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Campus

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mit glie der der Uni ver si tät,

ich freue mich, gleich nach mei ner An kunft das Edi to ri al für den News let ter ver fas sen zu dür-
fen, da es mir Ge le gen heit gibt, mich für den freund li chen Emp fang an unserer Uni ver si tät 
zu be dan ken. Ich bin gern nach Ham burg ge kom men und bin zu ver sicht lich, dass wir in der 
kom men den in ten si ven Zeit viel er rei chen kön nen.

Ein an de res „Wel co me“ wird in Kürze an der Uni ver si tät ge fei ert: Zum Start des Som mer se-
mes ters or ga ni siert PIA S TA nun zum zwei ten Mal die IN TER NA TIO NAL WEL CO ME WEEK für 
Stu di en an fän ger und Stu di en an fän ge rin nen. Wir hei ßen also nicht nur neue Mit ar bei ter will-
kom men, son dern auch viele neue Stu die ren de!

Be son ders erfreulich finde ich auch die Aus zeich nung als „beste deutsch spra chi ge Stu die ren-
den zei tung“ für das Cam pus ma ga zin IN JEK TI ON, das von Stu die ren den der Jour na lis tik un se-
rer Uni ver si tät ge macht wird.

Auf das In ter view mit unserer Kol le gin Prof. Ul ri ke Bei sie gel, die, wie wir ge ra de er fah ren 
konn ten, zum Jahr 2011 das Amt der Prä si den tin der Uni ver si tät Göt tin gen an tre ten wird, 
will ich die Leser und Leserinnen auch hinweisen. Die neuen Re ge lun gen der DFG für Publika-
tionsverzeichnisse in Anträgen wer den einen hof f ent lich weit rei chen den, po si ti ven Ef fekt auf 
die An trags kul tur der Hoch schu len haben.

Viel Vergnügen bei der Lektüre des Newsletters wünscht

Ihr Die ter Len zen
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Zum Start des neuen Prä si den ten 

Nicht ganz drei Wo chen ist er im Amt: Seit 1. März ist Die ter Len zen  
Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. Eine fei er li che Amts ein füh rung 
gab es nicht, statt des sen ging es zu nächst drei Tage in Klau sur mit den  
De ka nen und dem Rest des Prä si di ums. Was lässt sich über die bis he ri ge 
Amts zeit des neuen Prä si den ten, der sich er klär ter ma ßen als „Mo de ra tor“ 
ver steht, sagen?

Campus

Die ter Len zen hat sich für den lei sen Ein stieg ent schie den: So stan den 
zu Be ginn sei ner Tä tig keit an der Uni ver si tät die De ka neklau sur und in-
ten si ve Ge sprä che mit den ein zel nen Sta tus grup pen der Uni ver si tät auf 
dem Pro gramm. „Es ging darum, mög lichst schnell ein um fas sen des Bild 
der Be dürf nis se der ver schie de nen Grup pie run gen an der Uni ver si tät zu 
be kom men und in ei ni gen Kern fra gen einer Mehr heits auf fas sung nä-
her zu kom men“, so Len zen.

Sol che Kern fra gen sind etwa die nach der bau li chen Ent wick lung der 
Uni ver si tät und der Eva lu ie rung des Hoch schul ge set zes. Ob wohl es 
letzt lich Ent schei dun gen des Ham bur ger Se nats sind, be dingt sich die 
Hoch schul lei tung aus, dass die Mei nung der Uni ver si tät bei der Ent schei-
dung Be rück sich ti gung fin det. In ver schie de nen In ter views gab es zur 
bau li chen Zu kunft der Uni ver si tät von Len zen ein kla res Votum: Von Ra-
dikal lö sun gen halte er nichts. Vor stell bar sei ein Sze na rio mit einem For-
schungs cam pus in der Ha fen ci ty und einem „bau li chen und in halt li chen 
Leucht turm“ für die Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten an der Ed mund- 
Sie mers- Al lee. Der Senat ent schei det zu die ser Frage An fang April.

Ein weiteres wichtiges Anliegen von Lenzen ist die Reform des Bachelor-
Master-Systems. Ganz oben stehe eine Überprüfung der Workload und 
der Prüfungslast sowie der curricularen Inhalte. Für ebenso erforderlich 
hält er eine Diskussion über die Verlängerung des Bachelorstudiums.

Ein kla res Zei chen setzt Len zen auch in Sa chen Kom mu ni ka ti on, nach 
innen wie nach außen: Eine funk tio nie ren de Kom mu ni ka ti ons kul tur an 
der Uni ver si tät sei un er läss lich für Ver än de rungs pro zes se. Wich tig sei, 
dass nicht an den Men schen vor bei ent schie den werde, äu ßer te er sich 
in einem In ter view. Nach außen wie der um müs sen die Stär ken der Uni-
ver si tät bes ser kom mu ni ziert wer den. Das Pro blem der Uni ver si tät, so 
be tont er immer wie der, sei nicht zu letzt ein Image pro blem. In ter na tio-
nal habe die Uni ver si tät Ham burg in Fä chern wie der Phy sik, aber auch 
den Geis tes wis sen schaf ten einen sehr guten Ruf, dem nun auch na tio nal 
Gel tung ver schafft wer den müsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg 
Die ter Len zen 
Foto: Ham bur ger Mor gen post/Flo ri an Quandt  
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Die drit te Runde der Bun desex zel len zin itia ti ve (BExI), die mit den ge ra-
de ver öf f ent lich ten För de rungs kri te ri en in die sen Wo chen an ge lau fen 
ist, hat daher eben so Prio ri tät. Bis Ende April müs sen die Ab sichts er klä-
run gen für die BExI ein ge reicht sein, im Sep tem ber die An trags skiz zen 
ab ge ge ben wer den. Mit einer Zwi schen ent schei dung der Deut schen 
For schungs ge mein schaft und des Wis sen schafts ra tes ist dann im März 
2011, mit einer Schluss ent schei dung erst in 2012 zu rech nen.

„Es wird dar auf an kom men, dass von der Uni ver si tät An trä ge ge stellt 
wer den, die die Hand lungs spiel räu me der Uni ver si tät fi nan zi ell er wei-
tern, aber auf kei nen Fall die Ex zel lenz zum Maß aller Dinge ma chen“, so 
Len zen zur stra te gi schen Aus rich tung.

Nicht nur in die sem Zu sam men hang ist er wäh nens wert, dass der Hoch-
schul rat der Uni ver si tät in der ver gan ge nen Woche (12.3.) in einer Pres-
se mit tei lung den Senat der Stadt Ham burg auf for der te, der Uni ver si tät 
mehr Per so nal au to no mie zu ge wäh ren. „Nur so kann die Uni ver si tät die 
bes ten Köpfe für Ham burg ge win nen und fle xi bel han deln“, so Pro fes sor 
Al brecht Wag ner, der Vor sit zen de des Hoch schul ra tes. Dies würde ge-
ra de im Hin blick auf die nächs te För der run de eine Be schleu ni gung und 
Fle xi bi li sie rung der Per so nal po li tik be deu ten und die Au to no mie der 
Uni ver si tät stär ken.

Or ga ni sa to ri sche Neue run gen

In der Or ga ni sa ti ons struk tur gab es zum 1.3. fol gen de Än de run gen: In 
den Zu stän dig keits be reich des Prä si den ten fal len von nun an die Uni ver-
si täts ent wick lung (Abt. 1), die Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit 
(Abt. 2) sowie In ter na tio na les (Abt. 5). Die Ver tre tungs re gel lau tet wie 
folgt: Bei Ab we sen heit des Prä si den ten über nimmt bis zum 30.4.2010 
Vi ze prä si den tin Lösch per die Ver tre tung, d.i. bis sie ihr neues Amt als 
De ka nin der Wi So- Fa kul tät an tritt. Ab 1.5. über nimmt dann gemäß der 
al pha be ti schen Re ge lung Vi ze prä si dent Stiehl die Ver tre tung.

Per sön li che Ein drü cke

Be fragt nach den ers ten Ein drü cken in sei ner Amts zeit, ver riet der Prä-
si dent: „Die ers ten Er fah run gen sind viel leicht auf diese drei Be grif fe zu 
brin gen: viel freund li che Auf merk sam keit, große Be reit schaft zur Er klä-
rung von allem, was ich nun schnell ler nen muss, und der ent schlos se ne 
Wille, nach vorn zu schau en und zu zu pa cken. Ich denke, dass eine sehr 
pro duk ti ve Zeit vor uns liegt.“

GW
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IN JEK TI ON – Cam pus ma ga zin der Uni Ham burg ist beste deut
sche Stu die ren den zei tung

Das Cam pus ma ga zin „IN JEK TI ON“ der Uni ver si tät Ham burg hat den Pro 
Cam pus Pres se Award 2009 ge won nen. Mit deut li chem Ab stand konn te 
sich das Ma ga zin, das von Jour na lis tik Stu die ren den der Uni Ham burg ge
macht wird, von ihren 41 Mit be wer bern ab set zen, wie es in der Er klä rung 
der Jury heißt. Vor allem das durch dach te jour na lis ti sche Kon zept und 
das ge lun ge ne Lay out über zeug te die Jury.

Das Cam pus ma ga zin „IN JEK TI ON“, erst mals 2005 er schie nen, ist eine Ei-
gen grün dung aus dem Fach schafts rat Jour na lis tik, wel cher auch jetzt 
noch als Her aus ge ber fun giert. Es habe ein fach kein Me di um am Cam-
pus ge ge ben, in dem künf ti ge Jour na lis ten/innen ihrem An spruch ge mä-
ße Pra xis er fah run gen sam meln konn ten, er zäh len die Ma cher des Hefts. 
Also wur den Tat sa chen ge schaf fen.

Seit dem er scheint „IN JEK TI ON“ halb jähr lich in dem für Ma ga zi ne eher un-
ge wöhn li chen A5- For mat und wird auf dem Cam pus und ent spre chen den 
Sze ne- Lo ca ti ons kos ten los ver teilt. Voll kom men eh ren amt lich er stellt, fi-
nan ziert es sich teils aus An zei gen, teils aus Stif tungs gel dern und durch 
Zu wen dun gen des AStA. Mitt ler wei le setzt sich die rein stu den ti sche 
Re dak ti on aus allen Dis zi pli nen zu sam men. „Das be fruch tet und bringt 
zu sätz li ches Wis sen aus den un ter schied lichs ten Fach be rei chen in die re-
dak tio nel le Ar beit ein“, so Mirko Mar quardt, Chef vom Dienst und Art Di-
rec tor des Hef tes.

Der Pro Cam pus Pres se Award

Die Jury des Pro Cam pus- Pres se Award war hoch ka rä tig be setzt: Ma-
ri on Schmidt (Re dak teu rin bei der „Fi nan ci al Times Deutsch land“), Jens 
Berg mann (brand eins), Ra fae la von Bre dow (Uni SPIE GEL), Gün ter Clo bes 
(Grim me-  Aka de mie), Ju li an Hans (ZEIT Cam pus), Dr. Utz Le der bo gen (Uni-
ver si tät Os na brück), Dr. Nor bert Lossau (Axel Sprin ger Ver lag), Prof. Dr. 
Chris toph Neu ber ger (Uni ver si tät Müns ter), Ann- Kath rin Nezik von der 
Stu die ren den zei tung der Ber li ner Hum boldt- Uni ver si tät „Un Auf ge for-
dert“ (Vor jah res sie ger) und Ka tha ri na Ski bow ski (vom aus rich ten den Ver-
lag Rom mers kir chen, ver ant wort lich für die Bran chen ma ga zi ne „prma ga-
zin“ und „jour na list“) haben die ein ge sand ten Ma ga zi ne be ur teilt. „Viele 
Stu die ren den re dak tio nen pu bli zie ren mitt ler wei le auf hohem Ni veau“, 
lau te te das ab schlie ßen de Ju ry- Ur teil. 

„Wir sind stolz und freu en uns über diese Form der An er ken nung. Es zeigt, 
dass sich ein lan ger Atem und un se re Ar beit lohnt“, so Mar quardt über die 
Aus zeich nung.

�
Fortsetzung auf der nächsten Seite

IN JEK TI ON. CAM PUS MA GA ZIN

Al len de- Platz 1
20146 Ham burg

t. 040.414 298 81
e. redaktion@ injektion- on line.de

Das Cover der Herbst- Aus ga be 2008. 
Die nächs te „In jek ti on“ er scheint als 
Dop pel heft im April 2010 zum Thema 
„Geld“.    
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Be fragt nach dem Er folgs re zept des Ma ga zins ver weist er auf die ei ge nen 
hohen An sprü che der Re dak ti on. Ihr Ziel ist es, pro fes sio nel le Stan dards 
zu er fül len, in halt lich wie op tisch. Das Heft zeich net sich dar über hin aus 
be son ders durch die vie len vi su el len Ele men te (Il lus tra tio nen, Bild stre cken) 
und un ter schied li chen Dar stel lungs for men (Re por ta gen, Be rich te, Por träts) 
aus. Diese Mi schung mache es schließ lich aus. Dass die Re dak teu re Qua li-
täts jour na lis mus auf hohem Ni veau lie fern und auch auf ech tes In ter es se 
der „gro ßen“ Me di en sto ßen, das wis sen sie spä tes tens, seit dem nicht zu-
letzt „Spie gel on line“ ab und an Ar ti kel des Ma ga zins über nimmt. 

Warum ei gent lich „In jek ti on“?

Der Titel, so Marquardt, sei zu nächst ein Ar beits ti tel ge we sen, der sich 
schließ lich durch ge setzt habe. Die Idee da hin ter war, dass das Ma ga zin 
unter den Stu die ren den ein Se mes ter lang auf dem Cam pus wie eine „In-
jek ti on“ im Blut kreis lauf kur sie ren soll te.

Das ist der Re dak ti on si cher ge lun gen: Mit 10.000 ge druck ten Ex em pla ren 
er rei chen die Ma cher nach ei ge nen An ga ben die 3,5- fa che Le ser schaft. 
Das Ma ga zin ist kein Weg werf pro dukt, es wird wei ter ge reicht. Auf grund 
der Aus stat tung, der Bild stre cken und der gut re cher chier ten Bei trä ge 
fin det es sich somit eher in stu den ti schen Bü cher re ga len wie der als im 
Pa pier korb.

Ganz ohne Zwei fel ein Grund stolz zu sein!

Apro pos: Wer In ter es se hat, ist herz lich ein ge la den, IN JEK TI ON mit zu
ge stal ten. Zu tun gibt es nach Aus sa ge der Re dak ti on genug: sei es als 
Autor/in, Re por ter/in, Fo to graf/in, Il lus tra tor/in, Lay ou ter/in oder Or ga-
ni sa ti ons ta lent…

Bei In ter es se bitte eine kurze E- Mail mit ein paar Infos an die Adres se  
redaktion@ injektion- on line.de sen den.

GW
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Zwi schen Pu bli ka ti ons druck und guter wis sen schaft li cher 
Pra xis – In ter view mit Prof. Ul ri ke Bei sie gel zu den neuen 
Publikationsre ge ln der DFG

Ver schie de ne Fälle wis sen schaft li chen Fehl ver hal tens mach ten im ver
gan ge nen Jahr Schlag zei len. Dabei ging es ei ner seits um so ge nann ten 
Ti tel kauf, die un lau te re An nah me von Dok to ran den gegen Geld, an de
rer seits um un rich ti ge An ga ben auf Pu bli ka ti ons lis ten in DFG För der an
trä gen. Mitt ler wei le hat die DFG neue Re geln er las sen, um den Pu bli ka
ti ons druck zu ent schär fen. Ab 1. Juli wer den sie ver bind lich.

Wir be fra gen die Spre che rin des Om buds gre mi ums der Deut schen For-
schungs ge mein schaft, Frau Prof. Dr. rer. phy si ol. Dr. h.c. Ul ri ke Bei sie gel, 
zu die sem Thema. Die Ham bur ge rin ist In sti tuts di rek to rin für Bio che mie 
und Mo le ku lar bio lo gie II am UKE und Vor sit zen de der Wis sen schaft li-
chen Kom mis si on des Wis sen schafts rats. An fang März wurde sie au ßer-
dem zur Prä si den tin der Uni ver si tät Göt tin gen ge wählt. Ihr neues Amt 
tritt sie 1.1.2011 an.

Die neue Re ge lung steht unter dem Motto „Qua li tät statt Quan ti tät“. In 
Zu kunft sol len die Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen nur noch bis 
zu 5 aus ge wähl te Pu bli ka tio nen als Re fe renz an ge ben, die au ßer dem be
reits pu bli ziert sein müs sen. Frau Bei sie gel, warum ist das ein Fort schritt, 
worin be stand vor her das Pro blem?

Im Wis sen schafts sys tem wird zur zeit die Leis tung oft nach der Zahl der 
Pu bli ka tio nen be wer tet und nicht nach der Qua li tät der Ar beit. Dies hat 
zu einer Flut von wis sen schaft lich we ni ger guten Pu bli ka tio nen ge führt, 
der man un be dingt Ein halt ge bie ten muss te, und das hat die DFG mit 
ihren neuen Re geln getan.

Wenn diese Re geln auch von an de ren För der in sti tu tio nen ernst ge nom-
men wer den, wird das si cher zu einem Qua li täts sprung bei den Pu bli ka-
tio nen füh ren. Dar über hin aus führt es hof f ent lich auch in ter na tio nal 
zum Um den ken, und damit wird es we ni ger, aber bes se re Pu bli ka tio nen 
geben, die Gut ach ter wer den wie der mehr Zeit zur wirk li chen Prü fung 
der Ma nu skrip te haben und die Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin-
nen wer den die Pu bli ka tio nen von ihren Kol le gin nen und Kol le gen in ih-
rem Feld auch wie der lesen kön nen.

Ganz kon kret: Wel che Vor tei le bie tet die Be schrän kung auf we ni ge Re fe
renz ti tel für die DFG und die an trag stel len den Wis sen schaft ler/innen?

 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
         

Kontakt:

Prof. Dr. rer. phy si ol. Dr. h.c. Ul ri ke Bei-
sie gel

Di rek to rin des In sti tuts für Bio che mie 
und Mo le ku lar bio lo gie II
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen-
dorf

Mar ti ni s tra ße 52
20246 Ham burg

t. 040.7410 - 53917 (Se kre ta ri at)
e. beisiegel@ uke. de

Interview

Prof. Dr. Ul ri ke Bei sie gel, Spre che rin des Om-

buds gre mi ums der Deut schen For schungs-

ge mein schaft und de si gnier te Prä si den tin 

der Uni ver si tät Göt tin gen,

Foto: D. Münch- Har rach 
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Der wich tigs te di rek te Vor teil für die Gut ach ter ist, 
dass sie sich wie der mit den In hal ten der Pu bli ka tio-
nen be schäf ti gen kön nen. Und die  Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler kön nen ihre Ar bei ten 
jetzt wie der in einem guten Ma nu skript zu sam men-
fas sen, statt sich ge zwun gen zu füh len, ihre Daten 
in mög lichst vie len ‚Scheib chen‘ an ver schie de ne 
Jour na le zu schi cken. Dabei spa ren sie viel Zeit, die 
sie für For schung nut zen kön nen, und sie brau chen 
auch keine zu sätz li chen Daten zu ‚er fin den‘.

Prof. Klei ner, der Prä si dent der DFG, spricht sogar von 
einem „Pa ra dig men wech sel“. Wie weit rei chend ist 
die ser? Ist das ein deut scher Al lein gang?

Es ist in der Tat ein Pa ra dig men wech sel, auf den wir 
als Om buds per so nen sehr ge war tet haben. Ich freue 
mich daher ganz be son ders über die sen Vor stoß der 
DFG. Wie Herr Klei ner in der Pres se kon fe renz be reits 
be ton te, ste hen wir damit in ter na tio nal nicht al lei ne 
da, denn in den USA gibt es ähn li che Re geln u.a. bei 
den Na tio nal In sti tu tes of Health. Ich bin auch ganz 
si cher, dass das Eu ro pean Re se arch Coun cil und an-
de re na tio na le eu ro päi sche Or ga ni sa tio nen bald 
nach zie hen wer den. Es gibt keine Al ter na ti ve zu die-
ser Qua li täts of fen si ve.

Mi nis te ri en und Uni lei tun gen wer den je doch aller 
Wahr schein lich keit nach an quan ti ta ti ven Kri te ri en 
für ihre Mit tel ver ga be bzw. Be ru fun gen fest hal ten. 
Das be deu tet für die Wis sen schaft ler und Wis sen
schaft le rin nen einen ge wis sen Spa gat, da zwei Sys
te me gleich zei tig wir ken, dar auf wies kürz lich Sy bil le 
Hinze, stell ver tre ten de Lei te rin des In sti tuts für For
schungs in for ma ti on und Qua li täts si che rung in Bonn, 
hin. Sehen Sie das ähn lich?

Nein, ich denke, dass die an de ren För der ein rich tun-
gen, die Mi nis te ri en und die Uni ver si tä ten sich sehr 
schnell die ser Of fen si ve an schlie ßen wer den. Und 
ich würde alle Kol le gin nen und Kol le gen auf for dern, 
mit Nach druck in ihren Ein rich tun gen dafür zu wer-
ben, die sen Weg mit zu ge hen. Es wäre eine große 
Er leich te rung für die meis ten Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler, es würde zu einer enor men 
Qua li täts ver bes se rung füh ren und es würde vor al-
lem den Spaß an der Wis sen schaft, und damit die 
wis sen schaft li che Krea ti vi tät, deut lich stei gern.

Wir haben jetzt nur von der Pu bli ka ti ons flut und ihren 
Grün den ge spro chen – worin sehen Sie wei te re struk
tu rel le Ur sa chen für wis sen schaft li che Un red lich keit?

Neben dem oben an ge spro che nen Pu bli ka ti ons-
druck ist die stän di ge For de rung nach Höchst leis-
tung in der Wis sen schaft si cher ein Grund für wis-
sen schaft li che Un red lich kei ten. Es gibt wenig Zeit 
für ab si chern de Wie der ho lun gen von Ex pe ri men ten, 
für Kon trol len, zum wirk li chen Nach den ken oder zur 
Dis kus si on der Er geb nis se. Dies führt ei ner seits zu 
Feh lern, aber vor allem ver führt es zu Un red lich kei-
ten, mit denen Män gel über deckt wer den.

Es gibt au ßer dem struk tu rel le Pro ble me in un se-
rem Wis sen schafts sys tem. Dazu ge hö ren ei ner seits 
hier ar chi sche Sys te me, vor allem in der Me di zin, in 
denen feh len de Kom mu ni ka ti on zwi schen den Pro-
jekt be tei lig ten zu gro ßen Pro ble men mit der guten 
wis sen schaft li chen Pra xis füh ren. Aber auch die 
feh len den Kar rie re op tio nen für Nach wuchs wis sen-
schaft ler kön nen zu Un red lich kei ten in den An ga ben 
der Leis tun gen füh ren.

Nicht zu letzt kann man das Wis sen schafts sys tem 
na tür lich nicht ge trennt von der Ge samt ge sell schaft 
sehen, in der es heute in hohem Maße an per sön li-
cher In te gri tät und Ehr lich keit fehlt. Oft sagen junge 
Leute mir: „Wieso soll ich denn ehr lich sein, wenn 
alle an de ren ihre Er geb nis se er fin den oder so hin bie-
gen, wie sie sein sol len – also fäl schen. Das scha det 
doch nur mei ner Kar rie re.“ Also muss das Be wusst-
sein über wis sen schaft li che Red lich keit stär ker im 
Stu di um ver an kert wer den.

Die DFG än dert mit ihrer neuen Re ge lung einen Teil 
der Struk tu ren, in denen For schung be trie ben wird 
bzw. For schungs gel der ver ge ben wer den, um Be
din gun gen zu schaf fen, die nicht zu Fehl ver hal
ten ver lei ten. Was wären wei te re Schrit te, die für 
eine Ver bes se rung un ter nom men wer den könn ten? 

Ein wich ti ger nächs ter Schritt wäre, die Hier ar chi en 
im deut schen Wis sen schafts sys tem ab zu bau en. Wis-
sen schaft li che Dis kus sio nen dür fen nicht ge prägt 
sein von Vor ge setz ten, son dern es muss ein gleich-
be rech tig ter Ide en-  und Wis sens aus tausch sein, bei 
dem der gute Ge dan ke des Dok to ran den ge nau so 
viel zählt und ge nau so ge wür digt wird wie der Bei-
trag des Di rek tors. Ich habe selbst in einem ame ri-
ka ni schen No bel preis trä ger- La bor ge ar bei tet und 
dort er fah ren dür fen, dass ex zel len te Wis sen schaft 
genau von solch of fe ner Dis kus si on und ge gen sei ti-
ger Ach tung lebt.�
 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Hier ar chi schen Struk tu ren ist auch das Phä no men der 
Mit au tor schaft bei wis sen schaft li chen Pu bli ka tio nen 
ge schul det. Kön nen Sie den Be griff „stra te gi sche Au
tor schaft“ in die sem Zu sam men hang er läu tern?

Ja, bis her war es oft nicht der wirk li che wis sen schaft-
li che An teil an den Er geb nis sen der zu pu bli zie ren den 
Ar beit, der die Au tor schaft be stimm te, son dern die 
Po si ti on der Per son in der Hier ar chie (z.B. eben der 
In sti tuts di rek tor, der als Eh ren au tor auf alle Pu bli ka-
tio nen ge setzt wurde). Dem ent ge gen ge setzt, wurde 
oft der wis sen schaft lich be tei lig te, aber be reits aus-
ge schie de ne Dok to rand nicht mehr als Autor auf ge-
nom men, weil er doch schon ‚so lange‘ weg ist.

Lei der habe ich in der Me di zin immer wie der er le ben 
müs sen, dass Kol le gen als Au to ren für Pu bli ka tio nen 
aus ge wie sen wur den, an denen sie in kei ner Weise 
mit ge ar bei tet haben, nur weil sie noch Pu bli ka tio-
nen für ihre Ha bi li ta ti on be nö tig ten. Hier wurde die 
ne ga ti ve Aus wir kung der quan ti ta ti ven Maß stä be 
be son ders deut lich.

Um noch auf den an de ren Fall zu kom men: Im Som
mer ver gan ge nen Jah res wurde be kannt, dass die 
Staats an walt schaft Köln in 100 Fäl len des Ti tel kaufs 
er mit telt. Dabei hat ten Pro mo ti ons wil li ge eine Agen
tur ein ge schal tet, um Kon takt zu einem Dok tor va ter 
her zu stel len, der dann für die An nah me und Be treu
ung des Pro mo ti ons vor ha bens be zahlt wurde. Dies 
wäre ganz klar ein Fall von Be stech lich keit.
Wie kann man die Qua li täts si che rung bei Pro mo ti
ons ver fah ren Ihrer Mei nung nach noch grund sätz lich 
ver bes sern?

Die Qua li täts si che rung von Pro mo tio nen ist eine 
vor dring li che Auf ga be der Uni ver si tä ten und dort 
ins be son de re eine Pflicht der Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren. Sei tens der Uni ver si täts lei tung muss 
si cher ge stellt wer den, dass die Hoch schul leh rer und 
- leh re rin nen, die Pro mo tio nen ver ge ben, auch eine 
ad äqua te Be treu ung ge währ leis ten. Diese Be treu-
ung braucht Zeit, die den Pro fes so ren dann wie der-
um auch ad äquat an ge rech net wer den muss.

Ein be son de res Pro blem gibt es in der Me di zin, wo 
fast alle Stu die ren den den ‚Dr. med.‘ ma chen wol len 
und damit zu viele Pro mo tio nen in den Fa kul tä ten 
an ge nom men wer den, die auf grund der be ste hen-
den Drei fach be las tung der Pro fes so rin nen und Pro-
fes so ren (For schung, Lehre und Kli nik) nicht aus rei-
chend be treut wer den kön nen.

Da wäre es ein Fort schritt, das Sys tem an die in ter na-
tio na le Re ge lung des mit der Ap pro ba ti on ver lie he-
nen ‚Me di cal Doc tor’ (MD) an zu pas sen. Für wis sen-
schaft lich in ter es sier te Stu die ren de in der Me di zin 
hätte man dann mehr Geld und Ka pa zi tä ten für eine 
grund le gen de wis sen schaft li che Pro mo ti on, die zum 
in ter na tio nal an er kann ten Ph.D. füh ren würde.

Worin sehen Sie ak tu ell die wich tigs te Auf ga be von 
Om buds per so nen an Uni ver si tä ten, bei denen z.B. Ver
stö ße gegen die gute wis sen schaft li che Pra xis ge mel
det wer den kön nen, und was wün schen Sie sich für die 
Ar beit des DFG Om buds gre mi ums in der Zu kunft?

Die wich tigs te Auf ga be der Om buds per so nen in den 
Uni ver si tä ten ist, alle Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler und alle Stu die ren den mit den Re geln 
der guten wis sen schaft li chen Pra xis und den Qua li-
täts an sprü chen der DFG be kannt zu ma chen. Dazu 
haben wir im letz ten Jahr mit Frau Dr. Spon holz (Lei-
te rin des In sti tuts für Me di zin-  und Or ga ni sa ti ons-
ethik mit Sitz in Blau stein bei Ulm, Frau Spon holz 
gibt seit vie len Jah ren Se mi na re über For schungs-
ethik, Anm. d. Red.) ent spre chen de Cur ri cu la er ar-
bei tet, die wir den Om buds per so nen zur Ver fü gung 
stel len. Denn nur, wenn die wis sen schaft li che Red-
lich keit als Grund prin zip in allen Köp fen ver an kert 
ist, wer den wir we ni ger Ver stö ße gegen die Re geln 
er rei chen. Die Ar beit der Om buds per so nen muss 
von den Uni ver si täts lei tun gen nach drück lich und 
sicht bar un ter stützt wer den und sie müs sen in den 
Uni ver si täts struk tu ren klar ver an kert sein.

Für die na tio na le Ar beit im Om buds gre mi um der 
DFG, für das ich seit fast 5 Jah ren ar bei te, wün sche 
ich mir eine noch nach drück li che re Un ter stüt zung 
durch die Wis sen schafts or ga ni sa tio nen, durch die 
Uni ver si täts lei tun gen und durch die Hoch schul rek-
to ren kon fe renz. Au ßer dem wird es wich tig sein, die 
Ar beit in Zu kunft noch stär ker in ter na tio nal zu ver-
net zen.

Frau Bei sie gel, haben Sie vie len Dank für das Ge
spräch!
 Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner.

Wei ter füh ren de Links:

•  Re geln guter wis sen schaft li cher Pra xis an der UHH
• An sprech part ner/innen an der UHH
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Wel co me at the Uni ver si ty of Ham burg:
PIA S TA un ter stützt in ter kul tu rel les Leben und Stu die ren an 
der Uni ver si tät Ham burg

Am An fang des Stu di ums ist es wich tig, sich schnell einen Über blick zu 
ver schaf fen: Was muss ich als Ers tes ma chen, wer sind meine An sprech
part ner/innen, wo melde ich mich an, wie finde ich dort hin? Genau um 
diese an fäng li che Un si cher heit auf zu fan gen und einen An lauf punkt zu 
bie ten, gibt es Ori en tie rungs wo chen und seit dem Win ter se mes ter 09/10 
die IN TER NA TIO NAL WEL CO ME WEEK für Stu di en an fän ger und Stu di en
an fän ge rin nen an der Uni ver si tät Ham burg, or ga ni siert von PIA S TA von 
der Ab tei lung In ter na tio na les der Uni ver si tät Ham burg und dem Wel co me 
Cen ter der Stadt Ham burg.

An ders als der Name IN TER NA TIO NAL WEL CO ME WEEK zunächst ver mu-
ten lässt, rich tet sich das An ge bot nicht nur an aus län di sche Stu die ren de, 
son dern an alle Erst se mes ter/innen. In die sem Jahr fin det die INTERNA-
TIONAL WELCOME WEEK vom 23. bis 25. März an der Uni Ham burg statt. 
Stu di en an fän ger/innen sind zu einem viel sei ti gen Pro gramm ein ge la den, 
bei dem sie Ham burg und die Uni ver si tät ken nen ler nen, alle wich ti gen 
In for ma tio nen rund um die The men Stu di um und Leben in Ham burg er-
hal ten und erste Kon tak te zu an de ren Stu die ren den knüp fen kön nen. 

Die erste IN TER NA TIO NAL WEL CO ME WEEK, die im WiSe 09/10 an der Uni 
Ham burg statt fand, stieß auf einen enor men Zu spruch bei den Stu di en-
an fän ger/innen. Rund 3000 Stu di en an fän ger/innen haben an den ver-
schie de nen An ge bo ten teil ge nom men.

Zum Pro gramm der IN TER NA TIO NAL WEL CO ME WEEK 2010…

Über die Ori en tie rungs wo chen hin aus gibt es aber noch wei te re An ge bo-
te von PIA S TA, dem Di ver si ty- Pro gramm der Ab tei lung In ter na tio na les, die 
das Stu die ren an der Uni ver si tät er leich tern und un ter stüt zen und gleich-
zei tig den in ter kul tu rel len Aus tausch und den Kon takt der Stu die ren den 
un ter ein an der för dern.

Das neue PIA S TA Pro gramm: Un ter stüt zung für Stu die ren de und die Lehre 

Die neuen Ab schlüs se stel len so wohl Stu die ren de als auch Leh ren de vor 
ei ni ge Her aus for de run gen, ins be son de re in der Über gangs zeit. Neben gu-
tem Zeit ma nage ment und Stress re sis tenz sind heute im Stu di um mehr 
denn je gute Lern tech ni ken und eine ef fek ti ve und ef fi zi en te Ver ar bei-
tung von Informationen ge fragt.

PIA S TA möch te mit einem neuen Pro gramm dem Un ter stüt zungs be darf 
so wohl auf Sei ten der Stu die ren den wie auf Sei ten der Leh ren den ent ge-
gen kom men:

Campus

Kontakt:

Alex an dra Hach

PIA S TA
Ro then baum chaus see 36
20148 Ham burg

t. 040.42838- 6635
e. alexandra. hach@ verw. uni- ham burg.de

Foto: Nur gül Bayra
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Trai ning und Coa chingPro gramm

Durch Se mi na re zu PC- Kom pe ten zen, Lern- und Prä sen ta ti ons tech ni ken 
sowie zum schrift li chen Aus druck sol len unter an de rem das Ver fas sen 
von Haus ar bei ten und das Prä sen tie ren von Re fe ra ten geübt und pro fes-
sio na li siert wer den.

In fo point Fi nan zen und Auf ent halts recht

In for ma ti ve Un ter stüt zung bei be hörd li chen und fi nan zi el len Pro ble men 
oder bei der Job su che soll den Stu die ren den einen Teil der All tags pro ble-
me ab neh men. Neben den Se mi na ren zum Zeit ma nage ment, zur Stress-
be wäl ti gung und psy cho lo gi schen Be ra tung dient sie dazu, die Kon zen-
tra ti on auf das Stu di um zu stei gern. 

Wel co me  und Kul tur Pro gramm

Sich am neuen Ort und im neuen Le bens ab schnitt schnell wohl zu füh len, 
die ei ge ne Frei zeit krea tiv zu ge stal ten und damit einen Aus gleich zum 
Stu di e n all tag zu schaf fen: hier bei zu un ter stüt zen, ist das Ziel der in ter-
na tio na len Café- Aben de und der kul tu rel len Aus flü ge in Ham burg und 
Um ge bung. Die beste Basis für gutes Ler nen ist, wenn man nicht al lein 
stu diert und sich wohl fühlt.

PIA S TA bie tet au ßer dem durch das ganz tä gi ge PIA S TA- Café jeden Diens-
tag und Mitt woch eine Mög lich keit für fach über grei fen de und fach li che 
Be ra tung von er fah re nen stu den ti schen Tu to rIn nen aus ver schie de nen 
Fach be rei chen.

Ein er gän zen des An ge bot von Se mi na ren und Vor trä gen zur Er wei te rung 
von Me di en kom pe ten zen bie tet auch das Ca re er Cen ter der Uni ver si tät. 
Link zum Career Center.

K. Tre ti ak/Red.
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In itia ti ve NaT: Ver bun d an trag der Ham bur ger Hoch schu len 
ge winnt bun des wei ten Hoch schul wett be werb

Der Stif ter ver band für die Deut sche Wis sen schaft und die Nix dorf Stif
tung haben im Fe bru ar die Ge win ner des bun des wei ten MINT Wett be
werbs be kannt ge ge ben. Mit ins ge samt 1,6 Mio. Euro wer den 6 deut
sche Hoch schu len ge för dert. Unter den Sie gern ist auch das Ham bur ger 
Hoch schul bünd nis „In itia ti ve NaT – Wir schmie den eine Bil dungs ket te 
für Ham burg!“. Die In itia ti ve be ein druck te die Jury be son ders durch ihr 
breit an ge leg tes En ga ge ment, das nicht nur hoch schul über grei fend ist, 
son dern auch Schu len und Un ter neh men mit ein schließt.

Ziel des Wett be werbs „Nach hal ti ge Hoch schul stra te gi en für mehr MINT- 
Ab sol ven ten“ ist es, Hoch schu len zu er mun tern, Ideen zu ent wi ckeln, um 
die Zahl der Stu di en an fän ger/innen in den so ge nann ten MINT- Fä chern 
(Ma the ma tik, In for ma tik, Na tur-  und Tech nik wis sen schaf ten) zu er hö hen 
und die Ab bruch quo ten zu sen ken. Da hin ter steht, dass ge ra de in den 
MINT- Dis zi pli nen in Zu kunft der Nach wuchs feh len wird, da immer we ni-
ger junge Men schen sich in der Schu le für na tur wis sen schaft li che Fä cher 
ent schei den.

Die ser Ent wick lung ver sucht die Ham bur ger In itia ti ve NaT be reits seit 
2007 ent ge gen zu steu ern, indem sie vor allem Schu len und Un ter neh men 
mit ein an der ver netzt, mit dem Ziel, den Un ter richt an schau li cher und 
pra xis nä her zu ge stal ten. Ab 2009 wurde das Pro gramm er wei tert um 
das nächs te Glied in der Bil dungs ket te, die Hoch schu len. In die ser Stufe, 
die nun vom Stif ter ver band mit rund 300.000 Euro ge för dert wird, geht 
es um den Aus tausch zwi schen Pra xis, Schu le und Hoch schu le.

Ver schie de ne Maß nah men sind vor ge se hen: Ei ner seits ent wi ckeln Pro-
fes so ren/innen, In ge nieu re/innen aus Un ter neh men und Leh rer/innen 
ge mein sam Auf ga ben stel lun gen und Un ter richts mo du le. An de rer seits 
kön nen Leh rer/innen in Tech nik- Work shops zu sätz li che Kom pe tenz er-
wer ben. Auch sol len Schü le rin nen und Schü ler in Vor trags rei hen MINT- 
The men und dazu pas sen de kon kre te Be rufs bil der ver mit telt be kom-
men.

In itia ti ve NaT – ein Ham bur ger Mo dell pro jekt

Zur In itia ti ve NaT haben sich unter Ko or di na ti on der Kör ber- Stif tung alle 
an der MINT- Aus bil dung be tei lig ten Ham bur ger Hoch schu len zu sam-
men ge schlos sen: die Ha fen Ci ty Uni ver si tät, die Hel mut- Schmidt- Uni ver-
si tät der Bun des wehr, die Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten 
Ham burg, die Uni ver si tät Ham burg und die Tech ni sche Uni ver si tät Ham-
burg- Har burg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Kontakt:

Chris ti ne Neu mann
Stu di en gangs mar ke ting und Schul ko-
ope ra tio nen an der MIN- Fa kul tät  

Von Melle Park 8
20146 Ham burg

t. 040- 42838- 4484
e. christine. neumann@ uni- ham burg.de 
 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christine.neumann@uni-hamburg.de


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter März 2010,  Nr.  12

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      12Campus

Bei dem Pro jekt, mit dem sich die Uni ver si tät Ham burg an dem Verbund-
an trag be tei ligt, steht ins be son de re die Leh rer bil dung im Fokus: Eine 
kon kre te Fra ge stel lung aus der Pra xis, die Pla nung von Wind park an la-
gen, wird Ge gen stand einer Vor le sung und eines Di dak tikse mi nars: „Es 
geht darum, den Pra xis be zug in der Leh rer bil dung aus zu bau en“, so Jens 
Struck mei er, Pro fes sor für An ge wand te Ma the ma tik an der Uni Ham-
burg, der das Pro jekt be treut. Da ne ben ist die Uni Ham burg auch be tei ligt 
an der Ent wick lung von Un ter richts mo du len zur Che mie in for ma tik oder 
Tech nik- Work shops zur Na no tech no lo gie.

Neben den Ham bur ger Hoch schu len wur den im Wett be werb noch fol-
gen de Hoch schu len aus ge zeich net:

    • Tech ni sche Uni ver si tät Ber lin
    • Ruhr- Uni ver si tät Bo chum
    • Hoch schu le Bre mer ha ven
    • Fach hoch schu le Gel sen kir chen
    • Hoch schu le Zit tau/Gör litz 

Im Stif ter ver band für die Deut sche Wis sen schaft haben sich rund 3.000 
deut sche Un ter neh men, Un ter neh mens ver bän de, Stif tun gen und Pri vat-
per so nen zu sam men ge schlos sen, um Wis sen schaft, For schung und Bil-
dung zu för dern.

Wei ter füh ren de Links:

http://initiative-nat.de/news/ham bur ger- hoch schul bünd nis- ge winnt- 
mit-  der- in itia ti ve- nat- bun des wei ten- hoch schul wett be werb

www.ko er ber- stif tung.de/wis sen schaft/in itia ti ve- nat.html

http:// stifterverband. info/ wissenschaft_ und_ hochschule/ hochschulen_ 
im_ wettbewerb/ mint_ absolventen/ index. html

www.min.uni- ham burg.de/News_ Ma te ri al/Prae s en ta ti on_ NaT.pdf 

Red.
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Frau en in der Wis sen schaft – auf dem Weg an die Spit ze?

Über die Hälf te der Stu di en an fän ger ist weib lich und bei den Pro mo tio nen 
haben Frau en mit einem An teil von über 40% in den ver gan ge nen Jah ren 
auf ge holt. Kann somit die „Frau en fra ge“ an Hoch schu len ad acta ge legt 
wer den? Kei nes falls, denn die Un ter re prä sen tanz von Frau en in Spit zen
po si tio nen an Hoch schu len hat eben so hart nä ckig Be stand wie ihre ge
rin ge Prä senz in ein zel nen Fä chern. Zudem sind für Hoch schu len in den 
letz ten Jah ren The men re le vant ge wor den, die Frau en und Män ner glei
cher ma ßen be tref fen: Wie las sen sich in einer Part ner schaft zwei gleich
ran gi ge Kar rie ren ver bin den und wie kann man ver mei den, dass Kin der 
ein „Knock out Kri te ri um“ für die wis sen schaft li che Kar rie re dar stel len?

Sie ben the ma tisch ein schlä gi ge For schungs pro jek te präsentierten am 18. 
und 19. Fe bru ar 2010 auf der Ta gung „Wis sen schaft und Ge schlecht – Kar-
rie ren und Bar rie ren auf dem Weg an die Spit ze“ an der Uni ver si tät Ham-
burg ak tu el le Er geb nis se. Or ga ni siert wurde die Ver an stal tung von dem 
Pro jekt „Frau en in der Spit zen for schung“, das unter der Lei tung von Prof. 
Dr. Anita En gels aus der hie si gen So zio lo gie eine Be gleit un ter su chung zu 
Ge schlech ter a s pek ten der Ex zel len zin itia ti ve des Bun des und der Län der 
durch führt. Das große In ter es se und die rege Be tei li gung der mehr als 160 
Teil neh mer/innen zeig te deut lich: Es gibt nach wie vor gro ßen For schungs-  
und Hand lungs be darf.

Auf der Tagung wur den fun dier te Daten zu The men ge lie fert, die bis her 
als all ge mei ne, aber un be leg te An nah me die Dis kus si on do mi nier ten. An-
de re An nah men muss ten auf grund neuer Er kennt nis se re vi diert wer den. 
Die ge rin ge Be reit schaft deut scher Aka de mi ke rin nen, Kin der zu be kom-
men, ist so ein Vor ur teil, mit dem auf ge räumt wurde.

Dem Pro jekt „Ri si ken und un be dach te Ne ben fol gen – Wis sen schafts-
kar rie ren und Kin der lo sig keit“ (TU Dort mund) ist es ge lun gen, erst mals 
ver läss li che Daten für acht Bun des län der zu sam men zu stel len. Wis sen-
schaft le rin nen sind dem nach zwar häu fi ger kin der los als ihre männ li chen 
Kol le gen. Nach ge wie sen wer den konn te aber auch ein Zu sam men hang 
mit der Art der Be schäf ti gung: Wach sen de Un si cher hei ten durch eine im-
mer häu fi ge re und immer kür ze re Be fris tung von Ar beits ver hält nis sen be-
güns ti gen Kin der lo sig keit – und dies gilt zu neh mend auch für männ li che 
Wis sen schaft ler.

Der Wunsch nach Kin dern ist dabei groß, wie das Pro jekt „Ba lan cie rung 
von El tern schaft und Wis sen schaft“ (Cen ter of Ex cel lence Women and 
Sci ence, Bonn) zeig te. Auch hier wurde von Wis sen schaft ler/innen die 
ge rin ge Pla nungs si cher heit als größ te Bar rie re für die Rea li sie rung eines 
Kin der wun sches an ge ge ben. Unter Er schöp fungs sym pto men lei den al ler-
dings Kin der lo se häu fi ger als Wis sen schaft ler/innen mit Kind. Die ser Be-
fund gilt ins be son de re für den Mit tel bau; auf der Pro fes soren/in nen- 
Ebe ne sind Er schöp fungs sym pto me we ni ger häu fig ver brei tet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt:

Prof. Dr. Anita En gels (Pro jekt lei tung)

Uni ver si tät Ham burg
Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver-
nan ce (CGG)
For schungs pro jekt „Frau en in der Spit-
zen for schung“

Bo gen al lee 11
20144 Ham burg

t. 040.42838- 3998
e. anita. engels@ uni- ham burg.de 

Vor trag von Dr. Ales san dra Rus co ni (Wis sen-

schafts zen trum Ber lin für So zi al for schung) 

zum Thema „Kar rie ren von Aka de mi ke rin-

nen“. Foto: UHH/Schell
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Die part ner schaft li che Si tua ti on als Basis für eine wis sen schaft li che Kar-
rie re war ein zen tra ler Fak tor in ei ni gen der vor ge stell ten Pro jek te. Wis-
sen schaft le rin nen haben häu fi ger Part ner, die eben falls eine Kar rie re 
an stre ben, wie das Pro jekt „Ge mein sam Kar rie re ma chen“ (Wis sen schafts-
zen trum Ber lin für So zi al for schung) dar leg te. In der schwie ri gen Ver ein-
bar keit zwei er Kar rie ren liegt ein we sent li cher Grund für die an hal ten de 
Un ter re prä sen tanz von Frau en in Füh rungs po si tio nen.

Kath rin Zip pel, Ph.D., As so cia te Pro fes sor an der Nor theas tern Uni ver si ty 
(Bos ton), die durch ihren Er öff nungs vor trag einen in ter na tio na len Rah men 
für die Pro jekt vor trä ge schuf, ging auf Chan cen und Ri si ken für Frau en ein, 
die sich durch die zu neh men de Be deu tung in ter na tio na ler Mo bi li tät für 
die wis sen schaft li che Kar rie re er ge ben. Ihre Un ter su chun gen deu ten dar-
auf hin, dass häu fig nicht Kin der gegen eine Mo bi li tät von Frau en spre-
chen, son dern die be ruf li che Si tua ti on des Part ners.

Einig waren sich alle Pro jek te darin, dass die ge nann ten As pek te kei nes-
falls „pri va te An ge le gen hei ten“ sind: Wenn Hoch schu len den ver füg ba ren 
Ta lent pool voll aus schöp fen und nicht wei ter weib li che Po ten zia le ver geu-
den möch ten, müs sen sie Struk tu ren schaf fen, die es Män nern und Frau-
en glei cher ma ßen er lau ben, eine wis sen schaft li che Kar rie re zu ver wirk li-
chen. Zudem soll ten Part ner schaft und Kin der als „Kar rier e hin der nis se“ 
nicht über be wer tet wer den – sie sind Puz zle stü cke in einem kom ple xen 
Zu sam men spiel ver schie de ner Bar rie ren, denen Frau en auf ihrem Weg an 
die Spit ze der Wis sen schaft be geg nen.

St. Zuber

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Pri vat sphä re im In ter net? Zu Ri si ken des So ci al Web forscht 
das „Young Scho lars‘ Net work on Pri va cy & Web 2.0“

Mit wach sen dem Er folg des Web 2.0, des „Mit mach Net zes“, hat sich 
das Ver hal ten vie ler In ter net nut zer stark ge wan delt. Ge ra de Ein bli
cke ins Pri va te, den ei ge nen All tag und den Freun des kreis ma chen den 
Haupt teil der In hal te und den be son de ren voy eu ris ti schen Reiz des So
ci al Web aus. Doch das Preis ge ben pri va ter Daten kann auch ein Ri si ko 
für die In ter net nut zer dar stel len, das in sei ner Lang zeit wir kung oft un
ter schätzt wird. Ex per ten und Ex per tin nen der Uni ver si tä ten Har vard, 
Hong kong, Mi chi gan State, Ams ter dam, Bath und von sechs deut schen 
Uni ver si tä ten tra fen nun in  Ham burg zu sam men und dis ku tier ten den 
Um gang mit pri va ten Daten im In ter net.

Es war die erste Ta gung des „Young Scho lars‘ Net work on Pri va cy & Web 
2.0“, die am 8. und 9. März in der Ham burg Media School statt fand. Das 
DFG- ge för der te Netz werk aus 15 in ter na tio na len For sche rin nen und 
For schern dis ku tier te unter der Lei tung von Ju ni or pro fes so rin Sa bi ne 
Trep te und Dipl.- Psych. Leo nard Rei ne cke vom Fach be reich Psy cho lo gie 
der Uni ver si tät Ham burg ak tu el le Trends und Ent wick lun gen der Pri vat-
sphä re im In ter net.

Das Netz werk un ter sucht ty pi sche Phä no me ne des Web 2.0 und ihre 
Aus wir kun gen auf den Da ten schutz und die Pri vat sphä re des Ein zel nen. 
Der be son de re An spruch dabei: Das Web 2.0 in sei nen in ter na tio na len 
Aus prä gun gen zu ver ste hen und zu ana ly sie ren.

Die An sät ze der For scher/innen sind dabei ganz ver schie den. Das Thema 
wird aus psy cho lo gi scher, so zio lo gi scher, kom mu ni ka ti ons wis sen schaft-
li cher sowie jour na lis mus theo re ti scher Per spek ti ve be leuch tet.

Als Grund la ge für wei te re For schungs vor ha ben wurde zu nächst ein sys-
te ma ti scher Über blick dar über ge schaf fen, mit wel chen theo re ti schen 
und me tho di schen An sät zen in den ver schie de nen Län dern ge ar bei tet 
wird. Die Ta gung för der te be reits in ter es san te Er geb nis se zu ta ge, dar-
über hin aus kris tal li siert sich der For schungs be darf für die nächs ten Jah-
re her aus.

In sei ner Keyno te wies Prof. Jo seph Walt her (Mi chi gan State Uni ver si-
ty) dar auf hin, dass die Nut zung so zia ler Netz wer ke wie Fa ce book oder 
Stu diVZ einem „Pri va cy Pa ra dox“ un ter liegt. Auf der einen Seite wis sen 
die User theo re tisch sehr gut über die Mög lich kei ten Be scheid, ihre Pri-
vat sphä re zu schüt zen, auf der an de ren Seite küm mern sie sich prak tisch 
nicht darum, son dern tei len Frem den un be sorgt pri va te In for ma tio nen 
über die ei ge ne Per son und über Drit te mit. Die User er le ben die Platt for-
men als „pri va ten Raum“ und nicht als das Mas sen me di um, das es ist.

Kontakt:

Jun.-Prof. Sa bi ne Trep te

Von- Mel le- Park 5
20146 Ham burg

t. 040 / 42838- 2714 
od. 040 / 413 468- 26
e. sabine. trepte@ uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Collage: mit freund li cher Ge neh mi gung von 
Dmitri Bro i do
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Es wurde auch mit ei ni gen Kli schees der On line- For schung auf ge räumt. 
So zeig te Kevin Lewis, Dok to rand an der Har vard Uni ver si ty, an hand ei-
nes Netz werk mo dells, dass lang jäh ri ge User ver sier ter mit dem Thema 
Pri va cy um ge hen und nicht – wie in der Öf f ent lich keit häu fig an ge nom-
men – mit der So zia li sa ti on in so zia len Netz wer ken zu neh mend un vor-
sich tig und frei gie big wer den.

Prof. Dr. Jo chen Peter (Uni ver si tät Ams ter dam) zeig te, dass Ju gend li che – 
auch „Di gi tal Na ti ves“ ge nannt – zu wei len zu rück hal ten der sind und ab-
sichts vol ler ihre Pri vat sphä re schüt zen als Er wach se ne. Ein „ris kan tes“ 
On line- Ver hal ten konn te er in ver schie de nen Längs schnitt stu di en vor 
allem bei Er wach se nen fest stel len.

Pri vat sphä re wird of fen sicht lich in ter na tio nal sehr un ter schied lich ge-
hand habt. So wies bei spiels wei se Prof. Mike Yao (Uni ver si tät Hong kong) 
dar auf hin, dass in west li chen Kul tu ren die in di vi du el le Re gu lie rung der 
Pri vat sphä re im ei ge nen Pro fil von hö he rer Wich tig keit für die User ist 
als in Asien. Was in west li chen Kul tu ren als pri va te In for ma ti on ein ge-
stuft wird, werde in Asien als un be denk lich und wenig intim wahr ge-
nom men. Eine in ter na tio nal ver glei chen de Stu die liegt al ler dings noch 
nicht vor.

„Be mer kens wert waren die Er kennt nis se zu den na tio na len Be son der-
hei ten in Bezug auf Pri vat heit im In ter net. Klar ge wor den ist, dass wir 
drin gend kul tur ver glei chen de Daten be nö ti gen, um das glo ba le Phä no-
men der so zia len Netz wer ke zu ver ste hen, und ich freue mich, dass wir 
nächs tes Jahr mit allen Netz werk teil neh mern eine sol che Stu die durch-
füh ren wer den“, so Sa bi ne Trep te, Lei te rin des Netz werks.

Das in ter na tio na le Netz werk wird seit Ja nu ar 2010 von der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG) ge för dert und er mög licht den di rek ten 
wis sen schaft li chen Aus tausch zwi schen in ter na tio na len Nach wuchs for-
sche rin nen und - for schern auf dem Ge biet der Pri vat sphä re im In ter net. 
Ge ra de auf grund der Glo ba li tät des In ter nets und der welt wei ten Ver-
net zung ver langt das Thema „Pri vat sphä re im Web 2.0“ nach einer in ter-
na tio na len Be hand lung und Er for schung.

Wei te re In for ma tio nen zum „Young Scho lars‘ Net work on Pri va cy & Web 
2.0“ unter: www.uni- ham burg.de/fach be rei che- ein rich tun gen/me di en-
psy cho lo gie/dfg_ net work_ pri va cy_and_web_2_0.html

Wieb ke Maaß/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrichtungen/medienpsychologie/dfg_network_privacy_and_web_2_0.html
http://www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrichtungen/medienpsychologie/dfg_network_privacy_and_web_2_0.html


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter März 2010,  Nr.  12

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      17Campus

Der Alum ni Zir kel

Der Alum ni Zir kel ist ein kos ten lo ses Forum, das Ex per ten/innen und 
In ter es sier te aus dem Krei se der Alum ni in Kon takt brin gen will. Dabei 
geht es um den Aus tausch von Wis sen und Best Prac tices, dem Auf und 
Aus bau des ei ge nen Netz wer kes bis hin zu ge schäft li chen Kon tak ten. 
Der Be griff „Alum ni“ wird dabei durch aus groß zü gig aus ge legt. Die 
Ziel grup pe um fasst somit jede/n, die/der an der Uni ver si tät Ham burg 
ein ge schrie ben bzw. be schäf tigt ist oder war und damit einen di rek ten 
Bezug zu un se rer Alma Mater hat.

Das At trak ti ve die ser Ver an stal tungs rei he liegt in der of fe nen und 
freund li chen At mo sphä re, in der In for ma tio nen aus ge tauscht wer den. 
Die Teil neh mer/innen kom men  aus den un ter schied lichs ten be ruf li chen 
Kon tex ten. Die Ex per ti se in einer Teil neh mer grup pe ist ähn lich viel fäl-
tig und reicht vom Ex per ten, der auf hohem Ni veau dis ku tiert, bis hin 
zum in ter es sier ten Neu ling oder Ab sol ven ten, der einen Ein stieg in das 
Thema sucht. Ge ra de die ses weite Spek trum sorgt für hoch in ter es san te 
Dis kus sio nen, die einen Blick über den ei ge nen Tel ler rand er mög li chen.

Über sicht der ak tu el len Alum ni Zir kel:

    • 24.03.2010 Cross- Cul tu ral Com mu ni ca ti on   ausgebucht
    • 31.03.2010 REACH – EU Recht & Che mie
    • 07.04.2010 Web an wen dun gen
    • 14.04.2010 Ur he ber rechts ver let zung
    • 05.05.2010 Kar rie re und Beruf
    • 12.05.2010 Be trieb li che Al ters vor sor ge
    • 02.06.2010 Ver trieb 2.0 

Die Alum ni Zir kel sind eine kos ten lo se Ver an stal tung für Alum ni der Uni-
ver si tät Ham burg.

Die Über sicht der ak tu el len The men fin den Sie auch di rekt in un se rer 
XING- Grup pe.

Die an ge bo te nen The men wer den nicht vor ge ge ben, son dern kom men 
aus dem Krei se der Alum ni selbst. Jedes Mit glied kann dabei einen The-
men vor schlag ein rei chen, zu dem er/sie einen klei nen Vor trag vor be rei-
tet. Die ser dient als Dis kus si ons an reiz und als Rah men für die Ver an stal-
tung. Die Ver an stal tung selbst teilt sich dann in zwei Teile, den Vor trag 
mit Dis kus si on und ein an schlie ßen des Get To ge ther. Wäh rend Vor trag 
und Dis kus si on eher for mal in Form einer Fron tal ver an stal tung statt fin-
den, dient der zwei te Teil einem lo cke ren Aus tausch. Dabei be steht die 
Mög lich keit, bei einem Glas Wein be stimm te The men oder Kon tak te ge-
zielt zu ver tie fen. Ge ra de die ser Teil wird immer wie der gerne und aus-
gie big ge nutzt.

Kontakt:

Kai Kiehn
Ham bur gAlum ni

Feld brun nen stra ße 9
20148 Ham burg

e. kai. kiehn@ hamburgalumni. de 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Foto: UHHMG
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Sie wol len sich näher in for mie ren?

Wer an einem Alum ni Zir kel teil neh men möch te, kann sich di rekt über 
XING an mel den (kos ten lo se Re gis trie rung bei XING er for der lich) oder 
eine Mail- An fra ge an kai. kiehn@ hamburgalumni. de schi cken. Da die 
Teil neh mer zahl je weils be grenzt ist, ist eine ra sche An mel dung er for-
der lich. 

Soll ten Sie In ter es se haben, selbst einen Zir kel zu mo de rie ren, um so mit 
an de ren Ex per ten oder In ter es sier te in Kon takt zu kom men, kön nen Sie 
dies eben falls via Mail an Herrn Kiehn an mel den. Geben Sie hier zu ein-
fach den ge wünsch ten Titel (2–3 Worte) und eine Kurz be schrei bung an.

Wei ter füh ren de Links:

XING: www.xing.com/net/aluhh

Ham burg Alum ni: http:// hamburgalumni. de/ 

Fa ce book: www.fa ce book.com/group.php?v=info&gid=162542361512

Flyer des Alum ni- Zir kels: www.ham burg- alum ni.de/fi lead min/user_up-
load/re dak teur/alum nizir kel.flyer.pdf 

K. Kiehn/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + 2 Pro fes so ren der UHH in die Ham bur ger Aka de mie der Wis sen
schaf ten ge wählt + + + Pan de mie plan der UHH tritt in Kraft + + +

+ + + Die Aka de mie der Wis sen schaf ten Ham burg hat im März neue Mit-
glie der ge wählt. Zwei der vier Neu be ru fe nen in die sem Jahr sind Pro fes-
so ren der Uni ver si tät Ham burg: Prof. Ste fan OETER, Völ ker recht ler an der 
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, und Prof. Jür gen SCHMITT, Di rek tor der 
Ham bur ger Stern war te. Der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg 
ge hö ren her aus ra gen de Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus 
ganz Nord deutsch land an. Von den 54 or dent li chen Mit glie dern stam-
men 29 aus der Uni ver si tät Ham burg. + + +

+ + + Am 16.02.2010 wurde der Pan de mie plan der Uni ver si tät Ham burg 
in Kraft ge setzt. Die ser fin det nicht nur im Fall der Neuen Grip pe A/H1N1 
(der so ge nann ten Schwei ne grip pe) An wen dung, son dern bei allen Fäl len 
län der-  und kon ti nent über grei fen der Aus brei tung von In fek ti ons krank-
hei ten, die mög li cher wei se ein tre ten kön nen. Zum Down load hier... + + +

Campus

White noise, Foto: firu tin (CC)
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