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Campus

Liebe Leserinnen und Leser,

noch hat uns der Win ter fest im Griff, aber – wie Sie hier im News let ter lesen kön nen und  
si cher lich auch schon selbst be merkt haben – die Wege auf dem Cam pus sind vom Eis be freit. 
Vie len Dank für die sen mü he vol len Ein satz an un se re Ser vice teams!

Mit Blick auf den Früh ling möch te ich Sie vor allem auf ein Er eig nis hin wei sen: Am 22. April 
wer den vor dem Haupt ge bäu de Stol per stei ne ver legt zum Ge den ken an elf Mit glie der der 
Uni ver si tät, die durch die Na tio nal so zia lis ten de por tiert und er mor det oder in den Frei tod 
ge trie ben wur den. In den nächs ten Tagen wer den alle Uni ver si täts an ge hö ri gen dazu einen 
Brief des Prä si di ums er hal ten.

Ein span nen des Thema in die ser Aus ga be ist die Wie der ent de ckung von For schungs ma te-
ria li en der Psy cho lo gin Mar tha Muchow, nach der seit 2007 die Bi blio thek der Fa kul tät EPB  
be nannt ist.

Au ßer dem er fah ren Sie in die sem News let ter, wer der neue Di rek tor des Re chen zen trums ist, 
wie die Stu Pa-  und AS- Wah len aus ge gan gen sind und noch so man ches mehr.

Wie immer viel Spaß beim Lesen des neuen News let ters wünscht Ihnen

Ihr Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre
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Stolpersteine an der Universität Hamburg: Spendenaufruf 

Am 22. April 2010 wer den di rekt vor dem Haupt ge bäu de der Uni ver si
tät 11 Stol per stei ne ver legt. Sie sol len an das Schick sal von Men schen  
er in nern, die durch das na tio nal so zia lis ti sche Re gime ge walt sam zu 
Tode kamen. Es sind in den Boden ein ge las se ne klei ne Be ton wür fel,  
des sen obe rer Ab schluss eine Mes sing plat te bil det, auf der die Le bens
da ten der zu er in nern den Per son ein gra viert sind. Sie mar kie ren die 
Häu ser, in denen die Opfer leb ten oder wirk ten.

Campus

Auch an un se rer Uni ver si tät hat es Opfer ge ge ben: Elf Mit glie der der 
UHH wur den durch die Na tio nal so zia lis ten de por tiert und er mor det 
oder in den Frei tod ge trie ben. An sie soll nun durch die Stol per stei ne  
er in nert wer den, die auf dem Bür ger steig der Ed mund- Sie mers- Al lee vor 
dem Haupt ge bäu de ver legt wer den.

Neben dem In itia tor des Stol per stei ne- Pro jekts, dem Bild hau er Gun ter 
Dem nig, und den Mit glie dern des Prä si di ums wer den der Erste Bür ger-
meis ter Ole von Beust und die Bi schö fin Maria Jep sen an we send sein. 
Die Set zung der Stei ne wird am 22. April um 10.30 Uhr er fol gen. An schlie-
ßend gibt es einen klei nen Emp fang im Foyer vor dem Aga the- Lasch-  
Hör saal (B), zu dem alle Mit glie der der Uni ver si tät herz lich ein ge la den 
sind.

Die Stol per stei ne wer den üb li cher wei se durch Pa ten schaf ten fi nan-
ziert. Die Kos ten sind nicht hoch, sie be tra gen le dig lich 95 EUR pro Stol-
per stein. Um diese Pa ten schaft als ge mein sa me An ge le gen heit in der  
Uni ver si tät zu ver an kern, wurde der Vor schlag ge macht, die Stei ne durch 
das En ga ge ment ihrer Mit glie der zu fi nan zie ren.

„Wir freu en uns, wenn mög lichst viele Mit glie der der Uni ver si tät nicht 
nur durch eine Spen de, son dern auch durch ihre Teil nah me an der  
Fei er stun de dazu bei tra gen, die Er in ne rung an die uni ver si tä ren Opfer 
des Na tio nal so zia lis mus als Mah nung für die Ge gen wart und Ver pflich-
tung für die Zu kunft wach zu hal ten. Jede Spen de für die Stol per stei ne in 
jeg li cher Höhe ist will kom men“, so Vi ze prä si dent Fi scher.

Alle Mit glie der der Uni ver si tät wer den in den nächs ten Tagen dazu einen 
Brief er hal ten.

Das folgende Konto wurde für die Spenden eingerichtet:

Universität Hamburg
Deutsche Bank Hamburg
BLZ 20070000
Kto. Nr. 080262930
Stichwort: Stolpersteine Nr. 2781

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt:

Claudine Hartau
Persönliche Referentin 
des Vizepräsidenten Fischer

t. 040. 428 38-5293
e. Claudine.Hartau@uni-hamburg.de

Spen den auf ruf: Brief des Prä si di ums

Ein Stol per stein im Grin del vier tel, 

Born stra ße 10  Foto: UHH/Bau mann
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Et wai ge Über schüs se wer den für wei te re Maß nah men im Be reich der  
Er in ne rungs kul tur der Uni ver si tät ein ge setzt, z.B. für Ge denk ta feln in 
den Hör sä len oder im Foyer des Haupt ge bäu des.

Die ser Per so nen wird durch die Stol per stei ne ge dacht:

Dr. Ernst DEL BAN CO
(21.2.1869–31.3.1935)
Der ma to lo ge, Ho no rar pro fes sor

Hed wig KLEIN
(12.9.1911–1942?)
Ara bis tin, summa cum laude pro mo viert, 1938 wurde ihr die  
Pro mo ti ons ge neh mi gung ent zo gen

Prof. Dr. Aga the LASCH
(4.7.1879–18.8.1942)
Ger ma nis tin, Sprach for sche rin, erste Uni ver si täts pro fes so rin 
der Hamburger Universität

Prof. Dr. Ger hard LAS SAR
(16.2.1888–6.1.1936)
Ju rist, Ex tra or di na ri us für Öf f ent li ches Recht

Dr. Mar tha MUCHOW
(25.9.1892–29.9.1933)
Psy cho lo gin und wis sen schaft li che Rätin am Psy cho lo gi schen In sti tut

Prof. Dr. Kurt PE RELS
(9.3.1878–10.9.1933)
Ju rist und Rich ter am Han sea ti schen Ober lan des ge richt

Prof. Dr. Hein rich POLL
(5.8.1877–12.6.1939)
Or di na ri us für Ana to mie

Dipl. Ing. Hans Con rad LEI PELT
(18.7.1921–29.1.1945)
Che mie stu dent, Mit glied der Wei ßen Rose

Rein hold MEYER
(18.7.1920–12.11.1944)
Ger ma nis tik stu dent, Mit glied der Wei ßen Rose

Mar ga re the ROTHE
(13.6.1919–15.4.1945)
Me di zin stu den tin, Mit glied der Wei ßen Rose

Fried rich GE US SEN HAI NER
(24.4.1912 – April 1945)
Me di zin stu dent, Mit glied der Wei ßen Rose

C. Hartau/Red.
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Martha Muchow: Historische Dokumente entdeckt

Der Name Mar tha Muchow dürf te in zwi schen jedem bzw. jeder an der 
Uni ver si tät ge läu fig sein. Nach der an der Ham bur ger Uni ver si tät in den 
1920er und 30er Jah ren for schen den und leh ren den Psy cho lo gin wur
de 2007 die Bi blio thek der Fa kul tät EPB be nannt. Nun sind in den USA 
die Ori gi nal ma te ria li en ihrer viel ver spre chen den Stu die zur „pri va ten  
Magie“ auf ge taucht, die bis her als ver schol len gal ten. Die Do ku men te 
wur den An fang Fe bru ar der Mar tha Muchow Bi blio thek über ge ben und 
ste hen somit der For schung wie der zur Ver fü gung.

Bei der Stu die ging es darum, jene „ma gi schen Bräu che“ zu un ter su chen, 
mit denen Kin der und Ju gend li che ihr Schick sal und ihre Un ter neh mun-
gen po si tiv zu be ein flus sen su chen oder sich eines glück li chen Aus gangs 
ver si chern wol len. Es stell te sich her aus, dass „In di vi dual ma gie“ – jen seits 
von Dau men drü cken und Klop fen auf Holz – im Kin des al ter weit ver brei-
tet ist, wie bei spiels wei se die Be ach tung des immer glei chen Ab laufs eines 
Vor gangs, das Zäh len oder es zu ver mei den, auf Pflas ter rit zen zu tre ten.

Mar tha Muchow, 1892 in Ham burg ge bo ren, war zu nächst Leh re rin 
an der Volks schu le. Ihre wis sen schaft li che Be ga bung führ te sie je doch  
be reits 1915 an das Psy cho lo gi sche La bo ra to ri um, eine Ab tei lung  
in ner halb des All ge mei nen Vor le sungs we sens, das eine der be deu ten den  
Vor läu fer ein rich tun gen der heu ti gen Uni ver si tät Ham burg war. Sie  
wurde schließ lich auch eine der ers ten Stu den tin nen, die sich in das 
Fach Psy cho lo gie der 1919 ge grün de ten Ham bur ger Uni ver si tät ein-
schrieb. 1923 wurde sie summa cum laude pro mo viert und ihr Leh rer, der  
Psy cho lo ge und Phi lo soph Wil liam Stern, war froh, sie als As sis ten tin am 
Psy cho lo gi schen La bo ra to ri um be hal ten zu kön nen.

Ende der 20er be gann sie ge mein sam mit dem Ent wick lungs psy cho lo gen 
Heinz Wer ner die Ar beit an der Stu die über ma gi sche Ver hal tens wei sen 
bei Kin dern und Ju gend li chen und ent wi ckel te einen Fra ge bo gen, des sen 
Er geb nis se bis vor we ni gen Wo chen als ver lo ren gal ten. Sie ge lang ten  
je doch, wie sich jetzt her aus stellt, mit Heinz Wer ner in die USA,  
ge nau er: an die Clark Uni ver si ty in Mas sa chu setts, wo er ab 1947 tätig 
war. 

Wäh rend eines For schungs auf ent hal tes wurde Dr. Meike Watz la wik 
von der TU Braun schweig auf die Pa pie re auf merk sam ge macht. Sie  
er kann te die Be deu tung des Fun des und sorg te schließ lich dafür, dass die  
ori gi na len Ty po skrip te an die Mar tha- Muchow- Bi blio thek un se rer Uni ver-
si tät über ge ben wur den. Es exis tie ren nun im Ar chiv der Bi blio thek 450 
von 543 sehr per sön li chen Ant wort pro to kol len zu ma gi schen kind li chen 
Bräu chen aus der Zeit um 1930 – eine wich ti ge zeit ge nös si sche Quel le, 
die es noch aus zu wer ten gilt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Ansprechpartnerin:

Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland

Professorin für Erziehungswissenschaft 
mit Schwerpunkt Schulpädagogik  
unter besonderer Berücksichtigung von 
Sozialisationsforschung

Von Melle Park 8 
20146 Hamburg

t. 040.42838-2157
e. H.Faulstich-Wieland@uni-hamburg.de 

Por trait von Mar tha Muchow (1930)

Quel le: Hans Hein rich Muchow
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„Es soll te her aus ge fun den wer den, wie sich Den k ord nun gen und Hand-
lungs lo gi ken jen seits na tur wis sen schaft li cher Ra tio na li tät im Laufe 
der Bio gra fie ent wi ckeln, wel che Re le vanz sie in wel chen Le bens al tern  
haben, wann und warum sie ihre Ver bind lich keit ein bü ßen“ – so fasst Prof.  
Han ne lo re Faulstich- Wie land von der Uni ver si tät Ham burg das  
For schungs vor ha ben zu sam men. Der Eth no lo ge Prof. An dre as Hart mann, 
Uni Münster, spricht von einem „ori gi nel len em pi ri schen Bei trag“ zu  
einem viel dis ku tier ten Thema: „Das Vor ha ben stand in jenem gro ßen  
Er ör te rungs zu sam men hang, der die Ge gen sät ze von Wis sen schaft 
und Magie, von lo gi schem Den ken einer ent wick lungs psy cho lo gi schen  
Per spek ti ve aus setz te, die vom Pri mi ti ven zum Zi vi li sier ten und vom Kind 
zum Er wach se nen führ te.“

1933 wur den Muchows bei de Leh rer Wil liam Stern und Heinz Wer ner 
als Juden von den Na tio nal so zia lis ten ihrer Ämter ent ho ben. Ihrer en-
gen, nicht- jü di schen Mit ar bei te rin Mar tha Muchow wurde dar auf hin die  
kom mis sa ri sche Lei tung des Psy cho lo gi schen In sti tuts über tra gen, 
die diese we ni ge Mo na te spä ter am Tag ihres 41. Ge burts ta ges an den  
na tio nal so zia lis ti schen Er zie hungs wis sen schaft ler Prof. Gus tav Deuch-
ler ab ge ben muss te. Ge schwächt durch den Tod ihrer Mutter und 
be trof fen durch die Vor fäl le an der Uni ver si tät un ter nahm Mar-
tha Muchow zwei Tage spä ter einen Selbst mord ver such, dem sie  
kurz darauf, am 29. September 1933, erlag.

GW

Quellen:

Faulstich-Wieland, Hannelore: Martha Muchow – Leben und Werk.  
Laudatio zur Einweihung der Martha-Muchow-Bibliothek der Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft am 
31.1.2007 (http://www2.erzwiss.uni-hamburg.de/aktuell/muchow.pdf)

Hartmann, Andreas: Private Magie im Deutschland des 20. Jahrhunderts. 
Forschungsgeschichtliche und aktuelle Perspektiven. In: Sowi – Sozialwis-
senschaftliche Informationen für Unterricht und Studium 25 (1996) H. 1, 
S. 27–34.
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Karten neu gemischt: Ergebnisse der Wahlen 
zum Akademischen Senat und Studierendenparlament

Zwei Wah len fan den Ende Ja nu ar an der Uni ver si tät statt: die Wahl 
zum Stu die ren den par la ment und die zum Aka de mi schen Senat. So wohl  
StuPa, aus dem der AStA her vor geht, als auch der AS sind wich ti ge  
Gre mi en der uni ver si tä ren Selbst ver wal tung. In wel cher Zu sam men set
zung die bei den Gre mi en künf tig zu sam men tre ten, lesen Sie hier.

Campus

Wahl des Studierendenparlaments
Bemerkenswert hoch war mit 25,42% die Wahlbeteiligung an der StuPa-Wahl, während andere Hochschulen 
über eine Beteiligung an den Wahlen von unter 10% klagen. Befragt nach dem Grund, weshalb sich so viele 
Studierende politisch motivieren ließen, erklärte Silvan Ohlendorf als Vertreter des StuPa-Präsidiums: „An der 
Universität Hamburg ist die Wahlbeteiligung traditionell hoch. In den letzten Jahren lag sie immer deutlich 
über 20%. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir eine lange Wahlzeit von einer Vorlesungswoche vorsehen 
und im Vorfeld viele Informationen zu den Positionen der einzelnen Listen bereitstellen. Die Studierenden sind 
engagiert und sie haben das Gefühl, etwas bewegen zu können.“

Aus 23 Listen gingen als stärkste hervor:

CampusGrün:     14,95%   8 Sitze

Regenbogen/Alternative Linke  10,23%  6 Sitze

Geisteswissenschaften   10,01%  5 Sitze

Juso-Hochschulgruppe      9,65%  5 Sitze

WiWi-Liste       8,67%  5 Sitze

Im Ver gleich zur Wahl 2009 kam es zu einer deut li chen Ver schie bung zu guns ten der Geis tes wis sen schaf ten 
(plus 4,6 Pro zent punk te) und Cam pus Grün (plus 3,06 Pro zent punk te), wäh rend die Hoch schul grup pe der Jusos 
(um 2,5 Pro zent punk te) und die Liste Re gen bo gen/Al ter na ti ve Linke (1,2 Pro zent punk te) ver lo ren. Die Wi Wi- 
Lis te konn te ihr Vor jah res- Er geb nis im We sent li chen hal ten.

Zum vollständigen Wahlergebnis

Das neue Studierendenparlament tritt im April zum ersten Mal zusammen. Erst dann wird auch der neue AStA 
und damit die StudierendenvertreterInnen gewählt.

Wahl zum akademischen Senat
Die vorläufig ermittelten Ergebnisse der AS-Wahl sind mittlerweile für endgültig erklärt worden. Dies gilt 
allerdings nicht für die Gruppe der akademischen MitarbeiterInnen (ohne UKE) – hier gab es einen Einspruch 
gegen die Wahl. Bis zum Abschluss des Wahlprüfungsverfahrens gelten die vorläufig ermittelten Stellvertre-
terInnen jedoch als gewählt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Wahlbeteiligung zur diesjährigen AS-Wahl fiel äußerst unterschiedlich aus: Am höchsten war sie mit 48,5% 
bei der Gruppe der HochschullehrerInnen, deutlich weniger und überhaupt mit dem niedrigsten Prozentsatz 
(13,3%) beteiligten sich die Studierenden. Die Gruppe der akademischen MitarbeiterInnen lag geringfügig 
darüber (17,5%; UKE: 18,7%). Wogegen sich das Technische und Verwaltungspersonal mit 27,1% (UKE: 13,8%) 
beteiligte. Damit ergibt sich eine mittlere Wahlbeteiligung von 23,15%. Das liegt 1,32 Prozentpunkte unter 
dem Ergebnis der letzten Wahl 2007/2008.

Der Akademische Senat setzt sich in der kommenden Legislaturperiode wie folgt zusammen:

Mitglied      Stellvertreter/in

Gruppe der HochschullehrerInnen (10 Sitze)

Platzer, Ursula      Hüneke, Bernd      
Struckmeier, Jens     Burger, Peter      
Schmehl, Arndt      Oettingen, Gabriele     
Sattler, Henrik      Allgoewer, Elisabeth     
Huck, Oliver      Geiger, Friedrich     
Bassen, Alexander     Schnapp, Kai-Uwe      
Hauschildt, Peter     Niethammer, Katja     
Leopold, Claudia     Luinstra, Gerrit      
Rübhausen, Michael     Schmitt, Jürgen      
Bismayer, Ulrich     Gutmann, Hans-Martin     

Gruppe der Studierenden (3 Sitze)

Walther, Olaf (Links, BSK, BdWi, DieLinke)  Sepehrnia, Golnar (Jusos, FSR Gesch. VVN)  
Köhn, Arne (Inf., AS, erwV, Stuko, OE)   Hildebrandt, Kai (Inf., AS, FSR)    
Karge, Alexandra (Juraliste)    Baumgärtel, Benjamin (WiWi-Liste,econom.)  

Gruppe der akademischen MitarbeiterInnen (2 Sitze)

Dehghani, G. Ali (MIN)     Bingel, Christian (Ev. Theologie)    
Grosskopf, Sabine     Schluchter, Daniel     

Gruppe der akademischen MitarbeiterInnen – UKE (1 Sitz)

Altenhoff, Jürgen (Dermatologie)   Claussen, Matthias (Controlling)    

Gruppe des Technischen und Verwaltungspersonals (2 Sitze)

Sube-Schindler, Susanne    Rieckmann, Hans-Joachim    
Nötzold, Volker      Hansen-Awizen, Anne     

Gruppe des Technischen und Verwaltungspersonals – UKE (1 Sitz)

Floigl, Rainer      Redlefsen, Ute       

Der neue AS tritt zum ersten Mal am 15. April zusammen. 
GW
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Sanierung der PhilturmHörsäle ab 1. März

Ab dem 1. März wer den die Hör sä le des „Phi lo so phen turms“ einer ener
ge ti schen Sa nie rung un ter zo gen, die vor aus sicht lich zum 30. Sep tem ber 
2010 ab ge schlos sen sein wird. Die Bau ar bei ten wer den so zügig wie mög
lich und mit Rück sicht auf den Lehr be trieb um ge setzt. Den noch wird es zu 
Ein schrän kun gen kom men. Die sie ben Hör sä le wer den in die ser Zeit nicht 
oder nur be dingt zur Ver fü gung ste hen.

Zu den ge plan ten Maß nah men ge hö ren die Er neue rung der Gra nit-  
Fas sa de, der Aus tausch der Fens ter im In nen hof sowie die Dach sa nie rung. 
Ziel der Ar bei ten ist es, die ther mi sche Hülle zu ver bes sern und damit die  
En er gie bi lanz der zum Phil turm ge hö ren den, se pa rat ge le ge nen Hör sä le zu 
op ti mie ren. 

Dabei gilt es, mehrere Phasen zu beachten:

Die erste Bauphase fällt in die vorlesungsfreie Zeit: Vom 1. bis zum 31. März 
werden die Granitfassaden entfernt, was zu erheblicher Lärmbelästigung 
führen wird, weshalb alle Veranstaltungen (Kongresse, Klausuren etc.) in 
diesem Zeitraum universitätsintern verlegt wurden.

Zum Start des Semesters, genauer vom 1. April bis zum 21. Mai, findet  
normaler Vorlesungsbetrieb in den Hörsälen statt. Die Hörsäle sind ledig-
lich eingerüstet, darüber hinaus gibt es keine Einschränkung. Sollten doch  
lärmerzeugende Baumaßnahmen stattfinden müssen, werden diese in 
einem noch abzustimmenden Zeitfenster – außerhalb des Vorlesungsbe-
triebs – durchgeführt werden, so die Planung. 

In der zweiten Phase vom 24. Mai (Beginn der Pfingstferien) bis 30. Septem
ber stehen die Hörsäle nicht zur Verfügung, und im Philturm ist generell 
mit Baulärm zu rechnen. Besonders lärmintensive Tätigkeiten sollen aller-
dings möglichst in den Morgenstunden (7–10 Uhr) stattfinden. 

Für den Zeitraum vom 31. Mai bis zum 15. Juli werden als Ausweichräume 
für die sieben Hörsäle Kinosäle im Cinemaxx angemietet. Diese Möglichkeit 
wurde bereits während der Audimax-Besetzung im November/Dezember 
2009 erprobt und hat sich sehr gut bewährt. Die Kinosäle können im 2-Stun-
dentakt angemietet werden und sind mit der nötigen Technik (Mikro, Laut- 
sprecher, Beamer, Overhead-Projektor) ausgestattet. 

Vom ca. 12. Juli bis 25. Juli werden in den Hörsälen üblicherweise Klausuren 
geschrieben. Für diesen Zeitraum werden Räume im CCH angemietet. Um 
dies exakt zu planen, können noch bis spätestens zum 15. Mai 2010 die 
Raumbedarfe für Klausuren beim Ref. 22 (hsb@uni-hamburg.de) der Präsi-
dialverwaltung angemeldet werden. 

Ab dem 1. Oktober soll dann die reguläre Nutzung der sanierten Hörsäle 
wieder möglich sein.       
                   W. Düchting/Red.

Campus

Ansprechpartner:

Baumaßnahmen:

Wie land Ber ken he ger
Tech ni sche Ge bäu deaus rüs tung
t. 040.42838- 3079
t. 040.42838- 3213 (bei Au ßen ter mi nen)
e. wieland. berkenheger@ verw. uni- 
ham burg.de

Ver le gung Hör sä le:

Eli sa beth Frie de mann
t. 040.42838- 2536
e.elisabeth. friedemann@ uni- ham burg.de
Elisabeth Friedemann, -2536

Der Phil turm    Foto: Jas min Dich ant
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Neues Hochschulmagazin für die Universität Hamburg

Seit An fang Fe bru ar hat die Uni ver si tät ein neues Hoch schul ma ga zin.  
Das „UHH Hoch schul ma ga zin“ tritt die Nach fol ge der „you see“ an und 
prä sen tiert sich mit neuem Re dak ti ons kon zept und in einem neuen Lay
out.

Der the ma ti sche Spa gat im Pre mie ren heft reicht von einem In ter view mit 
dem de si gnier ten Uni- Prä si den ten Prof. Dr. Die ter Len zen, über ‚Vir tu el le 
Lern kul tu ren‘ bis hin zu ‚Wet ter vor her sa gen der Zu kunft‘. Ge ne rell geht 
es in den Ar ti keln um Neu ig kei ten aus Stu di um und Lehre, in no va ti ve For-
schung von Nach wuchs wis sen schaft le rIn nen und um das breit ge fä cher te 
Cam pus- Le ben. Eine neue Ru brik stellt „UHH Hoch schul ma ga zin trifft…“ 
dar, in der pro Aus ga be min des tens zwei Alum ni der Uni ver si tät Ham burg 
vor ge stellt wer den.

Das Ma ga zin ist mit einer Auf la ge von 10.000 Stück ge star tet. Es liegt in 
den Foy ers der zen tra len Ge bäu de, in den Men sen und Bi blio the ken aus – 
und kann in der Pres se stel le be stellt wer den.

Re dak tio nell be treut wird das Ma ga zin von As trid Dose aus der Ab tei lung 
Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit.

AD/Red.

Kontakt:

As trid Dose
Re dak ti on Hoch schul ma ga zin

t. 040. 42838- 8203
e. magazin@ uni- ham burg.de

Zum Hoch schul ma ga zin (PDF, 5 MB)
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Senatsempfang für internationale Studierende im Rathaus

Zu Ehren der in ter na tio na len Stu die ren den in der Frei en und Han se stadt 
Ham burg fand am 11. Ja nu ar 2010 im Gro ßen Fest saal des Ham bur ger 
Rat haus ein fei er li cher Emp fang statt. Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind 
Gun de lach be grüß te rund 350 Stu die ren de aus 114 Län dern. Auch ca. 200 
Stu die ren de von der Uni ver si tät Ham burg waren dabei.

Der tra di tio nel le Emp fang für aus län di sche Stu die ren de, den die Be hör-
de für Wis sen schaft und For schung ge mein sam mit den sechs staat li chen 
Hoch schu len der Stadt sowie der Hel mut- Schmidt- Uni ver si tät in jedem 
Jahr aus rich tet, fand gro ßen An klang. Mit 114 ver tre te nen Na tio nen – von 
Af gha nis tan bis Zy pern – war es mit Ab stand die viel fäl tigs te Zu sam men-
set zung des Teil neh mer krei ses in der Ge schich te des Emp fangs.

„Ich finde es toll, dass so viele junge internationale Menschen sich  
entschieden haben, in Hamburg zu studieren. Ich wünsche Ihnen allen 
eine spannende und erfolgreiche Zeit in Hamburg“, so die Senatorin Dr. 
Herlind Gundelach.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing H. Siegfried Stiehl, der einen Vortrag zum  
Thema „Hamburg und seine internationale Universität“ hielt, führte aus, 
dass von 4901 ausländischen Studierenden, die im vergangenen Jahr an 
der Universität Hamburg immatrikuliert wurden, knapp zwei Drittel aus 
dem europäischen Ausland stammen, davon z.B. allein 456 aus Russland. 
Jede/r fünfte stamme aus Asien, 7% aus Nord- und Südamerika, 4% aus 
Afrika.

Er un ter strich, wie wich tig in ter na tio na le Kon tak te für For schung und  
Lehre und das Stu di um sind. „Die Wis sen schaft muss dabei auch einen  
Bei trag leis ten zu den Her aus for de run gen der Glo ba li sie rung, damit 
kommt den Hoch schu len auch die Rolle als ‚Agen ten des Wan dels‘ zu, so 
Vi ze prä si dent Stiehl.

Die Bi lanz der Uni ver si tät sieht dabei be acht lich aus: Die Uni ver si tät be-
treibt al lein 422 Ko ope ra tio nen im eu ro päi schen Eras mus- Ver bund sowie 
228 Ko ope ra tio nen welt weit auf Fa kul täts ebe ne. Mit 37 Hoch schu len auf 
der gan zen Welt exis tie ren Part ner schafts ver trä ge (West eu ro pa 5, Ost- 
und Süd ost eu ro pa 9, USA und Ka na da 8, Asien 7, Afri ka 2, Süd ame ri ka 4, 
Nah ost 1, Aus tra li en 1).

„Wir haben er kannt, wel che Be deu tung die Wis sen schaft für die Zu kunfts-
fä hig keit einer Stadt, einer Me tro po le, eines Lan des hat. Die dafür er for-
der li che In ten si vie rung von in ter na tio na len Kon tak ten so wohl in der  
For schung als auch in der Lehre führt zum Wett be werb um die bes ten 
Köpfe“, be ton te Vi ze prä si dent Stiehl.

In ter na tio na le Stu die ren de sor gen in Ham burg für welt wei te, le ben di-
ge Be zie hun gen und be rei chern den Wis sen schafts stand ort Ham burg in  
be son de rer Weise, lau te te auch das Fazit der Be hör de für Wis sen schaft 
und For schung.

Red.

Kontakt:

Dipl.-Soz. Ulrike Helbig

Leitung Abteilung Internationales/
Akademisches Auslandsamt

Rothenbaumchaussee 36
20148 Hamburg

t. 040.42838-4472
e. helbig@uni-hamburg.de

Grup pen fo to an läss lich des Neu jahrs- 

emp fangs für in ter na tio na le Stu die ren de im  

Rat haus der Stadt Ham burg. In der Mitte: 

Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de-

lach, links von ihr: Vi ze prä si dent Prof. Dr.-Ing. 

H. Sieg fried Stiehl  Foto: BWF
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Neuer Direktor für das Regionale Rechenzentrum

Seit dem 1. Februar 2010 hat das Regionale Rechenzentrum (RRZ) ei
nen neuen Direktor: Prof. Dr.Ing. Stephan Olbrich wurde auf eine W3 
Professur an die Universität Hamburg berufen, die zugleich mit der  
Position des Wissenschaftlichen Direktors des Regionalen Rechenzent
rums (RRZ) der Universität verbunden ist. 

Zuvor war Prof. Olbrich 4 Jahre Leiter des Zentrums für Informations- und 
Medientechnologie (ZIM) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 
wo er auch eine Universitätsprofessur für IT-Management innehatte.

Prof. Dr.-Ing. Ste phan Ol brich ist 1961 in Braun schweig ge bo ren und  
stu dier te an der Uni ver si tät Han no ver Elek tro-  und Nach rich ten tech nik. 
Ab 1989 war er als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter in der Grup pe „Vi sua-
li sie rung“ im Re gio na len Re chen zen trum für Nie der sach sen (RRZN) an 
der Uni ver si tät Han no ver tätig, ab 1993 kam das Lehr ge biet „Rech ner-
net ze und Ver teil te Sys te me“ (RVS) hinzu. 1998 über nahm er die Lei tung 
des Mul ti me di al a bors am RRZN/RVS. 2005 folg te Ste phan Ol brich dem 
Ruf der Hein rich- Hei ne- Uni ver si tät Düs sel dorf auf eine W3- Pro fes sur am 
In sti tut für In for ma tik, ver bun den mit der Lei tung der zen tra len Ein rich-
tung für IT- und Me di en tech nik- Ser vices (ZIM).

Prof. Olbrich ist Spezialist für 3D-Visualisierung, insbesondere im Kontext 
des wissenschaftlichen Hochleistungsrechnens. Die in Hannover und 
Düsseldorf aufgebauten Lehrveranstaltungen zu den Themen „Wissen-
schaftliche Visualisierung und Virtuelle Realität“ sowie „Hochleistungs-
rechnen und Parallele Programmierung“ plant er in seinem Arbeitsbe-
reich „Scientific Visualization and Parallel Processing“ am Department 
Informatik der Universität Hamburg fortzusetzen.

„Wir freu en uns sehr, dass wir mit Prof. Ol brich einen Wis sen schaft ler 
mit aus ge wie se ner Ex per ti se in wis sen schaft li cher Vi sua li sie rung und 
Hoch leis tungs rech nen ge win nen konn ten, der noch dazu ein schlä gi ge 
Lei tungs er fah rung eines Re chen zen trums mit bringt“, so Chief In for ma-
ti on Of fi cer und Vi ze prä si dent Prof. Dr.-Ing. Stiehl zu der Be ru fung.

Zu den Aufgaben, die auf Prof. Olbrich in seiner neuen Funktion warten, 
zählen vor allem die Mitgestaltung und die Umsetzung einer universitä-
ren Informations-, Kommunikations- und Medientechnik-Servicestrate-
gie, die die Bedarfe aller universitärer Nutzergruppen berücksichtigt und 
leistungsfähige, verlässliche Lösungen anbietet. 
„Als wissenschaftliches Rechenzentrum ist das RRZ zunehmend auch 
Kooperationspartner in der interdisziplinären Forschung“, erläutert Prof. 

Kontakt:

Prof. Dr.-Ing. Stephan Olbrich
Wissenschaftlicher Direktor
Regionales Rechenzentrum 
der Universität Hamburg

Schlüterstraße 70
20146 Hamburg
e. stephan.olbrich@rrz.uni-hamburg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Dr.-Ing. Olbrich, „die letztlich zur innovativen, mehrwertorientierten 
Fortschreibung der RRZ-Services beiträgt. Know-how und eigene Werk-
zeuge zur Datenanalyse und -visualisierung sowie zum wissenschaftli-
chen Rechnen sollen dort einfließen.“

Stephan Olbrich ist Gründungsmitglied der Fachgruppe „Virtuelle Reali-
tät und Augmented Reality“ (VR&AR) der Gesellschaft für Informatik e.V. 
(GI) und vertritt die Universität Hamburg als Mitglied des ZKI (Zentren 
für Kommunikation und Informationsverarbeitung e. V.), des DFN (Verein 
zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V.), des DINI (Deut-
sche Initiative für Netzwerkinformation e. V.) sowie des HLRN (Norddeut-
scher Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen).

Apro pos Win ter dienst…

Es war ei gent lich in der gan zen Stadt ein Thema: die un zu rei chen de  
Räu mung der erst ver schnei ten, dann ver eis ten Geh we ge. Wer hät
te sich nicht ge är gert… Auch auf dem Cam pus sah die Si tua ti on nicht  
bes ser aus. Es hieß, die mit dem Win ter dienst be auf trag te Firma komme 
ihrer Pflicht nicht nach. Doch jetzt hat sich was ge än dert: In der zwei ten 
Fe bru ar wo che haben die Ser vice mit ar bei te rIn nen der Uni ver si tät selbst 
Hand an ge legt und mit Ha cken die Wege auf dem Cam pus vom Eis  
be freit.

Wieso wurde nicht ge räumt?

Fakt ist, die mit dem Win ter dienst be auf trag te Firma kam ihrer Auf ga-
be nur un zu rei chend nach. Alle in den letz ten Wo chen mit der Firma  
ge führ ten Ge sprä che führ ten zu kei ner spür ba ren Ver bes se rung. Die  
Firma teil te mit, dass nun zwar alle Zu we ge von Schnee be freit und 
stumpf ab ge streut wür den, eine Ent fer nung der Eis flä chen je doch nicht 
ge leis tet wer den könne. Da ver trag lich ver ein bar te Leis tun gen nicht  
er bracht wur den, wer den recht li che Schrit te gegen die Firma der zeit  
ge prüft.

Weil die Lage über all die sel be war, wurde An fang Fe bru ar in der Ham bur-
ger Ver wal tung eine kon zer tier te Ak ti on ins Leben ge ru fen, um kurz fris-
tig Ab hil fe zu schaf fen und das Eis cha os mit ei ge nen Mit teln an zu ge hen. 
Alle Dienst stel len und öf f ent li chen Un ter neh men wur den an ge wie sen, 
die Wege mit ei ge nem Per so nal frei zu hal ten.

An der Uni ver si tät wur den daher Eis ha cken ge kauft und an die ver-
schie de nen Stand or te ver teilt, so dass seit letz ter Woche alle wich ti gen  
Geh we ge des Cam pus durch die Ser vice teams vor Ort von Eis be freit 
wer den. Vie len Dank!

Red.

Eis ha cken sind in Ham burg mitt ler wei le 

Man gel wa re          Foto: UHH/Schell

Kon takt:

Dr. Mi cha el Hinz

Lei ter Ab tei lung 8: Bau- und Ge bäu de- 

 ma nage ment

Ro then baum chaus see 19

20148 Ham burg

t. 040.42838- 4655

e. michael. hinz@ verw. uni- ham burg.de

Campus
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Mit wenig viel er reicht: Bei spie le selbst ent-

wor fe ner Auf kle ber des „Um welt clubs“ am 

Zoo lo gi schen In sti tut  Foto: UHH

Kontakt:

Dipl. Ing. Petra Litke
Abt. 8, Energiecontrolling

Rothenbaumchaussee 19
20148 Hamburg

t. 040.42838-3693
e. petra.litke@verw.uni-hamburg.de

Mehr Informationen unter:
www1.uni-hamburg.de/
Energie_und_Umwelt 

Campus

Energie und Wassereinsparung lohnt sich

En er gie  und Was ser spa ren ist für alle ein Thema: In den Kom mu nen, 
den Län dern, zu Hause und auch auf der Ar beit. Die Stadt hat un längst 
mehr als 200.000 Glüh bir nen in öf f ent li chen Ge bäu den durch En er gie
spar lam pen er setzt. Sie will bis 2020 den Aus stoß von Koh len di oxid 
um rund 40 Pro zent sen ken. Auch des halb wurde Ham burg von der Eu
ro päi schen Kom mis si on der Titel „Green Ca pi tal“ ver lie hen, 2011 darf 
die Stadt den Titel of fi zi ell tra gen. Die Uni ver si tät hat eben falls schon 
lange einen res sour cen spa ren den Um gang in den Fokus ge rückt. Seit 2  
Jah ren be zieht die Uni ver si tät – wie der Rest der öf f ent li chen Ein rich tun
gen in Ham burg – zu 100% Öko strom. Und seit Jah ren gibt es En er gie  
und Um welt teams an der Uni ver si tät, deren frei wil li ge Ak ti vi tä ten nun 
be son ders ge för dert wer den – um einen An reiz für mehr En ga ge ment 
zu schaf fen. 

Seit dem 1. No vem ber 2009 er hal ten ak ti ve En er gie-  und Um welt teams 
2.000 € pro Jahr für ihre Ak ti vi tä ten. Sich neu grün den de Teams wer den 
mit 1.000 € un ter stützt.

Bei den Ak tio nen der En er gie-  und Um welt teams geht es darum, das 
Nut zer ver hal ten po si tiv in Rich tung Op ti mie rung und Ein spa rung von 
Res sour cen zu be ein flus sen. Ge plant sind bei spiels wei se Ak tio nen zu 
den The men Hei zen/Lüf ten oder Was ser spa ren. Hier kann mit wenig 
viel er reicht wer den und jeder kann sich be tei li gen. Au ßer dem sol len  
klei ne En er gie spar maß nah men z.B. Ein satz en er gie spa ren der Leucht-
mit tel oder die Ver tei lung von ab schalt ba ren Com pu ter- Ste cker leis ten 
durch ge führt wer den.

Wer sich be tei li gen möch te und Tipps oder An lei tung braucht oder ein 
ei ge nes Team auf die Beine stel len möch te, der wende sich gern an Petra 
Litke vom En er gie con trol ling der Ab tei lung 8. Die Grün dung von neuen 
En er gie-  und Um welt teams an der Uni ver si tät Ham burg wird aus drück-
lich be grüßt. Wenn Sie In ter es se haben, in for mie ren Sie sich unter: 
www1.uni- ham burg.de/En er gie_und_Um welt 

Das Pro jekt

Die neue In itia ti ve knüpft an das ehe ma li ge Fif ty- fif ty- Mo dell zur  
En er gie-  und Was ser ein spa rung an der Uni ver si tät Ham burg an. Das  
jet zi ge Pro jekt wird von der Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au un ter stützt, 
läuft zu nächst ein Jahr zur Probe und wird ggf. für wei te re fünf Jahre  
fort ge setzt.

Bis lang be tei li gen sich sechs Teams an der Uni ver si tät an die sem ers ten 
Pro be jahr. Die Teams sind ganz un ter schied lich be setzt. Bis her stam men 
alle En er gie-  und Um welt teams aus na tur wis sen schaft li chen Be rei chen. 
„Aber das kann und darf sich gerne än dern!“, so die Ko or di na to rin des 
Pro jekts Petra Litke.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www1.uni-hamburg.de/Energie_und_Umwelt/
mailto:petra.litke@verw.uni-hamburg.de
http://www1.uni-hamburg.de/Energie_und_Umwelt/
http://www1.uni-hamburg.de/Energie_und_Umwelt/


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

Redaktionsschluss: 25. des Monats 
newsletter@uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Februar 2010,  Nr.  11

T O R  Z U R  W E L T  D E R  W I S S E N S C H A F T

Seite      14Campus

Zwei Bei spie le für frei wil li ges En ga ge ment an der Uni ver si tät

Der „Um welt club“ am Zoo lo gi schen In sti tut und Mu se um der Uni ver si tät 
Ham burg:

„Ein we sent li cher Schritt bei der Um set zung von En er gie spar maß nah-
men ist die Än de rung von lieb ge wor de nen Ge wohn hei ten. Uns war auf-
ge fal len, wie häu fig das Licht in den Bü ro räu men und den Toi let ten ein-
ge schal tet war, auch wenn sich dort kein Mit ar bei ter auf hielt. Um dies 
zu än dern, ent war fen wir far bi ge ,Licht- Aus‘- Auf kle ber. In einer ge mein-
sa men Ak ti on brach ten wir diese Auf kle ber in allen uns zu gäng li chen 
Räu men und Toi let ten an“, so Dr. Ralf Wan ker aus dem Zoo lo gi schen In-
sti tut.

Das Um welt Team In for ma tik:

„Als erste Ak ti on hat sich das Um welt Team In for ma tik an die von Frau 
Litke in iti ier te Strom spa rak ti on an ge schlos sen. Ziel war, über die Weih-
nachts fei er ta ge mög lichst viele Ge rä te vom Netz zu neh men. In einem 
Auf ruf wur den alle Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter an ge schrie ben mit 
der Bitte um Be tei li gung und um wei te re Vor schlä ge, wie der Strom ver-
brauch noch zu sätz lich ab ge senkt wer den kann und wel che Ge bäu de-
tei le bei spiels wei se nicht ge heizt wer den müs sen. Auch Mensa und Ser-
vice team wur den mit ein be zo gen.

Das Um welt Team In for ma tik plant für das nächs te Jahr eine Ko ope ra ti on 
mit Pro fes sor Dr. Arno Rolf, in der in Se mi na ren der Um welt in for ma tik 
Öko bi lan zen für die in der In for ma tik am häu figs ten ge nutz ten Ge rä te 
mit Hilfe von Stoff strom ana ly sen (siehe Gra fik) er ar bei tet. Diese wer den 
auf der Web sei te des Um welt Teams ver öf f ent licht und sol len der Uni ver-
si tät als Kri te ri en für die Be schaf fung die nen“, so Dr. Kers tin Fi scher.

Als über ge ord ne tes Forum zum Aus tausch zwi schen den Teams trifft 
sich halb jähr lich der Ar beits kreis für En er gie und Um welt.

P. Litke/GW
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Chor und Or ches ter der Uni ver si tät 
Ham burg auf der ne oba ro cken Bühne 
der La eisz hal le 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt:

Akademische Musikpflege 
der Universität Hamburg

Nikola Mehlhorn

t.040-42838 5773
e.akamusik@uni-hamburg.de 

Er folg rei ches Uni ver si täts kon zert

Musikalischer Höhepunkt in der Hamburger Laeiszhalle: Gut 1.000 Besu
cher des WinterUniversitätskonzertes am 1. Februar zeigten mit Stan
ding Ovations ihre Begeisterung über die gelungene Veranstaltung.

Chor und Orchester der Universität hatten unter dem Dirigat von Prof. 
Bruno de Greeve das weltliche Oratorium „Das Lied von der Glocke“ des 
Komponisten Max Bruch aufgeführt. Bruch schuf aus Friedrich von Schil-
lers gleichnamigem Text ein kongeniales Tongedicht, das mit Texttreue 
und reicher Melodik überrascht. Gefeierte Solisten des Abends waren die 
NDR-Choristen Dorothee Fries, Christa Bonhoff, Dantes Diwiak sowie der 
Bassist Konstantin Heintel.

N. Mehlhorn

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Umzug der Zen tra len Stu di en be ra tung + + + Uni ver si tät Ham burg 
ver leiht ehe ma li gem Ge ne ral se kre tär des Welt ra tes der Kir chen Kon rad 
Rai ser die Eh ren dok tor wür de + + +

+ + + Die Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho lo gi sche Be ra tung sowie 
das Re fe rat Qua li tät und Recht der Prä si di al ver wal tung sind um ge zo-
gen. Seit dem 16. Fe bru ar sind beide Ein rich tun gen in neuen Räu men in 
der Als ter ter ras se 1, 4. Stock zu fin den.

Neue An schrift ab 16. Fe bru ar 2010:
Als ter ter ras se 1, 4. Stock
20354 Ham burg + + +

+ + + Dem deut schen Theo lo gen Kon rad Rai ser (71) wurde am 18. Ja
nu ar 2010 vom Fach be reich Ev. Theo lo gie der Uni ver si tät Ham burg die 
Eh ren dok tor wür de ver lie hen. Rai ser war von 1993 bis 2003 Ge ne ral-
se kre tär des Öku me ni schen Rates der Kir chen (Genf) und davor zehn 
Jahre lang Pro fes sor für Sys te ma ti sche Theo lo gie und Öku me ne an der 
Uni ver si tät Bo chum. Rai ser wird für seine Ver diens te um die theo lo-
gi sche Pro fi lie rung des ÖRK und die Im pul se, die er für die Öku me ne 
ins ge samt und das öku me ni sche Be wusst sein der deut schen Kir chen 
ge ge ben hat, ge ehrt. + + + 

Campus

White noise, Foto: firu tin (CC)
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Ver än de run gen in den Ab tei lun gen 6 und 7

In ner halb der Ab tei lun gen 6 „Recht, Per so nal, Or ga ni sa ti on“ und  
7 „Fi nanz  und Rech nungs we sen“ kam es zu Um struk tu rie run gen. Das 
bis he ri ge Re fe rat 65 „Dritt mit tel re fe rat Per so nal“ wurde zum 1. Ja nu ar 
2010 in die Ab tei lung 7 „Fi nanz  und Rech nungs we sen“ ein ge glie dert 
und dem Re fe rat 73 „Dritt mit tel  und Be tei li gungs ma nage ment, Con
trol ling For schungs schif fe“ an ge schlos sen. Das bis he ri ge Team 65 heißt 
nun mehr 732 „Dritt mit tel Per so nal“.

Das Re fe rat 65 „Dritt mit tel re fe rat Per so nal“ ist im Jahr 2008 in der Per-
so nal ab tei lung ent stan den, um die Ein stel lungs ver fah ren und die Per-
so nal ver wal tung im Zu sam men hang mit Dritt mit tel vor ha ben für die 
Pro jekt lei ter ad mi nis tra tiv mög lichst gut zu un ter stüt zen. Der be son de-
re Ser vice wurde durch die Wis sen schaft ler sehr gut an ge nom men und 
wird sehr ge schätzt.

Um auch die fi nan zi el le Dritt mit tel ver wal tung wei ter zu ver bes sern, 
wurde schließ lich zum 1. Ja nu ar das Re fe rat 65 in die Ab tei lung 7 ein-
ge glie dert. Herr Marc Ever mann über nahm zum 1. Ja nu ar die Re fe rats-
lei tung 73 „Dritt mit tel-  und Be tei li gungs ma nage ment, Con trol ling For-
schungs schif fe“.

Des wei te ren über nahm Frau Doris Le we renz am 1. Ja nu ar das neue Re fe-
rat 75 „Grund satz an ge le gen hei ten“ in ner halb der Ab tei lung 7. In die ser 
Funk ti on und als stell ver tre ten de Ab tei lungs lei te rin führt sie seit dem 
1. Ja nu ar das Leit zei chen 75. Dar über hin aus wird sie den im März 2010 
sei nen Dienst an tre ten den neuen Re fe rats lei ter 72 „Fi nanz con trol ling“ 
in seine Funk ti on ein füh ren und bis dahin kom mis sa risch das Re fe rat 72 
wei ter füh ren.

Die neue Auf bau or ga ni sa ti on wird als Start auf stel lung für eine wei te re 
Or ga ni sa ti ons ent wick lung im Be reich Dritt mit tel ma nage ment im Jahr 
2010 be trach tet, die ins be son de re durch die Re fe rats lei tung ge mein sam 
mit den Ab schnitts lei tun gen und mit Un ter stüt zung durch die Ab tei-
lungs lei tung 7 vor an ge trie ben wird.

Zudem sol len in Ab stim mung mit den Fa kul tä ten die or ga ni sa to ri schen 
Schnitt stel len zwi schen der zen tra len und der de zen tra len Dritt mit tel-
ver wal tung über prüft und die Auf bau-  und Ab lauf or ga ni sa ti on im In ter-
es se ver bes ser ter Dienst leis tung für die Wis sen schaft wei ter ent wi ckelt 
wer den.         
               K. Vern au

Kontakt:

Stef fi Kel ler
Lei te rin Ab tei lung 7: 
Fi nanz-  und Rech nungs we sen

Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burg

t. 040.42838- 8358
e. steffi. keller@ verw. uni- ham burg.de

Aus der Verwaltung
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