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Aus der Verwaltung

Liebe Mit glie der der Uni ver si tät,
das Win ter se mes ter hat mit vie len gro ßen Zah len be gon nen:

Über 50.000 Stu di en in ter es sier te hat ten sich für ein Stu di um an un se rer Uni-
ver si tät be wor ben. Mitt ler wei le sind die Zu las sungs ver fah ren ab ge schlos sen 
und wir be grü ßen 8779 neue Stu die ren de.

Par al lel dazu haben das Prä si di um der Uni ver si tät und der Ham bur ger Senat 
eine Hoch schul ver ein ba rung ge trof fen, die län ger fris ti ge Pla nungs si cher heit 
bis 2020 bie ten wird. Auch wenn die für die nächs ten Jahre zu ge sag ten Fi nanz-
mit tel sowie nicht alle Be dar fe, für deren An er ken nung die Uni ver si tät sich im 
ver gan ge nen Som mer ein ge setzt hat, de cken, so sind es doch et li che struk tu-
rel le Vor tei le, die die Ver ein ba rung bie tet.

Gleich wohl wer den wir, was das Bud get an be langt, nicht zu den Spit zen uni - 
ver si tä ten Deutsch lands auf schlie ßen. Das wird uns aber nicht daran hin dern, 
uns wei ter hin für die Fort ent wick lung un se rer Uni ver si tät zu en ga gie ren und 
unser Bes tes zu geben.

In die sem Sinne wün sche ich Ihnen allen ein er folg rei ches und an re gen des Win ter- 
 se mes ter und freue mich, Ihnen an der ein oder an de ren Stel le zu be geg nen!  
 
Ihr Dieter Lenzen
Präsident

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Vor zahl rei chen Me di en ver tre tern haben 
der Uni ver si täts prä si dent und die Wis sen- 
 schafts se na to rin im Rat haus die Hoch-
schul ver ein ba rung paraphiert.
Foto: Se nats kanz lei Ham burg

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Re fe ren tin des Prä si den ten 
für Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -  1809
e. Christiane. Kuhrt@ uni- ham burg.de

Text der Ver ein ba rung 

Hoch schul ver ein ba rung für die Uni ver si tät Ham burg bis 2020 

Am 21. Ok to ber 2011 haben Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel
feldt und Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen eine Hoch schul
ver ein ba rung pa ra phiert, die das Bud get der Uni ver si tät sowie die Kom
pen sa ti on der Stu di en ge büh ren bis 2020 si chert. Die Ein spa rungen im 
Etat der Uni ver si tät Ham burg fallen dem nach ge rin ger aus als zu nächst 
an ge kün digt. Dar über hin aus konn ten struk tu rel le Ver bes se run gen für 
die Uni ver si tät er reicht wer den, etwa eine selb ststän di ge An wen dung  
des Ta rif ver tra ges durch die Uni ver si tät. 

Mit einer Lauf zeit von 2013 bis 2020 ga ran tiert die Ver ein ba rung eine län-
ger fris ti ge Pla nungs si cher heit – in die sem Um fang im deut schen Hoch-
schul sys tem bis her ein ma lig.

Den noch, „eine Per spek ti ve in Rich tung Wett be werbs fä hig keit mit deut-
schen Spit zen uni ver si tä ten konn te nicht er reicht wer den“, so der Prä-
si dent, „dazu wäre ein hö he rer Auf wuchs von rund 50 Mio. Euro er for-
der lich. In so fern bleibt es die Auf ga be der Po li tik, eine ent spre chen de 
Rich tungs ent schei dung zu guns ten der Wis sen schaft zu tref en.“ 

Die Ver ein ba run gen im De tail 

•	Eine ge rin ge re reale Kür zung als ur sprüng lich vor ge se hen: Es ist eine 
jähr li che Stei ge rung der staat li chen Zu wei sun gen bis 2020 um 0,88% 
aus ge hend von dem in der Ver ein ba rung de fi nier tem Glo bal bud get 
des Jah res 2013 vor ge se hen.

•	 Jähr li che Kom pen sa ti on der weg fal len den Stu di en ge büh ren
•	Eine Ri si ko k lau sel, die Nach ver hand lun gen er mög licht, wenn In fla ti on 

und Ta rif stei ge run gen über die Rate von ca. 2% stei gen
•	Zu sa gen für di ver se zu sätz li che Haus halts mit tel (Ge bäu de mie te für 

den nun neu ent ste hen den Kli ma cam pus, Ex zel len zin itia ti ve usw.)
•	Eine selbst stän di ge An wen dung des Ta rif ver trags un ab hän gig vom 

Per so nal amt
•	Eine der tat säch li chen Ka pa zi tät ent spre chen de Zahl der Stu di en an-

fän ger plät ze
•	Eine Über gangs quo te vom Ba che lor zum Mas ter von bis zu 100%, so 

dass jede/r Ba che lor- Ab sol vent/in der Uni ver si tät Ham burg, der/die 
weiterstudieren will, einen Mas ter platz er hal ten kann 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/Kampf_um_die_Zukunft/UHH_Hochschulvereinbarung.pdf
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Vor dem Hauptgebäude der Universi-
tät Hamburg stand der Nanotruck des 
BMBF.               Foto: UHH/Schell

Kontakt

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 7592
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de 

Fo to ga le rie der Nacht des Wissens an der UHH  

Fo to ga le rie der ge sam ten Nacht des Wis sens  

Er leuch tun gen im Dunk len: 
Be su cher re kord bei der „Nacht des Wis sens“ 

Als es am Sams tag, 29. Ok to ber 2011, drau ßen dun kel wurde, gin gen bei 
45 wis sen schaft li chen In sti tu tio nen in Ham burg die Lich ter an. Mit span
nen den Ein bli cken in ihre For schung lock ten sie 20.000 Be su cher zur 
„Nacht des Wis sens“ – so viele wie noch nie. Die Uni ver si tät Ham burg 
prä sen tier te sich zwi schen 17 und 24 Uhr an sechs Stand or ten in ihrer 
gan zen Viel falt: Wis sens wer tes über Ge bär den spra che, tro pi sche Re gen
wäl der oder Ster nen sys te me stand auf dem Pro gramm. 

Die vier te „Nacht des Wis sens“ in Ham burg be scher te auch der Uni ver-
si tät Ham burg einen neuen Re kord: über 14.000 Be su che von Wis sens-
durs ti gen wur den im Haupt ge bäu de, im West- Flü gel, im Zelt am Rat-
haus markt, in den Schau ge wächs häu sern, in der Jun gius stra ße und im 
Zoo lo gi schen Mu se um ge zählt. Den Kli ma Cam pus be such ten in die ser 
Nacht mehr als 3.000 Gäste. 

Wis sen im Zen trum  
In die sem Jahr wurde die Nacht des Wis sens erst mals in sehr pro mi nen-
ter Lage für alle Ham bur ger sicht bar: Ein Wis sen schafts zelt stand auf 
dem Rat haus markt, da ne ben auf der Klei nen Als ter lag das For schungs-
schif Al de baran.

Alle Fa kul tä ten der Uni ver si tät Ham burg prä sen tier ten sich im gut be-
such ten Zelt und mach ten Be su chern Lust auf mehr Wis sen in die ser 
Nacht. Neben der „Cock tail ma schi ne“ aus der Che mie, dem ju ris ti schen 
Quiz, der wirt schafts wis sen schaft li chen Ori gi nal- Klau sur und dem roten 
Sofa zum ge müt li chen Schmö kern in Neu er schei nun gen aus der Geis tes-
wis sen schaft fas zi nier te die Be su cher die op ti sche Täu schung vom klei-
nen Mensch auf dem gro ßen Stuhl aus der Psy cho lo gie (siehe Fo to ga le rie 
Nacht des Wissens). Zudem zeig ten Mit ar bei ter des Zoo lo gi schen In sti-
tuts, wie sie kri mi na lis tisch ar bei ten, wenn sie dem Zoll bei spiels wei se 
bei der Be stim mung von be schlag nahm ten Ob jek ten wie Kro ko dil le der-
stie feln und Schlan gen le der- Ta schen hel fen. 

Span nen de Wis sens wel ten 
Wer sich auf den Weg zu den an de ren Stand or ten der Uni ver si tät Ham-
burg be ge ben hatte, wurde mit in ter es san ten Ex pe ri men ten, Mit mach-
ak tio nen, Vor trä gen und Work shops – ins ge samt wur den 120 Pro gramm-
punk te ge bo ten – be lohnt: Die As tro phy si ker der Stern war te in Ber ge dorf 
er mög lich ten es, mit tels ihrer Wär me bild ka me ra die Welt in in fra rot zu 
er le ben. Das In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che und Kom mu ni ka ti on 
Ge hör lo ser bot Be su chern Übun gen von Ge bär den mit Hilfe eines 3- D- Vi-
de os an. Kin der konn ten bei einer ge spiel ten Ge richts ver hand lung unter 
An lei tung einer Rich te rin vom Amts ge richt Ham burg selbst in die Rol len 
von Staats an wäl ten, Rich tern und Ver tei di gern schlüp fen.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de 
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/21/ndw2011.html
http://nachtdeswissens.hamburg.de/index.php?article_id=11#Fotos
http://nachtdeswissens.hamburg.de/index.php?article_id=11#Fotos
http://nachtdeswissens.hamburg.de/index.php?article_id=11#Fotos
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For schung zu Fit ness und Fair ness 
Im West- Flü gel durch quer ten viele Be su cherinnen und Besucher die  
Ge sund heits stra ße und er mit tel ten so ihre (sport- )me di zi ni schen Pa ra-
me ter. Auf Basis der er ho be nen Daten lei te ten Be we gungs wis sen schaft ler 
Trai nings-  und Le bens stil- Emp feh lun gen in di vi du ell für jeden ein zel nen 
Teil neh mer ab. In zahl rei chen Vor trä gen gaben Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler Ein bli cke in ihre neu es ten Er kennt nis se und das Pu bli- 
 kum er fuhr „Wer re giert die Welt?“ (Po li tik wis sen schaft) oder „Macht 
Spen den glück lich?“ (Be triebs wirt schafts leh re). Selbst Teil der For schung 
zu wer den und au ßer dem Geld zu ge win nen, war im WI SO- For schungs-
la bor mög lich. In einer Va ri an te des Ul ti ma tum spiels wurde ge tes tet, wie 
fair die Teil neh men den sich in öko no mi schen Fra gen ver hal ten.

Das Zoo lo gi sche Mu se um hatte für die Nacht des Wis sens die Ar chi ve ge-
öf net und ge währ te In ter es sier ten einen Blick in seine Kel ler räu me. Dort 
la gern un zäh li ge Glas ge fä ße mit in Al ko hol ein ge leg ten Tie ren wie Skor-
pio ne und Fi sche, die der Wis sen schaft die nen und nor ma ler wei se den 
Bli cken der Öf  ent lich keit ver schlos sen blei ben.   

Be su cher ma gnet: Kli ma Cam pus  
Wer wis sen woll te, wie Kli ma wis sen schaft ler ar bei ten, wel che Ge rä te 
und Mess in stru men te sie nut zen und wie sie ihre Daten er mit teln, war 
im Geo ma ti kum und im ZMAW- Ge bäu de rich tig. Ob For schungs schif, 
Hoch leis tungs rech ner, Wind ka nal, Com pu ter si mu la ti on oder kniff i ge 
Ma the ma tik: die Neu gier an Na tur-  und Kli ma wis sen schaft konn te hier 
mit Ex pe ri men ten und Füh run gen be frie digt wer den.  

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/forschung/forschungslabor
https://www.wiso.uni-hamburg.de/forschung/forschungslabor
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Die erste Ge samt bi blio gra phie der pu bli - 
zis ti schen Leis tun gen an der Uni ver si-
tät Ham burg ist im Ok to ber er schie nen.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Mi cha el Eiden
Pro jekt lei ter Ver zeich nung
Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg 

t. 040.42838- 5859
e. eiden@ sub. uni- ham burg.de

Viel falt ab bil den: Erste Uni ver si täts bi blio gra phie 
der Uni ver si tät Ham burg er schie nen 

Seit Mitte Ok to ber ver fügt die Uni ver si tät Ham burg über die erste Ge
samt bi blio gra phie ihrer pu bli zis ti schen Leis tun gen (Pu bli ka ti ons zeit
raum Ja nu ar 2009 – Juni 2011). Mit dem von der Staats  und Uni ver si täts
bi blio thek Ham burg her aus ge ge be nen Werk kann die Wis sen schafts welt 
sich einen Ge samt ein druck von der For schungs viel falt der Fa kul tä ten 
und Fach be rei che der Uni ver si tät Ham burg ver schaf en. 

Auf rund 1000 Sei ten ver zeich net die Bi blio gra phie 11.729 Pu bli ka tio nen 
von ins ge samt 4181 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni-
ver si tät Ham burg, und damit sind si cher nicht ein mal alle er fasst. 

Mul ti me di al ver füg bar

An ge scho ben wurde das Pro jekt im Ja nu ar 2011. An fang des Jah res wurde 
die Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek (SUB) vom Präsidium gebeten, bis 
zum Be ginn des Win ter se mes ters 2011/12 eine Uni ver si täts bi blio gra phie 
on line und in ge druck ter Form für die Jahre 2009 bis Juni 2011 zu er - 
stel len.

Sorg fäl tig und in kür zes ter Zeit hat die SUB die sen Auf trag rea li siert: Ne-
ben dem phy si schen Buch, das jede/r Wis sen schaft ler/in an der Uni ver-
si tät er hal ten hat, exis tie ren seit Mitte Ok to ber au ßer dem noch ein PDF 
zum Down load (eBook) und die Da ten bank, in der on line ge sucht wer den 
kann.  

Was ist in die Bi blio gra phie auf ge nom men wor den?

Die Wis sen schaft ler/innen selbst waren auf ge for dert, ihre Pu bli ka tio nen 
zu mel den und hat ten dafür Zeit vom 17. Ja nu ar bis zum 8. Juli 2011. Die 
Da ten sät ze aus der Me di zi ni schen Fa kul tät, der EPB und dem Fach be-
reich Che mie konn ten aus dor ti gen Da ten ban ken über nom men wer den.

In die Bi blio gra phie auf ge nom men wur den v.a. Buch bei trä ge (auch Le-
xi kon be i trä ge), Zeit schrif ten auf sät ze, Kon fe renz bei trä ge, Dis ser ta tio-
nen, Ha bi li ta tio nen, Mo no gra phi en, Re zen sio nen, Dis cus sion- Pa pers, 
Pre- Prints, sons ti ge elek tro ni sche Do ku men te, ju ris ti sche Kom men ta re. 
Nicht mit auf ge nom men wur den Stu di en ab schluss ar bei ten (Ma gis ter- , 
Di plom- , BA- und MA- Ar bei ten), Her aus ge ber wer ke (dies aus zeit li chen 
Grün den), Zei tungs ar ti kel, Brie fe, Wikis, Blogs u.Ä. 

Ge mein schafts leis tung 

Neben den Mit ar bei ter/innen der SUB sei auch den Wis sen schaft ler/in-
nen ge dankt, die sich an der Er stel lung der Bi blio gra phie be tei ligt haben:

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:eiden@sub.uni-hamburg.de


6

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2011,  Nr. 32

Seite      Campus

„Den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern un se rer Uni ver si tät, 
die sich die Mühe ge macht haben, ihre Ver öf  ent li chun gen bei der Staats-  
und Uni ver si täts bi blio thek ein zu rei chen, möch te ich dan ken. 

Wir haben mit der Uni versitätsbi blio gra phie ein ein drucks vol les Zeug nis 
der qua li tät vol len Wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham burg vor Augen,“ 
so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Len zen.

                                      * * *
Die drei Aus ga ben der Uni ver si täts bi blio gra phie:

 • Druck aus ga be
 • On line- Da ten bank
 • E- Book (PDF)

Wenn Sie an einem ge druck ten Ex em plar in ter es siert sind, wen den Sie 
sich bitte an die Post stel le der Uni ver si tät Ham burg, Herrn An dre as 
Kniep, Al len de platz 1, 20146 Ham burg, (040)42838- 3500.

Wei te re In for ma tio nen: http:// blog. sub. uni- ham burg.de/?p=6098  

M. Eiden/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/PPNSET?PPN=669645656
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=12/
http://d-nb.info/1015909558/34
http://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=6098
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Kontakt

Hausschrift:

Pa trick Schell
Gra fik/Foto/Cor po ra te De sign
e. patrick. schell@ uni- ham burg.de

Briefbogen:

Dr. Wolf gang Düchting
Re fe rats lei ter On line- Diens te

t. 040.42838- 4315
e. duechting@ uni- ham burg.de 

Haus schrift und Brief bo gen: 
2 neue Bau stei ne im Cor po ra te De sign der Uni ver si tät Ham burg 
Be reits seit 1999 prägt die Haus schrift TheS ans den Cha rak ter der of  zi
el len Pu bli ka tio nen der Uni ver si tät Ham burg. Als li zenz pflich ti ge Schrift 
stand sie bis her nur we ni gen zur Ver fü gung. Damit sie auch ganz nor mal in 
der Ge schäfts kom mu ni ka ti on ein ge setzt wer den kann, hat die Uni ver si tät 
eine cam pus wei te Li zenz er wor ben. Ab so fort kann die „TheS ans UHH“ von 
allen An ge hö ri gen der Uni ver si tät Ham burg für dienst li che Zwe cke ver
wen det wer den. Au ßer dem wurde der Brief o gen für die Ge schäfts kom
mu ni ka ti on neu ge stal tet und steht zum Down load be reit. 

Lucas de Groot ist viel leicht we ni gen na ment lich be kannt, doch seine Wer-
ke kennt jeder, der Of ce- Pro duk te nutzt: Für Mi cro soft hat er die Schrift  
Ca li bri ent wor fen, die seit 2007 Stan dard- Schrift in den Of ce- Pro duk ten ist. 
Als Schöp fer der TheS ans hat Lucas de Groot nun spe zi ell für die Uni ver si tät 
die Schrift „TheS ans UHH“ an ge fer tigt mit einem be son ders um fang rei chen 
Zei chen satz, der über 1000 Gly phen (Zei chen) um fasst: Zu sätz lich zum la-
tei ni schen Al pha bet wur den ma the ma ti sche Ope ra to ren, eu ro päi sche Dia-
kri ti ka, das pho ne ti sche und das kom plet te neu grie chi sche Al pha bet auf ge-
nom men, um mög lichst viele wis sen schaft li che Zwe cke ab zu de cken.

Wie be kom me ich die Schrift und wofür kann ich sie ver wen den? 

Die Schrift ist be reits auf allen fer nad mi nis trier ten Rech nern des Ver wal-
tungs net zes beim letz ten War tungs- Up date in stal liert wor den, nur auf 
Rech nern, die vom User selbst ad mi nis triert wer den, muss die Schrift in di-
vi du ell in stal liert wer den. Wie das geht, wird hier be schrie ben.

In allen Pu bli ka tio nen und me dia len Zu sam men hän gen der Öf  ent lich keits-
ar beit rund um die Uni ver si tät Ham burg soll te diese Schrift art aus Grün den 
eines ein heit li chen Er schei nungs bil des Ver wen dung fin den. Auch für die 
Ge schäfts kom mu ni ka ti on ist die Haus schrift künf tig ver bind lich. 

Neuer Brief o gen

Die Be reit stel lung einer neuen Haus schrift hat gleich zei tig den An lass ge-
bo ten, den Brief o gen für die Ge schäfts kom mu ni ka ti on zu mo der ni sie ren. 
Den neuen Brief o gen kön nen Uni ver si täts an ge hö ri ge auf der Web sei te 
www.uni- ham burg.de/brief bo gen her un ter la den. Hin wei se zur Per so na-
li sie rung der Vor la ge fin den sich im Brief o gen selbst. Der neue Brief o gen 
kommt in je einer Va ri an te für die sechs Fa kul tä ten und die Ko ope ra ti ons-
pro jek te Kli ma Cam pus und PIER ( je weils mit einem zwei ten Logo) sowie für 
die Prä si di al ver wal tung. Wei te re Logos sind im Brief o gen nicht zu läs sig. 

Wei ter füh ren de Links:
Haus schrift:
http:// www. uni- ham burg.de/haus schrift

Brief o gen:
http:// www. uni- ham burg.de/brief bo gen

G. Werner/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:patrick.schell@uni-hamburg.de 
mailto:duechting@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/briefbogen
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/service/hausschrift.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/service/logo2010/briefbogen.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/service/hausschrift.html
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Gra fik: UHH/Schell

Kontakt

Dr. Wolf gang Röhr

t. 040.42838- 9079
e. Wolfgang. Roehr@ verw. uni- ham burg.de 

Ju dith Dömer, M.A.

t. 040.42838- 4471
e. Ju dith.Doemer@ verw.uni- ham burg.de

Ref. 41: For schungs-  und Nach wuchs för de rung 
Uni ver si tät Ham burg

Web si te der Nach wuchsin itia ti ve  

Nach wuchs vor: 
Jetzt für die neue In itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg be wer ben 

Drei För der li ni en um fasst die neue Nach wuchsin itia ti ve der Uni ver si tät 
Ham burg: eine für die Un ter stüt zung wäh rend der Pro mo ti on (Gra du
ier ten grup pen) und zwei für die Post doc Pha se. Be son ders qua li fi zier te 
Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und  wis sen schaft ler aus dem In und 
Aus land kön nen sich ab so fort auf die neuen Maß nah men be wer ben. 
Ins ge samt 2 Mio. Euro wer den aus dem För der topf des Hoch schul pakts 
II be reit ge stellt.

Dok tor ti tel in der Ta sche, und dann? Mit dem Ende der Pro mo ti on su-
chen viele nach einer Mög lich keit, wei ter hin wis sen schaft lich zu ar-
bei ten. Stel len aber sind in die ser Post doc- Pha se dünn gesät. Die neue 
Nach wuchsin itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg bie tet nun jun gen Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft lern mit in no va ti ven Pro jekt ide en und 
zu kunfts wei sen den For schungs vor ha ben eine Per spek ti ve zur wis sen-
schaft li chen Wei ter qua li fi zie rung.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der Nach wuchsin itia ti ve über ein 
neues In stru ment zur För de rung jun ger Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler ver fü gen“, so der Vi ze prä si dent für For schung und wis sen-
schaft li chen Nach wuchs, Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl. Er er klärt: „Mit 
der Fo kus sie rung auf die Post doc- För de rung und auf die frühe Selbst-
stän dig keit des wis sen schaft li chen Nach wuch ses liegt ein Schwer punkt 
der In itia ti ve ge ra de in dem Zeit raum zwi schen Pro mo ti on und Pro fes sur, 
der bis her nicht im Vor der grund der Nach wuchs för de rung stand.“

Ob bei den Rechts wis sen schaf ten oder den Geis tes wis sen schaf ten, der 
WISO, der EPB oder bei der MIN an ge sie delt, das Ziel ist es, Nach wuchs-
wis sen schaft ler/innen Ge le gen heit zur Ent wick lung oder Durch füh rung 
ei ge ner For schun gen zu geben. „Durch die An bin dung der In itia ti ve an 
die Fa kul tä ten und For schungs pro fi le wird zudem ein wich ti ger Bei trag 
zur nach hal ti gen For schungs pro fi lie rung der Uni ver si tät Ham burg ge-
leis tet“, so der Vi ze prä si dent.

Die drei För der li ni en im Ein zel nen

Um die un ter schied li chen Pha sen der Kar rie re- Ent wick lung des Wis sen-
schafts nach wuchses zu un ter stüt zen, setzt eine wei tere Maß nah me 
der In itia ti ve schon di rekt nach dem Ab schluss des Stu di ums an und 
zielt dar auf ab, dritt mit tel ge för der te Pro mo ti ons pro jek te ein zu wer ben. 
Hoch schul in tern wer den drei neue in ter dis zi pli nä re Gra du ier ten grup-
pen aus ge schrie ben für eine Lauf zeit von drei Jah ren. Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren sind auf ge for dert, bis zum 31. Ja nu ar 2012 An trä ge für diese 
För de rung ein zu rei chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Wolfgang.Roehr@verw.uni-hamburg.de 
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-2/4/nachwuchsinitiative.html
mailto:Judith.Doemer@verw.uni-hamburg.de
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Acht „Sti pen di en für den Über gang in die Post doc- Pha se“ mit mo nat lich 
1500 Euro für ein Jahr wer den für be reits pro mo vier te Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler an ge bo ten. Ziel soll sein, einen Dritt mit tel an-
trag für ein ei ge nes For schungs pro jekt an der Uni ver si tät Ham burg zu 
er ar bei ten und zur För de rung ein zu rei chen. Nach einem Jahr wer den er-
neut acht Sti pen di en aus ge schrie ben.

Die „Post doc- Pro jekt för de rung“ er mög licht eben falls acht jun gen Wis-
sen schaft le rin nen oder Wis sen schaft lern, ein be reits kon zi pier tes Pro jekt 
durch zu füh ren und einen an schluss fä hi gen Dritt mit tel an trag zu er ar bei-
ten. Für beide För der li ni en ist am 31. De zem ber 2011 Be wer bungs schluss.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Bald soll er selbst stän dig ler nen: Ro bo-
ter ‚Taser‘ (TAMS Ser vice Robot) wird im 
RA CE- Pro jekt mit neuer Pro gram mie-
rung aus ge stat tet.               Foto: UHH/TAMS

Kontakt

Prof. Bernd Neu mann, Ph.D.
Fach be reich In for ma tik

t. 040- 42883- 2451
e. neumann@ informatik. uni- ham burg.de

Selbst stän dig ler nen de Ro bo ter: 
EU för dert For schungs pro jekt von Ham bur ger In for ma ti kern 

Es gibt Ro bo ter, die Fuß ball spie len, und Ro bo ter, die Men schen im Haus
halt un ter stüt zen, aber diese Ro bo ter wur den pro gram miert, das zu tun, 
was sie kön nen. Nun ar bei ten Ham bur ger For scher daran, in tel li gen te 
Ro bo ter zu ent wi ckeln, die in der Lage sind, – wie ein Mensch – aus Er fah
run gen zu ler nen. Die Eu ro päi sche Union hat für das Pro jekt „Ro bust ness 
by Au to no mous Com pe tence Enhan ce ment“ (RACE) For schungs gel der in 
Höhe von ins ge samt rund 3 Mio. Euro be wil ligt. Pro jekt lei ter sind die Pro
fes so ren Ji an wei Zhang und Bernd Neu mann vom Fach be reich In for ma
tik der Uni ver si tät Ham burg. 

Im Pro jekt soll ein Ro bo ter ent ste hen, der aus Er fah run gen ler nen und 
diese auch in neuen, ähn li chen Si tua tio nen an wen den kann. Von dem Ro-
bo ter wird also eine Trans fer leis tung er war tet, er muss ver all ge mei nern 
kön nen.

„Das Pro jekt ist ein schö ner Er folg“, freut sich Pro fes sor Neu mann. „Wir 
sind Ge samt ko or di na to ren des Vor ha bens und be we gen uns auf völ li gem 
Neu land: Einen sol chen Ro bo ter, wie wir ihn ent wi ckeln wer den, gab es 
noch nie!“

Was soll der Ro bo ter kön nen? 

Das funk tio niert so: Am An fang wird dem Ro bo ter eine Auf ga be ge stellt, 
er er hält de tail lier te An wei sun gen. Dann muss der Ro bo ter das Ge lern-
te in an de ren Si tua tio nen an wen den. So lernt er bei spiels wei se zu nächst 
durch ge naue In struk tio nen, einem Gast in einem Re stau rant ein Ge tränk 
zu ser vie ren. Beim nächs ten Gast soll der Ro bo ter dann das Ge tränk an 
einen an de ren Tisch brin gen, ohne dass ihm der Weg dort hin vor her ge-
zeigt wurde. Er muss er ken nen, dass es sich um eine an de re Per son han-
delt, die an einem an de ren Tisch sitzt, und den Weg selbst stän dig fin den.

Das ist nur mög lich, wenn man die Prin zi pi en des „in tel li gen ten Ver all ge-
mei nerns“ zu ver ste hen lernt und in ent spre chen de Com pu ter- Pro gram-
me um set zen kann.

Das For schungs vor ha ben um fasst neben der Uni ver si tät Ham burg fünf 
wei te re Part ner: Uni ver si ty of Leeds, Öre bro Uni ver si ty, Uni ver si tät Os na-
brück, Uni ver si ty of Avei ro sowie HITeC, die Tech no lo gie trans fer- Ein rich-
tung des Fach be reichs In for ma tik. Die Pro jekt lauf zeit be trägt 3 Jahre. Von 
den 3 Mio. Euro Ge samt bud get er hält die Uni ver si tät Ham burg (zu sam-
men mit HITeC) 1,1 Mio. Euro. Das Pro jekt star tet im De zem ber 2011.

PM/C. Knust

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:neumann@informatik.uni-hamburg.de
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Der WO CE- Da ten satz ist ein ma lig. Nie 
zuvor wurde eine sol che Viel zahl von 
ozea no gra phi schen Pa ra me tern welt-
weit und mit der ar ti ger Ge nau ig keit 
er fasst.       Foto: UHH/Kli ma Cam pus/Gou ret ski

Kontakt

Dr. Vik tor Gou ret ski
In te gra ted Cli ma te Data Cen ter
Kli ma Cam pus, Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 6686
e. viktor. gouretzki@ zmaw. de 

„Gi gan ti sche Mo ment auf nah me des Oze ans“: 
WO CE At las des At lan ti schen Oze ans fer tig ge stellt 
Wis sen schaft ler der Uni ver si tä ten Ham burg und Mos kau sowie des Bun
des am tes für See schif fahrt und Hy dro gra phie legen be ein dru cken des Kar
ten ma te ri al für den At lan ti schen Ozean vor. Der so ge nann te WO CE At las 
ent hält für jeden Punkt des Oze ans In for ma tio nen zu Nähr stof kon zen tra
tio nen, Tem pe ra tur und Dich te, die vi su ell auf e rei tet sind. Nie zuvor wur
de eine sol che Viel zahl von ozea no gra phi schen Pa ra me tern welt weit und 
mit der ar ti ger Ge nau ig keit er fasst und on line zu gäng lich ge macht. 

Rund zehn Jahre nach Ab schluss des so ge nann ten World Ocean Cir cu la ti on 
Ex pe ri ment (WOCE) – eines des wohl um fang reichs ten, ozea no gra phi schen 
Mess pro gramms über haupt – haben Wis sen schaft ler die Daten des At lan-
ti schen Oze ans erst mals in de tail lier te Kar ten ge fasst. Das End pro dukt, der 
„WO CE- At las Vo lu me 3“, wurde Ende Ok to ber auf der Kon fe renz des World 
Cli ma te Re se arch Pro gram me in Den ver vor ge stellt.

Die Ozea no gra phen Klaus Peter Kol ter mann (Moscow State Uni ver si ty), 
Vik tor Gou ret ski (In te gra ted Cli ma te Data Cen ter am Kli ma Cam pus, Uni-
ver si tät Ham burg) und Kai Jancke (Bun des amt für See schif fahrt und Hy-
dro gra phie) ar bei te ten dabei auf frei wil li ger Basis für die in ter na tio na le 
Wis sen schaft ler ge mein de.

„Für den WO CE- Da ten satz wur den von 1990 bis 2002 mehr als 70 stan dar-
di sier te und eng auf ein an der ab ge stimm te Mess fahr ten durch ge führt, be-
tei ligt waren 30 Län der“, be rich tet Gou ret ski. „Es han delt sich quasi um eine 
gi gan ti sche Mo ment auf nah me des Welto ze ans – eine wich ti ge Da ten ba sis 
für Ozea no gra phen, Mee res bio lo gen oder Kli ma mo del lie rer“, er läu tert er. 

Alle Kar ten auf einen Klick ab ruf ar 

Neben dem ge druck ten Atlas sind die Kar ten ab so fort im Netz frei ver füg-
bar. Wis sen schaft ler/innen kön nen so Tem pe ra tu ren, Salz ge hal te, Nähr- 
oder Spu ren stof kon zen tra tio nen für ver schie de ne Punk te des Oze ans auf 
einen Blick er ken nen, statt diese müh sam aus lan gen Zah len ko lon nen her-
aus zu le sen.

„Für den Süd li chen Ozean und den Pa zi fik gibt es sol che vi su ell auf e rei te-
ten Daten schon seit 2005 bzw. seit 2007. Für den At lan tik und damit auch 
für den Golf strom, der unser Klima hier in Eu ro pa be stimmt, fehl ten sie bis-
her“, so Gou ret ski.

Der Da ten satz er füll te aber noch eine wei te re wich ti ge Funk ti on: Mit sei ner 
Hilfe konn ten frü he re Mes sun gen auf sys te ma ti sche Feh ler über prüft und 
kor ri giert wer den. Schritt für Schritt ent stand so par al lel zum At lan ti schen 
Atlas erst mals eine so ge nann te Kli mato lo gie der glo ba len Ozea ne.

WO CE- At las des At lan ti schen Oze ans: 
http:// www-pord.ucsd.edu/whp_at las/at lan ti c_ in dex.html

U. Kreis

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:viktor.gouretzki@zmaw.de
http://www-pord.ucsd.edu/whp_atlas/atlantic_index.html
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Blick durch das Aus bil dung ste le skop 
auf Mal lor ca: Der Ring ne bel, ein pla ne-
ta ri scher Nebel im Stern bild Leier
Bild: Vadim Bur witz

Kontakt

Prof. Dr. Jür gen Schmitt
Ham bur ger Stern war te
Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 8531
e. jschmitt@ hs. uni- ham burg.de

Ster nen him mel über Mal lor ca: 
Neues Te le skop der Stern war te Ham burg fei er lich ein ge weiht  
Stern schnup pen, pla ne ta ri sche Nebel oder den Mond be ob ach ten– zum 
Stu di um der As tro no mie und As tro phy sik ge hört das Ster ne gu cken durchs 
Te le skop. Doch nur in kla ren Näch ten funk tio niert das gut. Klare Näch te 
sind in Ham burg aber sel te ner als in süd li che ren Ge fil den. Des halb kön nen 
Stu die ren de der As tro no mie und As tro phy sik an der Ham bur ger Stern war
te jetzt auch den Ster nen him mel über Mal lor ca be ob ach ten, und zwar di
rekt von Ham burg Ber ge dorf aus. Wie das geht? Die Uni ver si tät be treibt 
auf der Insel seit Kur zem ein Lehr und Aus bil dung ste le skop, das nach er
folg rei cher Test pha se am 28. Ok to ber fei er lich ein ge weiht wurde.

Mit dem neuen Aus bil dung ste le skop im mal lor qui ni schen Cos titx kön nen 
Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg jetzt den Nacht him mel über den 
ba lea ri schen In seln be ob ach ten, ohne sich in den Flie ger set zen zu müs-
sen: Fern ge steu ert wird das Te le skop mit Com pu tern von Ham burg aus, in 
einem ei gens ein ge rich te ten Be ob ach ter raum auf dem Ge län de der Stern-
war te in Ber ge dorf.

Mal lor qui ni scher Ster nen him mel ist be son ders klar  
Dort wer den die Bil der vom mal lor qui ni schen Ster nen him mel via In ter net 
emp fan gen. Das Te le skop wurde aus Stu di en ge büh ren fi nan ziert und ist 
eine In ves ti ti on in die Aus bil dung an der Ham bur ger Stern war te.

In Cos titx, wo das neue Te le skop steht, be fin det sich die Stern war te Ob ser-
va to ri Astrònomic de Mal lor ca (OAM). Der Stand ort auf Mal lor ca wurde auf 
Grund der guten Be triebs be din gun gen aus ge wählt: Auf grund des Wet ters 
ist die Zahl der für Be ob ach tun gen ge eig ne ten Näch te we sent lich grö ßer 
als in Ham burg.

Die Uni ver si tät nutzt das Te le skop in Ko ope ra ti on mit der Open Uni ver si-
ty in Mil ton Key nes/Groß bri tan ni en und dem Max- Planck- In sti tut für ex-
tra ter res tri sche Phy sik (MPE) bei Mün chen. Das Aus bil dung ste le skop hat 
einen Durch mes ser von sech zig Zen ti me tern und ist mit einer sehr emp-
find li chen Weit win kel ka me ra aus ge stat tet, die Ob jek te mit der Flä che des 
Voll mon des in ver schie de nen Far ben auf neh men kann. 

„The sky is the limit“
Stu die ren de wer den vor allem Pla ne ten au ßer halb un se res Son nen sys tems 
be ob ach ten, die an ihrem ei ge nen Zen trals tern vor über zie hen. Oder sie er-
for schen Quel len von Rönt gen strah len wie Sys te me aus zwei sich um krei-
sen den Ster nen. Jür gen Schmitt, Pro fes sor für As tro no mie und Pro jekt lei ter 
an der Ham bur ger Stern war te meint: „Mit dem neuen Te le skop haben wir 
die Mög lich keit, viel mehr as tro no mi sche Be ob ach tun gen durch zu füh ren, 
als es uns bis her mög lich war. Na tür lich bie ten sich be stimm te For schungs-
auf ga ben für noch wenig er fah re ne Stu die ren de eher an als an de re. Aber 
der Krea ti vi tät und Phan ta sie der Stu die ren den sind keine Gren zen ge setzt. 
The sky is the limit.“

PM/C. Knust

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft ler Dr. 
Stef fen Burk hardt ha bi li tiert zu neuen 
Öf f ent lich kei ten und twit tert unter dem 
Kür zel @st_burk hardt.               Foto: IMCH

Kontakt

Dr. Stef fen Burk hardt
Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis-
sen schaft
Al len de- Platz 1
20146 Ham burg

t. 040.42838 -   5981
e. mail@ steffenburkhardt. com 

So ci al Media in der Wis sen schaft: In ter view mit Stef fen 
Burk hardt 

Wie viele Wis sen schaft ler/innen an der Uni ver si tät Ham burg twit tern? 
Brau chen Wis sen schaft ler/innen So ci al Media über haupt oder ist das al
les nur Zeit ver schwen dung? Diese Fra gen wol len wir mit einem Ex per ten 
klä ren. Der Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft ler Dr. Stef en Burk hardt lehrt 
und forscht zu so zia len Me di en, Re pu ta ti ons ma nage ment und Me di
en ethik an der Uni ver si tät Ham burg. Für den wis sen schaft li chen Nach
wuchs an der Uni ver si tät hat er An fang No vem ber ein Se mi nar ge hal ten 
zum Thema „Ein satz von So ci al Media in der Wis sen schaft“. Uns ver rät er, 
unter wel chem Namen er twit tert – und wes halb. 

WasschätzenSie,wievielProzentderWissenschaftler/innenanderUni
versitätHamburgtwittern?

Auf Twit ter gibt es täg lich nur ein paar Tweets (Kurz mel dun gen mit max. 
140 Zei chen, Anm. d. Red.), deren Ab sen der als Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham burg er kenn bar sind. Die tat säch-
li che Zahl der Twit ter- Nut zer an der Uni dürf te aber deut lich grö ßer sein. 
Viele Kol le gin nen und Kol le gen schrei ben nicht ex pli zit, wo sie ar bei ten 
und wer den daher nicht von den Such ma schi nen er fasst. Schät zen ist da-
her schwer, aber ich ver mu te, es sind deut lich we ni ger als an ver gleich bar 
gro ßen US- Uni ver si tä ten.

UndwarumsolltenmehrWissenschaftler/innentwittern?

Ganz ein fach: Twit ter ist ein ein zig ar ti ges Werk zeug für alle Leute, die 
sich schnell über ak tu el le Ent wick lun gen auf ihrem Fach ge biet in for mie-
ren wol len. Es ist der Nach rich ten ti cker der Wis sen schaft.

Aus ers ten Stu di en zur Twit ter- Nut zung wis sen wir, dass mehr als zwei 
Drit tel der Twit ter- Kom mu ni ka ti on unter Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft lern das so ge nann te „Pro fes sio nal Mind cas ting“ be trift, das 
heißt sie tau schen sich über be rufl i che Ge dan ken gän ge aus.

Das Vor ur teil, auf Twit ter werde vor allem Non sen se ge schrie ben, gilt da-
mit – spe zi ell für die Sci en ti fic Com mu ni ty – nicht.

Lei der ist das Hand werk des wis sen schaft li chen Twit terns nicht selbst-
er klä rend. Häu fig be rich ten mir Stu die ren de und auch Kol le gen, dass sie 
sich ir gend wann mal bei der Platt form re gis triert haben, aber nach dem 
ers ten Aus pro bie ren die Lust ver lo ren haben, weil man da vor sich hin-
zwit schert und es kei nen in ter es siert.

Denn bei Twit ter geht es wie im ge sam ten So ci al Web nicht nur um die 
Pro duk ti on von In hal ten und deren Re zep ti on, son dern vor allem um die 
In ter ak ti on zwi schen Me di en nut ze rin nen und - nut zern. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:mail@steffenburkhardt.com
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über le gen, ob das Ein rich ten und Pfle gen einer 
wei te ren Platt form sinn voll ist. Hier gibt es auch 
von Fach zu Fach Un ter schie de. Jeder Fach be reich 
hat seine ei ge ne Kom mu ni ka ti ons kul tur und jeder 
Mensch einen in di vi du el len Kom mu ni ka ti ons stil. 
Man muss für sich selbst raus fin den, wel che Platt-
form die rich ti ge ist.

Was kön nen Wis sen schaft ler/innen durch die Nut
zung von Twit ter, Fa ce book und Co kon kret er rei
chen?

So zia le Me di en kön nen die wis sen schaft li che Ar-
beit in drei Be rei chen un ter stüt zen: Im ers ten Ar
beits be reich, dem der For schung, hel fen sie bei der 
Ak tua li sie rung von Wis sen durch einen ver bes ser-
ten Aus tausch von For schungs be fun den und tra-
gen zur Qua li täts si che rung durch Trans pa renz bei. 
Wir haben Letz te res am Bei spiel des Gut ten Plag- 
Wi kis ge se hen, das die Ent hül lung der Ver let zung 
wis sen schaft li cher Re geln durch Karl- Theo dor zu 
Gut ten berg be schleu nigt hat.

Im zwei ten Ar beits be reich, dem der Lehre, er mög-
li chen so zia le Me di en das Nut zen von ge teil ten 
Lehr in hal ten. Man muss sich nur ein mal die Vi de os 
auf der Platt form Aca de mi cE arth oder die Youtube- 
Kä na le gro ßer bri ti scher, ara bi scher oder US- ame ri-
ka ni scher Stif tun gen mit En ga ge ment im Bil dungs-
be reich an se hen, um zu sehen, wel che groß ar ti gen 
Res sour cen kos ten los für die Lehre be reit ste hen.

Warum soll man wert vol le Se mi nar zeit dar auf 
ver schwen den, ein kom ple xes Mo dell zu er klä ren, 
wenn es davon ein di dak tisch her vor ra gend ge-
mach tes Video auf YouTube oder Vimeo gibt? Die 
Stu die ren den kön nen sich das zu Hause an se hen 
und man kann die Se mi nar zeit nut zen, um die 
Mög lich kei ten und Gren zen des Mo dells zu dis ku-
tie ren.

Im drit ten Ar beits be reich, dem des Uni ver si täts ma-
nage ments, kön nen so zia le Me di en zur Op ti mie-
rung von Kom mu ni ka ti ons struk tu ren bei tra gen, 
die Wis sen schafts kom mu ni ka ti on und das ge sell-
schaft li che Re pu ta ti ons ma nage ment zu guns ten 
von For schung, Lehre und Bil dung nach hal tig ver-
bes sern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

So wenig man in einer Fach zeit schrift nur die Über-
schrif ten liest, so wenig soll te man es auf Twit ter 
bei der Lek tü re von Tweets be las sen.
Die Tweets ver wei sen auf ak tu el le, aus führ li che re 
Ver öf  ent li chun gen in wis sen schaft li chen Me di en 
und per sön li chen Foren oder sie sind Kom men ta-
re zu ak tu el len Fach dis kur sen. Die muss man sich 
dann er schlie ßen, prü fen und dis ku tie ren. Wie 
über all fin det sich unter den In hal ten auch viel 
Schrott, aber das Ri si ko, ihm zu be geg nen, lässt 
sich durch ku ra tier te De bat ten lis ten recht gut mi-
ni mie ren.

GibtesnochandereDienste,dieSieWissenschaft
ler/innenempfehlenwürden?

Emp feh lens wer te kos ten lo se Diens te, mit denen 
be reits eben falls viele Kol le gin nen und Kol le gen an 
der Uni ver si tät Ham burg ar bei ten, sind Sli des ha re, 
My P lick, Sli de boom und Sli de ser ve. Hier kann man 
kos ten los Power point- Prä sen ta tio nen sowie PDF- 
Da tei en hoch la den und an de ren zur Ver fü gung 
stel len.

Ge teil tes Wis sen, ge teil te Lehr ma te ria li en sind et-
was Groß ar ti ges. Wir kön nen uns in for mie ren, wie 
Kol le gen im In- und Aus land Vor trä ge und Se mi na-
re zu For schungs-  und Lehr ge bie ten auf au en, die 
uns in ter es sie ren.

Mit Blick auf die Lehre sind kos ten lo se Blog ging- 
Platt for men wie Word press, Blog ger oder Tum blr 
emp feh lens wert, auf denen man sein Lehr ma te ri al 
und vor allem ak tu el le Links zu Vi de os, Auf sät zen 
oder Bü chern im Netz sam melt.

Gibt es Social Media oder soziale Netzwerke, die
speziell fürWissenschaftler/innengedachtsind?

So zia le Netz wer ke sind eine Son der form der so zia-
len Me di en. Zu den Netz wer ken, deren Ar chi tek tur 
spe zi ell für eine wis sen schaft li che Ziel grup pe kon-
zi piert wurde, zäh len Aca de mia, Eper ni cus, Quart-
zy, Re se arch Ga te und Men de ley. Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler hin ter le gen dort ihre 
Pro fi le und kön nen viele Zu satz funk tio nen spe zi ell 
für den wis sen schaft li chen Be trieb nut zen.

Wie bei allen so zia len Me di en soll te man sich gut 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Zur Per son:

Dr. Stef en Burk hardt lehrt und forscht in der Fa kul-
tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni-
ver si tät Ham burg zu Me di en, Öf  ent lich keit und 
Kom mu ni ka ti on. Zu sei nen Ar beits schwer punk ten 
zäh len so zia le Me di en, Re pu ta ti ons ma nage ment 
und Me di en ethik.

Nütz li che und wei ter füh ren de Links:

So ci al media: A guide for re se ar chers (links and  
re sour ces):
http:// www. rin. ac. uk/ node/ 1009
http:// www. lisa. gerda- hen kel- stif tung.de/con tent.
php?nav_id=1702  

Das Interview führte Giselind Werner.

Kluge Kom mu ni ka ti ons stra te gen adres sie ren im 
Be reich der Bil dungs or ga ni sa ti on ge zielt ihre Sta-
ke hol der und nut zen So ci al Media für das Fund rai-
sing, die Per so nal ge win nung, die Stu den ten ak qui-
se und hoch schul po li ti sche Dis kus sio nen mit allen 
An ge hö ri gen einer Uni ver si tät – vom Stu die ren den 
bis zum Prä si den ten. Das setzt al ler dings ge naue 
Kennt nis se der Po ten tia le und Ri si ken von Kom mu-
ni ka ti on in so zia len Me di en vor aus, denn Ziel grup-
pen an spra che ist hier immer Ziel grup pen dia log.

Kannesnichtvielleichtauchunseriöswirken,wenn
einWissenschaftlerz.B.twittert?Undistdasnicht
aucheineziemlicheZeitverschwendung?

Die ses Image pro blem von Twit ter ist vor allem ein 
so zia li sa ti ons spe zi fi sches Phä no men, das die Zeit 
löst. Die je ni gen, die das Twit tern un se ri ös fin den, 
sind in der Regel die je ni gen, die Twit ter nicht nut-
zen. Wer Twit ter sinn voll nutzt, kann sogar Zeit 
durch guten In for ma ti ons-  und Ge dan ken aus-
tausch mit kom pe ten ten Kol le gin nen und Kol le gen 
spa ren.

WaswürdenSiejemandemempfehlen,derbislang
nochkeineSocialMedianutzt,aberesgernauspro
bierenmöchte?MitwelchemDienst sollte er oder
sieanfangen?

Twit ter. Ich denke nur we ni ge von uns haben Zeit 
und Muße, einen Blog wö chent lich mit zwei bis 
drei Be trä gen zu fül len. Selbst Leute wie La w rence 
Les sig, die das über Jahre sehr dis zi pli niert ge macht 
haben, las sen es häu fig ir gend wann blei ben. Twit-
ter hin ge gen ist un kom pli ziert und ef  zi ent. Auf 
dem von un se rem Ar beits be reich be trie be nen Blog 
(www.me di en21.word press.com) geben wir Tipps 
zur Nut zung des Mi cro blog ging- Diensts, die ich 
Ein stei ge rin nen und Ein stei gern emp feh len würde.

Und verraten Sie uns zum Schluss, unterwelchem
NamenSietwittern?

Gerne, viel leicht lerne ich so wei te re Kol le gin nen 
und Kol le gen an der Uni Ham burg ken nen. Unter 
dem Kür zel st_burk hardt twit te re ich über meine 
For schung an der Schnitt stel le von öf  ent li cher und 
pri va ter Kom mu ni ka ti on, So ci al Media und Wis-
sen schaft.

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

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten Prof. Dr. Fi scher

t. 040.42838 -   5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Helga Bech mann
Mul ti me dia Kon tor Ham burg
Fin ken au 31
22081 Ham burg

t. 040.303 85 79-14
e. h. bechmann@ mmkh. de 

Com ing up: Cam pus In no va ti on 2011 und IX. Kon fe renz tag 
Stu di um und Lehre 

Der Kon fe renz tag Stu di um und Lehre der Uni ver si tät Ham burg und die 
Cam pus In no va ti on des Mul ti me dia Kon tor Ham burg tagen am 24. und 
25. No vem ber be reits zum vier ten Mal ge mein sam im Cu rio Haus und 
set zen ihre pro duk ti ve Zu sam men ar beit fort. Das Motto der dies jäh ri gen 
Ver an stal tung lau tet „Chan ge – Hoch schul ent wick lung zwi schen Rea li
tät und Vi si on“. An ge stell te und Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg 
sind herz lich ein ge la den. 

Wie ver än de rungs fä hig sind Hoch schu len – ihre or ga ni sa to ri schen Struk-
tu ren und ihre han deln den Ak teu re – an ge sichts der so noch nie da ge we-
se nen Re form viel falt? Wie in ter na tio nal sind Hoch schu len und wie ofen 
sind sie für die Er schlie ßung neuer Ziel grup pen sowie für Ko ope ra tio nen 
mit an de ren wis sen schaft li chen Ein rich tun gen und der Wirt schaft? Und 
wel che Rolle spie len bei der Hoch schul ent wick lung neue Me di en und IT- 
Lö sun gen als Ver än de rungs mo to ren? 

Forum zum Aus tausch mit Ex pert/innen
In den drei Tracks „eLearning“, „Stu di um und Lehre“ und „eCam pus“ dis-
ku tie ren nam haf te Ex per tin nen und Ex per ten über Be din gun gen für ein 
„gutes Stu di um“ und eine zu kunfts ge rich te te Hoch schul ent wick lung: so-
wohl im Be reich der Lehre und For schung als auch im Be reich der Ad mi-
nis tra ti on und IT- Stra te gie.

Der Kon fe renz tag der Uni ver si tät, der in der Regel zwei Mal im Jahr statt-
fin det, ist ein wich ti ges In for ma ti ons-  und Dis kus si ons fo rum für ak tu el le 
The men aus dem Re form pro zess von Stu di um und Lehre. Auf der Dop pel-
ver an stal tung mit der Cam pus In no va ti on fin den sich die Ver an stal tun-
gen des Kon fe renz tags im Track „Stu di um und Lehre“. Auf dem Pro gramm 
ste hen ver schie de ne Bei trä ge zur Lehr- und Hoch schul ent wick lung mit 
Best- prac tice- Bei spie len aus der Uni ver si tät Ham burg.

Ein be son de rer Fokus der Ge samt ver an stal tung liegt auf In no va tio nen 
und Trends in der Lehre, Be din gun gen für ein „gutes Stu di um“, auf le-
bens lan gem Ler nen und neuen Wegen in die Wis sen schaft, auf IT- Stra te-
gie-  und Or ga ni sa ti ons struk tu ren sowie Ma nage ment-  und For schungs-
in for ma ti ons sys te men.

Die High lights in Kürze
Gruß wor te und Keyno tes hal ten:

•	 Jens Latt mann, Staats rat der Ham bur ger Fi nanz be hör de
•	Prof. Dr. Horst Hipp ler, Prä si dent des KIT Karls ru her In sti tut  

für Tech no lo gie

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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•	Prof. Dr. Jörg Siek mann, Sci en ti fic Di rec tor des Cent re for e- Learning 
Tech no lo gy und Wis sen schaft li cher Di rek tor des Deut schen For schungs - 
zen trums für Künst li che In tel li genz

•	Prof. Dr. Arndt Bode, Lei ter des Leib niz- Re chen zen trums, Vor sit zen der 
des Di rek to ri ums

•	Prof. Dr. Rolf Schul meis ter, Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung, 
Uni ver si tät Ham burg

Im Po di ums ge spräch am Don ners tag abend de bat tie ren Ver tre ter aus Po-
li tik, Hoch schul lei tung und Wis sen schaft über die „Hoch schul ent wick-
lung im Zeit al ter von Au to no mie und Öko no mi sie rung“:

•	Peter Haupt mann, Staats se kre tär, Mi nis te ri um für Wirt schaft und  
Wis sen schaft des Saar lan des

•	Prof. Dr. Horst Hipp ler, Prä si dent, KIT Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie
•	Prof. Dr. Ste fan Kühl, Pro fes sur Or ga ni sa ti ons so zio lo gie, Uni Bie le feld
•	Kai Geh ring MdB, Spre cher für Bil dungs-  und Hoch schul po li tik,  

Bun des tags frak ti on Bünd nis 90/Die Grü nen
•	 Jan- Mar tin Wi ar da, DIE ZEIT, Mo de ra ti on

Am Frei tag be schließt eine Po di ums dis kus si on mit Preis trä ge rin nen und 
Preis trä gern des Ham bur ger Lehr prei ses das Pro gramm im Track Stu di um 
und Lehre.
Pro gramm und An mel dung: www.cam pus- in no va ti on.de

Die Teil nah me für An ge stell te und Stu die ren de der Uni ver si tät Ham-
burg ist kos ten frei (An mel dung er for der lich bis zum 18. No vem ber unter 
www.cam pus- in no va ti on.de).  

H. Bechmann/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Die Aus stel lung im Völ ker kun de mu se-
um stellt das Leben von Men schen mit 
afri ka ni schen Her kunft in Ham burg vor.
Foto: Völ ker kun de mu se um Ham burg

Kontakt

Swen ja Kopp M.A.
In ter na tio na le Me di en pro gram me
Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis-
sen schaft

t. 040.42838 -   4663
e. swenja. kopp@ uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen zur Aus stel lung 

Aus stel lung über afri ka ni sches Leben in Ham burg  

Mehr als 30.000 Afri ka ner leben in Ham burg. Wie sich afri ka ni sche Le
bens wel ten im so zia len Mit ein an der in Sport, Kunst und Got tes diens ten 
wi der spie geln, do ku men tiert die Aus stel lung „Afri ka ner in Ham burg. 
Eine Be geg nung mit kul tu rel ler Viel falt“ im Völ ker kun de mu se um. Leh
ren de und Stu die ren de der Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen
schaft haben die Aus stel lung mit ge stal tet.

Wer bung für güns ti ge Te le fo na te in die ferne Hei mat, bunte Ge wän der, 
Pe rü cken mit schwar zen Lo cken, Pro duk te aus dem Afro shop. Ge gen stän-
de wie diese sind an vie len Orten in Ham burg zu fin den. Im Völ ker kun de-
mu se um wer den sie im Zu sam men spiel mit In fo ta feln zur Do ku men ta-
ti on der Ge schich te und des All tags der Afri ka ner in Ham burg. Im Fokus 
der Aus stel lung ste hen die per sön li chen Ge schich ten der Ham bur ger 
Afri ka ne rin nen und Afri ka ner über Hei mat und Heim weh, Träu me und 
Tanz, Ver än de run gen und Vor ur tei le. Nach ge fragt haben Schü le rin nen 
und Schü ler aus neun Ham bur ger Schu len und Jour na lis tik- Stu die ren de 
der Uni ver si tät Ham burg, be ra ten und an ge lei tet von afri ka ni schen Part-
nern.

Die rich ti gen Fra gen stel len  
Wie man ein er trag rei ches In ter view führt und wel che Sen si bi li tät in ter-
kul tu rel le Kom mu ni ka ti on er for dert, haben 130 Schü le rin nen und Schü-
ler im Rah men eines ein tä gi gen Work shop ge lernt, der von Jour na lis tik-
pro fes sor Sieg fried Wei schen berg und sei nen Mit ar bei tern or ga ni siert 
wurde. Die Ham bur ger Schü le rin nen und Schü ler wur den dabei in die 
Grund la gen der In ter view füh rung ein ge wie sen und auf die Pro jekt ar beit 
für die Aus stel lung vor be rei tet.

Neben zahl rei chen Fotos in for mie ren Pla ka te, Vi de os und Au dio- Ma te ri-
al über die span nen den Er geb nis se der In ter views. Sie zeich nen Por traits 
von in Ham burg le ben den Afri ka ne rin nen und Afri ka nern und er zäh len 
klei ne Ge schich ten aus ihrem All tag. Per sön li che Er fah run gen der Schü-
le rin nen und Schü ler über die Be geg nung mit afri ka ni scher Kul tur sind 
eben falls auf bun ten Pla ka ten do ku men tiert.  

Hei mat, Heim weh, Ham burg

Im Rah men eines In ter view- Se mi nars führ ten sie ben Stu die ren de des 
Mas ter- Stu di en gangs Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft der 
Uni ver si tät Ham burg eben falls In ter views mit Afri ka nern in der Han se-
stadt. Für die mehr als 30.000 in Ham burg le ben den Afri ka ne rin nen und 
Afri ka nern ist die Han se stadt Wohn ort – aber ist es auch ihre Hei mat? In 
wel chen Si tua tio nen ver spü ren sie Heim weh und wel che Stra te gi en hel-
fen gegen die Sehn sucht? 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Diese und wei te re Fra gen stell ten sie bei spiels wei se einer Sän ge rin aus 
Süd afri ka, einem Food Ma na ger aus Gui nea, einem In ge nieur aus dem 
Se ne gal und einer Kin der buch au to rin aus Ugan da. „Die In ter views sol len 
die Be su cher an re gen, wei te re Fra gen zu stel len, das Ge spräch zu su chen 
und die Per spek ti ven der in Ham burg le ben den Afri ka ner ken nen zu ler-
nen“, sagt Swen ja Kopp, wis sen schaft li che Mit ar bei te rin der Uni ver si tät 
Ham burg, die das Pro jekt ko or di nier te.

Wer rein hö ren und rein schau en will, kann dies noch bis zum 15. Ja nu ar 
im Völ ker kun de mu se um tun. Da nach geht die Aus stel lung auf Wan der-
schaft – nach Afri ka.

Für die Aus stel lung ar bei te ten das Mu se um für Völ ker kun de, die Schul be-
hör de der Stadt Ham burg und das Team von Jour na lis tik pro fes sor Sieg-
fried Wei schen berg an der Uni ver si tät Ham burg in einer eu ro pa weit ein-
zig ar ti gen Ko ope ra ti on zu sam men.

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Nah auf nah me auf Glas fa sern des Hoch-
leis tungs netz werks im Ser ver raum des 
RRZ                 Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Ste phan Ol brich
Di rek tor Re gio na les Re chen zen trum der 
Uni ver si tät Ham burg
Schlü ter stra ße 70
20146 Ham burg

t. 040.42838 -   5766
e. stephan. olbrich@ rrz. uni- ham burg.de

High tech am RRZ: Neuer zen tra ler Ser ver raum ein ge weiht  

Die beste IT Ver sor gung ist eine, die man gar nicht merkt, hat ein klu ger 
Mann* ge sagt. Mit der Ein wei hung des neuen zen tra len Ser ver raums am 
4. No vem ber hat das Re gio na le Re chen zen trum beste Be din gun gen ge
schaf en, um die sem Ziel trotz per ma nent wach sen der An for de run gen 
wei ter hin ge recht zu wer den. Neu es te Tech nik wurde ver wandt, be son
de ren Wert wurde auf eine En er gie ef  zi en te IT ge legt.

An fang des Jah res ist der seit 2008 ge plan te Ser ver raum fer tig ge stellt 
wor den. Im Erd ge schoss des Re gio na len Re chen zen trums (RRZ) fin det 
sich nun hin ter gro ßen blau en Si cher heits tü ren der 150 m2 große Raum, 
der auf wen dig ent kernt und mit mo derns ter Kli ma ti sie rungs- Tech nik 
aus ge stat tet wurde.

In 3 x 13 Racks fin det sich Platz für die Ser ver, die die zen tra le IT der Uni-
ver si tät am Lau fen hal ten, sowie für 250 Te ra byte hoch ver füg ba re Spei-
cher ka pa zi tät und für 1,3 Pe ta byte Back up- Spei cher. 

Nach der Ein wei hung ist vor der Ein wei hung  

„Eine drin gend not wen di ge In fra struk tur- Maß nah me“, sagt Prof. Dr.-Ing. 
Ste phan Ol brich, Lei ter des RRZ, „und doch nicht aus rei chend. Denn Mit-
te 2013 wer den sämt li che Racks kom plett ge füllt sein. Der jet zi ge Ser ver-
raum war stets als In te rims lö sung aus ge legt und muss daher von einem 
grö ße ren, dau er haf ten, zu kunfts fä hi gen Ser ver raum – am bes ten auf 
dem MIN- Cam pus – ab ge löst und durch einen zwei ten Stand ort er gänzt 
wer den.“

An einer Uni ver si tät, an der ge forscht wird, ent ste hen täg lich rie si ge 
Men gen an Daten – hier eine Bild da ten bank, dort ein Vi deo- ge stütz tes 
Wör ter buch –, die ex po nen ti ell wach sen. Ge nü gend Spei cher vo lu men 
und Re chen leis tung sind ab so lut un ab ding bar, um allen An for de run gen 
der Wis sen schaft ler/innen ge recht zu wer den.

Daher wird an den nächs ten Groß ge rä te an trä gen, mit hil fe derer die Spei-
cher ka pa zi tät und auch die Re chen leis tung ent spre chend auf ge rüs tet 
wer den soll, be reits ge ar bei tet.  

Green IT

Zu ver läs sig keit, Si cher heit und ma xi mal mög li che Ein spa rung von Res-
sour cen – so be schreibt Ol brich die An for de run gen an die IT- In fra struk tur 
des neuen Ser ver rau mes. Um letz te res Ziel zu ver wirk li chen, in iti ier te die 
Ab tei lung Bau- und Ge bäu de ma nage ment der Uni ver si tät im April 2010 
mit der Be hör de für Stadt ent wick lung und Um welt (BSU) das Ko ope ra ti-
ons pro jekt „En er gie- Ef  zi enz im Re chen zen trum“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ein Be ra ter für En er gie- Ef  zi enz wurde hin zu ge zo gen, der den En er gie-
ver brau ch sämt li cher IT- Sys te me und Kli ma ge rä te des RRZ ge mes sen hat. 
Bei der Er rich tung des Ser ver raums wurde be son ders dar auf ge ach tet, 
dass die Kli ma ti sie rung der Ma schi nen En er gie- ef  zi ent er folgt.   

Und jetzt alles vir tu ell…
Neben der Ein füh rung eines En er gie- Mo ni to ring- Sys tems ist die zen tra le 
En er gie spar- Maß nah me im RRZ die kon se quen te Ent wick lung einer Vir-
tua li sie rungs- In fra struk tur. Wäh rend es vor her hieß: eine Hard ware – ein 
Ser ver, kön nen nun – vir tu ell ge trennt – meh re re Ser ver auf einer Hard-
ware lau fen. Durch we ni ger Rech ner wird deut lich we ni ger En er gie ver-
braucht. Ab 2012 kön nen so vor aus sicht lich Strom kos ten von 43.000 € pro 
Jahr ein ge spart wer den. 

Ein Grund zu fei ern
Die Ein wei hung der mit Lan des-  und Bun des mit teln fi nan zier ten IuK- 
Maß nah men wurde am 4. No vem ber im Bei sein von Kai- Uwe Hüb ner- 
Dah ren dorf, Mit glied im Lei tungs team der BWF, und des Vi ze prä si den ten 
und CIO der Uni ver si tät, Prof. Dr.-Ing. Sieg fried Stiehl, ge fei ert.

„Die Wett be werbs fä hig keit einer Uni ver si tät hängt di rekt auch von maß-
ge schnei der ten, hoch wer ti gen und wirt schaft li chen IT- Dienst leis tun gen 
im stra te gi schen In ter es se der Uni ver si tät ab“, be ton te Vi ze prä si dent 
Stiehl. „In so fern hof en wir, auch zu künf tig aus rei chend Gehör zu fin den 
in der BWF und in der Po li tik für sach lich, fach lich und stra te gisch be-
grün de te IT-/IuK- Be dar fe.“

* Dr. Rolf Krause, FIO der Fakultät für Geisteswissenschaften

G. Werner
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Wiebke Gerking, Referentin des Präsi-
denten, und Präsident Prof. Dr. Dieter 
Lenzen beim Neuberufenen-Empfang  
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Wieb ke Ger king
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838 -   1801
e. wiebke. gerking@ uni- ham burg.de

Kers tin Bart ling
Re fe ren tin für den Neu be ru fe nen- Ser vice

t. 040.42838 -   3501
e. Kerstin. Bartling@ verw. uni- ham burg.de

Herz lich will kom men an der Uni ver si tät Ham burg:
Be grü ßung der Neu be ru fe nen  
Neu be ru fe ne Pro fes so rin nen und Pro fes so ren wur den mit zwei Ver an stal tun
gen an der Uni ver si tät Ham burg be grüßt. Am 24. Ok to ber fand der Neu be ru fe
nen Emp fang statt, bei dem Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen zudem die in Ru  
he stand ge hen den Pro fes so rin nen und Pro fes so ren ver ab schie de te. Eine Woche 
spä ter waren Neu be ru fe ne zu einer Ori en tie rungs ver an stal tung ein ge la den. 

27 neu be ru fe ne Pro fes so rin nen und Pro fes so ren sowie 18 Ver tre tungs-  und 
Gast pro fes so rin nen und - pro fes so ren nah men am tra di tio nel len Neu be ru-
fe nen- Emp fang im Gäs te haus der Uni ver si tät teil. Der Prä si dent be grüß te 
die neuen Uni ver si täts mit glie der und sprach über die ak tu el le Si tua ti on der 
Uni ver si tät und die ge mein sa men Auf ga ben, die vor dem Prä si di um und 
den Wis sen schaft lern und Wis sen schaft le rin nen lie gen.

„Ich be grü ße alle neu be ru fe nen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
sehr herz lich an der Uni ver si tät Ham burg. Sie sind nun ein wich ti ger Teil 
einer gro ßen Ein rich tung ge wor den. Gern möch ten wir Sie dabei un ter stüt-
zen, schnell und gut an un se rer Uni ver si tät an zu kom men, damit Sie un se re 
Uni ver si tät mit Ihren be son de ren Ei gen schaf ten als Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler von Be ginn an mit ge stal ten kön nen“, sagte Len zen.

Im Rah men der Ver an stal tung wur den au ßer dem in Ru he stand ge hen de 
Pro fes so rin nen und Pro fes so ren ver ab schie det. Prä si dent Len zen dank te 
den aus schei den den Pro fes so ren für ihr En ga ge ment.

Ein le ben am neuen Ar beits platz  
Nach der Rede des Prä si den ten stell te Kers tin Bart ling, Re fe ren tin für den 
Neu be ru fe nen- Ser vice der Uni ver si tät, das Ser vice an ge bot für neu be ru fe-
ne Pro fes so rin nen und Pro fes so ren und deren Fa mi li en vor. Bei Fra gen zur 
oft schwie ri gen Woh nungs su che in Ham burg, zu Dual Ca re er und Kin der be-
treu ung bie tet der Neu be ru fe nen- Ser vice Un ter stüt zung an. Im An schluss 
gab es die Mög lich keit zum Ge spräch und ge gen sei ti gen Ken nen ler nen 
über die Fa kul täts gren zen hin weg.   

Ori en tie rungs ver an stal tung mit Cam pus füh rung

Damit die neu be ru fe nen Pro fes so rin nen und Pro fes so ren des Win ter se-
mes ters 2011/12 sich von An fang an gut zu recht fin den, fand am 2. No vem-
ber eine Ori en tie rungs ver an stal tung statt. Über zwan zig Pro fes so rin nen 
und Pro fes so ren nah men an einer Cam pus füh rung mit Prof. Dr. Rai ner Ni-
co lay sen von der Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts ge schich te teil. An-
schlie ßend konn ten die Neu be ru fe nen mit Kol le gin nen, Kol le gen und den 
Mit glie dern der Prä si di al ver wal tung in Dia log tre ten.

Zum Ab schluss be grüß te Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au die Neu be ru fe nen im 
Saal des Aka de mi schen Se nats im Haupt ge bäu de. Dort stell ten sich das 
Prä si di um sowie die Ab tei lun gen der Prä si di al ver wal tung und wei te re Ein-
rich tun gen der Uni ver si tät Ham burg wie etwa der Hoch schul sport vor.

Red.
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Foto: ZHW

Kontakt

Dipl.- Psych. Ca ro li ne Traut wein
Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil-
dung
Fa kul tät EPB, Uni ver si tät Ham burg
Vogt- Kölln- Str. 30
22527 Ham burg

t. 040.42838 -   2625
e. caroline. trautwein@ uni- ham burg.de

Zu guter Lehre be ru fen 

Gute Lehre steht ganz oben auf der Agen da der Hoch schu len. Nicht ober
fläch li ches Aus wen dig ler nen („bu li mi sches Ler nen“), son dern nach hal
ti ges Ler nen soll ge för dert wer den. In Be ru fungs ver fah ren wird die Be
fä hi gung zur Hoch schul leh re all ge mein be rück sich tigt. Bis lang haben 
Be ru fungs kom mis sio nen je doch keine em pi risch fun dier ten Kri te ri en, 
um die Lehr kom pe tenz von Be wer bern ein schät zen zu kön nen. Darum 
hat sich das Pro jekt „Lehr qua li tät be ru fen und för dern“ zum Ziel ge setzt, 
Be ru fungs kom mis sio nen mit In stru men ta ri en zur Aus wahl lehr kom pe
ten ter Pro fes so rin nen und Pro fes so ren aus zu stat ten. 

Nach der Be ru fung wer den die Hoch schul leh ren den nicht al lein ge las-
sen. Das an schlie ßen de Coa ching pro gramm soll Neu be ru fe ne darin un-
ter stüt zen, die hohe Qua li tät ihrer Lehre nach hal tig in den Lehr be trieb 
der Uni ver si tät Ham burg ein zu brin gen.

Das Pro jekt ist in einer ge mein sa men In itia ti ve des Prä si di ums und des 
Zen trums für Hoch schul-  und Wei ter bil dung ent stan den. Mit der Al fred 
To e p fer Stif tung F.V.S. und der Ham bur gi schen Wis sen schaft li chen Stif-
tung konn ten zwei en ga gier te Stif tun gen von der För de rungs wür dig keit 
die ses Pro jek tes über zeugt wer den, das am 1. Sep tem ber ge star tet ist. Es 
ist Teil des Zu kunfts kon zepts für eine nach hal ti ge Uni ver si tät, mit dem 
Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen u.a. die Qua li tät der Lehre 
verbessern möch te.

Pro jek tin halt ist die Ent wick lung und Er pro bung pra xis taug li cher In stru-
men te, die nach Ab schluss des Pro jekts stan dard mä ßig in Be ru fungs-
ver fah ren Ein satz fin den sol len. Kon kret soll die aka de mi sche Lehr kom-
pe tenz an hand von Lehr port fo li os, stu den ti schen Hos pi ta tio nen und 
Lehr gut ach ten ein ge schätzt wer den. Die Be ru fungs kom mis sio nen wer-
den darin be glei tet, diese In stru men te an zu wen den, ohne in ihrer Ent-
schei dungs ho heit be schränkt zu wer den. Der Ein satz der In stru men te 
sowie das Coa ching pro gramm wer den eva lu iert.

Der Öf  ent lich keit stellt sich das Pro jekt „Lehr qua li tät be ru fen und för-
dern“ am 24. No vem ber 2011 im Rah men des Kon fe renz tags Stu di um 
und Lehre/Cam pus In no va ti on vor. Be ru fungs kom mis sio nen, die an ei-
ner Ko ope ra ti on in ter es siert sind, kön nen sich gern an Ca ro li ne Traut-
wein (ca ro li ne.traut wein(at)uni- ham burg.de; 040- 42883- 2625) wen den.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie hier: http:// www. zhw. uni- ham burg.de

C. Trautwein und Dr. M. Merkt
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Arne Burda wird neuer Ge schäfts füh rer der Wi So Fa kul tät 

Neuer Ge schäfts füh rer der Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf
ten wird zum 1. De zem ber Arne Burda. Er über nimmt damit die Ge schäf te 
einer der mit rund 10.000 Stu die ren den und 100 Pro fes so rin nen und Pro
fes so ren größ ten Fa kul tä ten Deutsch lands. 

Zur Fa kul tät stößt er in einer Zeit gro ßer Her aus for de run gen: So sind al-
lein in den nächs ten drei Jah ren etwa 30 Pro fes su ren neu zu be set zen.

„Der Bei trag, den die Uni ver si tät Ham burg und die Fa kul tät Wirt schafts-  
und So zi al wis sen schaf ten für die Ent wick lung der Stadt und ihre Bür ge-
rin nen und Bür ger leis ten kön nen und wol len, kann kaum hoch genug 
ein ge schätzt wer den. Dafür auch in schwie ri gen Zei ten die Rah men be-
din gun gen mit ge stal ten zu kön nen, ist eine fas zi nie ren de Auf ga be, auf 
die ich mich sehr freue“, so Burda.

Der in Rein bek ge bo re ne Bank kauf mann war zu letzt Ge schäfts füh rer der 
Fa kul tät für Wirt schafts wis sen schaf ten an der Uni ver si tät Pa der born 
und kann auf ein schlä gi ge Er fah run gen im Wis sen schafts ma nage ment 
ver wei sen. Wäh rend des Stu di ums der Wirt schafts päd ago gik er warb er 
zudem fun dier te theo re ti sche Kennt nis se in der Or ga ni sa ti ons ent wick-
lung, die er nach dem Ab schluss als Di plom- Han dels leh rer in ver schie de-
nen Hoch schul ent wick lungs pro jek ten in die Pra xis um setz te. 

PM/Red.

Dipl.-Hdl. Arne Burda wird ab dem 1. De-
zem ber 2011 Ge schäfts füh rer der Wi So- 
Fa kul tät.                                         Foto: pri vat

Kontakt

Prof. Dr. Ga brie le Lösch per
De ka nin Fa kul tät Wirt schafts-  und
So zi al wis sen schaf ten
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838 -   2180
e. dekanin@ wiso. uni- ham burg.de
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Ge schen ke Tipps für Weih nach ten: 
Der Uni Shop mit neuer Kol lek ti on 

Pünkt lich zur Vor weih nachts zeit prä sen tiert der Uni Shop eine neue Kol
lek ti on von Pro duk ten im De sign der Uni ver si tät Ham burg. Dazu ge hö
ren flau schi ge Ka pu zen pul lis und T Shirts – al le samt aus 100% Baum wol
le und Fair tra de zer ti fi ziert. Das An ge bot um fasst zahl rei che Mo del le in 
un ter schied li chen Far ben, Schrift zü gen und Em ble men.  

Ganz ak tu ell gibt es im Uni- Shop die „Li mit ed Edi ti on“: Fair ge han del-
te Ka pu zen pul lis in aus ge fal le nen, stark li mi tier ten Farb kom bi na tio nen 
und Dru cken. Zum An ge bot ge hö ren etwa Va ri an ten in Efeu- Grün, Die sel-  
Blau und Pink.

Alles an de re als lang wei lig
Im Uni- Shop wer den viele neue Uni ver si tät- Ham burg- Ar ti kel, wie Be cher, 
Glä ser, USB- Sticks, No tiz bü cher, Ge schenk band und - pa pier und vie les 
mehr an ge bo ten. Er hält lich sind die Pro duk te bei Ver triebs part nern in di-
rek ter Cam pus nä he oder im Netz unter www.uni shop- hh.de.

Die Ver triebs part ner sind:

•	Buch hand lun gen Boy sen + Mauke in der Schlü ter stra ße
•	Hein rich- Hei ne- Buch hand lung in der Grin del al lee

NEU: Uni ver si tät Ham burg Ar ti kel kann man ab jetzt auch in der In nen-
stadt kau fen. Unser Ver triebs part ner, Boy sen + Mauke, ver kauft aus ge-
wähl te Uni ver si tät Ham burg- Ar ti kel auch in der Fi lia le Große Jo han nis-
stra ße 19, di rekt beim Ham bur ger Rat haus. 

O. Augustin

Die Klassiker im Uni-Shop: Becher mit 
dem Siegel der Universität Hamburg
Foto: UHHMG

Kontakt

Oli ver Au gus tin
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH 
Feld brun nen str. 9
20148 Ham burg

t. 040.42838 -   6926
e. shop@ unishop-hh.de

www.uni shop- hh.de
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Foto: HVV GmbH

Kontakt

Burk hard Berndt
Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burg 

t. 040.42838 -   3598 
e. burkhard. berndt@ verw. uni- ham burg.de 

Aus tausch der Pro fi Cards 

Mit Ab lauf des 30.11.2011 ver lie ren die Fahr kar ten im HVV Groß kun
denabon ne ment ihre Gül tig keit und sind gegen neue Fahr kar ten aus
zu tau schen. Die neuen Fahr kar ten kön nen ab Mon tag, dem 21.11.2011, 
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr (Mo bis Fr) im Ge bäu de Moor wei den str. 18  
ge tauscht wer den.  

Die neuen Fahr kar ten lie gen für Sie im Raum 032 im Erd ge schoss in der 
Moor wei den stra ße 18 be reit. Der Weg zu die sem Raum ist im Ge bäu de 
aus ge schil dert.

Be schäf tig te, die bis her noch nicht am Groß kun denabon ne ment teil ge-
nom men haben und an einem Neu ein stieg in ter es siert sind, kön nen die 
Pro fi Card ab 25.11.2011 er hal ten, so fern sie einen Ver trag mit der Frei en 
und Han se stadt Ham burg, ver tre ten durch die Uni ver si tät Ham burg, für 
min des tens 6 Mo na te Dauer haben.

Für Rück fra gen ste hen Frau Lan ken au unter App. 4403, Frau Les sig-  
Beel te unter App. 4416 und Herr Berndt unter App. 3598 gern zur 
Verfü gung. 

B. Berndt
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +  Neue Em my Noe ther Grup pe an der Uni ver si tät Ham burg  + + + Aus
zeich nung für den Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg  + + +  100 Jahre 
Fach be reich Psy cho lo gie  + + + 

+ + +  Im No vem ber star tet an der Uni ver si tät Ham burg eine neue Em my- 
Noe ther- Nach wuchs for scher grup pe im Be reich Ele men tar teil chen phy sik. 
Der Phy si ker Dr. Alex an der Schmidt er hielt diese Aus zeich nung der Deut-
schen For schungs ge mein schaft (DFG) und kommt mit For schungs gel dern 
in Höhe von max. 1,2 Mil lio nen Euro nach Ham burg. Mehr...  + + +

+ + +  Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, er hielt 
im No vem ber den Titel eines „Com man deur des Pal mes académi ques“. Der 
„Orden der Aka de mi schen Pal men“ ist die höchs te Aus zeich nung des fran-
zö si schen Bil dungs- , bzw. Hoch schul mi nis te ri ums für Ver diens te um das 
fran zö si sche Bil dungs we sen. Der Prä si dent wird für sein En ga ge ment und 
be son de re Ver diens te um die deutsch- fran zö si sche Hoch schul ko ope ra ti on 
aus ge zeich net. Mehr...  + + +

+ + +  Am 28. Ok to ber 2011 fei er te der Fach be reich Psy cho lo gie sein hun-
dert jäh ri ges Be ste hen. Be reits 8 Jahre vor der ei gent li chen Uni ver si täts-
grün dung wurde das Psy cho lo gi sche La bo ra to ri um am Phi lo so phi schen 
Se mi nar in Ham burg von dem Ex pe ri men tal psy cho lo gen Ernst Me u mann 
ge grün det, den die Ham bur ger Bür ger schaft be ru fen hatte. Mehr...   + + + 

Aus der Verwaltung
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