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Von Ho mers Ilias bis zum thai län di schen Ho ro skop: 
Aus stel lung sel te ner Ma nu skrip te aus über 2000 Jah ren 
„Uni ver si täts kol leg“ der Uni ver si tät Ham burg er folg reich beim Qua li täts pakt Lehre 
„Be son ders for schungs stark“: CHE be schei nigt Uni Ham burg sehr gute For schungs leis tun gen 
3,8 Mio. für vier neue For schungs pro jek te an der Uni ver si tät Ham burg
Ein Wahl- O- Mat für Ägyp ten
Move on: Stu di en platz im Aus land leich ter fin den
Himm li sche Auf nah men: 100 Jahre As tro fo to gra fie an der Stern war te
Lei nen los für SHIPS: Ham bur ger Wis sen schaft ler su chen ver steck te Pho to nen 
In ter na tio nal Hou sing – Wohn raum für die Wis sen schaft
Phy sik- No bel preis trä ger hält Carl Fried rich von Weiz sä cker- Vor le sun gen 
Zen trum für Op ti sche Quan tentech no lo gi en er öff net 
Chan ge – Hoch schul ent wick lung zwi schen Rea li tät und Vi si on
Bri git te Klam roth ist neue Ge schäfts füh re rin der MIN
Will kom mens emp fang für neue wis sen schaft li che Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen

Uni | Kurzmeldungen

Editorial

 Inhalt

Campus

Veranstaltungen
Campus

Aus der Verwaltung

Liebe Mit glie der der Uni ver si tät,
liebe Le se rin nen und Leser,

ein be weg tes Jahr für die Uni ver si tät neigt sich dem Ende zu.

Die Uni ver si tät Ham burg ist und bleibt eine sehr gute Uni ver si tät, wie Sie es zum 
Bei spiel im Be richt über den Son der for schungs be reich „Ma nu skript kul tu ren in 
Asien, Afri ka und Eu ro pa“ nach le sen kön nen.

Mit der Ein rich tung des Zen trums für Op ti sche Quan tentech no lo gi en und dem 
neuen As tro teil chen te le skop ist die UHH tech nisch ge se hen sogar der Zu kunft 
einen Schritt vor aus. Einen ge wich ti gen Bei trag dafür, dass dies auch so blei ben 
wird, wer den die neuen wis sen schaft li chen Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen 
leis ten, die kürz lich auf einer ei gens für sie vor ge se he nen Ver an stal tung of fi zi ell 
be grüßt wur den.

Die ses und vie les mehr fin den Sie im neuen News let ter. Viel Ver gnü gen beim 
Lesen und Ihnen allen eine schö ne Weih nachts zeit sowie ein er folg rei ches  
Jahr 2012!

Ihre Ro se ma rie Miel ke
Vi ze prä si den tin
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Das thai län di sche Le po rel lo- Ma nu skript 
von 1874 ent hält die dich te ri sche Ver si on 
einer bud dhis ti schen Le gen de.
Bild: Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg, 
Cod. ori ent. 509

Kontakt

Prof. Dr. Jörg B. Quen zer
Asi en- Afri ka- In sti tut, Abt. für Spra che 
und Kul tur Ja pans

t. 040.42838 -   7203
e. joerg. quenzer@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Mi cha el Fried rich
Spre cher des Son der for schungs be reichs 
950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka 
und Eu ro pa“
Asi en- Afri ka- In sti tut, Abt. für Spra che 
und Kul tur Chi nas (ChinA)

t. 040.42838 -   5736
e. michael. friedrich@ uni- ham burg.de 

SFB- Web si te: 
www.ma nu script- cul tures.uni- ham burg.de 

Von Ho mers Ilias bis zum thai län di schen Ho ro skop: 
Aus stel lung sel te ner Ma nu skrip te aus über 2000 Jah ren 

Seit Som mer die ses Jah res gibt es den Son der for schungs be reich 950 „Ma nu
skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ an der Uni ver si tät Ham burg. Zu 
die sem An lass haben die Staats  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg und 
das Asi en Afri ka In sti tut ihre Ar chi ve ge öff net. Noch bis zum 8. Ja nu ar sind 
in der Staats bi blio thek sel te ne Bei spie le his to ri scher und zeit ge nös si scher 
Hand schrif ten zu sehen.  

Jahr hun der te al te ara bi sche Ko r an ma nu skrip te, he bräi sche Bi bel hand schrif-
ten aus dem Mit tel al ter, ein über 2000 Jahre altes Pa py rus frag ment von Ho-
mers Ilias: Das Ma nu skript – die Hand schrift – hat die Kul tu ren der Welt lange 
vor dem Buch druck we sent lich ge prägt. Auch heute noch spie len Hand schrif-
ten in vie len au ßer eu ro päi schen Kul tu ren eine wich ti ge Rolle. 

Mit his to ri schen und zeit ge nös si schen Ma nu skrip ten aus Asien, Afri ka und 
Eu ro pa be fasst sich der in ter dis zi pli nä re Son der for schungs be reich 950 „Ma-
nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ am Asi en- Afri ka- In sti tut, der im 
Som mer 2011 seine Ar beit auf nahm und zu sam men mit Part ne r in sti tu tio nen 
im In- und Aus land die Ma nu skript kul tu ren drei er Kon ti nen te his to risch und 
ver glei chend er forscht. So ana ly sie ren In for ma ti ker bei spiels wei se Schrift stü-
cke mit IT- Me tho den, um her aus zu fin den, ob zwei Texte vom sel ben Schrei ber 
stam men. 

Ver bor ge ne Schät ze  

Für die Aus stel lung „Fas zi na ti on Hand schrift“ in der Staats-  und Uni ver si täts-
bi blio thek stel len die Ar chi ve des Asi en- Afri ka- In sti tuts und der Staats-  und 
Uni ver si täts bi blio thek Ham burg über 50 Ex po na te zur Ver fü gung. 

„Die Aus stel lung zeigt nicht über wie gend Ma nu skrip te aus Eu ro pa, wie man es 
aus an de ren Aus stel lun gen kennt, son dern neben eu ro päi schen Hand schrif ten 
viele ver bor ge ne Schät ze und sel te ne Stü cke aus wei ter ent fern ten Tei len der 
Welt“, er läu tert der Ja pa no lo ge Prof. Dr. Jörg B. Quen zer vom SFB 950.   

Palm blät ter und Maul beer pa pier   

So wer den nicht nur he bräi sche Hand schrif ten aus der He brai ca- Samm lung 
der Staats bi blio thek ge zeigt – eine der zehn größ ten He brai ca- Samm lun gen 
in Eu ro pa –, son dern auch hand be schrie be ne Palm blät ter aus Süd in di en, die 
zu einem Ring ge rollt als Amu lett ge tra gen wer den.

Ein zeit ge nös si sches thai län di sches Ma nu skript aus Maul beer pa pier ent hält 
In for ma tio nen, die der Er stel lung von Ehe part ner ho ro sko pen die nen. Neben 
der Prä sen ta ti on der kost ba ren Hand schrif ten in for miert die Aus stel lung 
über die Ar beit des SFB und zeigt com pu ter ge stütz te Ver fah ren der Bild- und 
Schrift ana ly se von Ma nu skrip ten. Zur Aus stel lung ist au ßer dem ein um fang-
rei cher Ka ta log er schie nen, der in der Staats bi blio thek er hält lich ist. 

PM/Ch. Knust
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Das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät  UHH/PS

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt 
Uni ver si tät Ham burg
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 

„Uni ver si täts kol leg“ der Uni ver si tät Ham burg er folg reich 
beim Qua li täts pakt Lehre 

Die Ge mein sa me Wis sen schafts kon fe renz (GWK) hat am 13. De zem ber 2011 
die Er geb nis se des Bund Län der Pro gramms für bes se re Stu di en be din gun
gen und mehr Qua li tät in der Lehre be kannt ge ge ben: Unter den ge för der
ten Hoch schu len ist auch die Uni ver si tät Ham burg. Das Kon zept „Uni ver
si täts kol leg“ wird in den kom men den fünf Jah ren (2012—2016) mit 12,8 
Mio. Euro aus dem Qua li täts pakt Lehre ge för dert. Vor dem Hin ter grund der 
ste tig wach sen den Di ver si tät der Stu die ren den schaft will die Uni ver si tät 
Ham burg mit dem ge plan ten Kol leg neue Wege gehen, für die Stu di en ein
gangs pha se Hilfe bie ten und damit den Über gang ins Stu di um er leich tern.

„Ich freue mich über die sen Er folg un se rer Uni ver si tät. Die Be wil li gung die-
ser hohen För de rungs sum me zeigt, dass das Kon zept des Uni ver si täts kol legs 
die Gut ach ter eben so über zeugt hat wie die fort dau ern den An stren gun-
gen der Uni ver si tät, eine mo der ne aka de mi sche Aus bil dung an zu bie ten, 
die der nach wach sen den Ge ne ra ti on eine Zu kunft si chert,“ so der Prä si-
dent, Prof. Dr. Die ter Len zen.
Und er ergänzt: „Dabei wird der in Deutsch land bis her ein ma li ge An satz 
für ein Uni ver si täts kol leg eine erste Kon se quenz aus dem Um stand zie hen, 
dass Stu di en an fän ger heute nicht zu letzt durch die ver kürz te Gym na si al-
zeit und die neuen Bo lo gna stu di en gän ge so wohl einen Be darf an all ge-
mei ner Bil dung auf wei sen als auch an spe zi el len Stu di en vor aus set zun gen 
im Be reich etwa von Ma the ma tik, Fremd spra chen und an de ren Grund-
vor aus set zun gen. Damit wird die ent stan de ne Lücke nach Vor bil dern ge-
schlos sen, die in ter na tio nal längst üb lich sind.“  

Brü cken in die Uni ver si tät
Das Kon zept des Uni ver si tät kol legs „Brü cken in die Uni ver si tät – Wege 
in die Wis sen schaft“ sieht eine Ver bes se rung des Über gan ges von Schu le 
und Beruf zum Stu di um vor. Die Her aus for de run gen, die sich beim Über-
gang von der Schu le bzw. aus dem Beruf in die Hoch schu le der zeit stel len, 
sind viel fäl tig und haben sehr un ter schied li che Grün de und Ur sa chen.

Zum Teil sind sie struk tu rel ler Art, re sul tie ren vor allem aber aus ein-
schnei den den Ver än de run gen im Schul-  und Hoch schul sys tem, wie z.B. 
der ver kürz ten Schul zeit (G8) und der Um stel lung auf das Ba che lor/Mas-
ter- Sys tem im Stu di um. Hinzu kom men ge samt ge sell schaft li che Ver än-
de rungs pro zes se, die auch auf den Schul-  und Hoch schul be reich Ein fluss 
neh men, wie z.B. die stei gen de Zahl derer, die vor der Auf nah me eines 
Stu di ums eine Be rufs aus bil dung durch lau fen haben, die ohne Ab itur ein 
Stu di um auf neh men, und nicht zu letzt die stei gen de Zahl min der jäh ri ger 
Stu die ren der, die mit einer Viel zahl von Stu di en gän gen sowie der Un über-
sicht lich keit des An ge bots und der Kom ple xi tät der Zu las sungs be din gun-
gen kon fron tiert wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Nicht zu letzt die zu neh men de Zahl in ter na tio na ler Stu die ren der sowie 
Stu die ren der mit Mi gra ti ons hin ter grund, die an ge sichts des de mo gra fi-
schen Wan dels eine wich ti ge Rolle spie len, wird die uni ver si tä re Aus bil-
dung vor neue Her aus for de run gen stel len.

Wege in die Wis sen schaft 

Das von der Uni ver si tät Ham burg vor ge leg te Kon zept sieht vor, diese Her-
aus for de run gen auf zu grei fen und Maß nah men ein zu lei ten, die Hin der-
nis se auf dem Weg ins Stu di um be sei ti gen und für die Stu di en ein gangs-
pha se Hilfe bie ten. Dazu wird es viel fäl ti ge An ge bo te so wohl zen tral als 
auch von den ver schie de nen Fa kul tä ten geben, die sich auf fol gen de  
The men-  und Auf ga ben fel der be zie hen: Ein schät zung des ei ge nen Wis sens, 
Wis sens er wei te rung, Ge stal tung des Über gangs, Stu die ren ler nen sowie 
Be glei tung der Stu di en an fän ger.

Das Kon zept ist nach hal tig aus ge legt und zielt auch auf die Schaf ung 
lang fris ti ger Struk tu ren.

Bis 2020 stellt der Bund für den Qua li täts pakt Lehre rund 2 Mil li ar den Euro 
be reit. Die von der Uni ver si tät Ham burg be an trag te För de rung in Höhe 
von ca. 12,8 Mio. Euro wurde am 13. De zem ber 2011 für den Zeit raum 2012 
bis 2016 be wil ligt, eine Ver län ge rung ist mög lich. Die Aus wah l ent schei-
dun gen wur den durch ein Gre mi um ge trof en, dem zwölf Ex per tin nen 
und Ex per ten aus Wis sen schaft, Hoch schul ma nage ment und Stu die ren-
den schaft sowie je zwei Ver tre ter des Bun des und der Län der sei te an ge-
hö ren.

PM

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Uni ver si tät Ham burg
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 

www.che- ran king.de

„Be son ders for schungs stark“: 
CHE be schei nigt Uni Ham burg sehr gute For schungs leis tun gen 

In der Ende No vem ber ver öff  ent lich ten Son der aus wer tung des Cen trum 
für Hoch schul ent wick lung (CHE) schnei det die Uni ver si tät Ham burg in 
den Fä chern An glis tik/Ame ri ka nis tik, Be triebs wirt schafts leh re (BWL), 
Volks wirt schafts leh re (VWL) und Er zie hungs wis sen schaft als be son ders 
for schungs stark ab. Im Fach VWL punk tet sie dar über hin aus auch in  
In ter na tio na li tät und An wen dungs be zug von Lehre und For schung. 

Bis lang hat das CHE aus den Daten des CHE- Hoch schul ran kings jähr lich 
ein For schungs ran king als Son der aus wer tung er stellt. Um dem Wan del 
zu viel fäl ti gen Hoch schul pro fi len ge recht zu wer den, hat das CHE nun 
erst mals eine Aus wer tung vor ge legt, in der in Er gän zung der For schungs-
di men si on wei te re Di men sio nen her an ge zo gen wer den: der An wen-
dungs be zug von Lehre und For schung, In ter na tio na li tät von Lehre und 
For schung sowie Stu die ren den ori en tie rung.

In den Fä chern An glis tik/Ame ri ka nis tik (CHE- Hoch schul ran king 2010), 
BWL (CHE- Hoch schul ran king 2011) und Er zie hungs wis sen schaft (CHE- 
Hoch schul ran king 2010) schlu gen Pu bli ka tio nen, die Zahl der Pro mo tio-
nen sowie die ein ge wor be nen Dritt mit tel po si tiv zu Buche. Diese Fä cher 
waren be reits in vor an ge gan ge nen CHE- For schungs ran kings als for-
schungs stark be wer tet wor den.

Im Fach VWL (CHE- Hoch schul ran king 2011) waren für die Di men si on „For-
schungs stär ke“ die ein ge wor be nen Dritt mit tel, die Zahl der Pro mo tio nen 
sowie die Pu bli ka tio nen po si tiv wir ken de Fak to ren. Für die gute Be wer-
tung in der Di men si on „In ter na tio na li tät“ waren ob li ga to ri sche Aus-
lands auf ent hal te für Stu die ren de, der An teil aus län di scher Stu die ren der, 
die In ter na tio na li tät des Lehr kör pers, fremd spra chi ge Lehr ver an stal tun-
gen und EU- Dritt mit tel aus schlag ge bend. Po si tiv wir ken de Fak to ren für 
die Di men si on „An wen dungs be zug“ waren ins be son de re ein ge wor be ne 
Dritt mit tel aus der Pri vat wirt schaft. VWL war be reits im CHE- For schungs-
ran king 2008 als for schungs stark be wer tet wor den.

„Das For schungs ran king be weist ein wei te res Mal, dass die Uni ver si tät 
Ham burg neben Spit zen fä chern wir Phy sik und Afri ka- Asi en- Wis sen-
schaf ten auch noch in wei te ren Fä chern zu den bes ten in Deutsch land 
ge hört“, so Uni- Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen. „Ich be glück wün sche 
die Kol le gin nen und Kol le gen zu die sem Er folg.“

PM/Red.
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Das neue Gra du ier ten kol leg von UHH 
und HAW forscht zu En er gie spei che rung 
und - nut zung von er neu er ba ren En er gie-
quel len wie Sonne und Wind.            Foto: cc

Kontakt

InterkonfessionalitätinderFrühenNeuzeit
Spre cher: Prof. Dr. Jo hann An selm Stei ger 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3813 oder -3818
e. anselm. steiger@ uni- ham burg.de

LotharCollatzSchool
forComputinginScience
Spre cher: Prof. Dr. Mi cha el Hinze
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4079 (-4941 Se cre ta ry)
e. michael. hinze@ uni- ham burg.de

KeyTechnologiesforSustainableEnergy
SystemsinSmartGrids
Spre cher: Prof. Dr. Peter Bur ger
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3662
e. burger@ chemie. uni- ham burg.de

Tumortargetingviacellsurfacemolecules
essentialincancerprogressionand
dissemination
Pres se stel le des UKE

t. 040. 7410- 56061
e. pressestelle@ uke. de

3,8 Mio. für vier neue For schungs pro jek te  
an der Uni ver si tät Ham burg 

Am 6. De zem ber 2011 ver kün de te die For schungs  und Wis sen schafts
stif tung Ham burg, wel che Pro jek te der Ham bur ger Hoch schu len sie bis 
zu drei Jah ren för dert: Von drei zehn An trä gen be wil lig te sie sechs – vier 
davon von der Uni ver si tät Ham burg. Das Er geb nis spie gelt die Viel falt 
der For schung an der Uni ver si tät wider: Ge för dert wird die For schung 
zu Krebs the ra pi en, In ter kon fes sio na li tät in der Frü hen Neu zeit, Wis sen
schaft li chem Rech nen sowie zu Fra gen rund um En er gie spei che rung und 
 nut zung. 

Ins ge samt hat die Uni ver si tät Ham burg somit 3,8 Mio. Euro für die in-
ter dis zi pli nä ren Pro jek te in den För der li ni en „An schub fi nan zie rung für 
For schungs pro jek te“ sowie für eine Gra du ier ten schu le ge mein sam mit 
der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg ein ge wor ben.

„Die Band brei te der ge för der ten Pro jek te zeigt, dass un se re Uni ver si-
tät in vie len Be rei chen sehr gut auf ge stellt ist. Mein Dank gilt den Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern für ihr En ga ge ment bei der 
An trag stel lung, um so die ge för der ten Pro jek te wei ter er folg reich vor-
an zu brin gen,“ so der Uni ver si täts prä si dent, Prof. Dr. Die ter Len zen. Die 
For schungs-  und Wis sen schafts stif tung Ham burg hat mit die ser Aus wahl 
vor aus sicht lich ihre letz ten Ver ga be ent schei dun gen ge trof en.

Ab 2013 soll die Lan des for schungs för de rung durch die Freie und Han se-
stadt Ham burg neu or ga ni siert wer den. 

Start hil fe für drei Pro jek te

Die drei Pro jek te aus der För der li nie „An schub fi nan zie rung von For-
schungs vor ha ben“ sind im Ein zel nen:

Das Pro jekt „Tumor tar ge ting via cell sur face mo le cu les es sen ti al in can
cer pro gres si on and dis se mi na ti on” vom Uni ver si täts kli ni kum Ham-
burg- Ep pen dorf und der Uni ver si tät Ham burg forscht im Be reich der 
Krebs be hand lung. Um diese zu ver bes sern, müs sen neue Ziel struk tu ren 
im Tu mor ge we be ge fun den wer den, die als An grifs punkt neuer The ra-
pi en die nen könn ten. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler des 
neuen Pro jekts kon zen trie ren sich auf die Zell ober flä chen struk tu ren in 
Tu mo ren, die für das fort schrei ten de Wachs tum und die Me ta sta sen-
bil dung ent schei dend sind. Das Ziel ist es, diese Struk tu ren in Tu mo ren 
zu iden ti fi zie ren, um dann in den fol gen den Jah ren The ra pi en zu ent wi-
ckeln, die sie ge zielt an grei fen und damit das Wachs tum und die Me ta st-
asie rung von Tu mo ren un ter drü cken kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:anselm.steiger@uni-hamburg.de
mailto:michael.hinze@uni-hamburg.de
mailto:burger@chemie.uni-hamburg.de
mailto:pressestelle@uke.de


7

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2011,  Nr. 33

Seite      Campus

Das Gra du ier ten kol leg „In ter kon fes sio na li tät in der Frü hen Neu zeit“ 
er forscht Pro zes se des Aus tau sches zwi schen den Kon fes sio nen (Lu ther-
tum, Cal vi nis mus, rö mi scher Ka tho li zis mus, An gli ka nis mus), die sich nach 
der Re for ma ti on im 16. bis 18. Jahr hun dert aus ge bil det haben. Der in no-
va ti ve For schungs an satz von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern 
aus Kir chen ge schich te, Ger ma nis tik, An glis tik, Ro ma nis tik, By zan ti nis tik/
Neo grä zis tik, La ti nis tik, La tein ame ri ka nis tik, Si no lo gie, Mu sik wis sen-
schaft und Kunst ge schich te be steht darin, sich nicht auf Deutsch land als 
his to ri schen Kern raum der Re for ma ti on zu be schrän ken, son dern auch 
Ita li en, Eng land, den grie chisch- or tho do xen Raum, Süd ame ri ka und China 
in den Blick zu neh men. Das Pro jekt ana ly siert zudem, wie sich die Viel-
falt der Kon fes sio nen in Ar te fak ten, Li te ra tur, Bühne, Ma le rei, Bild haue rei 
und geist li cher Musik nie der schla gen hat.

Wis sen schaft li ches Rech nen ist ein in te gra ler Be stand teil in vie len Be rei- 
 chen der an ge wand ten Wis sen schaf ten und stellt eine Schlüs sel tech no-
lo gie dar für die Va li die rung wis sen schaft li cher Theo ri en und Ex pe ri men te.  
Wach sen de Kom ple xi tät er for dern für die Zu kunft noch stär ke re In ter dis-
zi pli na ri tät mit Ma the ma tik und In for ma tik als Ver bin dungs glie dern und 
Lie fe ran ten der Schlüs sel tech no lo gi en in den com pu ter ge stütz ten Wis-
sen schaf ten. Mit der „Lo thar Col latz School for Com pu ting in Sci ence“ 
soll Gra du ier ten aus bil dung an der Schnitt stel le von Ma the ma tik/In for-
ma tik und den com pu ter ba sier ten Wis sen schaf ten lang fris tig in Ham-
burg eta bliert wer den.

Dok to ran den aus bil dung von HAW und UHH

In der För der li nie „Ko ope ra ti ve Gra du ier ten kol legs“ wird die Zu sam men-
ar beit zwi schen Uni ver si tä ten und Fach hoch schu len in der struk tu rier ten 
Dok to ran den aus bil dung un ter stützt.

Unter der Fe der füh rung der Uni ver si tät Ham burg wer den zu sam men mit 
der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg (HAW) Dok-
to ran den aus der Che mie, Phy sik, Bio tech no lo gie und In ge nieur wis sen-
schaf ten im Be reich En er gie aus ge bil det. Mit der „Gra dua te School Key 
Tech no lo gies for Sus tai n able En er gy Sys tems in Smart Grids“ wird eine 
wei te re Gra du ier ten schu le als wich ti ger Bau stein der zu künf ti gen Ham-
bur ger En er gie for schung ge för dert – einem zen tra len For schungs feld des 
21. Jahr hun derts. Ziel ist die Ent wick lung von Schlüs sel tech no lo gi en für 
die ef  zi en te En er gie spei che rung und - nut zung von fluk tu ie ren den er-
neu er ba ren En er gie quel len wie Sonne und Wind. 

PM/A. Bärthel

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


8

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2011,  Nr. 33

Seite      Campus

Der „Elec tionn ai re“ (in Deutsch land bes ser
als Wahl- O- Mat be kannt) wurde im Ok to- 
ber 2011 in Kairo vor jun gem Pu bli kum 
vor ge stellt. Am Pro jekt be tei ligt waren 
auch Stu die ren de der Uni ver si tät Ham-
burg.                                 Foto: Jan nik Veen huis

Kontakt

liqa. project@ gmail. com
in Kürze im In ter net unter:
www.li qa- pro ject.org

Chris toph Grüll
t. 0176.322 950 64
e. c. gruell@ gmx. de

Clau di ne Hartau
Re fe ren tin des Vi ze prä si den ten Fi scher
t. 040.42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Ein Wahl O Mat für Ägyp ten 
Wie lässt sich mit einer Hand voll per sön li cher Kon tak te, der Bitte um Un ter
stüt zung und einer ab strak ten Idee ein Bei trag für den po li ti schen Wan del 
in Ägyp ten leis ten? Das frag ten sich sechs Stu die ren de der Is lam , Re li gi ons  
und Er zie hungs wis sen schaft der Uni Ham burg im ver gan ge nen März. Ihre 
Ant wort: Ein Wahl O Mat für die ers ten ägyp ti schen Wah len nach Mu ba raks 
Sturz. Sie grün de ten die Pro jekt grup pe Liqa, ara bisch für: „Be geg nung“ – im 
Ok to ber waren sie wie der in Kairo und stell ten den „Elec tionn ai re“ vor.

So näm lich heißt er, der Wahl- O- Mat für die Par la ments wah len, der seit 
Ok to ber 2011 on line ist (http://egypt.elec tionn ai re.com). Ent wi ckelt wur-
de er von der Ber li ner NGO mict. Das Ham bur ger Stu den ten pro jekt un ter-
stütz te sie dabei.

Aus lö ser für ihr En ga ge ment war eine Stu di en rei se unter der Lei tung von 
Pro fes sor Ul rich Dehn und Mo ham med Kha li fa, die im März die ses Jah res 
nach Un ter ägyp ten führ te und von zahl rei chen per sön li chen Be geg nun gen 
ge prägt war. „Wir woll ten vor allem neue Im pul se für den deutsch- ara bi-
schen Dia log sowie eine kon kre te Un ter stüt zung für den be gin nen den po li-
ti schen Wan del in Ägyp ten leis ten“, so Ul rich Ber ger, Stu dent der Is lam wis-
sen schaft, vom Li qa- Team.

Ein Bei trag zur po li ti schen Mei nungs bil dung
Der Wahl- O- Mat ist ein On line- Tool, mit des sen Hilfe der ei ge ne Stand-
punkt zu aus ge wähl ten po li ti schen The men mit den Pro gram men und Pro-
fi len der je wei li gen Par tei en ver gli chen wer den kann. Dabei geht es nicht 
vor ran gig um kon kre te Er geb nis se, son dern um po li ti sche Mei nungs bil-
dung: „Die Ar beit mit dem Wahl- O- Mat soll in ers ter Linie ein An stoß für 
eine in ten si ve re Aus ein an der set zung mit den po li ti schen The men und Ak-
teu ren sein“, er klärt Agnes Born holdt, eine der Be tei lig ten des Pro jekts, die 
eben falls Is lam wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham burg stu diert.

Die ses Ziel, po li ti sche Mei nungs bil dung durch den Wahl- O- Mat zu för dern, 
konn ten die Stu die ren den wäh rend einer zehn tä gi gen, fi nan zi ell von der 
Uni ver si tät Ham burg un ter stütz ten Reise im Ok to ber in Prä sen ta tio nen 
und Work shops an ver schie de nen Orten in Kairo vor stel len und tes ten.

Äu ße run gen der Work shop- Teil neh me rin nen und Teil neh mer wie „Ich habe ge- 
 lernt, dass es in einer De mo kra tie wich tig ist, dass es un ter schied li che Mei-
nun gen gibt“ oder „Ich hatte mich einer Par tei zu ge hö rig ge fühlt und habe 
fest ge stellt, dass sie in wich ti gen Punk ten an de re An sich ten hat als ich“ wa-
ren ein ers tes Si gnal dafür, dass die Work shops ihr Ziel nicht ver fehlt haben.

Wei te rer Aus bau des Pro jek tes
Nun geht das Pro jekt in die nächs te Runde: Mit Un ter stüt zung des DAAD 
sind die Stu die ren den der Li qa- Grup pe im De zem ber er neut in Kairo. Sie 
wer den Work shops an Kai ro er Uni ver si tä ten ab hal ten, dies mal zum Thema 
Me di en und Par ti zi pa ti on. Und auch für 2012 gibt es schon erste Ideen.

Christoph Grüll

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:c.gruell@gmx.de
mailto:claudine.hartau@uni-hamburg.de
mailto:liqa.project@gmail.com
http://www.liqa-project.org
http://egypt.electionnaire.com
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Auf der Mo ve on- Web si te lässt sich ein-
fach nach den be ste hen den Aus tausch-
mög lich kei ten su chen.
Screenshot: UHH/Baumann

Kontakt

Ul ri ke Hel big
Pro jekt ma nage ment –  
In ter na tio na li sie rung
t. 040.42838- 4472
e. helbig@ uni- ham burg.de

Link zur Mo ve on- Web si te 

Move on: Stu di en platz im Aus land leich ter fin den

Mit we ni gen Klicks die rich ti ge Part ner uni ver si tät für ein Aus lands stu di
um fin den – das er mög licht die Mo ve on Da ten bank auf den Web sei ten der 
Ab tei lung In ter na tio na les, die seit Mitte No vem ber frei ge schal tet ist. Stu
die ren de, die ins Aus land gehen wol len, kön nen so aus 601 Aus tausch mög
lich kei ten in 282 Hoch schu len in 53 Län dern, die der zeit an der Uni ver si tät 
Ham burg be ste hen, das pas sen de An ge bot aus wäh len.  

Die Da ten bank ist nicht nur für Stu die ren de eine große Hilfe und Ar beits-
er leich te rung bei der Re cher che nach be ste hen den Part ner pro gram men, 
auch Leh ren de pro fi tie ren davon: Sie kön nen Stu die ren de nun auf eine 
zen tra le Web si te ver wei sen, wo alle be ste hen den Aus tausch mög lich kei ten 
und An sprech part ne rIn nen zu fin den sind.

Ist eine Part ner uni ver si tät ge fun den, bie tet Mo ve on einen Link auf Goog le 
Maps, um sich über die Po si ti on der Uni ver si tät zu in for mie ren, einen Link 
auf die Web si te der Uni ver si tät, dar über hin aus in for miert Mo ve on über 
Be wer bungs mo da li tä ten, Fris ten und An sprech part ne rIn nen. Einen be son-
de ren Bonus stel len die Er fah rungs be rich te dar, die in Ein zel fäl len be reits 
ver linkt sind.

Noch be fin det sich die Da ten bank im Auf au, der zeit be müht sich die  
Ab tei lung In ter na tio na les, alle Aus tausch mög lich kei ten und Ak tua li sie run-
gen zeit nah nach zu tra gen, die ihr jetzt aus den Fach be rei chen ge mel det 
wer den.

Im Früh jahr 2012 wird das nächs te Mo ve on- Mo dul frei ge schal tet (Re ports): 
Dann wer den Er fah rungs be rich te von Stu die ren den in die Da ten bank re gel-
haft ein ge bun den, die dann als zu sätz li che In for ma ti on eben falls über die 
Web si te ein ge se hen wer den kön nen.

Im Ver lauf des Jah res 2012 kom men dann „Out go ings“ und „In com ings“ als 
wei te re Mo du le hinzu. Mit die sen Mo du len wird die Be wer bung um Aus-
tausch plät ze ver ein facht, stan dar di siert und erst ma lig on line mög lich.

G. Wer ner/In ter na tio na les

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:helbig@uni-hamburg.de
https://moveonuhh.rrz.uni-hamburg.de/move/moveonline/exchanges/search.php
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Dr. Detlef Groote ist Leiter des Projektes 
Digitalisierung der Fotoplatten und re-
ferierte in der Bibliothek der Sternwarte 
über die Geschichte der Astrofotografie 
in Bergedorf.                       Foto: UHH/Müller

Kontakt

Dr. Det lef Groo te
Ham bur ger Stern war te
Pro jekt lei ter Di gi ta li sie rung 
Fo to plat ten ar chiv
t. 040. 42883- 8584
e. dgroote@ hs. uni- ham burg.de

Prof. Dr. Peter Hauschildt
Di rek tor Ham bur ger Stern war te
t. 040.42838- 8512
e. peter. hauschildt@ hs. uni- ham burg.de

Di gi ta les Fo to plat ten ar chiv 
der Ham bur ger Stern war te

Himm li sche Auf nah men:  
100 Jahre As tro fo to gra fie an der Stern war te
Ster ne be ob ach ten ist eine ur al te Wis sen schaft. Diese Be ob ach tun gen 
auf Fo to plat ten zu fi xie ren, ist seit mehr als einem Jahr hun dert mög lich. 
Vor genau 100 Jah ren nah men Ham bur ger As tro phy si ker die erste Fo to
plat te vom Ber ge dor fer Go jen berg aus auf. Die Stern war te hat zur Feier 
die ses Er eig nis ses am 1. De zem ber 2011 eine On line Da ten bank mit 3.700 
Him mels Auf nah men frei ge schal tet.

Ein hal bes Jahr bevor die Stern war te in ihre neuen Ge bäu de in Ber ge dorf zog, 
fo to gra fier ten As tro phy si ker vom Go jen berg aus be reits das erste Mal die 
Ster ne über Ham burg, ge nau er ge sagt am 1. De zem ber 1911. 100 Jahre spä ter
kamen mehr als 60 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler und Gäste 
zu sam men, um die ses Ju bi lä um in der Bi blio thek der Stern war te zu fei ern.

Fas zi na ti on Ster nen him mel
„Die Be ob ach tung des Him mels war der erste Bezug des Men schen zur 
Na tur wis sen schaft“, so Prof. Dr. Hein rich Grae ner, Dekan der Fa kul tät 
für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Die Fi xie rung der 
Be ob ach tung – die Fo to gra fie – schuf die Grund la ge für viele as tro wis-
sen schaft li che Ent de ckun gen in den letz ten 100 Jah ren. Wis sen schafts-
se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt hob die er folg rei che Ent wick lung der 
As tro phy sik in Ham burg her vor. „Sie be rei chert nicht nur den Fach be reich 
Phy sik, son dern wirkt – bei spiels wei se mit dem neuen Be su cher zen trum – 
als Aus hän ge schild der Uni ver si tät in die Öf  ent lich keit“, so die Se na to rin.

As tro ge schich te in 3.700 Bil dern
Mehr als 35.000 Fo to plat ten wur den in Ham burg zwi schen 1911 und 1990 auf- 
 ge nom men. Über 10 Pro zent davon, 3.700 his to ri schen Him mels- Auf nah-
men, sind in dem knapp zwei jäh ri gen Pro jekt di gi ta li siert und in einer Da ten - 
bank zu sam men ge fasst wor den – sor tiert nach Te le sko pen. Pro jekt lei ter Dr. 
Det lef Groo te be ton te in sei nem Vor trag, dass die Di gi ta li sie rung die Fo to-
plat ten vor dem Ver fall ret ten wird und die Auf nah men so Wis sen schaft-
lern, His to ri kern, Ama teu ras tro no men und in ter es sier ten Bür gern auf der 
gan zen Welt zu gäng lich ge macht wer den kön nen. Lang fris tig sol len die Auf - 
nah men in ein bun des wei tes vir tu el les Ob ser va to ri um in te griert wer den.

Der Schmidt Spie gel: Von Ber ge dorf in den Welt raum
Der est län di sche Op ti ker Bern hard Schmidt präg te mit sei ner Er fin dung 
des „Schmidt Spie gels“ Ende der 1920er Jahre in Ham burg die As tro fo to gra-
fie. In einem Kurz vor trag er klär te Wal ter Ste pha ni – eh ren amt li cher Mit - 
ar bei ter des Schmidt- Mu se ums – die be son de re Leis tung des Op ti kers und 
sei nes licht star ken „ko ma f rei en“ Spie gel sys tems, wo nach die Ster ne auf den 
Fotos nicht mehr als ver form te Krei se, son dern rich tig rund ab ge bil det 
wur den. Der Schmidt- Spie gel wird bis heute welt weit in der As tro fo to gra-
fie in gro ßen und klei nen Te le sko pen und auch im Welt raum ein ge setzt.

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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11

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2011,  Nr. 33

Seite      

Blick in das Te le skop von Solar Hid den 
Pho ton Se arch (TSHIPS I), das mitt ler wei-
le auf die Sonne ge rich tet ist (hier vor der 
Mon ta ge).                 Foto: Stern war te Ham burg

Kontakt

Prof. Gün ter Wie de mann 
Stern war te der Ham bur ger Uni ver si tät
t. 040.42838- 8425
e. gwiedemann@ hs. uni- ham burg.de

SHIPS- Web si te

Lei nen los für SHIPS: 
Ham bur ger Wis sen schaft ler su chen ver steck te Pho to nen  

An der Ham bur ger Stern war te be ginnt mit dem Ex pe ri ment SHIPS (Solar 
Hid den Pho ton Se arch) eine neue Ära as tro no mi scher Be ob ach tun gen: 
die Suche nach Ver steck ten Pho to nen. Ver steck te Pho to nen sind eine 
Klas se bis her kaum er forsch ter Ele men tar teil chen von mög li cher wei se 
fun da men ta ler phy si ka li scher und as tro phy si ka li scher Be deu tung. Die 
mys te riö sen Teil chen könn ten für bis lang noch rät sel haf te Phä no me ne 
im Welt all ver ant wort lich und even tu ell Be stand tei le der Dunk len Ma
te rie sein.

„Mit SHIPS schaf en wir eine ganz neue Ka te go rie von as tro no mi schen 
Be ob ach tungs sta tio nen für diese noch hy po the ti schen, aber hoch in ter-
es san ten Ele men tar teil chen“, er klärt der für das Ex pe ri ment ver ant wort-
li che Prof. Gün ter Wie de mann von der Stern war te der Ham bur ger Uni ver-
si tät. „Das Pro jekt ist eine ge lun ge ne Syn the se aus Theo rie, Ex pe ri ment 
und As tro phy sik. Dass wir das Te le skop jetzt nach re la tiv kur zer Bau zeit in 
Be trieb neh men kön nen, haben wir auch dem gro ßen En ga ge ment un se-
rer Dok to ran den und Stu den ten zu ver dan ken.“ An SHIPS sind außer der 
Ham bur ger Stern war te Wis sen schaft ler von DESY und dem Max- Planck- 
In sti tut für Phy sik (Mün chen) be tei ligt.

Ver steckt in Dunk ler Ma te rie?

Hid den Pho tons sind mit nor ma ler Ma te rie nur sehr schwach wech sel-
wir ken de Ele men tar teil chen, deren Exis tenz und Ver hal ten von theo re-
ti schen Mo del len pos tu liert und be schrie ben wer den. „Der Theo rie nach 
kann es eine ganze Serie von ver steck ten leich ten Teil chen geben, die 
aber bis her nie mand ex pe ri men tell nach wei sen konn te“, sagt Dr. An dre-
as Ring wald (DESY), der zu sam men mit Gün ter Wie de mann das Pro jekt 
lei tet. „Diese Teil chen könn ten die von vie len Be ob ach tun gen ge for der-
te Dunk le Ma te rie aus ma chen, aus der etwa ein Fünf tel un se res Uni ver-
sums be steht.“
Die ver steck ten Pho to nen ent ste hen in gro ßer Zahl in licht star ken Ob jek-
ten wie der Sonne. Sie kön nen, ähn lich wie die bes ser dafür be kann ten 
Neu tri nos, ihren Zu stand än dern und sich mit einer sehr ge rin gen Wahr-
schein lich keit in nor ma le (elek tro ma gne ti sche) Pho to nen um wan deln. 
Diese kön nen mit einem qua si- as tro no mi schen Te le skop nach ge wie sen 
wer den. Für die Spu ren su che wurde an der Stern war te ge ra de das erste 
„Te le scope for Solar Hid den Pho ton Se arch“ TSHIPS I in stal liert und ver-
suchs wei se in Be trieb ge nom men.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gwiedemann@hs.uni-hamburg.de
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Te le skop, in das kein Licht ein drin gen darf

Wegen der ver mut lich sehr schwa chen Si gna le, und weil nur die im Te-
le skop ent ste hen den Pho to nen de tek tiert wer den sol len, müs sen die 
Optik und der hoch emp find li che De tek tor des Te le skops sorg fäl tig gegen 
jeg li ches Um ge bungs licht ab ge schirmt wer den. In ter es san ter wei se ist 
TSHIPS I also ein Licht teil chen- Te le skop, in das von außen kein Licht ge-
lan gen darf.

Mit dem „Solar Hid den Pho ton Se arch“- Pro jekt SHIPS in ten si vie ren Wis-
sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen von der Ham bur ger Stern war te 
und DESY (Deut sches Elek tro nen Syn chro tron) ihre Zu sam men ar beit, 
die mit dem Pro jekt „Any Light Par ti cle Se arch“ (ALPS) be gon nen hatte. 
SHIPS ist ein Teil pro jekt des Son der for schungs be reichs 676 „Teil chen, 
Strings und frü hes Uni ver sum“ der Uni ver si tät Ham burg und wird durch 
den Clus ter „Con nec ting Par ti cles with the Cos mos“ der Lan desex zel len-
zin itia ti ve LEXI ge för dert. 

T. Zoufal

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Kontakt

In ter na tio nal Hou sing
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
Feld brun nen stra ße 9, 20148 Ham burg

Frau Ka ro lin Sie vers

t. 040.42838 -   9140
m. 0176.12838010
e. karolin. sievers@ uni- ham burg.de 

In ter na tio nal Hou sing – Wohn raum für die Wis sen schaft

Gast ge ber ge sucht: An der Uni ver si tät Ham burg wird eine Ver mitt lungs
stel le für tem po rä ren Wohn raum ge schaff en. Das neue An ge bot rich
tet sich an in ter na tio na le Gast wis sen schaft ler und Gast wis sen schaft  
le rin nen, die für einen For schungs auf ent halt an die Uni ver si tät kom men 
– und oft lange nach einem Zu hau se su chen müs sen. Die Idee: Haupt
mie ter oder Woh nungs ei gen tü mer wer den zu Gast ge bern auf Zeit. Eine 
Mög lich keit, die sich be zahlt macht. 

Die Uni ver si tät Ham burg ist in ter na tio nal – und soll noch in ter na tio na ler 
wer den. Be reits jetzt kom men jedes Jahr Hun der te Gast wis sen schaft ler 
und Gast wis sen schaft le rin nen, Dok to ran den und Dok to ran din nen an die 
Elbe, um ver schie dens te For schungs vor ha ben zu rea li sie ren. Doch die erste 
Her aus for de rung stellt sich häu fig schon im Vor feld: Das Fin den einer ge-
eig ne ten Woh nung auf Zeit ist an ge sichts der an ge spann ten Miet si tua ti on 
kein ein fa ches Un ter fan gen.

Ver mitt lungs stel le für tem po rä ren Wohn raum  

Hier möch te die Uni ver si tät Ham burg Ab hil fe schaf en, indem Sie eine Ver-
mitt lungs stel le für tem po rä ren Wohn raum ein rich tet. Ge sucht wer den 
Haupt mie ter und Woh nungs ei gen tü mer, die freie Zim mer und Woh nun gen 
zur Un ter mie te be reit stel len. Die Ver mitt lungs leis tung ist für Ver mie ter 
in der Regel kos ten frei; Miet dau er und Miet preis kön nen in di vi du ell fest-
ge legt wer den. Das Un ter ver mie ten sorgt für zu sätz li che Ein künf te und 
kann dar über hin aus ein per sön lich sti mu lie ren des und be rei chern des 
Er leb nis sein.    

Die Ser vice leis tun gen des In ter na tio nal Hou sing:   

•	Ver mitt lung von frei en Woh nun gen und Zim mern
•	Mö bliert und un mö bliert
•	Ab einem Monat Miet dau er
•	Gründ li che Vor aus wahl ge eig ne ter Mietin ter es sen ten
•	Kom pe ten te Be ra tung
•	Miet dau er und Miet preis frei ver han del bar

Das In ter na tio nal Hou sing Of ce be fin det sich im Auf au und freut sich 
be reits jetzt über An fra gen. Ver ant wort lich ist die Uni ver si tät Ham burg 
Mar ke ting GmbH, eine Ser vice ein rich tung der Uni ver si tät.  

D. Betz

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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No bel preis trä ger Prof. Ge r ard ‘t Hooft 
von der Uni ver si tät Ut recht hielt an der 
Uni ver si tät Ham burg vier Vor le sun gen 
zum Thema „Ex plo ring New Grounds in 
Ele men ta ry Par ti cle Phy sics“.                 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Prof. Dr. Ul rich Gähde 
FB Phi lo so phie
t. 040.42838- 4713
e. ulrich. gaehde@ uni- ham burg.de

www.phi lo so phie.uni- ham burg.de/For-
schung/weiz sae cker.html 

Phy sik No bel preis trä ger hält 
Carl Fried rich von Weiz sä cker Vor le sun gen

In die sem Jahr ist es ge lun gen, mit Prof. Ge r ard ‘t Hooft einen be son ders 
pro mi nen ten Re fe ren ten für die jähr lich statt fin den den Carl Fried rich von 
Weiz sä cker Vor le sun gen zu ge win nen. Prof. ‘t Hooft, der am Spi no za In
sti tut der Uni ver si tät Ut recht lehrt und forscht, wurde 1999 zu sam men 
mit sei nem Leh rer Mar ti nus Velt mann für grund le gen de Ar bei ten zur 
Quan ten feld theo rie mit dem No bel preis für Phy sik aus ge zeich net. 

In einem voll be setz ten Hör saal be rich te te Prof. ‘t Hooft in sei nen Vor trä gen 
unter an de rem über eine der span nends ten Ent wick lun gen der mo der nen 
Ele men tar teil chen phy sik: die Suche nach dem sog. Higgs- Teil chen. Die Exis-
tenz die ses Teil chens, dem eine Schlüs sel stel lung in der ge gen wär ti gen 
phy si ka li schen Theo rie bil dung zu kommt, wurde vor fast einem hal ben 
Jahr hun dert vor her ge sagt, ohne dass es bis her ge fun den wer den konn te. 
Mit den neuen Un ter su chungs mög lich kei ten des Gro ßen Ha dro nen- 
Spei cher rings (Large Ha dron Col li der, LHC) in Genf scheint die ses Ziel 
aber nun in greif a re Nähe ge rückt zu sein.

„Was die Welt im In ners ten zu sam men hält“

Phi lo so phisch span nend sind an die sen For schun gen nicht nur neue Ein-
sich ten darin, was un se re Welt „im In ners ten zu sam men hält“, son dern 
– auf Grund der immer en ge ren Ver bin dun gen zwi schen Ele men tar teil-
chen-  und As tro phy sik – auch grund le gend neue kos mo lo gi sche Ein sich-
ten.

Die Carl Fried rich von Weiz sä cker- Vor le sun gen haben das Ziel, der wach-
sen den Kluft zwi schen Geis tes-  und Na tur wis sen schaf ten ent ge gen- 
 zu wir ken und ins be son de re den Dia log zwi schen Phy si kern und Phi lo so-
phen zu för dern. Ihre Ein rich tung wurde 2003 vom Aka de mi schen Senat 
der Uni ver si tät Ham burg be schlos sen. Seit dem haben sie sich zu einem 
hoch ran gi gen Forum des Aus tau sches ins be son de re zwi schen Phi lo- 
 so phen und Phy si kern ent wi ckelt, das auch über die Gren zen Ham burgs 
hin aus wahr ge nom men wird. 

U. Gähde
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Das fer tig ge stell te Ge bäu de des Zen-
trums für Op ti sche Quan tentech no lo-
gi en (ZOQ) auf dem For schungs cam pus 
Bah ren feld             Foto: ZOQ

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Seng stock 
Spre cher des Zen trums für Op ti sche 
Quan tentech no lo gi en
Lu ru per Chaus see 149, 22761 Ham burg
t. 040.8998- 5201
e. sengstock@ physik. uni- ham burg.de

ZOQ- Web si te 

Zen trum für Op ti sche Quan tentech no lo gi en er öff net 

So lau tet die Vi si on: No bel preis trä ger und an de re Spit zen wis sen schaft
ler/innen kom men zu Be such an das Zen trum für Op ti sche Quan tentech
no lo gi en (ZOQ) und for schen für ei ni ge Wo chen ge mein sam mit Ba che
lor Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg in dafür ei gens ein ge rich te ten 
La bo ren. Das Zen trum für Op ti sche Quan tentech no lo gi en bie tet neue 
Mög lich kei ten der Be geg nung von Spit zen for schern mit jun gen Wis sen
schaft ler/innen und Stu die ren den. Am 1. De zem ber wurde das Zen trum 
auf dem For schungs cam pus Bah ren feld fei er lich er öff net. 

So fern der Rea li tät ist die Vi si on gar nicht: Von zwei No bel preis trä gern 
sowie vie len wei te ren in ter na tio nal aus ge wie se nen Wis sen schaft ler/
innen lie gen Zu sa gen be reits vor, be rich tet der Spre cher des Zen trums 
für Op ti sche Quan tentech no lo gi en, Prof. Dr. Klaus Seng stock. Und er er-
gänzt: „Ob wohl das ZOQ ge ra de erst be zo gen wurde, haben schon mehr 
als 20 in ter na tio na le Top- Wis sen schaft ler das Zen trum be sucht und es 
wur den schon mehr als 30 Ba che lor- Stu die ren de hier aus ge bil det.“

Die fei er li che Er öf nung des Ge bäu des am 1. De zem ber fand in An we sen-
heit der Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee Sta pel-
feldt, des Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, 
des De kans der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten, Prof. Dr. Hein rich Grae ner, sowie des Spre chers des Zen trums 
für Op ti sche Quan tentech no lo gi en, Prof. Dr. Klaus Seng stock, statt. Das 
Ge bäu de selbst ist aber be reits seit Juni 2011 in Be nut zung. Seit dem for-
schen und ar bei ten ca. 60 Per so nen in den mo der nen La bo ren und Büros. 

Hoch ka rä ti ges Gast wis sen schaft ler pro gramm

Das ZOQ wid met sich der Spit zen for schung auf dem Ge biet der La ser-
phy sik und der Pho to nik. Auf die sen Ge bie ten er mög licht das ZOQ neue 
An sät ze für die Aus bil dung von wis sen schaft li chem Nach wuchs.

Zen tral ist dabei die Ver bin dung von ex zel len ter For schung mit Lehre und 
Aus bil dung. Ein ma lig ist das hoch ka rä ti ge Gast wis sen schaft ler pro gramm, 
bei dem in ter na tio na le Spit zen for scher ge mein sam mit Ham bur ger 
Stu die ren den For schungs pro jek te durch füh ren.

Auch die Jüngs ten pro fi tie ren von dem neuen For schungs zen trum. Das 
„Light & Schools“- Pro gramm er mög licht Schü ler grup pen aus Ham burg 
die Fas zi na ti on wis sen schaft li cher For schung mit mo derns ten Ex pe ri-
men ten und Un ter richts ma te ria li en mit ten im ZOQ zu er le ben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Bün de lung in ter na tio nal her aus ra gen der For schungs be rei che

Ins ge samt sind acht neue La bo re ent stan den, in denen auf höchs tem 
tech ni schem Ni veau beste Be din gun gen für die Er for schung ak tu el ler 
Fra gen der Quan ten phy sik zu fin den sind. Zu sätz lich sind eine große Zahl 
spe zi ell aus ge stat te ter Ar beits plät ze für Wis sen schaft ler der theo re ti-
schen Phy sik und Gast wis sen schaft ler vor han den. Im ZOQ wer den ver-
schie de ne in ter na tio nal her aus ra gen de For schungs be rei che ge bün delt, 
um in ge mein sa men Pro jek ten ak tu ells te Fra ge stel lun gen aus den Ge-
bie ten der Quan ten op tik, La ser phy sik, Ul tra kurz zeit phy sik und Ras ter-
son den me tho den zu un ter su chen.

Von einem „bei spiel ge ben den An satz“ in Bezug auf das ZOQ spricht auch 
der Prä si dent der Uni ver si tät Prof. Dr. Die ter Len zen: „Dem ZOQ liegt 
ein zu kunfts wei sen des Kon zept der Ver net zung von wis sen schaft li cher  
Ar beit zu grun de, denn hier ver bin det sich theo re ti sche mit ex pe ri men tel ler 
Phy sik eben so wie Grund la gen for schung mit an ge wand ter For schung; 
dar über hin aus fin den wis sen schaft li che Er geb nis se un mit tel ba re An bin-
dung an die Lehre.“

PM/G. Werner
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Preis trä ger des Ham bur ger Lehr prei ses mit 
Mo de ra to rin PD Dr. Ul ri ke Sen ger und Dr. 
Clau di ne Hartau, Re fe ren tin des Vi ze prä si-
den ten für Stu di um und Lehre. 
Foto: lec tu re2 go

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau 
Or ga ni sa to rin Kon fe renz tag
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 
Or ga ni sa to rin Cam pus In no va ti on
Mul ti me dia Kon tor Ham burg
Fin ken au 31
22081 Ham burg
t. 040.3038579- 14
e. h. bechmann@ mmkh. de 

Chan ge – Hoch schul ent wick lung zwi schen Rea li tät und Vi si on 

Die ge mein sa me Ta gung von „Kon fe renz tag Stu di um und Lehre“ und 
„Cam pus In no va ti on“ fand zum vier ten Mal statt und war ein vol ler Er folg: 
530 In ter es sier te be such ten am 24. und 25. No vem ber das Cu rio Haus. In no
va tio nen in Stu di um und Lehre, neue Lehr kon zep te, eLearning und eCam
pus waren Ge gen stand zahl rei cher Vor trä ge. Die Prä sen ta ti on guter Pra
xis Bei spie le und Po di ums Dis kus sio nen wie die mit Lehr preis trä gern der 
Uni ver si tät Ham burg stan den eben falls auf dem Pro gramm der dies jäh ri
gen Ver an stal tung. 

Das Motto „Chan ge – Hoch schul ent wick lung zwi schen Rea li tät und Vi si on“ 
brach te es auf den Punkt: Durch die An for de run gen der Bo lo gna- Re form 
und neue tech ni sche Mög lich kei ten be fin den sich Hoch schu len der zeit in 
einem ra san ten Wand lungs pro zess. Bei vie len Vi sio nen, die tech nisch mög-
lich schei nen, stellt sich die Frage: Was ist auch sinn voll und womit kann im 
Klei nen be gon nen wer den?  

Ham burg – ein eLearning Leucht turm

Einer der Keyno te- Spre cher, Prof. Dr. Jörg Siek mann, Sci en ti fic Di rec tor des 
Cent re for e- Learning Tech no lo gy (CeL Tech) in Saar brü cken und Wis sen schaft-
li cher Di rek tor des Deut schen For schungs zen trums für Künst li che In tel li genz 
(DFKI), er in ner te daran, dass neue Tech no lo gi en einer Ver bes se rung der Lehre 
die nen soll ten. Die Zu kunft sieht er im in di vi dua li sier ten, stän di gen Ler nen, 
bspw. mit in ter ak ti ver eWall pa per, die auf Be rüh rung und An spra che rea-
giert. Eine kluge Aus ge stal tung des eLearning kann eine Schlüs sel rol le in der 
Lehre ein neh men und Siek mann be stä tigt der Uni ver si tät Ham burg, „schon 
heute ein Leucht turm auf dem Ge biet des eLearning“ zu sein.

Neben „eLearning“ und „eCam pus“ konn ten die Ver an stal tungs teil neh mer 
den Track „Stu di um und Lehre“ be su chen und sich über Pro jek te zur Ver bes-
se rung der Lehre an der Uni ver si tät Ham burg in for mie ren. 

Ganz real: ver bes ser te Stu di en be din gun gen 

Grund la ge jedes Ver bes se rungs pro zes ses ist das Wis sen darum, was nicht 
so op ti mal läuft. Um die ser Frage auf den Grund zu gehen, haben Prof. Dr. 
Eli sa beth All goewer, Pro de ka nin Stu di um und Lehre der WI SO- Fa kul tät, 
und Brit ta Gans windt, Stu di en be ra te rin im Fach be reich VWL, das Pro jekt 
„Stu di en gangseva lua ti on B. Sc. VWL“ durch ge führt. In sie ben Teil pro jek ten 
von Work shops mit wis sen schaft li chen Mit ar bei tern bis Ein zel in ter views 
mit Pro fes so ren und On line- Be fra gun gen von Stu die ren den, Ab sol ven ten 
und Ab bre chern er hiel ten sie de tail lier te Ein bli cke in die Stu di en si tua ti on. 
Bei spiels wei se zeig te sich, dass sich Stu die ren de einen en ge ren Kon takt zu 
den Leh ren den wün schen, die Pro fes so ren aber pa ra do xer wei se be kla gen, 
dass die Stu die ren den die Sprech stun den nicht ge nü gend nut zen. Auf der 
Grund la ge aller er ho be nen Daten sol len nun An pas sun gen vor ge nom men 
wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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In der ju ris ti schen Fa kul tät hält eine ver bes ser te Di dak tik mit dem neuen 
Zen trum für rechts wis sen schaft li che Fach di dak tik Ein zug, das Tina Win-
ter und Ju ni or pro fes so rin Ju dith Brock mann vor stell ten. Der Vor trag ist 
eben falls auf Lec tu re2 go zu sehen: lec tu re2 go/kon fe ren zen 

Cur ry Wurst macht Lust auf Che mie

Die MIN- Fa kul tät hat das Ziel, schon Schü le rin nen und Schü ler für Na tur-
wis sen schaf ten zu be geis tern. Wie stu di en vor be rei ten der Be gleit un ter richt 
in den Le bens wis sen schaf ten er folg reich sein kann, zeig ten Chris ti ne Neu-
mann, Re fe ren tin für Stu di en ma nage ment und Stu di en gangs mar ke ting 
an der MIN- Fa kul tät, und Dr. An drea- Ka tha ri na Schmidt, Ko or di na to rin des 
Pro jekts „Brü cken in die Wis sen schaft“, das von der Joa chim Herz Stif tung 
ge för dert wird. Unter an de rem ler nen Schü le rin nen und Schü ler in die sem 
Pro jekt, wel che che mi sche Zu sam men set zung der Farb stof des Cur cu ma- 
Ge wür zes (Haupt zu tat in Cur ry- Pul ver) hat. Mit sol chen pra xis na hen Bei-
spie len dockt das Pro jekt an den Lehr plan in Che mie und Bio lo gie in der 
Ober stu fe an. In der 10. Klas se soll so In ter es se für die Wahl eines na tur-
wis sen schaft li chen Pro fils ge weckt wer den, in der 11. und 12. Klas se wer den 
dann wei te re An ge bo te zu La bor ar bei ten ge macht.

Ge schichts bü ro für in di vi du el le Qua li fi zie rung

Das Ge schichts bü ro – Kom pe ten z werk statt am His to ri schen Se mi nar – ist 
eine Idee, die noch in den Kin der schu hen steckt. Aus gangs punkt des neu-
en Pro jekts ist die Er kennt nis, dass die Se mi na re der All ge mei nen Be rufs-
qua li fi zie ren den Kom pe ten zen (ABK) fle xi bler und pra xis be zo ge ner wer den 
müs sen. Das Po ten ti al, hier Qua li fi ka tio nen über die Fach kennt nis hin aus 
zu er wer ben, läge ak tu ell noch brach, so Dr. Clau dia Kem per, eine der In-
itia to ren. In Zu sam men ar beit mit Ko ope ra ti ons part nern sol len im neuen 
Ge schichts bü ro reale Pro jek te von Stu die ren den be ar bei tet und Work shops 
ent spre chend dem kon kre ten Qua li fi zie rungs be darf an ge bo ten wer den.

Mit gutem Bei spiel voran: die Lehr preis trä ger

Der letz te Pro gramm punkt des Tracks „Stu di um und Lehre“ führ te fünf 
Preis trä ger und eine Preis trä ge rin des Ham bur ger Lehr prei ses zu sam men, 
die ge mein sam mit Mo de ra to rin PD Dr. Ul ri ke Sen ger über ihre Mo ti va ti on 
und Stra te gie für gute Lehre dis ku tier ten. In der Po di ums dis kus si on for mu-
lier ten die meis ten den Wunsch, die Wert schät zung für En ga ge ment in der 
Lehre zu er hö hen und spra chen sich für grö ße re An rei ze aus. Den Ham bur-
ger Lehr preis nann ten die Preis trä ger einen guten An fang, je doch könne die 
Be ach tung, Wei ter ga be und Nutz bar ma chung der Lehr kon zep te durch Kol-
le gin nen und Kol le gen noch ver stärkt wer den.

Alle Bei trä ge der Ver an stal tung ste hen bei Lec tu re2 go zur Ver fü gung.

A. Bärthel
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Dr. Bri git te Klam roth ist neue Ge schäfts-
füh re rin der MIN- Fa kul tät. Foto: privat

Kontakt

Dr. Bri git te Klam roth 
Ge schäfts füh re rin Fa kul tät für Ma the-
ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten
t. 040.42838- 4054 
e. brigitte. klamroth@ uni- ham burg.de 

Bri git te Klam roth ist neue Ge schäfts füh re rin der MIN

Neue Ge schäfts füh re rin in der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten (MIN) ist Dr. Bri git te Klam roth. Seit Ende No vem ber 
2011 führt sie die Ge schäf te eine der größ ten Fa kul tä ten der Uni ver si tät 
Ham burg. 

Frau Dr. Klam roth ver fügt über lang jäh ri ge Ver wal tungs er fah rung in der 
Frei en und Han se stadt Ham burg und hat ei ni ge be deu ten de Pro jek te  
wie z.B. die Ein füh rung der ein heit li chen Be hör den num mer 115 für die  
Stadt in die Pra xis um ge setzt. Theo re ti sche und prak ti sche Kennt nis se im  
Fi nanz ma nage ment hat sich die SAP- zer ti fi zier te Ver wal tungs fach frau 
im Pro jekt „Ein füh rung des Neuen Haus halts we sens“ der Frei en und 
Han se stadt Ham burg er wor ben.

„Die For schung und Wis sen schaft mit einer ef  zi en ten Ver wal tung zu 
un ter stüt zen und die dafür not wen di gen Rah men be din gun gen mit zu ge-
stal ten, ist mir ein be son de res An lie gen“, sagt die pro mo vier te Bio lo gin.

Sie kennt die Be dar fe im uni ver si tä ren Be reich durch Stu di um und Pro-
mo ti on an un ter schied li chen Uni ver si tä ten (Hei del berg, Karls ru he und 
Ham burg).

Von 2004 bis 2006 hat Frau Dr. Klam roth Er fah run gen als Ge schäfts füh-
re rin eines Aus schus ses im Be reich der In nen mi nis ter kon fe renz ge sam-
melt. Nun freut sie sich, ihre Kom pe ten zen, ins be son de re in der pro zess-
ori en tier ten Or ga ni sa ti ons ent wick lung, für die Fa kul tät ein zu set zen.  

Red.
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Ende November wurden erstmalig neu 
eingestellte wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter feierlich begrüßt.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Karin Died richs 
Re fe rat 63 Or ga ni sa ti on und Per so nal-
ent wick lung
Team 631 Per so nal ent wick lung, 
Fort bil dung, Gleich stel lung
t. 040.42838- 9066 
e. karin. diedrichs@ verw. uni- ham burg.de 

Will kom mens emp fang für neue wis sen schaft li che Mit ar bei ter 
und Mit ar bei te rin nen

Tra di tio nell wer den Neu be ru fe ne jähr lich an der Uni ver si tät in fei er li
chem Rah men will kom men ge hei ßen. Seit 2011 wer den an der Uni ver si tät 
Ham burg auch neu ein ge stell tes Tech ni sches und Ver wal tungs per so nal 
und neue wis sen schaft li che Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen fei er  
lich emp fan gen. Am 23. No vem ber be grüß te Prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen den neuen wis sen schaft li chen Nach wuchs im Foyer des Ost flü
gels im ESA 1.  

In Ver tre tung der Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au stell te Petra Rönne, Lei te rin 
der Ab tei lung 6, die Ab tei lungs lei tun gen der Prä si di al ver wal tung vor. 
Auch die De ka nin nen und De ka ne prä sen tier ten ihre Fa kul tä ten, so dass 
die Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen einen Ein blick in die Viel-
falt von For schung und Lehre der Uni ver si tät über Fa kul täts gren zen hin-
weg er hiel ten.

Für In for ma tio nen zur wis sen schaft li chen Kar rie re pla nung oder zum 
Sport an ge bot der UHH mit vie len Trend sport ar ten sorg ten Dr. Kris ta 
Schöl zig vom Ca re er Cen ter und Mar tin Win kel mann vom Hoch schul-
sport. An schlie ßend gab es bei Snacks und Ge trän ken die Ge le gen heit 
zum Aus tausch. Als Will kom mens ge schenk durf ten die neuen wis sen-
schaft li chen Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen die be gehr ten roten Tas sen 
mit dem Uni-Siegel mit nach Hause neh men.   

Karin Diedrichs/Red.
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +  25 Jahre För de rung für geis tes wis sen schaft li ches Pro jekt an der Uni
ver si tät Ham burg  + + +  Dr. Hauke Flo res von AWI und UHH er hält För der mit
tel der Helm holtz Ge mein schaft für neue For scher grup pe  + + +  Große Ehre 
für Kli ma Cam pus Me teo ro lo gen: Isaac New ton In sti tut gibt grü nes Licht 
für hoch ka rä ti ges Wis sen schafts pro gramm  + + +  HA Bei la ge der Uni ver 
 si tät Ham burg ge winnt Eu ro pean News pa per Award  + + +  Frau enför der 
 pro gramm Pro Ex zel len zia: Work shop Pro gramm für 1. Halb jahr 2012 ver
füg bar  + + +  Ge win ne rin nen des Ge sund heits ge winn spiels ste hen fest  + + + 

+ + +  Die Ge mein sa me Wis sen schafts kon fe renz (GWK) hat ein Lang zeit- 
For schungs vor ha ben der Ber lin- Bran den bur gi schen Aka de mie der Wis-
sen schaf ten be wil ligt, an dem das In sti tut für Grie chi sche und La tei ni sche 
Phi lo lo gie der Uni ver si tät Ham burg fe der füh rend be tei ligt ist. Das Pro jekt 
„Com men ta ria in Aris to t e lem Grae ca et By zan ti na (CAGB) wurde neu in 
das Aka de mi en pro gramm von Bund und Län dern auf ge nom men und hat 
die kri ti sche Edi ti on und phi lo lo gi sche Er schlie ßung spät an ti ker und vor al-
lem by zan ti ni scher Kom men ta re, Pa ra phra sen, Kom pen di en und Scho li en 
zu den Schrif ten des Aris to te les zum Ziel. Das Vor ha ben wird in enger Zu-
sam men ar beit mit dem Aris to te les- Ar chiv der Frei en Uni ver si tät Ber lin 
durch ge führt und star tet 2012, die vor ge se he ne Lauf zeit ist auf 25 Jahre 
an ge legt.  + + +

+ + +  Die Helm holtz- Ge mein schaft hat in einem stren gen Aus wahl ver fah-
ren 20 Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler aus ge wählt, 
die nun ihre ei ge ne For schungs grup pe auf bau en kön nen. Einer der aus ge-
wähl ten Wis sen schaft ler ist der Bio lo ge Dr. Hauke Flo res. Er ar bei tet der-
zeit am nie der län di schen For schungs in sti tut IMA RES auf der Insel Texel 
und wird seine Nach wuchs grup pe am Al fred- We ge ner- In sti tut in Ko ope-
ra ti on mit IMA RES und der Uni ver si tät Ham burg auf bau en. Ihn be schäf tigt 
vor allem die Frage, wie ein Rück gang des Mee rei ses die ma ri nen Öko sys-
te me der Po lar re gio nen ver än dern wird. Hauke Flo res will des halb mit sei-
nem neuen Team er mit teln, wie sehr der Koh len stoff aus dem Mee r eis die 
ge gen wär ti gen Nah rungs net ze der po la ren Meere be stimmt. Mehr… + + +

+ + +  Die Pro fes so ren für theo re ti sche Me teo ro lo gie Va le rio Lu ca ri ni und 
Klaus Fra ed rich vom Kli ma Cam pus wer den am re nom mier ten Isaac New-
ton In sti tu te (www.new ton.ac.uk) in Cam bridge, Eng land, ein wis sen-
schaft li ches Pro gramm aus rich ten. Es ist Teil der wis sen schaft li chen In itia-
ti ve „Ma the ma tics for Pla net Earth“ (www.mpe2013.org) und fin det von 
Ok to ber bis De zem ber 2013 statt. An der In itia ti ve sind ma the ma ti sche 
Ge sell schaf ten und For schungs in sti tu te aus der gan zen Welt be tei ligt. 
Das In sti tut für Me teo ro lo gie der Uni ver si tät Ham burg ist damit of fi zi-
el ler Part ner. Ziel des in ter dis zi pli nä ren Pro gramms ist es, grund le gen de 
wis sen schaft li che Pro ble me an zu ge hen, die an der Gren ze zwi schen geo-
phy si ka li scher Strö mungs dy na mik, theo re ti scher Phy sik und Ma the ma tik 
lie gen. Auch soll de fi niert wer den, was über haupt ein „gutes Mo dell“ für 
ein kom ple xes Sys tem ist.  + + + Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung
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+ + +  Der Eu ro pean News pa per Award gilt in Zei tungs krei sen als eine 
Art Lay out- Os car. Es wer den di ver se Ka te go ri en be no tet, eine davon sind 
die Bei la gen. Die erste Bei la ge der Uni ver si tät Ham burg im Ham bur ger 
Abend blatt vom 8. April 2011 wurde ein ge reicht und von der Jury aus ge-
zeich net. Es wur den die Il lus tra ti on, die Dop pel sei te und die Seite 3 ge-
lobt. Mehr…  + + +

+ + +  Im hoch schul über grei fen den Frau en för der pro gramm Pro Ex zel len-
zia ist das neue Work shop- Pro gramm für das 1. Halb jahr 2012 nun ver füg-
bar und An mel dun gen für Ab sol ven tin nen, Dok to ran din nen, Post dok to-
ran din nen der Fä cher MINT, Kunst, Musik und Ar chi tek tur sind mög lich. 
Mehr…  + + + 

+ + +  Die Ge win ne rin nen des Ge winn spiels am 6. Ge sund heits tag der Uni-
ver si tät Ham burg wur den vom Team der Per so nal ent wick lung er mit telt. 
Alle Ge sund heits fra gen rich tig be ant wor tet haben Anna Leicht aus der 
Prä si di al ver wal tung, Abt. 6, Jana Holu b ek, Zen tral bi blio thek Recht, und 
Kris ti na Breh mer aus der Ver wal tung der EPB. Mehr… (PDF)  + + + 

Aus der Verwaltung
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