisches Programm  

 
schung und Dynamik an deutschen Uni ver sitä-
ten und sieht dieses als Chance für exzellente 

 

Betont werden die Kopplung von Forschung und 
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wird auch die leistungsfähige Breite deutscher 
Hochschulen als wichtig und grundlegend 
angesehen, um die Exzellenz von morgen zu 

Chemiker in weiten Teilen auf die anderen 

Open Access

nisch erscheint und auch auf internationalem 

lich und zugleich frei von Publikations gebüh-

3 (Spon-

soring Consortium for Open Access Publishing 

in Particle Physics) vor, das seit zwei Jahren 
Publikationen aus der Teilchenphysik Open 

Access 3 trägt die 
Kosten für die Open-Access-Publikation und 

EU  

im Rahmen des  

Martin Meschede berichtete von den Aktivi-
täten des DVGeo in Bezug auf die Änderung 
des Kulturgutschutzgesetzes (siehe hierzu 

Mitte November auf Einladung der DPG 

der DVGeo an der Reihe, als Gastgeber zu 

kdg. Die Mitgliederversammlung der Deut schen For schungs-

Angelegenheiten der DFG von wesentlicher Bedeutung bera-

Hannover), der unser Fach in den vergangenen sechs Jahren 

beit und Gerhard Wörner viel Glück und Erfolg bei der Aus- Gerhard Wörner


