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Liebe Le se rin nen und Leser,

un glaub li che fünf Jahre gibt es jetzt den UHH- News let ter und das neh men wir 
zum An lass, die sen auf einen au to ma tisch ge ne rier ten, ta ges ak tu el len Ver tei ler 
um zu stel len, und zwar zur nächs ten Aus ga be im Mai. Was das be deu tet und wer 
davon be trof fen ist, lesen Sie im da zu ge hö ri gen Ar ti kel.

El tern abend an der Uni ver si tät? Wieso das? Hin ter grün de zu die sem neuen Ver an-
stal tungs for mat der Ab tei lung Stu di um und Lehre und warum auch der Wis sens-
durst von El tern ge stillt wer den soll te, er fah ren Sie im News let ter.

Wer Kin der hat, soll te sich das neue Kon zept für Füh run gen durch die geo wis sen-
schaft li chen Samm lun gen ge nau er an se hen, das spe zi ell für Kin der und Schul- 
klas sen ent wi ckelt wurde. Darüber hinaus: Am 15.5. ist In ter na tio na ler Tag der  
Fa mi lie und da fin den sich auch auf dem Cam pus der Uni ver si tät viele An ge bo te, 
die Sie sich näher an se hen kön nen… 

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion
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Glück wunsch zum 125., UKE!

Im Mai fei ert das Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE) sein 
125- jäh ri ges Be ste hen. Als es am 19. Mai 1889 als Neues All ge mei nes Kran-
kenhauseröffnetwurde,lagEppendorfnochaußerhalbderStadt.Seine
spannendeEntwicklungzuheutigerGrößepräsentiertesaneinemTag
deroffenenTür.Allesindeingeladen,sichvonWissenswertemrundum
dasThemaMedizinundGesundheitinspirierenzulassen.

AlsdasEppendorferKrankenhauseröffnetwurde,erstreckteessichüber
mehr als 70 Ge bäu de auf einem par kähn li chen Ge län de. Der so ge nann te 
Pa vil lon stil war für Kran ken häu ser Ende des 19. Jahr hun derts die mo derns-
te Bau wei se über haupt und in Ham burg wurde er be son ders kon se quent 
um ge setzt. Da man davon aus ging, dass Krank hei ten durch ver un rei nig te 
Luft über tra gen wer den, be her berg te jeder Pa vil lon eine an de re Pa ti en-
ten grup pe – bis zu 30 Bet ten stan den in einem Saal.

25 Ärzte be han del ten täg lich die Pa ti en tin nen und Pa ti en ten in ins ge samt 
1.340 Bet ten. In den ers ten Jah ren wur den sie nur von Wär te rin nen und 
Wär tern un ter stützt. Erst nach der Cho le ra- Epi de mie 1892 eta blier te sich 
inEppendorfdiequalifizierteSchwesternpflege.

For schung hält Ein zug ins Kran ken haus

Als Ham burg 1919 eine Uni ver si tät er hielt, fehl ten die Mit tel für ein Uni-
ver si täts kli ni kum, wes halb sämt li che staat li chen Kran ken häu ser und 
me di zi ni schen In sti tu te für den Un ter richt in der Me di zi ni schen Fa kul tät 
her an ge zo gen wur den. Zehn Lehr stüh le wur den in Ep pen dorf ein ge rich-
tet.1934wurdedieEppendorferKlinikof ziellumbenanntinUniversitäts-
Kran ken haus. Pläne für eine mo nu men ta le Neu ge stal tung ge mein sam 
mit der Uni ver si tät schei ter ten je doch an der Kriegs rea li tät.

Dunk le Zei ten

Wäh rend der Herr schaft der Na tio nal so zia lis ten wur den auch am Ep-
pen dor fer Kran ken haus Leh ren de, Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter aus 
ras sis ti schen und po li ti schen Grün den ent las sen. „Nicht ari sche“ Stu die-
ren de sind nicht mehr zum Stu di um zu ge las sen, jü di sche Pa ti en tin nen 
und Pa ti en ten nicht mehr auf ge nom men wor den. „Ras sen hy gie ne“ und 
„Mi li tär me di zin“ waren The men fel der in Lehre und For schung. Ep pen-
dor fer Ärzte be tei li gten sich an Er fas sun gen und Zwangs ste ri li sa ti on 
„erb bio lo gisch Min der wer ti ger“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Ver wal tungs ge bäu de er in nert noch 
heute an die Grün dungs zeit des UKE.
Foto: Ar chiv In sti tut für Ge schich te und Ethik der 
Me di zin/UKE

Kontakt

Dr. Antje Zare
In sti tut für Ge schich te und Ethik der 
Me di zin/Me diz in his to ri sches Mu se um 
Ham burg
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf
Mar ti nis tr. 52, 20246 Ham burg

t. 040.7410-5 7261
e. azare@ uke. de

Wei te re In for ma tio nen zum Ju bi lä um: 
www.uke.de/125

mailto:azare%40uke.de?subject=
http://www.125-jahre-uke.de/
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DiealliiertenLuftangriffeaufHamburg–besondersdieBombardements
Ende Juli 1943 – rich te ten auch am Uni ver si täts- Kran ken haus schwe re 
Schä den an. Noch nach Kriegs en de muss ten Pa ti en tin nen und Pa ti en ten 
in Bun kern und Kel lern un ter ge bracht wer den. In den 1950er Jah ren ver-
dräng ten zahl rei che Neu bau ten die Park an la ge und schu fen Platz für die 
zu neh men de Spe zia li sie rung der Me di zin.

HeutigeGrößefeiern

Heute ver sor gen mehr als 9.100 Men schen am UKE jähr lich 355.000 Pa-
ti en tin nen und Pa ti en ten rund um die Uhr. Rund 120 Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren sind in der me di zi ni schen For schung tätig und un ter rich ten 
3.500 Me di zin-  und Zahn me di zin stu die ren de an der Me di zi ni schen Fa kul-
tät.

ZumJubiläumbieteteinTagderoffenenTüram17.Maivon10bis17Uhr
Ein bli cke in die Welt des UKE. Das kos ten lo se An ge bot – ins ge samt 160 
span nen de Ex pe ri men te, Mit mach- Ak tio nen und Work shops – reicht von 
Au gen in nen druck mes sun gen über Qi- Gong bis zu einem Gang durch 
ein be geh ba res Darm mo dell. Das Me diz in his to ri sche Mu se um Ham burg 
zeigt ab 14. Mai 2014 zwei Son der aus stel lun gen: „Erste Ärz tin nen in Ham-
burg und am UKE 1889–2014“ und „Weib li che Ärzte“.

Red.
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IneigenerSache:Newsletter-Verteilerwirdumgestellt

Seit2009,seitdemderUHH-Newsletterexistiert,wirdderVerteilerhän-
dischgepflegt.WeileineVerteiler-PflegesehraufwändigistundderVer-
tei ler nicht so ak tu ell ge hal ten wer den kann, wie es wün schens wert wäre, 
wirdderVerteilerjetztumgestellt.AbMai2014nutzenwireinenautoma-
tischenVerteiler,der tagesaktuell ist,d.h.genaudiePersonenerreicht,
die an der Uni ver si tät zum Zeit punkt des Ver sands be schäf tigt sind. 

Na tür lich kön nen sich auch wei ter hin Ex ter ne auf den Ver tei ler set zen 
las sen. Dazu kann die Abon ne ment- Funk ti on ge nutzt oder eine Mail an 
newsletter@ uni- ham burg.de ge schickt wer den. Ex ter ne, die be reits im 
Verteilersind,sindvonderUmstellungnichtbetroffenundmüssennichts
tun.

Be schäf tig te der Uni ver si tät er hal ten den News let ter au to ma tisch. Wer 
denNewsletternichtimPostfachfindenmöchte,kannsicheinenentspre-
chen den Fil ter im je wei li gen Mail- Pro gramm (Web mail, Out look, Thun-
der bird, Mail o.Ä.) ein rich ten.

Red.

Am 07.04.2009 er schien die erste Aus ga be 
des UHH- News let ters, der seit her mo nat-
lich er scheint. 
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

GiselindWerner
Abt. Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich-
keits ar beit
On line- Re dak ti on

t. 040.42838- 2571
e. giselind. werner@ uni- ham burg.de

mailto:giselind.werner%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/abonnement.html
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Neues De ka nat in der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft 

NachderWahldurchdenFakultätsratundderBestätigungdurchdasPrä-
si di um hat das De ka nat der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft im März seine 
Amtszeitangetreten.DasDekanatsetztsichjetztzusammenausProf.Dr.
MartinNellalsDekan,Prof.Dr.KarenGedenkalsForschungsdekaninund
Prof.Dr.WolfgangBrüggemannalsProdekanfürStudiumundLehre.

Neuer Dekan – wie auch schon zuvor Grün dungs de kan der seit Fe bru ar 
exis tie ren den Fa kul tät – ist Prof. Dr. Mar tin Nell. Der 53- Jäh ri ge ist seit 
2001 Pro fes sor für Ver si che rungs be triebs leh re an der Uni ver si tät Ham-
burg und seit 2007 Di rek tor des Ham bur ger Zen trums für Ver si che rungs-
wis sen schaft (HZV). Zuvor hat er be reits an der Uni ver si tät stu diert, pro-
mo viert und als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter und As sis tent ge ar bei tet. 
Er ha bi li tier te sich 1996 und hatte von 1996 bis 2001 die Pro fes sur für 
Ver si che rungs wirt schaft an der Jo hann Wolf gang Goe the- Uni ver si tät in 
Frank furt am Main inne. Seit 2001 ist er Ge schäfts füh ren der Di rek tor des 
In sti tuts für Ver si che rungs be triebs leh re an der Uni ver si tät Ham burg. 
Seine For schungs schwer punk te lie gen im Be reich der Ver si che rungs-  und 
Ge sund heits öko no mie.

ProdekaninfürForschung

Die neue For schungs de ka nin Prof. Dr. Karen Ge denk ist seit 2010 Pro fes so rin 
für Mar ke ting & Pri cing an der Uni ver si tät Ham burg. Zuvor war sie Pro-
fes so rin an der Jo hann Wolf gang Goe the- Uni ver si tät Frank furt am Main 
und an der Uni ver si tät zu Köln. Zudem war sie Vi siting Scho lar an der Tuck 
School of Busi ness at Dart mouth (USA), am IN SEAD (Frank reich) und an 
der Uni ver si tät Wien. Prof. Dr. Ge denk lehrt und forscht zu den Schwer-
punk ten Ver kaufs för de rung, Pri cing und Markt for schung. Ins be son de re 
ana ly siert sie auf Basis von Scan ner da ten und Ex pe ri men ten die Wir kung 
von Ver kaufs för de rungs in stru men ten wie Son der an ge bo ten, Mul ti- Item- 
Pro mo ti ons, Zu ga ben und Cau se- Mar ke ting.

ProdekanfürStudiumundLehre

Prof. Dr. Wolf gang Brüg ge mann ist seit 2004 Uni ver si täts pro fes sor an der 
Uni ver si tät Ham burg und ver tritt das Fach BWL, ins be son de re Ope ra ti-
ons Re se arch (OR) in For schung und Lehre. Er hat Reine und An ge wand te 
Ma the ma tik mit dem An wen dungs fach BWL an der Uni ver si tät Ham burg 
und an der In dia na Uni ver si ty in Bloo m ing ton, IN, USA stu diert. Im An-
schluss war er als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter und als wis sen schaft li cher 
As sis tent bei Herrn Prof. Dr. Horst Seel bach am In sti tut für Lo gis tik und 
Trans port der Uni ver si tät Ham burg tätig, um da nach als Lec tu rer für Ma-
nage ment Ma the ma tics an der Uni ver si ty of Bir ming ham wie der in der 
Ma the ma tik zu ar bei ten.              Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das neue De ka nat der Fa kul tät für Be triebs-
wirt schaft be steht aus Prof. Dr. Mar tin Nell 
(Dekan), Prof. Dr. Karen Ge denk (For schungs-
de ka nin) und Prof. Dr. Wolf gang Brüg ge-
mann (Pro de kan für Stu di um und Lehre).
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

DekanProf.Dr.MartinNell
t. 040.42838- 4014
e. martin. nell@ uni- ham burg.de

ProdekaninProf.Dr.KarenGedenk
t. 040.42838- 8609
e. karen. gedenk@ uni- ham burg.de

ProdekanProf.Dr.WolfgangBrüggemann
t. 040.42838- 6410
e. brueggemann@ uni- ham burg.de 

mailto:martin.nell%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:karen.gedenk%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:brueggemann%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Herr Brüg ge mann ist Fel low of the Hig her Edu ca ti on Aca de my (FHEA) in 
Groß bri tan ni en und ist neben sei ner Tä tig keit in der neuen Fa kul tät für 
Be triebs wirt schaft im Vor stand des Per so nal rats für das Wis sen schaft li-
che Per so nal der Uni ver si tät Ham burg aktiv. Seine For schungs schwer-
punk te in ner halb des Ope ra ti ons Re se arch lie gen in der Mo del lie rung und 
Op ti mie rung von Pra xis pro ble men – auch aus dem Be reich von uni ver si-
tä rem Stu di um und Lehre –, An wen dun gen der Kom ple xi täts theo rie und 
OR- Fra gen in der Kli ma for schung.

Red.
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SonjaGräber-MagocsiistneueReferentinimPräsidialbereich

Seitdem1.AprilistSonjaGräber-MagocsineueReferentindesPräsiden-
ten.ZeitgleichwechselteWiebkeGerkingausdemPräsidialbereichindie
LeitungderStabsstelleBerufungen,diezum1.MaiausdemReferat62
ge grün det wird.

Sonja Grä ber- Magocsi hat ein Ma gis ter stu di um der Neue ren deut schen 
Li te ra tur, der All ge mei nen und Ver glei chen den Li te ra tur wis sen schaft und 
der Psy cho lo gie an der Frei en Uni ver si tät Ber lin ab sol viert und da nach im 
Fach Deut sche Li te ra tur in Har vard pro mo viert. Ins ge samt hat die ge bür-
ti ge Ham bur ge rin 9 Jahre in den USA ge lebt. Nach ihrer Rück kehr nach 
Deutsch land war sie als Re fe ren tin für Hoch schul di dak tik an der Leu pha-
na Uni ver si tät Lü ne burg tätig. Jetzt freut sie sich dar auf, ihre Fä hig kei ten 
und Er fah run gen für die Uni ver si tät Ham burg ein zu brin gen und den Prä-
si den ten bei sei nen Auf ga ben zu un ter stüt zen.

Red.

Sonja Grä ber- Magocsi, Ph.D., ist seit dem
1. April Re fe ren tin im Prä si di al be reich.
Foto: UHH/Werner 

Kontakt

SonjaGräber-Magocsi,Ph.D.
Re fe ren tin des Prä si den ten (-P13-)

t. 040.42838- 1803
e. sonja. graeber-magocsi@ uni- ham burg.de 

mailto:sonja.graeber-magocsi%40uni-hamburg.de%20?subject=


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 April 2014,  Nr. 61

Seite      Campus

Neue Füh run gen durch geo wis sen schaft li che Mu se en kon zi piert

VonDinosauriernbis zuMeteoriten:MitdemSommersemester startet
fürSchulklassenundinteressierteGruppeneinneuesProgrammmitFüh-
rungenimMineralogischenMuseumundGeologisch-Paläontologischen
Mu se um der Uni ver si tät Ham burg.

The men der an ge bo te nen Füh run gen sind unter an de rem „Me teo ri te – 
Him mels kör per auf der Erde“, „Eis zei ten – Ham burg einst von Glet schern 
be deckt“, „Di no sau ri ern auf der Spur“, „Fas zi na ti on Fos si li en“. Die Samm-
lun gen der geo wis sen schaft li chen Mu se en kön nen damit als au ßer schu li-
scher Lern ort aktiv ge nutzt und die ge sam te Band brei te geo wis sen schaft li-
cher Fra ge stel lun gen er kun det wer den. Dies soll den geo wis sen schaft li chen 
Nach wuchs si chern und auf die Be deu tung der Geo wis sen schaf ten im All-
tag und in der Ge sell schaft auf merk sam ma chen.

AußerschulischerLernort

Durch ihren re gio na len und all täg li chen Bezug sowie die in ter ak ti ve Ge-
stal tung eig nen sich die neuen Füh run gen be son ders für Schul klas sen 
und Kin der grup pen. An hand aus ge wähl ter Ex po na te ver mit teln Stu die-
rendederGeowissenschaftenundfreiberuflicheGeowissenschaftlerinnen
und - wis sen schaft ler auf span nen de und un ter halt sa me Weise wich ti ge 
As pek te der Geo wis sen schaf ten und sor gen mit leicht ver ständ li chen Ex-
perimentenfürAha-Effekte.

Das viel fäl ti ge Füh rungs pro gramm ent stand durch die Ko ope ra ti on der 
Mu se ums lei ter des Mi ne ra lo gi schen Mu se ums, Prof. Dr. Jo chen Schlü ter, 
desGeologisch-PaläontologischenMuseums,Dr.UlrichKotthoff,desLei-
ters der uni ver si tä ren Mu se ums päd ago gik des Zoo lo gi schen Mu se ums, 
Da ni el Bein, sowie Stu die ren den der Geo wis sen schaf ten. Er mög licht wur-
dederAuf audesProgrammsdurchdieBereitstellungfinanziellerSon-
der mit tel durch das Prä si di um der Uni ver si tät. Sie er mög lich ten die Schaf-
fung der per so nel len und räum li chen Vor aus set zun gen sowie den Er werb 
der not wen di gen Ar beits ma te ria li en.

WissenschaftlicheInfrastruktur

Das Mi ne ra lo gi sche und das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um sind 
Teil der na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg 
und die nen in ers ter Linie als wis sen schaft li che In fra struk tur für For schung 
und Lehre; sie sind damit wich ti ger Be stand teil der Uni ver si täts land-
schaft. Zu sätz lich sind die Schau samm lun gen mit ihren Ausstellungen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das neue Füh rungs pro gramm ist be son-
ders gut für Schul klas sen und Kin der grup-
pen ge eig net.
Foto: UHH/CEN/Steinhauser

Kontakt

Da ni el Bein
Mu se ums päd ago gik
Zoo lo gi sches Mu se um

t. 040.42838- 2276
e. daniel. bein@ uni- ham burg.de

In for ma tio nen zum neuen Füh rungs-
pro gramm der geo wis sen schaft li chen 
Mu se en (PDF)

mailto:daniel.bein%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.museen.uni-hamburg.de/mineralogie/dow/minmus-fuehrungen.pdf
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ausgewählter Exponate für dieÖff entlichkeit zugänglich,wie beispiels-
wei se die sys te ma ti sche Mi ne ra li en- Aus stel lung und die um fangrei che 
Samm lung von Fos si li en aus ver schie de nen deut schen La ger stät ten.

HinweisezurBuchungderFührungen,zuPreisenundÖffnungszeitender
Mu se en sind im Flyer (PDF) hin ter legt.

N. Arndt- Stadt/Red.

http://www.museen.uni-hamburg.de/mineralogie/dow/minmus-fuehrungen.pdf
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Mehr als 30 El tern be such ten das neue 
Ver an stal tungs for mat des Cam pus Cen ters, 
um sich zu in for mie ren. 
Fotos: UHH/Sasse

Kontakt

RonaldHoffmann
Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho lo-
gi sche Be ra tung

t. 040.42838- 3646
e. ronald. hoffmann@ verw. uni- ham-   
    burg.de

DorotheeWolfs
Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho lo-
gi sche Be ra tung

t. 040.42838- 4201
e. dorothee. wolfs@ uni- ham burg.de 

Entscheidungen konstruktiv begleiten: Elternabend an der
Uni ver si tät Ham burg

Wassollichbloßstudieren?Undwerbezahltdasüberhaupt?Mitdiesen
und vie len wei te ren Fra gen sehen sich jedes Jahr junge Er wach se ne kon-
frontiert,dienachdemAbitureinStudiumanstreben.DieEntscheidun-
gentreffensieoftnichtallein,sondernimAustauschmitdenEltern,die
alsRatgeberundzurfinanziellenUnterstützunggefragtsind.DieAbtei-
lung3–StudiumundLehrehat zudiesemZweckeineneueVeranstal-
tungsreiheinsLebengerufen,dieam10.AprilmitErfolggestartetist.

32 Müt ter und Väter kamen ins Cam pus Cen ter der Uni ver si tät an der Als ter-
terrasse,umsichmitBegriffenwie„CreditPoints“,„Modulprüfung“und
„kon se ku ti ves Mas ter stu di um“ ver traut zu ma chen. Ziel des El tern abends 
war es, ein Ba sis wis sen über das uni ver si tä re Sys tem zu ver mit teln und 
der Frage nach zu ge hen, ob und wie El tern ihre Kin der bei der Ent schei-
dung für ein Stu di en fach un ter stüt zen soll ten.

Drei The men stan den dabei im Mit tel punkt:

• die Vor stel lung des Stu di en an ge bots mit sei nen mehr als 170 Stu di en- 
 gän gen und den je wei li gen In for ma ti ons mög lich kei ten zu den ein 
 zelnen Fä chern
• derAuf aueinesStudiumsunddieStudienbedingungenimBachelor-/ 
 Mas ter sys tem
• wichtige Kriterien der Entscheidungsfindung, insbesondere der Ab 
 lauf von Ent schei dungs- pro zes sen und der Zu sam men hang zwi schen  
 Entschei dungs frei heit und Ver ant wor tung.

DieRollederElternbeiderStudienwahlstehtimMittelpunkt

Ein be son de res Au gen merk lag dabei auch auf der Rolle der El tern. „Unser Ziel 
istes,ElterninihrerFunktionalsRatgeberzustärken“,erklärtRonaldHoff-
mann, Psy cho lo ge und Lei ter der Zen tra len Stu di en be ra tung und Psy cho-
lo gi schen Be ra tung. Dabei ginge es unter an de rem um eine Po si tio nie rung 
zwischenderRollealsfinanzielleUnterstützerunddemgleichzeitignotwen-
digenMaßanZurückhaltungbeiderEntscheidungsfindungsowiedemVer-
trauenindieFähigkeitenderKinder.Hoffmannergänzt:„Wirmöchten,dass
die El tern nach der Ver an stal tung in der Lage sind, ihre Kin der bei der an ste-
hen den Ent schei dung kon struk tiv und mit mehr Ge las sen heit zu be glei ten.“

Die nächs te Ver an stal tung für El tern mit Kin dern, die in ab seh ba rer Zeit ein 
Studiumaufnehmenmöchten,findetam22.April2014von17–19Uhrstatt.
An mel dun gen wer den er be ten unter dorothee. wolfs@ verw. uni- ham burg.de.

PM/Red.

mailto:ronald.hoffmann%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:dorothee.wolfs%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:dorothee.wolfs%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Am 15. Mai fei ert die Uni ver si tät Ham burg 
In ter na tio na len Tag der Fa mi lie. 
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

CarolinSteinat
Ko or di na to rin Fa mi li en bü ro
Uni ver si tät Ham burg
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 9322
e. familienbuero@ uni- ham burg.de
     www.uni- ham burg.de/fa mi li en bue ro  

InternationalerTagderFamilieanderUniversitätHamburg

Am15.Mai ist internationalerTagderFamilieunddaswirdanderUni-
versität Hamburg gefeiert: Das Familienbüro und die Gleichstellungs-
beauftragte derUniversitätHamburg Prof. Dr. Britta Ramminger laden
zwischen11und15UhrvordemAudimaxzueinemProgrammmitInfor-
ma tio nen und Ak tio nen für alle An ge hö ri gen der Uni ver si tät mit Fa mi-
lie. Auch das Studierendenwerk, der Hochschulsport Hamburg und die
SammlungenderUniversitätsindandiesemTagmiteinembesonderen
ProgrammfürdieFamiliedabei.

Am 15. Mai 2014 haben Stu die ren de und Be schäf tig te in der Zeit zwi schen 
11 und 15 Uhr vor dem Au di max die Ge le gen heit, die ver schie de nen An ge-
bo te des Fa mi li en bü ros ken nen zu ler nen und sich zum Thema Ver ein bar-
keit vonberuflichenAufgaben/Studiumund familiärenVerpflichtungen
be ra ten zu las sen.

Auchmitdabei:Studierendenwerk,HochschulsportundSammlungen

Neben dem Fa mi li en bü ro wird auch das Stu die ren den werk mit sei nem 
Fa mi li en ser vice ver tre ten sein und unter an de rem seine fünf Kitas sowie 
seineflexiblenBetreuungsangebotevorstellen.MitderflexiblenKinder-
be treu ung kön nen Stu die ren de und Be schäf tig te der Uni ver si tät die Zei-
ten ab de cken, die meist au ßer halb der üb li chen Be treu ungs zei ten von 
Kitas lie gen. Eine Mög lich keit bie tet z.B. die Cas per – Cam pus Spiel grup pe 
zwi schen 16 bis 20 Uhr di rekt auf dem Cam pus Von- Mel le- Park. 

MehrInformationenzurflexiblenBetreuung...

Der Hoch schul sport Ham burg sorgt mit einer Re lax sta ti on und mo bi ler 
Mas sa ge für eine ent spann te At mo sphä re und in for miert über spe zi el le An-
ge bo te des Hoch schul sports. Zu sätz lich star tet der Hoch schul sport Ham-
burg am Ak ti ons tag eine Um fra ge zu Be dar fen und Wün schen im Be reich 
fa mi li en freund li ches Sport-  und Be we gungs an ge bot. 

Dar über hin aus wer den ei ni ge Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg 
andiesemTag ihreTürenöffnenundeinbesonderesFamilienführungs-
pro gramm an bie ten. 13 Uhr geht es im Zoo lo gi schen Mu se um, 14 Uhr im 
Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi schen Mu se um sowie 15 Uhr im Mi ne ra lo gi schen 
Mu se um Ham burg los. Um An mel dung bis spä tes tens 11. Mai 2014 unter 
familienbuero@ uni- ham burg.de wird ge be ten. 

Mehr In for ma tio nen zu den Samm lun gen…

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:familienbuero%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:familienbuero%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
http://www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/familienservice/flexible_betreuung/
http://www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/museen.html
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EinHinweis:

Ganz ak tu ell wurde vom Fa mi li en bü ro ein „La ge plan Fa mi li en freund li che 
Hochschu le“ er stellt. Die ser gibt einen Über blick über Wi ckel-  und Still-
mög lich kei ten sowie Be ra tungs-  und Be treu ungs an ge bo te an der Uni ver-
sitätHamburg.DerPlanistabruf arunter:La ge plan fa mi li en freund li che 
Hoch schu le (PDF)

C. Steinat/Red.

http://www.uni-hamburg.de/familienbuero/lageplan-familiengerechte-hochschule.pdf
http://www.uni-hamburg.de/familienbuero/lageplan-familiengerechte-hochschule.pdf
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Am8.Mai2014von11bis20Uhrfindetim
Von- Mel le- Park 6 der Tag der For schungs-
för de rung statt. Die gro ßen na tio na len und 
in ter na tio na len För der ein rich tun gen in for-
mie ren an die sem Tag über ihr An ge bot.
Foto: UHH

Kontakt

Dr.WolfgangRöhr
Ab tei lung For schung und Wis sen schafts-
för de rung
Nach wuchs för de rung

t. 040.42838- 9079/4471
e. wolfgang. roehr@ verw. uni- ham burg.de

In for ma tio nen zum Pro gramm: 
www.uni- ham burg.de/tagd er for-
schungs fo er de rung 

TagderForschungsförderung:WiefinanziereichmeineFor-
schung?

DiePromotionistnochimmerderklassischeStartineinewissenschaftliche
Lauf ahn.DochwennderDoktortitelgeschafft ist,kommenoftFragen
zur Fi nan zie rung der wei te ren wis sen schaft li chen Kar rie re. Aber auch ge-
standeneWissenschaftlerinnenundWissenschaftlersuchenhäufignach
Geldgebern für das nächste Projekt oder den Forschungsaufenthalt im
Ausland.Deshalbladenam8.MaidieAbteilungen4(ForschungundWis-
senschaftsförderung)und5(Internationales)zumTagderForschungsför-
derung:Von11bis20Uhrinformierendiegroßennationalenundinterna-
tionalenFördereinrichtungenimVon-Melle-Park6überihrAngebot.

Die In for ma ti ons ver an stal tung rich tet sich an Pro fes so rin nen und Pro fes-
so ren sowie an Post docs aller Fach rich tun gen. Ins ge samt sie ben Förder -
or ga ni sa tio nen wer den sich mit ihren Pro gram men vor stel len. Neben dem 
größ ten na tio na len Dritt mit tel ge ber, der Deut schen For schungs ge mein-
schaft (DFG), wer den sich auch der Deut sche Aka de mi sche Aus tausch-
dienst (DAAD), zahl rei che Stif tun gen sowie Ver tre te rin nen und Ver tre ter 
der eu ro päi schen For schungs för de rung prä sen tie ren.

WorkshopsundpersönlicheGespräche

Zu den För der pro gram men wird es zen tra le Über blicks vor trä ge geben, 
zu sätz lich kön nen in Work shops ein zel ne As pek te der För de rung und An-
trag stel lung auch di rekt an ge spro chen wer den. An In fo ti schen be steht 
dar über hin aus die Mög lich keit zu per sön li chen Ge sprä chen mit Ver tre-
te rin nen und Ver tre tern der För der or ga ni sa tio nen. Au ßer dem ste hen die 
Kol le gin nen und Kol le gen aus den Ab tei lun gen For schung und Wis sen-
schafts för de rung sowie In ter na tio na les für wei te re Fra gen zur Ver fü gung. 
Zum Aus klang der Ver an stal tung bie tet ein Im biss mit Um trunk die Ge le-
gen heit zu einem ab schlie ßen den Get- to ge ther. 

Um Re gis trie rung wird ge be ten.

Red.

mailto:wolfgang.roehr%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/forschung/forschungsinformationstag/registrierung.html
http://www.uni-hamburg.de/forschung/forschungsinformationstag.html
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Das GO- Bio- Team: (v.l.) Dr. Ul rich Rabausch, 
Dr.-Ing. Hen ning Ro sen feld, Dr. cand. Mi cha-
el Raven, Dr. Nele Ilm ber ger
Foto: TuTech

Kontakt

Dr.UlrichRabausch
Mi kro bio lo gie und Bio tech no lo gie
Uni ver si tät Ham burg – Bio zen trum Klein 
Flott bek

t. 040.42816- 594
e. ulrich. rabausch@ uni- ham burg.de

WeitereInformationen:

www.bmbf.de/de/go- bio.php

www.bioo e ko no mie.de/BIOO E KO/Na vi-
ga ti on/DE/Fo er de rung/fo er der bei spie-
le,did=172112.html

GründungsoffensiveBiotechnologie:Dr.UlrichRabauscher-
hält über 2 Mio. Euro

Um Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern den Schritt aus
dem Labor in dieWirtschaft zu ermöglichen, gibt es die „Gründungs-
offensive Biotechnologie (GO-Bio)“. Damit unterstützt das Bundes-
minis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) For scher teams aus den 
Le bens wis sen schaf ten, die mit viel ver spre chen den und tech nisch an-
spruchsvollenProjekteneinUnternehmengründenwollen.BeidenDeut-
schen Biotechnologietagen 2014 in Hamburg wurden am 10. April die
PreisträgerdersechstenAuswahlrundevonGO-Biogekürt.Alseinesvon
siebenProjektteamsder6.GO-Bio Förderphasedarf sichdasTeamum
Dr.UlrichRabauschvonderUniversitätHamburgübereineFörderungin
Höhe von 2,5 Mio. Euro freu en. 

Dr. Ul rich Rabausch und seine Kol le gen Mi cha el Raven und Dr. Hen ning 
Ro sen feld vom Bio zen trum Klein Flott bek, aus der Ab tei lung Mi kro bio lo-
gie und Bio tech no lo gie unter der Lei tung von Prof. Dr. rer. nat. Wolf gang 
Streit, über zeug ten die Jury mit ihrem Pro jekt „GLY CO NIC – Na tür li che Po-
ly phe nol gly ko si de“. 

Das Team wird sich nun in den nächs ten 2 ½ Jah ren darum küm mern, die 
zu grun de lie gen de wis sen schaft li che Idee zu nut zen, um markt fä hi ge In-
haltsstoffefürKosmetikaundNahrungsmittelalsProduktezuentwickeln.
Mit tel fris ti ges Ziel ist, ein ei ge nes Un ter neh men zu grün den. Dabei wer-
den sie, in klu si ve einer mög li chen, sich an schlie ßen den zwei ten För der-
pha se, bis zu ma xi mal sie ben Jahre vom BMBF ge för dert.

WassindPolyphenoleundwarumsindsiegesund

Po ly phe no le sind in aller Munde – und das im wört li chen Sinn. Ver tre ter 
diesersekundärenPflanzenstoffefindensichinWein,TeeoderKakaound
sind für ihre ge sund heits för dern den Wir kun gen auf un se ren Kör per be-
kannt.PolyphenolekönnenvielfältigeEffektehaben,dieaktivierend,pro-
tek tiv, z.B. an ti oxi da tiv, oder auch re gu lie rend, wie z.B. ent zün dungs hem-
mend sein kön nen und sogar vor Krebs schüt zen. Das Team um Dr. Ul rich 
Rabausch schickt sich nun an, diese Mo le kü le für den Ein satz in Kos me tik-
pro duk ten, Le bens mit teln oder Phar ma zeu ti ka zu op ti mie ren.

Die drei Bio wis sen schaft ler haben ein bio tech no lo gi sches Ver fah ren ent-
wi ckelt, mit dem sich durch Gly ko sylie rung die Funk tio na li tät von Po ly-
phe no len ver bes sern lässt. Ge ziel tes An hän gen von Zu cker grup pen an die 
aro ma ti schen Ver bin dun gen kann deren Wirk sam keit, Sta bi li tät, Löslich-
keitundBioverfügbarkeitbeeinflussen.DasTeamumRabauschhatBakte-
ri en zel len so um pro gram miert, dass diese im Bio reak tor nun ver schiede ne

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:ulrich.rabausch%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.bmbf.de/de/go-bio.php
http://www.biooekonomie.de/BIOOEKO/Navigation/DE/Foerderung/foerderbeispiele,did=172112.html
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En zy me her stel len kön nen, mit deren Hilfe Po ly phe nol- Mo le kü le maß ge-
schnei dert mit un ter schied li chen Zu cker an häng seln ver se hen wer den.

Ge schäfts idee über zeugt

In der ers ten GO- Bio- Pha se will das Grün der team die Platt form tech no-
lo gie na mens GLY CO NIC aus bau en und op ti mie ren. Zudem soll das Ver-
fah ren auch auf die Pro duk ti on von grö ße ren Pro dukt men gen ge trimmt 
wer den. Be reits in der ers ten GO- Bio- Pha se wird die Ko ope ra ti on mit einem 
In dus trie part ner an ge strebt. Im Vi sier haben die For scher etwa die Her stel-
lungvonbestimmtenAromastoffenundkosmetischaktiveSubstanzen.
DieentwickeltenglykosyliertenNaturstoffesindfürdieKosmetik-unddie
Le bens mit tel in dus trie, aber auch für Phar ma her stel ler in ter es sant.

bio tech no lo gie.de/Rabausch/Red.
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So wie die LO FAR- Sta ti on bei Un ter wei len-
bach in Bay ern wird auch ein mal die An la ge 
in Nor der stedt aus se hen.
Foto: Rai ner Hass fur ter/MPA

Kontakt

Prof.Dr.MarcusBrüggen
Uni ver si tät Ham burg
Ham bur ger Stern war te

t. 040.42838.8537
e. mbrueggen@ hs. uni- ham burg.de 

UniversitätHamburgbeteiligtsichamgrößtenRadiotele-
skopderWelt

Eswird dieGröße eines Fußballplatzes habenund soll uns die ersten
SterneimUniversumzeigen:InNorderstedtplantdieUniversitätHam-
burg in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Bie le feld und dem nie der län di-
schenradioastronomischenInstitutASTRONdie49.Stationdesgrößten
digitalen Radioteleskops – Low Frequency Array (LOFAR). Am 9. April
unterzeichnetendieKooperationspartneraufderHannoverMesse2014
den Ver trag für die Er rich tung der An la ge.

Das An ten nen feld am Har tha gen in Nor der stedt wird die sechs te deut sche 
LO FAR- Sta ti on und unter der Lei tung von Prof. Dr. Mar cus Brüg gen von der 
Ham bur ger Stern war te be trie ben. Sie ist Teil des in ter na tio na len LO FAR- Te-
le skops. Die ses be steht der zeit aus 48 Sta tio nen, die sich auf fünf eu ro-
päi sche Län der er stre cken. LOFAR wurde von AS TRON in den Nie der lan den 
kon stru iert und wird von dort aus ge lei tet.

SignaleauslängstvergangenenZeiten

Mit dem in ter na tio na len Ra dio te le skop, das ins ge samt aus mehr als 10.000 
An ten nen be steht, kön nen ex trem schwa che kos mi sche Si gna le auf noch 
kaum er forsch ten Fre quen zen von 10 bis 240 MHz emp fan gen wer den. Die 
Si gna le der ein zel nen Sta tio nen wer den dann von einem Su per com pu ter in 
den Nie der lan den ver ar bei tet und zu einem Him mels bild zu sam men ge setzt.

Ma te rie wie z.B. Ster ne oder Pla ne ten sen den Ra dio wel len aus. LOFAR 
emp fängt diese Si gna le, die viele Mil li ar den Jahre alt sein kön nen und er-
mög licht, selbst von ex trem weit ent fern ten Ga la xi en schar fe Bil der zu 
pro du zie ren. So sol len die ers ten Ster ne im Uni ver sum auf ge spürt, Son-
nen erup tio nen stu diert und ma gne ti sche Fel der im Kos mos ver mes sen 
wer den.

WenigElektrosmoginNorderstedt

DieWahl für die sechste LOFAR-Station in Deutschland fiel auf Norder-
stedt, da dort wenig Elek tro smog ge mes sen wurde und somit die Ra dio-
wel len mög lichst un ge stört emp fan gen wer den kön nen. Die Sta ti on in 
Nor der stedt wird in etwa die Größe eines Fuß ball plat zes haben und aus 
192 klei nen An ten nen be ste hen.

Bau be ginn ist vor aus sicht lich im Juli 2014. Im Spät som mer die ses Jah res soll 
die An la ge fer tig ge stellt wer den. Die Kos ten für die Sta ti on be tra gen etwa 
eine Mil li on Euro und wer den vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For-
schung und den Län dern Ham burg sowie Nord rhein- West fa len ge tra gen.

Red.

Forschung

mailto:mbrueggen%40hs.uni-hamburg.de%20?subject=
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In derGrafik zeigen die blauen Pfeile den
Weg des Was sers im Boden, die grau en den 
in der Luft. Die DFG- For scher grup pe will die 
Zu sam men hän ge und Ab läu fe noch ge nau-
er er grün den.
Quelle: DFG-Forschergruppe

Kontakt

Prof.Dr.FelixAment
Me teo ro lo gi sches In sti tut der Uni ver si tät 
Ham burg
CEN/Cli SAP

t. 040.42838- 3597
e. felix. ament@ zmaw. de

NeueDFG-Forschergruppe:VirtuellerNeckarsollWettervor-
her sa ge ver bes sern

EineneueDFG-ForschergruppeunterBeteiligungvonWissenschaftlerinnen
undWissenschaftlerndesCentrums für ErdsystemforschungundNach-
haltigkeit(CEN)derUniversitätHamburgwillmithilfeeinesSupercompu-
terseinevirtuelleFlusslandschafterschaffen.ZielderSimulationist,die
physikalischenProzesseineinemFlusseinzugsgebietbesserzuverstehen.
Das soll zukünftig unter anderem präzisere Wettervorhersagen ermög-
lichen.

Seit April för dert die Deut sche For schungs ge mein schaft das Pro jekt „Data 
As si mi la ti on for Im pro ved Cha rac te ri sa ti on of Flu xes Across Com part-
mental In ter faces“ mit mehr als zwei Mil lio nen Euro. Stark ver ein facht 
lau ten die Fra gen der For sche rin nen und For scher: Was müs sen wir mes-
sen, um den Weg des Was sers genau nach ver fol gen zu kön nen? Und wie 
kön nen wir diese In for ma tio nen in Mo del le in te grie ren?

Am For schungs zen trum Jü lich si mu liert dafür einer der leis tungs stärks ten 
Com pu ter Eu ro pas ein so ge nann tes Fluss ein zugs ge biet von der Quel le bis 
zur Mün dung. Das Ge biet um fasst auch tie fe re Bo den schich ten und ori-
en tiert sich am Ein zugs ge biet des Ne ckars. Die ses be deckt eine Flä che von 
etwa 150 mal 200 Ki lo me tern.

BodenmessungenineinervirtuellenRealität

In der Pra xis ist es un mög lich, in einem so gro ßen Be reich alle Was ser-
trans por te zu ver mes sen. Des halb be dient sich die For scher grup pe eines 
Tricks: In einem Mo dell wird ein Fluss ein zugs ge biet si mu liert, dabei ent-
steht eine ei gen stän di ge vir tu el le Rea li tät, der be lie big viele künst li che 
Mess da ten ent nom men wer den kön nen. Das Be son de re dabei ist, dass 
dieAuflösungdesModells viel größer ist als bei vergleichbarenModel-
len. Es ist dabei bis auf 50 m genau, wäh rend an de re Mo del le nur Ki lo me-
ter- ge nau sind. An hand des Mo dells wer den dann geo wis sen schaft li che 
Me tho den und For meln über prüft und wei ter ent wi ckelt, die dazu ge nutzt 
wer den, die voll stän di ge (vir tu el le) Rea li tät aus den we ni gen Mess da ten 
zu re kon stru ie ren. 

Das Ham bur ger Teil pro jekt lei tet Prof. Dr. Felix Ament, Me teo ro lo ge am 
CEN und am Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and 
Pre dic tion“ (Cli SAP). Er will mit Mes sun gen im Boden das Wet ter zu ver-
läs si ger vor her sa gen. „Das Span nen de am Boden ist die Gleich zei tig keit 
von lang sam und schnell ab lau fen den Pro zes sen“, er läu tert Prof. Ament 
und gibt ein Bei spiel: Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne. In ner halb von 
SekundenkühltdieErdoberflächeab.DagegenändertsichdieTemperatur
in einer Tiefe von zwei Me tern nur sehr lang sam.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

mailto:felix.ament%40zmaw.de?subject=
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Die ses Wis sen will der Me teo ro lo ge nut zen: „Wenn wir bei spiels wei se 
fest stel len, dass die Vor her sa ge für einen be stimm ten Ort ge ne rell zu 
warm ist, dann liegt die Ur sa che dafür wahr schein lich tief im Boden. Man 
nenntdasauchdenspezifischenzeitlichenFingerabdruckeinesFehlers.
Lie gen die Me teo ro lo gen da ge gen ab wech selnd über oder unter der rea-
len Tem pe ra tur, so müs sen wir die Ur sa che für den Feh ler eher in der obe-
ren Schicht des Bo dens su chen“, so Prof. Ament.

GrundlagenforschungmitPotenzial

Die Er geb nis se aus der Grund la gen for schung ver spre chen un ter schied li-
che An wen dungs mög lich kei ten. Vor her sa gen zum Nie der schlag könn ten 
einer sicherenWasserversorgung und der Prognosemöglicher Überflu-
tun gen die nen. Und das Wis sen über die Bo den feuch te hilft Land wir ten, 
ihre Er trä ge zu stei gern.

Spre cher der Grup pe ist der Me teo ro lo ge Prof. Dr. Cle mens Sim mer von 
der Uni ver si tät Bonn. Neben der Uni ver si tät Ham burg sind auch die Uni-
ver si tä ten Augs burg, Bonn, Han no ver und Tü bin gen, die Eu ro pean Space 
Agen cy (ESA) sowie In sti tu te der Helm holtz- Ge mein schaft in Jü lich und 
Leip zig be tei ligt. Mit der neu ge grün de ten Grup pe gibt es an der Uni ver si-
tät Ham burg ins ge samt 19 DFG- For scher grup pen.

PM/Cli SAP/Red.

Forschung
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DasProjekt„euroWiss–LinguistischeProfi-
lie rung einer eu ro päi schen Wis sen schafts-
bil dung“ wurde von der Volks wa gen Stif-
tung im Rah men der In itia ti ve „Deutsch 
plus – Wis sen schaft ist mehr spra chig“ von 
2011 bis 2014 Jahre ge för dert. 

Kontakt

Prof.Dr.AngelikaRedder
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Ger ma nis tik I

t. 040.42838- 2727
e. claudia. di. maio@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum Eu ro wiss- 
Pro jekt

Me mo ran dum „Grund zü ge einer Eu ro-
päi schen Wis sen schafts bil dung“ (PDF) 

InDeutschland„forschendesLernen“–inItalien„Lehrefron-
tal“?InternationalesForschungsprojektschließtmiteinem
MemorandumzurEuropäischenWissenschaftsbildung

Bologna – dasWort steht dafür, die Hochschulsysteme europaweit zu
ver ein heit li chen. Doch auch nach Bo lo gna ste hen hin ter den in Eu ro pa 
flächendeckendeingeführtenBachelor-undMasterstudiengängenganz
unterschiedliche Lehr- und Lernkulturen.Wie sichdie universitäreWis-
sens ver mitt lung in Ita li en und Deutsch land un ter schei det, hat ein in ter-
nationalesForschungsprojektunterLeitungvonProf.Dr.AngelikaRedder
von der Uni ver si tät Ham burg jetzt er forscht. An fang März stell ten die Be-
teiligtenamProjekt„euroWiss–LinguistischeProfilierungeinereuropäi-
schenWissenschaftsbildung“ihreErgebnissevor.

Seit 2011 wird das Pro jekt eu ro Wiss im Rah men der In itia ti ve „Deutsch plus 
– Wis sen schaft ist mehr spra chig“ von der Volks wa gen Stif tung ge för dert. 
Ziel des Pro jekts ist es, einen Bei trag zur Kom pa ra tis tik der wis sens ver mit-
teln den Hoch schul kom mu ni ka ti on zu leis ten. Im Fokus stand vor allem 
die Wis sens ver mitt lung an deut schen und ita lie ni schen Hoch schu len.

„An hand von Vi deo auf nah men von über 350 Stun den Hoch schul leh re 
an meh re ren Stand or ten in Deutsch land und Ita li en ist es uns ge lun gen, 
ein für beide Län der ein ma li ges Kor pus au then ti scher uni ver si tä rer Wis-
sens ver mitt lung zu er stel len“, so Prof. Dr. An ge li ka Red der, Lei te rin des 
deutsch- ita lie ni schen Pro jekts.

„Sol che Ein bli cke in die Rea li tät der Lehre gibt es ganz sel ten. Wir wis sen 
jetzt zum Bei spiel, was sich ver birgt hin ter den Ste reo ty pen ‚in Ita li en gibt’s 
nur Fron tal leh re‘ und ‚in Deutsch land wird nur ge re det, aber nix ge lernt‘.“

Fron tal leh re oder dis kur si ves Ler nen

Tat säch lich ist für Ita li en die „le zio ne fron ta le“ cha rak te ris tisch, für 
Deutsch land – dem Kon zept des for schen den Ler nens gemäß – die ak ti ve, 
dis kur si ve Be tei li gung der Stu die ren den an der Wis sens ver mitt lung und 
Wis sens ent fal tung. Auf grund der un ter schied li chen Er war tungs hal tun-
gen führt dies bspw. beim Stu die ren den- Aus tausch oft zu Schwie rig kei ten.

Wäh rend ita lie ni sche Stu die ren de sich über den diskursiven Stil in Se mi-
na ren in deut schen Hoch schu len wun dern, ir ri tiert deut sche Stu die ren de 
die rein fron ta le Wis sens ver mitt lung in Ita li en. Wobei beide Lehr kul tu ren 
ihren Zweck er fül len: Die Kom mu ni ka ti ons si tua tio nen in Se mi na ren sind 
hoch kom plex in den An for de run gen an sprach li ches und ko gni ti ves Han deln 
der Stu die ren den und Leh ren den, da Stu die ren de dabei wis sen schafts -

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:claudia.di.maio%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www1.slm.uni-hamburg.de/de/forschen/projekte/eurowiss.html
http://www1.slm.uni-hamburg.de/de/forschen/projekte/eurowiss/weitere-Materialien/memorandum-eurowiss.pdf
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me tho di sche Ver fah ren ein üben. Und auch in Ita li en wird das Wis sen 
bei der münd li chen Prä sen ta ti on durch die Do zen tin nen und Do zen ten 
nicht einfach vorgelesen, sondern rhetorisch-argumentativ auf ereitet.
Die Stu die ren den wer den als Hörer adres siert, die ihrem Stu di ense mes-
ter ent spre chend über ein be stimm tes Vor wis sen ver fü gen, an das an ge-
knüpft wird.

Beide Ver fah ren der wis sen schaft li chen Wis sens ver mitt lung bil den zu-
sam men eine op ti ma le Er gän zung.

GrundzügeeinereuropäischenWissenschaftsbildung

Diese und wei te re Er geb nis se – etwa zu den Un ter schie den zwi schen 
ver schie de nen Fä cher grup pen in den MINT- Fa kul tä ten, den So zi al-  und 
Wirt schafts wis sen schaf ten sowie Geis tes wis sen schaf ten – wur den am 7. 
und 8. März auf der in ter na tio na len Pro jekt ab schluss- Ta gung, die in Ko-
ope ra ti on mit dem Ita li en zen trum der FU Ber lin statt fand, vor ge stellt und 
dis ku tiert. Neben den Er geb nis sen der em pi ri schen For schung stand die 
Frage nach den bil dungs po li ti schen Schluss fol ge run gen im Zen trum der 
Ta gung.

WelcheForderungenlassensichfürdieEuropäischeHochschulpolitikab-
leiten?

Ein in ter na tio nal und in ter dis zi pli när be setz tes Po di um aus Wis sen schaft 
und Po li tik dis ku tier te diese Fra gen und be rei te te so das Me mo ran dum 
„Grund zü ge einer Eu ro päi schen Wis sen schafts bil dung“ vor, das die Teil-
neh me rin nen und Teil neh mer am Ende der Ta gung ver ab schie de ten.

Im Zen trum der For de run gen ste hen die Bei be hal tung, die Er for schung 
und die Ver mitt lung der Di ver si tät der Eu ro päi schen Ver mitt lungs kul tu-
ren an Uni ver si tä ten. Denn auch das hat das Pro jekt ge zeigt: Wir wis sen 
immer noch sehr wenig über die Viel falt der Eu ro päi schen Wis sen schafts-
bil dung.

Die ver glei chen den Un ter su chun gen zu Deutsch land und Ita li en kön nen 
nur als ers ter Schritt in diese Rich tung gel ten. Wei te re Un ter su chun gen 
könn ten nicht nur den Er folg von Mo bi li täts pro gram men wie Eras mus 
steigern,sondernauchundvorallemdieSchaffungvonmehrsprachigen
Uni ver si tä ten be för dern.

Das Projekt „euroWiss – Linguistische Profilierung einer europäischen
Wis sen schafts bil dung“ wurde von der Volks wa gen Stif tung im Rah men 
der In itia ti ve „Deutsch plus – Wis sen schaft ist mehr spra chig“ von 2011 bis 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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2014 Jahre ge för dert und von Prof. Dr. An ge li ka Red der an der Uni ver si-
tät Ham burg in Ko ope ra ti on mit Prof. Dr. Win fried Thiel mann von der TU 
Chem nitz, Prof. Dr. Do ro thee Hel ler von der Uni ver sità degli Studi di Ber-
ga mo und Prof. Dr. An to nie Hor nung von der Uni ver sità degli Studi di Mo-
de na e Reg gio Emi lia durch ge führt.

Di Maio/Red.
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Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer der 
Ta gung „ICSM4“ tra fen sich in Ham burg 
zum in ter dis zi pli nä ren Aus tausch.
Foto: UHH/Kaiser

Kontakt

Prof.Dr.ThomasM.Kaiser
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um Ham burg

t. 040.42838- 7653
e. Thomas. kaiser@ uni- ham burg.de

Dr.EllenSchulz
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um Ham burg

t. 040.42838- 5315
e. Ellen. schulz@ uni- ham burg.de 

VomAtombiszumZahn:InternationaleKonferenzzurOber-
flä chen ver mes sung an der Uni ver si tät Ham burg

AlleshateineOberfläche.IhremesstechnischeErfassungistfürvieleje-
dochvorallemeinThemaderGeographieoderdesMaschinenbaus.Neue
Entwicklungen in der 3D-Messtechnik auch kleinster Oberflächenaus-
schnit te haben die Me tho den auch für zahl rei che an de re Fach ge bie te er-
schlossen.Dieszeigtesicheindrucksvollbeider4. InternationalenKon-
ferenzzurOberflächenvermessung(InternationalConferenceonSurface
Metrology(ICSM4),dievom10.bis13.MärzanderUniversitätHamburg
statt fand.

Der Ein la dung des Or ga ni sa ti ons teams um Prof. Dr. Tho mas M. Kai ser, Lei-
ter der Ab tei lung „Säu ge tie re“ des Zoo lo gi schen Mu se ums der Uni ver si tät 
Ham burg, und Dr. Ellen Schulz, Post- Dok to ran din am Bio zen trum, folg ten 
rund 100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer ver schie de ner Na tio nen und 
Dis zi pli nen, dar un ter Spe zia lis tin nen und Spe zia lis ten aus der in dus tri el-
len An wen dung sowie zahl rei che For sche rin nen und For scher, u.a. aus der 
Ar chäo lo gie, der Phy sik und der Bio lo gie.

In Vor trä gen, Dis kus si ons run den, Se mi na ren und Pos ter prä sen ta tio nen 
be schäf tig ten sich die Teil neh men den mit den neuen Ent wick lun gen in 
die sem dy na mi schen Wis sens ge biet.

AusverschiedenenPerspektiven:ReibungzwischenOberflächen

Dr. Gra bon Wies law und Dr. Rei zer Rafal von der Tech ni schen Uni ver si tät 
Rzeszow(Polen)stelltenz.B.ihreForschungzurIdentifikationundCharak-
terisierungsogenannterÖltaschenvor.WennzweiOberflächen(z.B.Kol-
ben ring und Zy lin der wand) über ein an der glei ten, lie gen diese Öl ta schen 
knappunter derOberflächeund könnendurchAbgabe von eingelager-
temSchmierstoffdieReibungsostarkherabsetzen,dasserheblichEnergie
ein ge spart wird. Die For scher haben ein neues Ver fah ren ent wi ckelt, um 
diese Ta schen zu ver mes sen.

Rei bung und Ab nut zung an de rer Art un ter su chen da ge gen die For sche-
rin nen und For scher, die unter dem Ta gungs punkt „Zahn ab nut zung und 
Ska lie rungsphä no me ne“ von ihrer Ar beit be rich te ten. Prof. Ro bert R. Scott 
(Rut gers State Uni ver si ty of New Je ryes, USA) führ te vor, wie mit tels drei-
di men sio na ler frak ta ler Tech ni ken die Ab nut zungs spu ren auf den Zäh nen 
von Ur men schen und an de ren „Säu ge tie ren“ funk tio nal cha rak te ri siert 
wer den kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:Thomas.kaiser%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:Ellen.schulz%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Prof. Dr. Tho mas M. Kai ser stell te ein neues Kon zept für ein all ge mein-
gül ti ges Mo dell zur Dia gnos tik der Ab nut zung von Zäh nen vor, das die 
me cha ni schen Ein schrän kun gen aller Kau sys te me be rück sich tigt – un ab-
hän gig von der Spe zi es, der Er näh rung und dem Le bens raum. Auch der 
Mensch ist hier nicht aus ge nom men. Im Um kehr schluss las sen sich Le-
bens räu me und deren Wan del am Zahn ver schleiß in ge nieur tech nisch in 
Mess wer te fas sen.

Aus tausch im Mit tel punkt

„Das noch ganz junge Forschungsgebiet der 3D-Oberflächenmetrologie
er schließt sich ge gen wär tig ra sant eine Fülle von An wen dun gen in Wis-
sen schaft und In dus trie“, er klärt Prof. Dr. Kai ser, „die Über tra gung der neu-
en Tech ni ken aus den In ge nieurs dis zi pli nen in die Bio lo gie und Pa lä on to-
lo gie birgt rie si ges Po ten ti al für uns.“

„Durch die sich ge ra de zu ex plo siv ent wi ckeln de Viel falt der An wen dun-
gen ge winnt man un schätz ba re Im pul se für die ei ge ne Ar beit“, er klärt Dr. 
Schulz, „und wir freu en uns sehr, dass die Uni ver si tät Ham burg in die sem 
Jahr Gast ge be rin der Kon fe renz sein durf te.“

Mehr In for ma tio nen: www.bio lo gie.uni- ham burg.de/zim/ics m2014/

A. Prie be

http://www.biologie.uni-hamburg.de/zim/icsm2014/
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Forschungsschiff„RVLance“aufdemWeg
in sein For schungs ge biet vor der Ost küs te 
Spitz ber gens.
Foto: BSH/J. Hol fort

Kontakt

Dipl.- Me teo ro lo ge Björn Hen drik Fock
Me teo ro lo gi sches In sti tut
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 5121
e. bjoern. fock@ uni- ham burg.de

Dipl.-Ing.PeterJochmann
Ham bur gi sche Schiff bau- Ver suchs -
an stalt

t. 040.69203- 425
e. jochmann@ hsva. de

IRO- 2- Ver bund pro jekt „Eis vor her sa ge 
und Eis- Rou ten- Op ti mie rung“

IRO-2 am Me teo ro lo gi schen In sti tut der 
Uni ver si tät Ham burg

Ham bur gi sche Schiff bau- Ver suchs an-
stalt  

SichereSchiffspassagedurchsPolarmeer:Forschungsteam
er probt Eis- Vor her sa ge

FürSchiffstransportevonAsiennachEuropaistdieFahrtdurchdasNord-
polarmeerattraktiv,denndieRoute istmitrund13.000Kilometernnur
knapphalbsolangwiedieklassischeStreckedurchdenSuezkanal.Bis-
herkanndieStreckejedochhöchstensindenSommermonatenbefahren
wer den, seit dem der Kli ma wan del das Eis dort immer stär ker schmel zen 
lässt. Reedereien bräuchten für eine sichere Routenplanung aber eine
verlässlicheVorhersagevonEiskonzentrationundEisdickeinderRegion.
EinentsprechendesRechenmodellwirdjetzterstmalsvonWissenschaft-
lerinnenundWissenschaftlernaufeinemvonderUniversitätHamburg
gechartertenForschungsschiffvorderOstküsteSpitzbergenserprobt.

Die Fahrtdes Forschungsschiffs „RV Lance“ istTeil desVerbundprojekts
IRO-2 (Ice- Rou ting- Op ti miza ti on), das vom Bun des mi nis te ri um für Wirt-
schaftundEnergie(BMWi)gefördertundvonderHamburgischenSchiff-
bau- Ver suchs an stalt (HSVA) ko or di niert wird.

NeuesModellsystemdesCEN

DasProjektIRO-2solldieRoutenplanungfürSchiffedurchpolareRegionen
ver bes sern. Mög lich wird dies durch ein neu ent wi ckel tes Mo dell sys tem 
des Cen trums für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der Uni ver si-
tät Ham burg (CEN), wel ches Vor her sa gen für Ozean, Eis und At mo sphä re 
kop pelt. Der Me teo ro lo ge Björn Fock nutzt hier für Daten der Ham bur ger 
Un ter neh men Fast opt und O.A.Sys zur Ge samt- Eis si tua ti on in der Ark tis. 
Er kom bi niert diese mit At mo sphä ren da ten des Eu ro pean Cent re for Me-
di um- Ran ge Wea ther Fo re casts in Rea ding sowie mit ak tu el len Daten des 
Sa tel li ten SMOS der Eu ro pean Space Agen cy (ESA).

„Auf Basis die ser Daten be rech net das neue Mo dell eine hoch auf ge lös te, 
lo ka le Vor her sa ge der je wei li gen Eis si tua ti on“, be rich tet Fock. „Unser Mo-
dell lie fert An ga ben zur Kon zen tra ti on, aber auch zur Eis di cke und Be we-
gung des Eises.“ Zwei mal täg lich lie fert Fock eine ak tu el le Vor her sa ge und 
sen det diese an die Kol le gen bei der HSVA.

Na vi ga ti ons hil fe durch schwie ri ges Eis meer

DieEisvorhersageistnurderersteSchritt:„WeilSchiffeihrePositionän-
dern, ist es not wen dig, die Vor her sa ge in die Rou ten be rech nung fort-
lau fend mit ein zu be zie hen“, er läu tert Dipl.-Ing. Peter Joch mann von der 
HSVA.JenachGrößeundGeschwindigkeitdesSchiffsergebensichdann
ver schie de ne mög li che Rou ten durch den ark ti schen Ozean.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:bjoern.fock%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:%20jochmann%40hsva.de%20?subject=
http://www.iro-2.de/
http://www.mi.uni-hamburg.de/IRO-2.7051.0.html?&L=3
http://www.hsva.de/
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„Man kann sich das vor stel len wie ein Stau warn sys tem im Na vi ga ti ons-
ge rät. Es misst die Ki lo me ter pro Stun de, be rech net, wann das Auto das 
Stau en de er reicht und rät ge ge be nen falls die Ge schwin dig keit zu ver rin-
gern oder eine an de re Route zu wäh len.“

Ähn lich funk tio niert die Rou ten be rech nung für das Pol ar meer. Er gibt sich 
ausdemModell,dassdemSchiffaufseinemKursEismassenindieQuere
kom men, wird eine op ti ma le Ge schwin dig keit emp foh len oder eine Al ter-
na tiv rou te vor ge schla gen: Das Pro gramm ver wen det Eis vor her sa gen mit 
einerviertelstündlichenAuflösung,umeineRoutenempfehlungzuermit-
teln.

In ter na tio na le For schungs kam pa gne

Die Vor her sa gen wer den zwei mal täg lich ak tua li siert und an das For-
schungsschiffimEismeergesendet.DortprüftdiewissenschaftlicheBe-
sat zung der „RV Lance“, wie genau die Vor her sa ge mit der je wei li gen Si-
tuation vorOrtübereinstimmt. Zusätzlichfindenunter der Leitungdes
Mee r eis- Ex per ten Prof. Dr. Lars Ka leschke vom CEN Fern er kun dungs mes-
sun gen statt. Dazu wer den Bojen auf dem Mee r eis aus ge legt, mit deren 
Hilfe sich die Drift ge schwin dig keit mes sen lässt.

Dar über hin aus un ter stützt an Bord der „RV Lance“ das Nor we gi an Polar 
In sti tu te: Mit Hilfe elek tro ma gne ti scher In duk ti on be stimmt das Team die 
lokaleEisdicke.GroßflächigereDaten lieferteinForschungsflugzeugdes
Al fred- We ge ner- In sti tuts für Po lar-  und Mee res for schung, das aus emit-
tier ter Mi kro wel len strah lung bei einer Wel len län ge von 21 cm eben falls 
die Eis di cke misst.

„Das Polarmeer für die zivile Schifffahrt passierbar zu machen, ist ein
kom ple xes Un ter fan gen, das nur durch die Zu sam men ar beit vie ler Part-
ner ge lin gen kann“, sagt IRO-2 Ko or di na tor Peter Joch mann.

An der in ter na tio na len Kam pa gne be tei li gen sich neben der Ham bur gi-
schenSchiffbau-VersuchsanstaltdieUniversitätenHamburgundBremen,
das Al fred- We ge ner- In sti tut für Po lar-  und Mee res for schung, die Ocean 
At mo s phe re Sys tems GmbH, die Fast Opt GmbH, das Na tio nal Space In sti-
tu te der Tech ni cal Uni ver si ty of Den mark, das Nor we gi an Polar In sti tu te, 
dasBundesamtfürSeeschifffahrtundHydrographie,dieJoachimSchwarz
Con sul ting und die Eu ro pean Space Agen cy.
   

PM/Red.



26

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter April 2014,  Nr. 61

Seite      Campus

Nachfragesteigt:Girls’undBoys’DayanderUniversitätHamburg

Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fächer wie die Romanistik sind
klassischeStudiengängefürFrauen,währendInformatikoderPhysikvor
allem Män ner stu die ren. Dass es auch an ders geht, zeig te der bun des wei-
teGirls’undBoys’Dayam27.März. InteressierteMädchenundJungen
konntensichhierStudien-undArbeitsbereicheansehen,dieeherunty-
pisch für ihr Ge schlecht sind. Mit 38 An ge bo ten war auch die Uni ver si tät 
Ham burg mit dabei.

Über 400 Schü le rin nen und Schü ler – 120 mehr als im letz ten Jahr– nah-
men an den Ver an stal tun gen der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten (MIN) und der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten 
teil. „Die Nach fra ge war gi gan tisch“, sagte die Ko or di na to rin der MIN- Fa-
kul tät Antje Newig. „Zum Glück gab es wie der viele Men schen, die uns 
mit bzw. bei krea ti ven An ge bo ten un ter stützt haben“, er gänzt Ni co la Bor-
chardt, Ko or di na to rin der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten.

Al lein 277 Mäd chen lern ten neben den un ter schied li chen Stu di en-  und 
For schungs be rei chen auch Mu se en, Bi blio the ken und Werk stät ten ken-
nen. Dabei wurde nicht nur zu ge hört, die Schü le rin nen konn ten auch 
selbst aktiv wer den, z.B. bei der Ent nah me von Bo den pro ben, beim Bas-
teln eines klei nen La ser dis plays oder dem Pro gram mie ren von Com pu ter-
spie len.

TeilchenphysikerinnenundKosmetikwissenschaftler

Neu waren in die sem Jahr vor allem die An ge bo te aus der Bio lo gie. Im 
Lo ki- Schmidt- Haus ge stal te ten die Teil neh me rin nen selbst eine Aus stel-
lungs vi tri ne zum Thema „Na tura po the ke Re gen wald“. Im Bo ta ni schen 
GartenerfuhrensieallesüberdieArbeiteinerStauden-undZierpflanzen-
Gärt ne rin. Zudem be tei lig te sich erst mals der Son der for schungs be reich 
676 „Teil chen, Strings und das frühe Uni ver sum“. Unter dem Motto „Was 
die Welt im In ners ten zu sam men hält“ konn ten die Schü le rin nen ein mal 
in die Welt der Teil chen phy sik ein tau chen.

Neben den Mäd chen soll ten aber auch die Jun gen an der MIN- Fa kul tät 
nicht zu kurz kom men. Für 30 Schü ler gab es spe zi el le An ge bo te. Sie durf-
ten z.B. in der Kos me tik wis sen schaft haut ana ly ti sche Mes sun gen durch-
füh ren, um zu sehen, wie der Haut typ er mit telt wird. Zudem konn ten sie 
ein mal in die Rolle eines Bio lo gi schen Ozea no gra phen schlüp fen und am 
In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaf ten Krab ben aus mes-
sen oder in der Zoo lo gie Felle, Schup pen und Sta cheln un ter su chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das MIN-Dekanat war u.a. mit dem Ange-
bot „Videographieren“ am Girls‘ Day be-
teiligt. Dabei filmten die Mädchen Girls‘-
Day-Aktionen und lernten, wie Videos 
nachbearbeitet und online gestellt werden
Foto:UHH/Gunner

Kontakt

Antje Newig
Re fe ren tin im MIN- De ka nat
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten

t. 040.42838- 8398
e. Antje. Newig@ uni- ham burg.de

Ni co la Bor chardt
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin der 
Gleich stel lungs be auf trag ten
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten

t. 040.42838- 2577
e. nicola. borchardt@ uni- ham burg.de 

mailto:Antje.Newig%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:nicola.borchardt%40uni-hamburg.de%20?subject=
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VomSchülerzumNachwuchs-Nahostforscher

In den sprach-  und kul tur wis sen schaft li chen Stu di en gän gen der Fa kul tät 
für Geis tes wis sen schaf ten sind zum Teil über 80 Pro zent Stu den tin nen 
ein ge schrie ben. Ein Grund mehr, die ver schie de nen Stu di en mög lich kei ten 
die ser Be rei che auch dem männ li chen Nach wuchs schmack haft zu ma-
chen. Rund 100 Schü ler nah men an den An ge bo ten der Fa kul tät teil.

Die Fach schafts rä te des Asi en- Afri ka- In sti tuts boten eine Schnit zel jagd 
durch den Stu di en gang Spra chen, Kul tu ren und Ge schich te des Vor de ren 
Ori ents an und mach ten so aus Ham bur ger Schü lern be geis ter te Nach-
wuchs- Nah ost for scher.

In einem zwei stün di gen Ein füh rungs work shop der Afri ka nis tik („Ich spre-
che ge nau so gut Afri ka nisch, wie du Eu ro pä isch!“) lern ten die Jun gen die 
afri ka ni sche Spra chen viel falt ken nen. Neben Swa hi li er fuh ren sie auch 
etwas über an de re ost- und west afri ka ni schen Spra chen wie Hausa und 
Am ha risch.

Die Sprach-  und Li te ra tur wis sen schaf ten boten für über 50 Schü ler aus 
Ham burg und Schles wig- Hol stein span nen de Rit ter ge schich ten am In sti-
tut für Ro ma nis tik an und führ ten in die Spra che Ge hör lo ser am In sti tut 
für Deut sche Ge bär den spra che ein.

2015sindwirwiedermitdabei

„Es ist jedes Jahr wie der schön, zu sehen, mit wel cher Be geis te rung die 
Jun gen an den Work shops teil neh men“, so die Ro ma nis tik pro fes so rin und 
Gleich stel lungs be auf trag te der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten Prof. 
Dr. Silke Seg ler- Mess ner.

„Der Girls’ und Boys’ Day ist eine her vor ra gen de Mög lich keit, uns und die 
viel fäl ti gen Stu di en-  aber auch Be rufs mög lich kei ten für Mäd chen und 
Jun gen an die ser Uni ver si tät zu prä sen tie ren“, sagte der Dekan der MIN- 
Fa kul tät Prof. Dr. Hein rich Grae ner. Des halb wird sich die Uni ver si tät auch 
im nächs ten Jahr wie der mit span nen den und viel fäl ti gen An ge bo ten am 
Girls’ und Boys’ Day be tei li gen.

Newig/Bor chardt/Red.
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Aus tausch do zent Prof. Mi cha el Kee vak (li.) 
mit sei nem Gast ge ber, Jun.-Prof. Ralf Her tel.
Foto:UHH/Bartling

Kontakt

Kers tin Bart ling
Ser vice für in ter na tio na le Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler

t. 040.42838- 3501
e. kerstin. bartling@ verw. uni- ham burg.de

In for ma tio nen zum zen tra len Wis sen-
schafts aus tausch pro gramm 

InternationaleNetzwerkeschaffen,Horizonterweitern:Wissen-
schaftsaustauschmacht’smöglich

Wissenschaft lebt vomAustauschohneGrenzenundvon internationa-
ler Ko ope ra ti on. Des halb för dert die Uni ver si tät Ham burg Aus lands auf-
enthalteihrerWissenschaftlerinnenundWissenschaftlersowieBesuche
aus län di scher Kol le gin nen und Kol le gen in Ham burg. Fi nan zi el le Un ter-
stüt zung dafür gibt es unter an de rem vom Deut schen Aka de mi schen Aus-
tauschdienst(DAAD).ErermöglichteauchdieGastdozenturvonProf.Dr.
MichaelKeevakvonderNationalTaiwanUniversity(NTU),Taiwan,derauf
EinladungvonJun.-Prof.Dr.RalfHertelimSommersemesteramInstitut
für An glis tik und Ame ri ka nis tik for schen und leh ren wird.

Mi cha el Kee vak, der an der Yale Uni ver si ty pro mo viert wurde, ist Pro fes sor 
am De part ment of For eign Lan gua ges der NTU, einer der re nom mier tes-
ten Hoch schu len im chi ne sisch spra chi gen Raum. Dort lehrt und forscht er 
seit rund zwan zig Jah ren. Sein Ar beits schwer punkt ist die trans kul tu rel le 
Li te ra tur-  und Kul tur wis sen schaft. Im Be reich der eu ro pä isch- asia ti schen 
Kul tur be geg nun gen zählt er zu den welt weit füh ren den For sche rin nen 
und For schern. Er hatte die Uni ver si tät Ham burg be reits 2012 im Rah men 
des Wis sen schafts aus tausch pro gramms be sucht und war 2013 er neut an 
das In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik (IAA) ge kom men.

Jun.-Prof. Her tel, der 2013 eben falls durch das zen tra le Wis sen schafts aus-
tausch pro gramm an der NTU zu Gast war, ver spricht sich von der DAAD- 
Gast do zen tur vor allem neue Per spek ti ven in der Lehre: „Als Do zent, der 
seit langer Zeit in Asien lehrt, eröffnet Professor KeevaksGastdozentur
un se ren Stu die ren den die Mög lich keit, an de re Lehr for men und neue 
Themenschwerpunktekennenzulernen.ZudemprofitierensiealsAnglis-
tik-  und Ame ri ka nis tik- Stu die ren de be son ders davon, von einem Mut ter-
sprach ler in Eng lisch un ter rich tet zu wer den.“

Workshop„LehreundForschungimAusland“

Für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg, 
die sich für die Aus tausch pro gram me in ter es sie ren, bie tet die Ab tei lung 
In ter na tio na les am 23. April von 15 bis 16.30 Uhr im Mit tel weg 177 den 
Work shop „Lehre und For schung im Aus land“ an. Er rich tet sich an alle 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die einen Aus lands auf ent halt 
pla nen, aber auch an die je ni gen, die eine Gast do zen tin oder einen Gast-
do zen ten an die Uni ver si tät Ham burg ein la den möch ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:kerstin.bartling%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/internationales/wissenschaft/austausch.html
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AnmeldephasefürWissenschaftsaustauschprogramm2015läuft

In zwi schen läuft auch die An mel de pha se für das zen tra le Wis sen schafts-
aus tausch pro gramm 2015. In ter es sier te kön nen sich noch bis zum 30. Mai 
2014 be wer ben. Das Pro gramm der Ab tei lung In ter na tio na les er mög licht 
erste Kon tak te zu den Part ner uni ver si tä ten Mac qua rie Uni ver si ty/Aus-
tra li en, Osaka City Uni ver si ty/Japan, Na tio nal Tai wan Uni ver si ty/Tai wan, 
Uni ver si teit Stel len bosch/Süd afri ka, Uni ver si ty of Sout hamp ton/Groß bri-
tan ni en und In dia na Uni ver si ty/USA.

Bart ling/Red.
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UNI|KURZMELDUNGEN

+++iPhone-App:NeuesReleaseistda+++WissenschaftlicheSammlun-
genderUniversität:PublikumsmagnetbeiderLangenNachtderMuseen
inHamburg+++Erstes„KommentiertesVeranstaltungsverzeichnis“des
Universitätskollegs erschienen + + + Projektzentrum mit dem Schwer-
punkt Bekämpfung von Entwaldung, Walddegradierung und illegalem
Holzeinschlaggegründet+++BerufsbegleitenderStudiengangSozialöko-
no mie star tet im Herbst + + +

+ + + Am 24. März wurde ein Up date der iPho ne- App (Ver si on 1.3) ein-
ge spielt. Nut zer feed back be rück sich ti gend wurde vor allem die Na vi ga-
ti ons füh rung ver bes sert, da ne ben wur den ei ni ge Bugs be ho ben und mit 
einem zu sätz li chen But ton „Stu di um“ ist auch eine klei ne in halt li che 
Neue rung dazu ge kom men. Hier fin den Sie wei te re In for ma tio nen zur 
App. + + +

+ + + Das In ter es se der Öf f ent lich keit an den wis sen schaft li chen Samm-
lun gen der Uni ver si tät Ham burg ist groß, das zeig te sich er neut auf der 
Lan gen Nacht der Mu se en in Ham burg 2014, die am 12. April 2014 statt-
ge fun den hat: Von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts be such ten: 2.319 Be su cher/
innen das Me diz in his to ri sche Mu se um Ham burg am UKE, 1.518 Be su-
cher/innen das Zoo lo gi sche Mu se um, 1.196 Be su cher/innen das Geo lo-
gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um und 684 Be su cher/innen das Mi ne ra lo-
gi sche Mu se um der Uni ver si tät. Das sind ins ge samt 5.717 Be su che rin nen 
und Be su cher, die sich vor Ort an schau lich über For schung und Wis sen-
schafts ge schich te der Uni ver si tät in for mier ten. + + +

+ + + Pünkt lich zum Start des Som mer se mes ters 2014 hat das Uni ver-
si täts kol leg seine Ver an stal tun gen über sicht lich zu sam men ge fasst. Ent-
stan den ist das erste UK- KVV, das allen Stu die ren den die Viel falt der UK- 
An ge bo te näher brin gen möch te. Ab dem Win ter se mes ter 2014/15 wird 
das UK- KVV auch als Print ver si on zur Ver fü gung ste hen und in der Uni-
ver si tät Ham burg aus lie gen. Das PDF- Do ku ment fin den Sie hier. + + +

+ + + Auf In itia ti ve des Eu ro päi schen Forst in sti tu tes (EFI) wird an der Uni-
ver si tät Ham burg in enger Zu sam men ar beit mit der Uni ver si tät Leu ven 
ein Pro jekt zen trum na mens „SURF – Sup por ting the Glo bal Im ple men ta-
ti on of REDD and FLEGT“ zur Un ter stüt zung der Um set zung der in ter na-
tio na len Kli ma schutz in stru men te REDD+ (Re du cing Emis si ons from De-
fo re sta ti on and Fo rest De gra da ti on) und FLEGT (Fo rest Law En force ment 
for Go ver nan ce and Trade) ge grün det. Durch das Pro jekt zen trum soll eine 
Platt form ent ste hen, auf der Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
sich in ter dis zi pli när aus tau schen und zu sam men ar bei ten kön nen. Wei-
te re In for ma tio nen fin den Sie in die ser Prä sen ta ti on (PDF). + + +

Campus

https://itunes.apple.com/de/app/uhh-mobile/id513909400?mt=8
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/media/universitaetskolleg_kvv-sose14.pdf
http://www.efi.int/files/attachments/events/2013/item_4c_new_project_centres.pdf
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+ + + Die Welt aus un ter schied li chen Per spek ti ven sehen – das ist der 
Grund ge dan ke des be rufs be glei tend or ga ni sier ten Stu di en gan ges Ba-
che lor So zi al öko no mie, der ab Herbst 2014 an der Uni ver si tät Ham burg 
star tet. In ter dis zi pli na ri tät spielt dabei eine große Rolle. Schwer punkt 
des Stu di en gangs ist die Be triebs wirt schafts leh re, Be zugs punk te be ste-
hen aber auch zur Volks wirt schafts leh re, der So zio lo gie und der Rechts-
wis sen schaft. In ter es sier te sind zur In fo ver an stal tung am 14. Mai an der 
Uni ver si tät Ham burg ein ge la den. Hier geht es zur Vor stel lung des Stu di-
en gangs. + + +

http://www.wiso.uni-hamburg.de/weiterbildung/bachelor-sozialoekonomie.php
http://www.wiso.uni-hamburg.de/weiterbildung/bachelor-sozialoekonomie.php

