Michael Schween ist neuer Vizepräsident
Der Senat der Philipps-Universität hat den Nachfolger für Dr.
Herbert Claas, der am 30. November 2006 aus Altersgründen
aus dem Amt schied, mit 18
Ja-Stimmen (vier Nein-Stimmen,
neun Enthaltungen und einer
ungültigen Stimme) gewählt.
Der Chemiker Dr. Michael
Schween wird für eine Amtszeit
von drei Jahren im Präsidium
für Studium und Lehre zuständig sein. Schween machte
in seiner Bewerbung deutlich,
dass er sich vor allem auf sechs
Arbeitsbereiche konzentrieren
möchte: auf die operationale Detailarbeit bei den Bachelor- und

Masterstudiengängen ebenso
wie beim Lehramt, drittens
auf die strukturierten Promotionsstudiengänge, viertens
die Schlüsselqualifikationen,
fünftens den Einsatz von elektronischen Medien in der Lehre
und sechstens auf hochschuldidaktische Angebote.
Der 47-jährige Chemiker
war nach seiner Promotion 1989
in unterschiedlichen Funktionen innerhalb des Fachbereichs
Chemie tätig, unter anderem
jahrelang in der Lehre bzw. Betreuung von Kursen und Seminaren. Als Dekanatsreferent war
Schween bis vor Kurzem unter

anderem zuständig für die Organisation des Dekanats der Chemie. Hier baute er auch zusammen mit Prof. Dr. Kurt Dehnicke das Chemikum auf.
Die großen Herausforderungen an das Amt sahen
einige wahlberechtigte Senatsmitglieder vor allem in der
eventuell nicht ausreichenden
Unterstützung des Vizepräsidenten, sodass die Wahlsitzung
unterbrochen wurde, damit
die Listensprecher zusammen
mit dem Präsidenten die Probleme hinsichtlich der Unterstützungskapazität klären
konnten.
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Der Chemiker verantwortet seit Dezember 2006 Lehre und Studium

Glücklich gewählt nach überraschender Wahlunterbrechung

Vizepräsident Herbert Claas verabschiedet
Zwei Amtsperioden lang trieb er die Einführung neuer Studiengänge voran.
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Dr. Herbert Claas
(rechts) bei der Verabschiedung durch
Universitätspräsident
Professor Dr. Volker
Nienhaus

Nach vier Jahrzehnten an der
Philipps-Universität verabschiedete sich Dr. Herbert Claas im
November in den Ruhestand. An
die Marburger Universität war
er als Student gekommen, wurde nach dem Staatsexamen in
Deutsch und Sozialkunde wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Politikwissenschaft bei Prof.
Dr. Wolfgang Abendroth und
arbeitete nach der Promotion
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als Akademischer Rat in der Soziologie, zunächst bei Prof. Dr.
Werner Hofmann und später bei
Prof. Dr. Michael Th. Greven.
Während seiner beiden Amtsperioden als Vizepräsident für
Lehre, Studium und Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses (2002 bis 2006) konnte er zum einen auf seine langjährigen Erfahrungen in der
Lehre, Studienberatung und

-planung – zuletzt als Studiendekan des Fachbereichs 03 –
zurückgreifen. Zum anderen
profitierte er von jahrzehntelanger Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung,
sodass er auch die „präsidentenfreie“ Zeit Ende 2003 meisterte, als er alleine mit Kanzler
Bernd Höhmann das Präsidium
stellte.
Als Vizepräsident hat er
die Einführung modularisierter
und gestufter Studiengänge
wesentlich vorangetrieben: Bei
seinem Amtsantritt gab es einen
neuen Studiengang; inzwischen sind alle Studiengänge
modularisiert und über 50 neue
Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt. Mit großem
Engagement hat Claas den Aufbau des Zentrums für Lehrerbildung und die Neustrukturierung der Lehramtsstudiengänge unterstützt, ein besonders
komplexer Balanceakt zwischen

Kultus- und Wissenschaftsministerium und den in die unterschiedlichsten Fachkulturen
eingebetteten Lehramtsfächern.
Am wenigsten hätte der Soziologe Claas wohl damit gerechnet,
einmal für die Einführung von
elektronischen Lehr- und Prüfungsverwaltungs-Systemen verantwortlich zu sein; aber auch
diese Sisyphosarbeit hat er geduldig und mit der ihm eigenen freundlichen Art bewältigt.
Dem Dank des Präsidenten Professor Dr. Volker Nienhaus für
die geleistete Arbeit schlossen
sich während der Verabschiedungsfeier eine große Zahl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Verwaltung und Fachbereichen an.
>> Dr. Wolfgang Hecker
Der Autor war Vorsitzender
des Senatsausschuss für Lehre,
Studium und Nachwuchsförderung

Reinfried Pohl erhält Ehrenbürgerrechte der Stadt
Seit Dezember 2006 hat die
Stadt Marburg einen zweiten
Ehrenbürger: Neben dem Oberbürgermeister a.D. Dietrich
Möller ernannte sie Dr. jur. Dr.
h.c. mult. Reinfried Pohl. „Hiermit begründen wir eine ganz
neue Tradition, denn erstmals
seit dem Zweiten Weltkrieg
wird keinem Politiker diese
Würdigung zuteil, sondern
einem Bürger Marburgs, der
seinen wirtschaftlichen Erfolg
seit Jahren zum Nutzen seiner
Wahlheimatstadt einsetzt“, so
Oberbürgermeister Egon Vaupel.
Zum Festakt am 15. Dezember 2006 im Rathaus waren unter anderem politische Freunde Pohls wie Altbundeskanzler Helmut Kohl und Bundesfinanzminister a.D. Theo Waigel,
berufliche Weggefährten wie
Friedrich Bohl (der Bundesminister a.D. ist heute im Vorstand
der DVAG), Freunde wie Otto
Rehhagel und hochrangige Vertreter von Politik und Universität gekommen.
Gemäß dem viel zitierten
Sprichwort „Marburg ist eine
Universität“ stellte Vaupel die
Verdienste Pohls auch und vor
allem um die Philipps-Universität heraus. Der Präsident der
Universität Marburg, Prof. Dr.
Volker Nienhaus, bekräftigte:
„Reinfried Pohl ist der am meisten ausgezeichnete Alumnus der
Philipps-Universität – aufgrund
seiner andauernden Verdienste
erlebt die Universität ihn jedoch
mehr als ‚Gegenwärtigen’ denn
als ‚Ehemaligen’!“ Fünfzig Jahre
nach seiner Immatrikulation an
der Philipps-Universität ernannte die Universität 1998 Pohl zu
ihrem Ehrensenator (eine Auszeichnung, die derzeit nur noch
Hilde Eitel und Marie Luise Zarnitz tragen) und 2003 erhielt
Pohl die Ehrenpromotionen der
Fachbereiche Rechtswissenschaften bzw. Medizin. Pohls Verdienste um die Universität seien nicht zuletzt auch Verdienste
um die Stadt, so Präsident und
Oberbürgermeister unisono.
„Marburg ist und bleibt
meine Wahlheimat – für deren
Wohl ich mich immer einsetzen

werde!“, bedankte sich Pohl. Ehrungen wie diese würden leider
naturgemäß den meisten Menschen, so auch ihm, erst im hohen Alter zuteil, da habe man selber nicht mehr so lange Freude
daran – und auch nicht mehr so
viel Zeit, den damit verbundenen
Verpflichtungen nachzukommen,
scherzte Pohl. „Da ich diese Auszeichnung aber mindestens zur
Hälfte meiner Frau zu verdanken
habe, fühlt sich die ganze Familie verpflichtet!“ Er erinnere sich
noch gut, wie es ihn aus der sowjetischen besetzten Zone nach
Marburg „verschlagen“ hatte: Im
Oktober 1948 war der 20-Jährige völlig mittellos mit einem der
Rosinenbomber aus dem abgeschnittenen Berlin geflohen. Obwohl er im Auffanglager Gießen
untergebracht war, zog es ihn
nicht nach Gießen, sondern in
das „legendär schöne Marburg“,
wo er sein Studium der Rechtswissenschaften 1953 mit der Promotion abschloss. Nach anschließenden Tätigkeiten in leitenden
Positionen der Versicherungswirtschaft gründete Pohl 1975
die heutige Deutsche Vermögensberatung AG.
Der am häufigsten
ausgezeichnete Alumnus
Schon während des Studiums in
der Hochschulpolitik engagiert,
zog Pohl über die FDP-Liste als
Stadtverordneter in den Amtsperioden 1956 bis 1960 und 1964
bis 1968 ins Marburger Rathaus.
„Die tiefe Verbundenheit zur
Wahlheimat speist sich vor allem
aber auch aus einer anderen
Quelle: Hier lernte ich meine
Frau Anneliese kennen, hier wurden unsere beiden Söhne und die
bald acht Enkel geboren – und
hier ist die ganze Familie tief
verwurzelt“, so Pohl.
Um sicherzustellen, dass die
DVAG auf Dauer ein Familienunternehmen bleiben wird (seine Ehefrau und die beiden Söhne
arbeiten ebenfalls in der DVAG),
stellte Pohl sein Unternehmen
2003 unter das Dach einer Management-Holding – mit Sitz in
Marburg.

Walter Matt

„Der Ehemalige der Philipps-Universität ist vielmehr ein Gegenwärtiger“

Das erste Marburger Haus, das der Flüchtling Reinfried Pohl in Marburg betrat, war das Rathaus: 58 Jahre später dürfte er sich hier in das
Goldene Buch der Stadt Marburg eintragen (links Oberbürgermeister
Egon Vaupel, rechts Stadtverordnetenvorsteher Heinrich Löwer).

„Wer einmal in Pohls Haus
oder in seinen Büros Zutritt
hatte, der weiß aufgrund der
vielen Marburg-Bilder an den
Wänden um Pohls Verbundenheit mit seiner zweiten, mit seiner wahren Heimatstadt“, erklärte der Weggefährte Friedrich Bohl.
Diese Verbundenheit bezeuge auch Pohls anhaltender
Einsatz zum Wohle Marburgs
und seiner Bürger, unterstrich
Oberbürgermeister Vaupel: sei
es nun seine Unterstützung für
zahlreiche Marburger Vereine,
für die Marburger Wissenschaft
oder für die Universität selbst.
So ließ Pohl in der Alten
Aula die Bestuhlung erneuern
und die Orgel restaurieren, unterstützte das Universitätsjubiläum 2003 ebenso großzügig
wie die universitäre Öffentlichkeitsarbeit. 1997 gründete er
die Reinfried Pohl-Stiftung, um
durch die Unterstützung explizit der Philipps-Universität
deren Forschung und Wissenschaft zu fördern, insbesondere
die Rechtswissenschaften und
deren „Forschungsstelle für
Finanzdienstleistungsrecht“.
Hinzu komme die Stiftungsprofessur für kardiovaskuläre Prävention ebenso wie seine geplanten Investitionen in

ein „Lehr- und Lernzentrum des
Fachbereichs Medizin“.
Von daher habe die Marburger Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli 2006 einstimmig den Beschluss gefasst, Pohl
mit den Ehrenbürgerrechten
der Stadt Marburg auszuzeichnen. Seit 1834 verleiht Marburg
Ehrenbürgerrechte, zum Beispiel an den Marburger Nobelpreisträger Emil von Behring, an
der Maler Carl Bantzer oder an
Ernst von Hülsen. In den letzten 60 Jahren erhielten nur die
Politiker Gerhard Jahn (1977)
und die Marburger Oberbürgermeister a.D. Georg Gassmann
(1972), Hanno Drechsler (1992)
und Dietrich Möller (2005) diese Auszeichnung.
Eine weitere große Ehrung
erhielt Pohl inzwischen von
Ministerpräsident Roland Koch,
der ihm das Bundesverdienstkreuz in der Ordensstufe „Großes Verdienstkreuz mit Stern“
überreichte – aufgrund seiner
Verdienste um die Förderung
von Wissenschaft und Forschung sowie seiner herausragenden und vielfältigen Leistungen für die Allgemeinheit
in den Bereichen Sport, Universität, Altersvorsorge und
bei der Schaffung von Arbeitsplätzen.
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