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Liebe Le se rin nen und Leser,

die WM ist zu Ende, die vor le sungs freie Zeit hat be gon nen: Diese Lücke nut zen wir und bie ten 
Ihnen mit die sem News let ter rei che Un ter hal tung:
Da Vi ze prä si dent Fi scher Ende Juli nach drei Amts zei ten in den Ru he stand geht, haben wir dies 
zum An lass ge nom men, mit ihm ein In ter view der an de ren Art zu füh ren. Lesen Sie selbst.
Wer kennt sie noch nicht? Mit der im Juni er schie ne nen Web- App gibt es „UHH mo bi le“ mit 
vie len nütz li chen In for ma tio nen rund um den Cam pus nun für alle mo bi len Be triebs sys te me.
Wer nach der Lek tü re des News let ters noch Zeit hat, dem emp feh len wir be son ders die Aus stel-
lung „Ma nier, My thos und Moral“, die vom 4. Juli bis 24. Au gust in der Staats-  und Uni ver si täts- 
 bi blio thek Ham burg ge zeigt wird und der wir auch einen Ar ti kel ge wid met haben.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion
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6. Ham bur ger Lehr preis ver lie hen

Gute Lehre wird be lohnt – zum Bei spiel mit dem von der Wis sen schafts- 
 be hör de aus ge lob ten Ham bur ger Lehr preis. Mit dem Preis wer den nun 
schon zum sechs ten Mal in no va ti ve Lehr leis tun gen an den sechs staat- 
 li chen Ham bur ger Hoch schu len prä miert wor den. Am 7. Juli 2014 wur den 
15 Ein zel prei se über 10.000 Euro ver lie hen. Ins ge samt 20 Ge win ne rin nen 
und Ge win ner konn ten sich über eine Ur kun de und das Preis geld freu en, 
dar un ter zehn Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg.

Die Fei er stun de mit Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt im 
Licht hof der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek wurde in die sem Jahr um 
Im puls re fe ra te und eine Po di ums dis kus si on er gänzt. Zur Preis ver lei hung 
waren vier re nom mier te Hoch schul ex per tin nen und - ex per ten zu Im puls-
re fe ra ten ge la den, neben Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher die Vi ze prä-
si den tin der HAW, Prof. Dr. Mo ni ka Bes sen rodt- We ber pals, der Vi ze prä si dent 
für Lehre der TUHH, Prof. Dr. Sönke Knut zen sowie der Hoch schul di dak ti ker 
Prof. Dr. Rolf Schul meis ter. Im An schluss dis ku tier te die Runde mit Stu die-
ren den. Durch die Ver an stal tung führ te die Ta ges schau- Mo de ra to rin Kirs ten 
Ger hard vom NDR.

Sie haben ent schie den

Das Vor schlags recht für den Lehr preis lag aus schließ lich bei den Stu die ren-
den. Eine hoch schul in ter ne Jury unter Be tei li gung der Stu die ren den hat die 
No mi nie rungs vor schlä ge be wer tet. Die Ent schei dung über die Preis trä ge-
rin nen und Preis trä ger wurde den Hoch schu len über las sen. Dies soll te auch 
eine of e ne Dis kus si on zwi schen Leh ren den und Stu die ren den dar über er-
mög li chen, was gute Lehre aus macht.

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger

In der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft wur den Dr. Julia GE NEUSS und Oli ver 
VAN DER SCHOOT für ihre Lehr ver an stal tun gen zum In ter na tio na len Straf-
recht bzw. zum Ver wal tungs recht aus ge zeich net. Die Lehre von Dr. Ge neuss 
ist der Jury zu fol ge nicht nur von einer me tho disch und fach lich au ßer - 
ge wöhn li chen Qua li tät. Sie kenn zeich ne auch be son de res En ga ge ment. Dr. 
Ge neuss habe ihre Ver an stal tun gen zur Ex amens vor be rei tung ei gen stän-
dig und neu kon zi piert. Ihr Un ter richt sei au ßer ge wöhn lich in ter ak tiv und 
mo ti vie rend. 

Herrn Van der Schoot wurde neben sei ner hohen fach li chen Kom pe-
tenz eine be son de re Fä hig keit at tes tiert, die ses fach li che Wis sen auch zu 
ver mit teln und die Stu die ren den zur ei ge nen Nach be rei tung zu mo ti vie ren.
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger des 
dies jäh ri gen Ham bur ger Lehr prei ses.   
Foto: Michael Zapf

Kontakt

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

t. 040.42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de 
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Er be zie he ak tu el le Rechts bei spie le ein und mache bei der Ex amens vor be-
rei tung durch gän gig von der Mög lich keit Ge brauch, seine Ver an stal tun gen 
im For mat der Lec tu re2 go auch als auf ge zeich ne tes Vor le sungs- Vi deo an-
zu bie ten.

Prof. Dr. Kai- Uwe SCHNAPP von der WI SO- Fa kul tät wurde be reits 2008 
mit dem Lehr preis aus ge zeich net. In die sem Jahr er hielt er den Preis für 
seine Vor le sun gen zu Me tho den der em pi ri schen So zi al for schung. Bei die-
sen Vor le sun gen nutzt Prof. Dr. Schnapp das in ter ak ti ve „Cli cker“- Sys tem. 
Dabei kön nen die Stu die ren den wäh rend der Ver an stal tung zu aus ge wähl-
ten Fra gen eine von meh re ren mög li chen Ant wor ten an kli cken – für die 
Stu die ren den eine gute Mög lich keit, das ei ge ne Wis sen zu über prü fen, für 
den Leh ren den eine gute Mög lich keit, den ei ge nen Leh rer folg zu kon trol lie-
ren. Die sonst üb li che Ab schluss klau sur nach dem Mul ti ple- Choice- Prin zip 
hat Prof. Dr. Schnapp durch fort lau fen de elek tro ni sche Selbst tests er setzt 
– nach An sicht des Vor schla gen den ein Pa ra de bei spiel für eine in no va ti ve 
Vor le sungs ge stal tung.

Dr. Maren EHR HARDT von der me di zi ni schen Fa kul tät at tes tier te die Jury 
eine her vor ra gen de di dak ti sche Kom pe tenz bei der Durch füh rung ihrer 
Lehr ver an stal tun gen in der All ge mein me di zin und in der fach über grei fen-
den „Ein füh rung in die kli ni sche Me di zin“. Au ßer dem en ga gie re sich Dr. 
Ehr hardt seit vie len Jah ren mit sehr hohem und kon stan tem En ga ge ment 
für die Wei ter ent wick lung der Lehre in der me di zi ni schen Fa kul tät.

Dr. Kat rin BOTHE von der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft hat mit ihrer 
„Schreib werk statt“ vie len Stu die ren den beim Er stel len von Haus ar bei ten 
auf die Sprün ge ge hol fen und mit Ge duld und re gel mä ßi gem kri ti schem 
Feed back so man che Schreib blo cka de ge löst. Die Stu die ren den lob ten die 
di dak tisch ge lun ge ne Un ter stüt zung, mit der Dr. Bothe ihnen be geg net sei. 
Mit ihrem Rat habe sie sie be fä higt, die fach li chen Fra ge stel lun gen selbst-
stän dig zu lösen und die ses me tho di sche Wis sen auch auf an de re Haus ar-
bei ten an zu wen den.

In der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten wurde ein Team aus ge zeich net: 
Prof. Dr. Fried rich GEI GER vom In sti tut für His to ri sche Mu sik wis sen schaft 
und An dre as JANKE vom Gra du ier ten kol leg Ma nu skript kul tu ren. Die von 
ihnen kon zi pier te und durch ge führ te Lehr ver an stal tung „Ve ne dig – Luigo 
Nono und die kom po nier te Stadt“ über zeug te die Jury vor allem durch die 
kon se quen te Um set zung des Prin zips des for schen den Ler nens. Die ge lun-
ge ne Ver bin dung von For schung und Lehre ma ni fes tier te sich so wohl in 
di dak ti scher Hin sicht als auch im Team der Leh ren den. Die Jury be grüß te

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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aus drück lich, dass Wis sen schaft ler aus For schungs stel len den Kon takt zur 
Lehre su chen und den Stu die ren den da durch Ein blick in ak tu el le For schung, 
Fra ge stel lun gen und Me tho den er mög li chen.

In der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten gab 
es zwei gleich be rech tig te Preis trä ger: Prof. Dr. Julia KEHR vom Fach be reich 
Bio lo gie und Prof. Dr. Hen ning MO RITZ vom Fach be reich Phy sik. Prof. Dr. 
Kehr ver steht es, mo der ne Me di en und ak tu el le In hal te so ein zu set zen, 
dass die Stu die ren den in ter es siert fol gen. Die MIN- Ju ry ho no rier te die Be-
reit schaft und die Fä hig keit von Prof. Dr. Kehr, ihre Lehre in Rich tung Blen-
ded Learning bzw. in der Ein bin dung von MOOC- Ele men ten wei ter zu ent-
wi ckeln.

Prof. Dr. Mo ritz er hält den Lehr preis für die MIN- Fa kul tät be reits zum 
zwei ten Mal. ln die sem Jahr lobte die Jury be son ders sein Ba che lor- Mo dul 
„Phy sik 111- Quan ten phy sik“. Darin ge lin ge es ihm, trotz hoher Teil neh mer-
zahl einen hohen In ter ak ti ons grad her zu stel len und die Stu die ren den in-
di vi du ell zu be treu en. Prof. Dr. Mo ritz be geis te re seine Stu die ren den so sehr, 
dass diese über ihre Pflicht ver an stal tun gen hin aus Phy sik- Mo du le be leg ten.

Dr. Fa bi an JUNGK von der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft wird für seine 
Ver an stal tung „Wirt schafts pri vat recht“ aus ge zeich net. Dr. Jungk ver ste he 
es, mit sei ner hu mor vol len und fri schen Art auch eher tro cke ne Sach ver-
hal te ein gän gig zu ver mit teln. Die Jury be ein druck te seine Mo ti va ti on und 
Ein satz be reit schaft, die ihm an ver trau ten Lehr ver an stal tun gen lau fend zu 
ak tua li sie ren und zu ver bes sern. Dr. Jungk halte seine Stu die ren den zudem 
dazu an, recht zei tig und struk tu riert zu ler nen.

PM/Red.
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Gibt es jetzt nicht nur für iPho nes, son dern 
auch für alle an de ren mo bi len Be triebs - 
sys te me: die „UHH mo bi le“-App.   
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Janine Fricke
Online-Redakteurin

t. 040.42838- 9448
e. janine. fricke@ uni- ham burg.de

Campus

Smart un ter wegs: Die neue Web- App „UHH mo bi le“ 

Was gibt es heute zum Mit tag? Und unter wel cher Num mer er rei che ich 
schnell die rich ti ge An sprech part ne rin bzw. den rich ti gen An sprech part ner? 
Wenn sich sol che Fra gen zu künf tig un ter wegs stel len, haben nun auch 
Nut ze rin nen und Nut zer von An dro id- Smart pho nes und Win dows Pho nes 
die Hilfe leicht zur Hand: mit der Web- App „UHH mo bi le“. 

Seit Mitte Juni kön nen nicht nur iPho ne- Be sit ze rin nen und - Be sit zer 
das An ge bot für Stu die ren de und Be schäf tig te der Uni ver si tät Ham-
burg nut zen, son dern auch Nut ze rin nen und Nut zer aller an de ren gän-
gi gen mo bi len Be triebs sys te me. Eine der wich tigs ten Funk tio nen ist 
der in te grier te Cam pus- Na vi ga tor, mit dem das Na vi ga ti ons sys tem der 
Uni ver si tät für die mo bi le Nut zung op ti miert wurde und der auch Orts-
un kun di gen den schnells ten Weg zu den Stand or ten aller uni ver si tä ren 
Ein rich tun gen weist.

Kos ten los ver füg bar

Dar über hin aus ste hen in der App unter an de rem ein Ver an stal tungs-
ka len der, Kon tak t in for ma tio nen zu allen uni ver si tä ren Ein rich tun gen, 
ak tu el le Mel dun gen der Uni ver si tät (inkl. Fa ce book- Posts und Twit ter 
- Feed) sowie die Spei se plä ne der Men sen und Cafés zur Ver fü gung. 
„UHH mo bi le“ ist kos ten los als Web- App unter m.uhh.de ver füg bar 
oder für iPho nes im App Store er hält lich!

Red.
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Ma nier, My thos und Moral. Aus stel lung zur Nie der län dischen 
Druck gra phik um 1600

„Kunst und Ver stand ge bührt un sterb li cher Ruhm“ (arti et in ge nio stat 
sine morte decus) – die ses Motto, das Pie ter Bru e gels „Fluss land schaft 
mit Mer kur und Psy che“ be glei tet, spielt auf die sti lis ti sche Vir tuo si tät 
und ex pli zi te Künst lich keit des Ma nie ris mus an. Es kann zu gleich auch als 
Motto der Aus stel lung „Ma nier, My thos und Moral“ ge le sen wer den, die 
vom 4. Juli bis 24. Au gust in der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham-
burg ge zeigt wird und die durch die Ko ope ra ti on mit dem Kunst ge schicht-
li chen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg er mög licht wurde. An läss lich der 
Aus stel lung wird erst mals ein Teil der un be ar bei te ten und in Ver ges sen-
heit ge ra te nen Kup fer stich samm lung ge zeigt, die die Staats bi blio thek 
aus pri va ten Stif tun gen seit dem spä ten 18. Jahr hun dert be wahrt.  

Stu die ren de der Kunst ge schich te unter Lei tung von Prof. Dr. Iris Wen-
der holm ver fass ten die Texte für den ers ten wis sen schaft li chen Teil be-
stands ka ta log der Samm lung. Der Schwer punkt der Aus stel lung liegt 
auf nie der län di schen Kup fer sti chen des spä ten 16. und frü hen 17. Jahr-
hun derts und damit auf einem der künst le ri schen und tech ni schen Hö-
he punk te der Druck gra phik über haupt. Die Kup fer stich zy klen ver ei nen 
dabei ein zen tra les Merk mal: Die Blät ter sind von größ ter Kunst fer tig-
keit und höchs tem in tel lek tu el len An spruch, ver ei nen also arti et in ge nio.

Drei Ebe nen: Ma nier, My thos und Moral

Auf die ses kom ple xe Zu sam men spiel von bild li cher Fas sung, Stof wahl 
und Text an teil spielt auch der Titel der Aus stel lung „Ma nier, My thos und 
Moral“ an. Mit „Ma nier“ ist die Stil- und Mo dus wahl des Ma nie ris mus 
ge meint, der die Epo che um 1600 präg te und das ge sucht Künst li che in 
der Be hand lung der Ge gen stän de her aus stellt. Mit „My thos“ wer den 
die vor ran gig ge wähl ten Stof e der an ti ken My tho lo gie be zeich net und 
mit „Moral“ die durch die Bild in schrif ten trans por tier ten Sinn zu wei-
sun gen be nannt.

In ge ni um der Kunst

Die ent wer fen den Zeich ner, aus füh rend- in ter pre tie ren den Kup fer ste-
cher und scharf sin ni gen Hu ma nis ten, die die la tei ni schen In schrif ten 
ver fass ten, waren sich der künst le ri schen und kon zep tio nel len Her aus-
for de rung be wusst. Denn die Schwie rig keit, The men von größ ter in-
halt li cher Kom ple xi tät zu Pa pier zu brin gen, er for der te nicht nur eine 
in ge ni ös ent wer fen de Feder und einen prä zi sen Grab sti chel, son dern 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Pie ter Bru e gel d. Ä.: „Fluss land schaft mit 
Mer kur und Psy che“ von 1553.   
Foto: Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg 

Kontakt

Prof. Dr. Iris Wen der holm
Kunst ge schicht li ches Se mi nar
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3273
e. iris. wenderholm@ uni- ham burg.de
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auch eine Vor stel lung davon, wie Wis sens in hal te im Me di um des künst-
le ri schen Bil des ver mit telt wer den konn ten. Diese An stren gung, Wis sen  
zu trans por tie ren, soll te zwar ver schlei ert wer den, aber nicht ganz ver-
schwin den. So kann man an vie len Stel len die ge such te Vir tuo si tät der 
Linie und des Ge dan kens iden ti fi zie ren.

I. Wen der holm

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Am 26. und 27. Juni fand der letz te Kon-
fe renz tag Stu di um und Lehre unter der 
Ägide von Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger 
Fi scher statt. Grafik: UHH

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten für Stu di um und Lehre

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

Kon fe renz der Rück- und Aus bli cke: Kon fe renz tag Stu di um 
und Lehre 2014

Es war der 12. Kon fe renz tag Stu di um und Lehre und der letz te in der Ver-
ant wor tung des je ni gen, der ihn 2006 aus der Taufe hob: Prof. Dr. Hol ger 
Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre. Des halb war der Kon fe renz-
tag auch in be son de rem Maße als Bi lanz des Er reich ten ge dacht. Aus allen 
Hand lungs fel dern des Be rei ches Stu di um und Lehre waren Ak teu re ge la-
den, um Rück-, aber auch Aus bli cke zu wagen.

Ein be son de rer Fokus der zwei tä gi gen Ver an stal tung lag auf der Stu di en re-
form, die aus un ter schied li chen Per spek ti ven be leuch tet wurde.

Stu di en re form aus drei Per spek ti ven

Su san ne Ze me ne, kom mis sa ri sche Lei te rin der Ab tei lung Stu di um und 
Lehre, be schrieb bspw. in ihrem Vor trag den um fas sen den Pro zess der Um-
stel lung auf das Ba che lor- Mas ter- Sys tem aus der Sicht ihrer Ab tei lung und 
stell te die fort lau fen den Re for men dar. Sie fass te zu sam men, dass das Be-
wusst sein aller Be tei lig ten, Stu di um und Lehre als eine ge mein sa me Auf-
ga be zu sehen, deut lich ge stie gen ist, un ab hän gig davon, an wel cher Stel le 
der Uni ver si tät man tätig sei. Und sie stell te fest, dass die Pro fes sio na li sie-
rung des Stu di en ma nage ments in den Fa kul tä ten zu deut lich ef  zi en te ren 
Ar beits ab läu fen zwi schen Prä si di al ver wal tung und Fa kul tä ten ge führt hat.

Prof. Dr. Silke Bo e n igk von der WI SO- Fa kul tät warf einen Blick auf die Stu-
di en re form aus der Sicht der Fa kul tä ten und be schrieb den Sta tus quo 2014 
als ein Span nungs feld „pro/con tra Ver ein heit li chung ver sus Fach kul tu ren“. 
Sie warf ab schlie ßend die Frage auf, wie „wir es schaf en kön nen, der po li-
ti schen For de rung, für jeden Ba che l or ab sol ven ten einen Mas ter platz an zu-
bie ten, einen Schritt näher zu kom men“.

Mi ri am Block, stu den ti sche Ver tre te rin im Aka de mi schen Senat, er gänz te 
die stu den ti sche Sicht auf die Bo lo gna- Re form und be ton te, dass Stu die-
ren de selbst be stimmt ler nen wol len und kön nen. Ba che lor- Stu die ren den 
werde oft ver mit telt, dass sie nicht die Kom pe tenz be sä ßen, mit zu be stim-
men und mit zu ge stal ten, die ses man geln de Ver trau en sei de mo ti vie rend. 
Es müsse zu mehr Ak zep tanz der Stu die ren den und ihres En ga ge ments 
kom men, da durch sie die Uni ver si tät be rei chert wird. Die Mög lich kei ten, in 
Pro jekt ar bei ten In hal te aus dem Stu di um di rekt an der ei ge nen Uni ver si tät 
zu er pro ben, also wech sel sei ti ge und nach hal ti ge Lern pro zes se, soll ten stär-
ker ge för dert wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ziel der nächs ten Jahre: Stu di en ein gangs pha se ver bes sern

Einen Ein blick ins „Labor“ ge währ te Hol ger Schle gel vom Uni ver si täts kol-
leg, der in no va ti ve und eta blier te Stu di en ein gangs mo del le – mög li che Best 
Prac tices für die Uni ver si tät Ham burg – vor stell te. Schle gel hat dabei nicht 
nur Vor ge hens wei sen an de rer Hoch schu len prä sen tiert, son dern auch auf 
an der Uni ver si tät Ham burg be reits Er prob tes und Be währ tes auf merk sam 
ge macht. So wurde etwa auf das vor ei ni gen Jah ren an der Uni ver si tät Ham-
burg ent wi ckel te Pi lot pro jekt „Ori en tie rung Ge ne ra le – Stu di um auf Probe 
an der Uni ver si tät Ham burg“ hin ge wie sen.

Auch stell te er das be reits in der Um set zung be find li che „He mi s phe re“- Pro-
jekt des Uni ver si täts kol legs vor, das zum Ziel hat, im Fach be reich So zi al öko-
no mie einen in ter dis zi pli nä ren Grund kurs für 25 Stu di en an fän ge rin nen und 
- an fän ger über zwei Se mes ter durch zu füh ren, um den Stu di en ver lauf po si-
tiv zu be ein flus sen.

Staf el über ga be

Am zwei ten und letz ten Tag der Kon fe renz warf Prof. Dr. Su san ne Rupp, Pro-
de ka nin für Stu di um und Lehre der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten und 
ab 1. Au gust Nach fol ge rin von Vi ze prä si dent Fi scher, „einen Blick zu rück und 
einen Blick nach vorne“: Sie plä dier te für eine dif e ren zier te Sicht auf die 
Bo lo gna- Re form und warn te davor, die ge gen wär ti ge Si tua ti on auf die bi-
nä re Op po si ti on „Hum boldt ver sus Bo lo gna“ re du zie ren zu wol len. So wohl 
das Hum boldt sche Bil dungs ide al als auch der Bo lo gna- Pro zess sind vor dem 
Hin ter grund ihrer je wei li gen his to ri schen Kon tex te zu be grei fen und be dür-
fen in der ak tu el len Dis kus si on um die Er mög li chung von Bil dung durch 
Wis sen schaft einer kri ti schen Re fle xi on.

Ab schlie ßend gab Vi ze prä si dent Fi scher einen sehr per sön li chen Rück blick 
auf vier Jahr zehn te Er fah run gen in der Stu di en re form – davon 11 Jahre als 
Vi ze prä si dent.

9 Jahre Kon fe renz tag Stu di um und Lehre

Seit 2006 gibt es den Kon fe renz tag Stu di um und Lehre. Ge schaf en wurde 
er im Zu sam men hang mit der Ein füh rung von STiNE als Forum für alle im 
Be reich Stu di um und Lehre Tä ti gen, um sich un ter ein an der aus zu tau schen, 
Pro jek te zu eva lu ie ren und sich von Best prac tices in spi rie ren zu las sen.

Der 12. Kon fe renz tag fand am 26. und 27. Juni im Haupt ge bäu de und im Chi-
ne si schen Tee haus statt, es kamen ca. 100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer 
zu sam men. Neben in ter nen Re fe ren tin nen und Re fe ren ten stan den Vor trä-
ge des re nom mier ten Päd ago gen und Hoch schul di dak ti kers Lud wig Huber 
und des ehe ma li gen Rek tors der Uni ver si tät Bre men, Wil fried Mül ler, auf 
dem Pro gramm.

Red.
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Er hatte sie alle: STiNE, Bo lo gna- Re form und Stu di en ge büh ren. 
In ter view mit dem schei den den Vi ze prä si den ten für Stu di um 
und Lehre Prof. Dr. Hol ger Fi scher

Seit elf Jah ren ist er Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre an der Uni ver si-
tät Ham burg. In seine Amts zeit fie len große Re for men und Ver än de run-
gen wie die Ein füh rung des Cam pus Net (bes ser be kannt als STiNE), die 
Bo lo gna- Re form sowie die Ein füh rung und fünf Jahre spä ter die Ab schaf-
fung der Stu di en ge büh ren. Prof. Dr. Hol ger Fi scher hat sich in die ser Zeit 
als ver bind li cher Ko or di na tor die ser Pro zes se einen Namen ge macht und 
Re spekt ver schaft. Ende Juli läuft seine drit te und letz te Amts zeit aus 
und er geht in den Ru he stand. Was kommt da nach? Das und ei ni ges mehr 
woll ten wir von ihm wis sen.

Herr Fi scher, wir haben uns ge dacht, dass wir das In ter view die ses Mal 
ein biss chen an ders ge stal ten. Wir möch ten Sie bit ten, uns zu fol gen den 
Stich wör tern das Erste zu sagen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Und 
los geht’s:
 
STiNE.

Trotz ei ni ger Pro ble me mit dem Cam pus Ma nage ment- Sys tem bin ich da-
von über zeugt, dass 2005 die rich ti ge Ent schei dung ge trof en wor den ist. 
Auch die Er fah run gen und Pro ble me vie ler an de rer Hoch schu len zei gen, 
dass ein der ar ti ges Sys tem un ab ding bar ist.

STiNE hat die un ge heu re Viel falt und Kom ple xi tät der Or ga ni sa ti on und 
Ver wal tung von Stu di um und Lehre sicht bar ge macht. STiNE hat zu tief-
grei fen den Än de run gen in die sem Be reich ge führt, z.B. durch die Ein füh-
rung von Stu di en bü ros.

Bo lo gna.

Bo lo gna hat zu einer grund le gen den Än de rung des Stu di ensys tems ge-
führt. Bei der Ein füh rung ist die Uni ver si tät in man chen Be rei chen, z.B. 
hin sicht lich der Prü fungs be las tung, über das Ziel hin aus ge schos sen. 
Gleich zei tig hat die Uni ver si tät aber die Kraft ge habt, sehr schnell Nach-
bes se run gen vor zu neh men und viel fa che Chan cen zur Re form von Stu di-
en in hal ten zu er grei fen.

Ins be son de re die Mas ter- An ge bo te zeich nen sich durch eine frü her nicht 
ge kann te große Viel falt aus. Die Uni ver si tät be fin det sich mit ihren Ak ti-
vi tä ten zur wei te ren Re form und jetzt mit der In itia ti ve zu einer star ken 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Ma ra thon- Mann: Prof. Dr. Hol ger Fi scher 
hat einen lan gen Atem be wie sen und als Vi ze - 
prä si dent drei Amts zei ten ab sol viert.  
Grafik: UHH/Sukhina (Son der aus ga be von „19 Neun zehn“
an läss lich des Ab schieds von Vi ze prä si dent Fi scher)

Kontakt

Prof. Dr. Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 6906
e. holger. fischer@ uni- ham burg.de
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Ver an ke rung des Bil dungs ge dan kens in den Cur ri cu la durch aus in einer 
Spit zen po si ti on unter den gro ßen Uni ver si tä ten.

Pro tes te der Stu die ren den.

Hier von habe ich sehr viele mit allen mög li chen Aus prä gun gen er lebt. In 
der Rück schau be trach tet haben ins be son de re die ra di ka len, auch mit Ge-
walt for men ver bun de nen Pro tes te nur sel ten wirk lich etwas be wirkt. Hier 
ist viel mehr Phan ta sie ge fragt.

Kar rie re.

Die ser As pekt ist für mich per sön lich nach ran gig. Wich tig ist, dass die Tä-
tig keit Freu de und Spaß be rei tet und den Men schen auch wirk lich aus füllt 
und be frie digt.

Aus dau er.

Lange Läufe schaf fen die Grund la ge für Aus dau er und Be harr lich keit auch 
im Amt. Ohne diese Ei gen schaf ten kommt man auch in der heu ti gen 
schnell le bi gen Zeit nicht wei ter.

eLearning.

Bie tet viele tolle Chan cen und ist aus einer mo der nen Uni ver si tät nicht 
mehr weg zu den ken. Ich bin sehr froh, dass es uns ge lun gen ist, hier ein 
gut funk tio nie ren des Netz aus eLearning- Bü ros zu eta blie ren. eLearning 
soll te aber kei nen Er satz für den wich ti gen Dis kurs in der Prä senz leh re 
dar stel len.

Un garn.

Meine große wis sen schaft li che Liebe, zu gleich aber auch tiefe Ent täu-
schung wegen der po li ti schen Ent wick lung.

Ru he stand.

Es gibt noch so viele Mög lich kei ten, sich sinn voll mit sei nen Er fah run gen 
ein zu brin gen. Zudem stel len mitt ler wei le zwei En kel kin der eine große 
Her aus for de rung und Auf ga be dar.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wan del.

Prak tisch alles ist im Wan del, denn jede Ge ne ra ti on hat das Recht, ihr 
Um feld nach ihren Vor stel lun gen zu ge stal ten. Gleich wohl gibt es Kon-
stan ten, wie z.B. ge gen sei ti ger Re spekt, Wert schät zung, Hilfs be reit schaft, 
ohne die eine Ge sell schaft ver ar men und an Hu ma ni tät ver lie ren würde.

Zum Schluss doch noch eine rich ti ge Frage: Auf was freu en Sie sich am 
meis ten, wenn Sie jetzt die Uni ver si tät ver las sen?

End lich etwas au to no mer über die ei ge ne Zeit ver fü gen zu kön nen.

Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Frau en för der preis 2014 ver lie hen 

Der dies jäh ri ge Frau en för der preis der Uni ver si tät Ham burg geht an das 
Gleich stel lungs team der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten. Der mit 10.000 
Euro do tier te Preis wird für her aus ra gen des und nach hal ti ges En ga ge ment 
für Frau en för de rung an der Uni ver si tät Ham burg ver lie hen.

Das Gleich stel lungs team der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten wird aus-
ge zeich net für die au ßer or dent lich er folg rei che Um set zung des Gleich-
stel lungs plans der Fa kul tät. Be son ders her aus ra gen de Leis tun gen sind zu 
ver zeich nen in der För de rung der Nach wuchs wis sen schaft le rin nen, in der 
über durch schnitt lich an ge stie ge nen Frau en quo te bei Neu be ru fun gen zur 
Pro fes sur, in fa mi li en freund li chen Maß nah men und in dem Kon zept der 
Gen der Lec tures mit öf  ent li chen Vor trä gen und Work shops zu ak tu el len 
The men der Gen der for schung. Prof. Dr. Silke Seg ler- Meß ner nahm die Aus-
zeich nung stell ver tre tend für ihre Kol le gin nen ent ge gen.

Die fei er li che Ver lei hung des Frau en för der prei ses fand am 30. Juni 2014 um 
17.30 Uhr im Gäs te haus der Uni ver si tät statt. Die Lau da tio hielt die Gleich-
stel lungs be auf trag te der Uni ver si tät, Prof. Dr. Brit ta Rammin ger; die Ur kun-
den an die Preis trä ge rin nen wur den durch Prof. Dr. Jetta Frost, Vi ze prä si den-
tin der Uni ver si tät, über reicht.

PM/Red.

Der Frau en för der preis 2014 ging an das 
Gleich stel lungs team der Fa kul tät für geis-
tes wis sen schaf ten: (v.l.) Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Jetta Frost, Dr. Uta Reus ter- Jahn, 
Prof. Dr. Sa bi ne Kie nitz, Ni co la Bor chardt, 
Prof. Dr. Silke Seg ler- Meß ner, Dekan Prof. 
Dr. Oli ver Huck, Prof. Dr. Mo ni ca Rüthers, 
Prof. Dr. Birthe Kun drus, Dr. Ju dith Zep ter 
und die Gleich stel lungs be auf trag te der Uni-
ver si tät Prof. Dr. Brit ta Rammin ger.  
Foto: UHH, RRZ/MCC, Mentz

Kontakt

Marie Krim mer
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 2507
e. marie. krimmer@ uni- ham burg.de 
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König, Rit ter oder Gau ner?: Wis sen schafts café zum Thema 
„Leis tungs mes sung in der Wis sen schaft“

Wis sen schaft sieht sich, wie an de re Be rei che der Ge sell schaft auch, zu neh-
mend mit in ter ner und ex ter ner Leis tungs mes sung kon fron tiert. Deren 
Er geb nis se bil den mehr und mehr die Grund la ge der Mit tel ver tei lung an 
Hoch schu len und haben damit wach sen de Steue rungs wir kung. Brau chen 
wir über haupt eine sol che Leis tungs mes sung in der Wis sen schaft? Was 
sind ge eig ne te Kri te ri en, um Leis tung und Er folg von Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft lern zu be wer ten? Diese Fra gen dis ku tier ten am 25. Juni 
rund 60 Gäste aus Fa kul tä ten und Prä si di al ver wal tung beim drit ten Wis-
sen schafts café des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) im 
Chi ne si schen Tee haus.

Den Auf takt der Ver an stal tung bil de ten zwei Im puls vor trä ge: Prof. Dr. Dr. 
h.c. Mar git Os ter loh von der Uni ver si tät Zü rich nahm in An leh nung an ein 
Mo dell von Le Grand die Frage nach dem zu grun de ge leg ten Pro fes si ons bild 
zum Aus gangs punkt ihrer Über le gun gen. Wer den Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler eher als aus er wähl te „Kö ni ge“, als er nann te, kämp fen-
de „Rit ter“ oder als ver trau ens un wür di ge „Gau ner“ ge se hen? Davon sei ab-
hän gig, wie und von wem Leis tungs mes sung in der Wis sen schaft ge for dert 
sowie ge stal tet werde.

Peer- Re views nicht der Kö nigs weg

Mar git Os ter loh ver wies auf For schungs er geb nis se, die Peer- Re views nur 
ge rin ge Re lia bi li täts-  und Va li di täts wer te be schei ni gen. Peer- Re views seien 
dem nach – ent ge gen einer ver brei te ten Pra xis – als vor ran gi ge Leis tungs in-
di ka to ren für gute Wis sen schaft un zu rei chend. Viel mehr sei auch auf qua li-
ta ti ve Kri te ri en sowie öf  ent lich nach voll zieh ba re, le gi ti mier te Pro zes se bei 
der Leis tungs be wer tung in der Wis sen schaft zu ach ten, um ge gen sei ti ges 
Ver trau en (der Be wer te ten und der Be wer ter) zu schaf en oder zu er hal ten.

Was wird be wer tet: Quan ti tät oder Qua li tät

Auch Prof. Dr. Die ter Len zen ging in sei nem Im puls vor trag auf die Not wen-
dig keit ein, Vor aus set zun gen und Fol gen von Leis tungs mes sun gen in der 
Wis sen schaft kri tisch zu re flek tie ren: Quan ti fi zie ren den Aus sa gen – wie bei-
spiels wei se Im pact fak to ren – seien stets „Stell ver tre ter da ten“, die ei gent lich 
Aus sa gen über die Qua li tät von Leis tung ma chen sol len. Eben so sei die me-
tho di sche Ori en tie rung an den all ge mei nen wis sen schaft li chen Gü te kri te ri-
en Ob jek ti vi tät, Re lia bi li tät und Va li di tät ge bo ten, wenn eine an ge mes se ne 
Be ur tei lung von Leis tun gen er fol gen soll.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am 25. Juni fand das dritte Wissenschafts-
café des Kompetenzzentrums Nachhaltige 
Universität (KNU) zum Thema „Leistungs-
messung in der Wissenschaft“ statt.   
Foto: UHH/Schaper

Kontakt

Dr. Clau dia T. Schmitt
Ge schäfts füh re rin und wis sen schaft li che 
Ko or di na to rin Kom pe tenz zen trum Nach-
hal ti ge Uni ver si tät

t. 040.42838- 9583
e. claudia. schmitt@ uni- ham burg.de

Dr. Jür gen Scha per
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter KNU

t. 040.42838- 5580
e. knu@ uni- ham burg.de  
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Prä si dent Len zen hob zudem her vor, dass Ran kings – also sum mier te, 
quan ti ta ti ve Leis tungs ver glei che – der Ge fahr un ter lie gen, Fehl in ter pre-
ta tio nen zu pro vo zie ren, wenn Kon text fak to ren nicht aus rei chend be rück-
sich tigt wer den. Leis tungs ver glei che, so Len zen wei ter, seien nur dann 
sinn voll, wenn sie zu neuen und guten Pro blem lö sun gen für die Ge sell-
schaft führ ten.

Wel che Kri te ri en wür den Sie zur Leis tungs mes sung her an zie hen

In Klein grup pen wurde im An schluss an die Im puls vor trä ge wei ter dis ku-
tiert: Wel che Kri te ri en würde ich in einem Selbst be richt zur Be ur tei lung 
mei ner ei ge nen Leis tung her an zie hen? Und: Wäre ich Mit glied einer Eva-
lua ti ons kom mis si on zur Be ur tei lung an de rer Wis sen schaft ler und Wis-
sen schaft le rin nen: Woran würde ich deren Leis tung fest ma chen wol len?

Neben kon kre ten Vor schlä gen für al ter na ti ve Kri te ri en zur Leis tungs be-
ur tei lung wis sen schaft li cher Qua li tät – wie bspw. das Wei ter ent wick-
lungs po ten zi al (In no va ti vi tät) von For schungs the men, In ter dis zi pli na ri tät 
(Team leis tung) oder der Trans fer von Pro jekt er geb nis sen in die Ge sell-
schaft (zi vi le Re le vanz) – wurde trotz kon tro ver ser Dis kus sio nen ein hel lig 
auf Par ti zi pa ti on als re le van ten Pro zess fak tor ver wie sen: Die Be tei li gung 
der Be wer te ten an der Kri te ri en de fi ni ti on sei we sent lich.

Ziel, De sign und Ge gen stand von Eva lua tio nen seien von Fall zu Fall trans-
pa rent zu be stim men und auch im Hin blick auf die Taug lich keit für eine 
Go ver nan ce zu hin ter fra gen: In wie fern ge ne riert per ma nen te Leis tungs-
be ur tei lung De mo ti va ti on und un ver hält nis mä ßi gen Mehr auf wand, der 
vom We sent li chen ab hält: For schen, Leh ren, Bil den – zur Mit ge stal tung 
einer „guten“ Zu kunft? 

C. Schmitt

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Der Pokal ist zu rück! Team 1 der Uni ver si tät bei Se gel re gat ta 
der Hoch schul prä si di en er folg reich 

Schö nes Wet ter und höchs te Mo ti va ti on: Bei der 14. Se gel re gat ta der Hoch-
schul prä si di en lie fer ten sich die Ham bur ger Hoch schu len am 26. Juni wie der 
einen span nen den Wett kampf. Die Uni ver si tät, die schon drei mal in Folge 
die Sie gestro phäe er se gelt hat, sich aber im ver gan ge nen Jahr mit dem ach ten 
Platz be gnü gen muss te, schick te wie der zwei Teams ins Ren nen. Das Ziel war 
klar: den Pokal zu rück zu ho len. Team 1 mit Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi-
scher und Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia Leo pold se gel te dann auch mit 
gro ßem Vor sprung auf den ers ten Platz. 

In der vom Ham bur ger Hoch schul sport or ga ni sier ten Se gel re gat ta kämpf-
ten ins ge samt neun Hoch schu len in zehn Teams um den „Als ter- Cup der 
Prä si di en“. Für die Uni ver si tät Ham burg star te ten Vi ze prä si dent Prof. Dr. 
Hol ger Fi scher sowie seine Prä si di ums kol le gin Prof. Dr. Clau dia Leo pold im 
ers ten Boot. Die zwei te Crew der Uni ver si tät Ham burg be stand aus Kers tin 
Bart ling, Prof. Dr. Tim Eber hardt, Mi cha el Dr ex ler, Wieb ke Ger king, Ma thi as 
Fi scher, Ro nald Hof mann, Ste fan Ku hardt, Mar cel Vol land, Stine Pa eper und 
Anke Pinnau.

Der Wind ließ zu nächst auf sich war ten

Bis kurz vor Start schuss ließ al ler dings der Wind auf sich war ten, so dass sich 
Teams wie Or ga ni sa to rin nen und Or ga ni sa to ren schon auf eine Pad del par-
tie ein ge stellt hat ten. Aber dann konn te die Re gat ta doch noch unter Se geln 
pünkt lich be gin nen und die Crews waren recht zei tig vor An pfif des WM- 
Fuß ball spiels Deutsch land – USA wie der an Land.

Plät ze eins und neun für die Uni ver si tät

Wie in den ver gan ge nen Jah ren konn te jede Hoch schu le mit ma xi mal zehn 
Per so nen pro Boot an tre ten. Be din gung ist, dass min des tens ein Crew mit-
glied dem Hoch schul prä si di um an ge hört. Die Teams se geln über ins ge samt 
fünf Run den den Drei ecks kurs um die Ton nen. Da nur je weils zwei Per so nen 
in den Jol len Platz haben, wech selt nach jeder Runde die Boots be sat zung.

Der erste Platz und damit der Pokal ging mit gro ßem Vor sprung an das Boot 
1 der Uni ver si tät. Den zwei ten Platz si cher te sich die Bu ceri us Law School 
und auf den drit ten Platz se gel te die Hoch schu le für An ge wand te Wis sen-
schaf ten. Team 2 der Uni ver si tät kam mit viel Spaß und Kampf geist auf Platz 
neun ins Ziel.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia Leo pold 
und Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher 
mit der be gehr ten Tro phäe. Im Hin ter-
grund Mi cha el Dr ex ler, Ro land Hof mann, 
Wieb ke Ger king, eben falls vom Se gel-
team der Uni ver si tät.
Foto: Hoch schul sport Ham burg

Kontakt

Chris ti na Reb holz
Hoch schul sport Ham burg
Mar ke ting & Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 2042
e. rebholz@ sport. uni- ham burg.de 
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Die Er geb nis lis te

1. Rang   Uni ver si tät Ham burg - Boot 1

2. Rang   Bu ceri us Law School

3. Rang   Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg

4. Rang   Ha fen Ci ty Uni ver si tät Ham burg - Boot 2

5. Rang   Aka de mie Mode & De sign mit Hoch schu le Fre se ni us

6. Rang   Macro me dia Hoch schu le für Me di en und Kom mu ni ka ti on

7. Rang   Ha fen Ci ty Uni ver si tät Ham burg - Boot 1

8. Rang   Hoch schu le für Musik und Thea ter Ham burg

9. Rang   Uni ver si tät Ham burg - Boot 2

10. Rang  Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har burg

C. Reb holz/Red.
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Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung: Pra xis er fah rung 
für Stu die ren de

Em pi ri sche For schungs pro jek te zu ge stal ten, durch zu füh ren und aus zu-
wer ten sind feste Be stand tei le des so zi al wis sen schaft li chen Stu di ums. An 
der Uni ver si tät Ham burg haben die Stu die ren den die Mög lich keit, ihre er-
wor be nen Fä hig kei ten in an spruchs vol len Pra xis pro jek ten um zu set zen und 
zu ver fei nern, bspw. im Rah men des Pro jekt bü ros An ge wand te So zi al for-
schung.

Das Pro jekt bü ro ist eine Ko or di na ti ons stel le, die Ver wal tun gen, Or ga ni sa-
tio nen und Un ter neh men mit Be darf an fach li cher Ex per ti se im so zi al wis-
sen schaft li chen Be reich mit en ga gier ten und qua li fi zier ten Stu die ren den 
sowie Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern zu sam men bringt.

Die Ko ope ra ti ons pro jek te haben ihren Schwer punkt in der em pi ri schen So-
zi al for schung, das heißt, es wer den unter an de rem Um fra gen, In ter views, 
Mit ar bei ter/in nen- Be fra gun gen, Ana ly sen von Text do ku men ten sowie sta-
tis ti sche und in halt li che Da ten aus wer tun gen durch ge führt.

Die Stu die ren den sind dabei nicht nur für die sta tis ti sche Aus wer tung der 
er ho be nen Daten zu stän dig; sie sind wäh rend des ge sam ten Pro jek tes – 
von der Kon zep ti on bis zur Eva lua ti on – in vol viert, na tür lich unter der fach li-
chen An lei tung er fah re ner For sche rin nen und For scher. Das Pro jekt bü ro hat 
be reits Pro jek te für Ak teu re an der Uni ver si tät, wie den Wis sen schaft li chen 
Per so nal rat, für Be hör den und Ein rich tun gen der Stadt, wie bei spiels wei se 
die So zi al be hör de und für die Ham bur ger öf  ent li chen Bü cher hal len oder 
für zi vil ge sell schaft li che Ak teu re wie den Ver ein bi na tio na ler Fa mi li en und 
die Jun gen Eu ro päi schen Fö de ra lis ten durch ge führt.

Nach hal ti ge Ver bes se rung der Stu di en qua li tät

„Für die Ko ope ra ti ons part ne rin nen und - part ner hat die Zu sam men ar beit 
den Vor teil, dass ein kom plet tes em pi ri sches Pro jekt kom pe tent für sie 
ab ge wi ckelt wird – und für klei ne Ver ei ne und In itia ti ven kön nen wir das 
manch mal sogar kos ten frei ma chen“, er klärt Prof. Dr. Kai- Uwe Schnapp, 
Vor stand des Pro jekt bü ros.

Gleich zei tig leis tet das Büro einen wert vol len Bei trag zur Qua li täts stei ge-
rung und Nach hal tig keit des so zi al wis sen schaft li chen Stu di ums. „Die Pro-
jek te er mög li chen es den Stu die ren den, Er fah run gen an rea len Fäl len zu 
sam meln und sich so im Stu di um noch wei ter zu qua li fi zie ren“, er gänzt Kea 
Glaß, Stu den tin im Mas ter stu di en gang So zio lo gie und An sprech part ne rin 
im Pro jekt bü ro. 

Red.

Das Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for-
schung ist eine Ko or di na ti ons stel le, die 
Ver wal tun gen, Or ga ni sa tio nen und Un-
ter neh men mit Be darf an fach li cher Ex-
per ti se im so zi al wis sen schaft li chen Be-
reich mit en ga gier ten und qua li fi zier ten 
Stu die ren den sowie Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft lern zu sam men-
bringt. Grafik: Projektbüro

Kontakt

Kea Glaß
Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung

t. 040.42838- 7259
e. projektbuero@ wiso. uni- ham burg.de

www.wiso.uni- ham burg.de/pro jekt bue ro 
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#Di gi tiza ti on – Kon fe renz be leuch tet Di gi ta li sie rung im All tag

Smart pho nes, GPS und Da ten- Flat rates – all diese Dinge sind in zwi-
schen ein selbst ver ständ li cher Be stand teil un se res All tags ge wor den 
und haben un se re Kom mu ni ka ti ons- , Ar beits-  und Or ga ni sa ti ons-
ge wohn hei ten grund le gend ver än dert. Wel che Be deu tung die Di gi - 
ta li sie rung für unser täg li ches Leben hat, un ter su chen zahl rei che For-
schungs pro jek te der Volks kun de und Kul tu ranthro po lo gie. Die ak tu-
ells ten Er geb nis se und An sät ze wur den auf der Kon fe renz „#Di gi tiza-
ti on – going di gi tal / Di gi ta li sie rung im All tag“ dis ku tiert, die vom 12. 
bis 14. Juni an der Uni ver si tät Ham burg statt fand.

Zu der Kon fe renz, die von Prof. Dr. Ger traud Koch vom In sti tut für Volks kun-
de/Kul tu ranthro po lo gie in Zu sam men ar beit mit der Kom mis si on „Di gi ta-
li sie rung im All tag“ der Deut schen Ge sell schaft für Volks kun de or ga ni siert 
wurde, kamen mehr als 70 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus 
dem In- und Aus land. Die Teil neh men den spra chen unter an de rem dar-
über, was Di gi ta li sie rung für ver schie de ne kul tu rel le Be rei che be deu tet 
und be zo gen dabei auch Er kennt nis se und Über le gun gen an de rer Dis zi-
pli nen mit ein, zum Bei spiel der Me di en wis sen schaft und der So zio lo gie.

Di gi ta le For men und ihre Vor gän ger

In Im puls- Vor trä gen wur den un ter schied li che Per spek ti ven zu den Fra gen 
ent wi ckelt, wie neu und spe zi fisch die kul tu rel len For men in der di gi ta-
len Welt sind und in wie weit sie auf be kann te Prak ti ken bzw. Aus drucks-
wei sen zu rück grei fen. Als eine sol che neue Form wurde das „Sel fie“ per 
Handy vor ge stellt, das an ders als das Selbst por trait von vorn her ein auf 
Ver brei tung, Wei ter ver ar bei tung durch an de re Au to rin nen und Au to ren 
und Neu kon text ua li sie run gen an ge legt ist. Auch wurde in die sem Rah-
men dis ku tiert, in wie weit die Kul tur ar beit, etwa das Ku ra tie ren von Aus-
stel lun gen durch Mu se en, eine Be rei che rung durch die Mög lich kei ten der 
In for ma ti ons tech no lo gi en er fährt und auf wel che Schwie rig kei ten sie da-
bei stößt.

Auf einer Po di ums dis kus si on wurde in ten siv über die wis sen schaft li chen 
Kon se quen zen der Di gi ta li sie rung ge spro chen. Unter dem Titel „Braucht 
die kul tur ana ly ti sche For schung neue Pa ra dig men“ kamen die Dis ku tie-
ren den zu dem Schluss, dass be ste hen de wis sen schaft li che Kon zep te zu 
kurz grei fen und neue An sät ze ent wi ckelt wer den müs sen. Be son de re 
Her aus for de run gen für die For schung sind hier bei die Dy na mik der in for-
ma ti ons tech no lo gi schen Ent wick lun gen und die Viel falt der be trof e nen 
Le bens be rei che.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Kon fe renz „#Di gi tiza ti on – going di gi-
tal / Di gi ta li sie rung im All tag“ fand vom 
12. bis 14. Juni an der Uni ver si tät Ham burg 
statt. Bild: Lo renz Wid mai er

Kontakt

Prof. Dr. Ger traud Koch
In sti tut für Volks kun de/Kul tu ranthro po-
lo gie

t. 040.42838- 2014
e. gertraud. koch@ uni- ham burg.de 
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Prak ti sche An wen dungs bei spie le

Bei der Ta gung wur den auch Ver bin dun gen zwi schen der wis sen schaft li chen 
Theo rie und in no va ti ven Kul tur pro jek ten auf ge zeigt. Unter dem Pro gramm-
punkt „Di gi ta les Ham burg und dar über hin aus: Lo ka le Me di en pro duk tio nen 
in kul tu rel len Be rei chen“ wurde neben Apps für Mu se en auch das Pro jekt 
efo to ham burg vor ge stellt. Hier sol len Fotos der Stadt Ham burg, ihrer Se-
hens wür dig kei ten und ihres All tags le bens an einem ge mein sa men Ort ar-
chi viert und der Öf  ent lich keit zu gäng lich ge macht wer den. Das Pro jekt wird 
am In sti tut für Ger ma nis tik der Uni ver si tät Ham burg wis sen schaft lich ge-
lei tet.

Die Kon fe renz wurde von der Deut schen For schungs ge mein schaft ge för dert. 

Red.

http://www.uni-hamburg.de/newsletter/februar-2014/efoto-universitaet-hamburg-unterstuetzt-aufbau-der-groessten-oeffentlichen-bilddatenbank-der-hansestadt.html
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Thea ter, Ge schich te und kul tu rel ler Wan del – For sche rin nen 
und For scher zum eng li schen Ge gen warts thea ter zu Gast in 
Ham burg

Wie ver han delt das mo der ne Thea ter his to ri sche Pro zes se? Wie wer den 
Ver fah ren der Ge schichts schrei bung im Thea ter in sze niert? Und wel che 
Rolle spie len öko lo gi sche oder post ko lo nia le Per spek ti ven in mo der nen 
Auf üh run gen von Ge schich te? Diese und wei te re Fra gen waren Ge gen-
stand der Jah res ta gung der Ger man So cie ty for Con tem pora ry Theat re 
and Drama in Eng lish (CDE), die in die sem Jahr vom In sti tut für An glis tik 
der Uni ver si tät Ham burg aus ge rich tet wurde.

Vom 19. bis 22. Juni 2014 tra fen sich mehr als 80 In ter es sier te aus aller 
Welt im Elsa Bränd ström Haus in Ham burg- Blan ke ne se, um unter dem 
Titel „Theat re and Histo ry: Cul tu ral Trans for ma ti on“ zeit ge nös si sche 
eng lisch spra chi ge Dra men pro duk tio nen zu dis ku tie ren, die sich mit Ge-
schich te als einem Me di um kul tu rel len Wan dels be schäf ti gen.

Thea ter ma cher im Ge spräch: Mark Ra ven hill und Jörg Bo chow

Den Auf takt der Kon fe renz bil de te eine Po di ums dis kus si on zwi schen 
dem bri ti schen Dra ma ti ker Mark Ra ven hill und dem Chef dra ma tur gen 
am Deut schen Schau spiel haus Ham burg, Jörg Bo chow. Sie dis ku tier ten 
über die Prä senz und Be deu tung von Ge schich te auf der bri ti schen und 
deut schen Thea ter büh ne. Zum Ab schluss las Ra ven hill aus sei ner Thea ter- 
Neu fas sung von Vol taires Klas si ker „Cand ide“ vor – einer Sa ti re gegen die 
op ti mis ti sche Welt an schau ung des 18. Jahr hun derts.

Öko lo gie, Gen der- Fra gen und in di ge nes Thea ter

Die zahl rei chen Vor trä ge und Dis kus sio nen be fass ten sich mit einem 
brei ten Spek trum eng lisch spra chi ger Thea ter pro duk tio nen. Dabei ging 
es nicht nur um bri ti sche, iri sche und (nord-)ame ri ka ni sche Dra men, son-
dern auch um aus tra li sche, ka na di sche, süd ost asia ti sche sowie in di ge ne 
Thea ter stü cke.

Haupt red ne rin nen waren die Wis sen schaft le rin nen Una Chaudhu ri (Uni-
ver si tät New York), Helen Gil bert (Uni ver si tät Lon don) und Ame lia Krit zer 
(Uni ver si tät St. Tho mas/Min ne so ta). Zen tra le The men der Vor trä ge wa-
ren die Dar stel lung öko lo gi scher Ent wick lun gen in Zei ten der Glo ba li sie-
rung sowie die In sze nie rung von Er in ne rung und Zeu gen schaft vor dem 
Hin ter grund einer Aus ein an der set zung mit dem Post ko lo nia lis mus. Auf 
der Ta gung ging es auch um die Frage, wie gen der spe zi fi sche As pek te his-
to ri scher Er eig nis se auf der Bühne dar ge stellt wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dis ku tier ten über Ge schich te im zeit ge-
nös si schen Thea ter: Der bri ti sche Dra-
ma ti ker Mark Ra ven hill (rechts) und Jörg 
Bo chow, Chef dra ma turg am Deut schen 
Schau spiel haus in Ham burg.   
Foto: Sarah Ab lett

Kontakt

Prof. Dr. Ute Berns
In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik

t. 040.42838- 4851
e. ute. berns@ uni- ham burg.de 
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Über die CDE

Die CDE ist eine wis sen schaft li che Ge sell schaft, die An fang der 1990er 
Jahre ge grün det wurde. Ihre Jah res ta gung fin det jedes Jahr in einer an-
de ren eu ro päi schen Stadt statt. Gast ge be rin der 23. Jah res ta gung der 
Deut schen Ge sell schaft für das eng lisch spra chi ge Ge gen warts thea ter 
war Prof. Dr. Ute Berns vom In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik der 
Uni ver si tät Ham burg.

V. Kei del/Red.

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


23

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2014, Nr. 64

Seite      

Er folg rei cher Work shop: Am 27. Juni fand 
der Kar rie re- Work shop für Frau en „Lea der- 
ship in Aca de mia. Evi dence based lea-
dership for women“ bei den Teil neh me-
rin nen gro ßen An klang.   
Foto: Marta Mayer, DESY Ham burg

Kontakt

In ge borg Adler
CUI, Öf f ent lich keits ar beit
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.8998- 6698
e. ingeborg. adler@ cui. uni- ham burg.de  

Campus

Kar rie re ge zielt ge stal ten: Gro ßes In ter es se am Thema 
Füh rung

„Füh rung heißt: Einen Men schen so weit brin gen, dass er das tut, was Sie 
wol len, nicht weil er muss, son dern weil er es will.“ Mit den Wor ten des 34. 
Prä si den ten der Ver ei nig ten Staa ten, Ge ne ral Dwight David Ei senhow er, 
er öf ne te Prof. Brooke Shaugh nes sy am 27. Juni den zwei tä gi gen Work shop 
„Lea dership in Aca de mia. Evi dence based lea dership for women“ auf dem 
Cam pus in Bah ren feld. Füh rung, so die er fah re ne Trai ne rin an der School 
of Ma nage ment der Tech ni schen Uni ver si tät Mün chen und frisch er nann te 
Ju ni or pro fes so rin an der LMU, be gin ne mit Selbst re fle xi on – über Stär ken 
und Schwä chen, Ziele und Er war tun gen, Werte, Stan dards und An lie gen.   

„Dem Thema Füh rung spe zi ell für Wis sen schaft le rin nen und auf Eng lisch 
wird noch immer zu wenig Be ach tung ge schenkt“, sagt Wieb ke Kirchei-
sen, Re fe ren tin für Gleich stel lung am CUI. „Wir stel len auch immer wie der 
fest, wie wich tig es ist, Mög lich kei ten zum Netz wer ken an zu bie ten“, er-
gänzt Mirko Siems sen, Ko or di na tor der PIER Helm holtz Gra dua te School. 
Ge mein sam mit den Son der for schungs be rei chen 676 und 925 sowie dem 
Frau en för de rungs pro gramm der MIN- Fa kul tät, Anna Lo gi ca, hat ten CUI 
und PIER- Dok to ran din nen der MIN- Fa kul tät zu dem Work shop auf den 
Cam pus Bah ren feld ein ge la den.

Coa ching er wünscht

Vorab hatte die Trai ne rin ge zielt die In ter es sen der Teil neh me rin nen ab-
ge fragt: Dabei kris tal li sier ten sich die The men kom ple xe Ver hand lun gen, 
Ent schei dungs kom pe tenz, „Ma na ging Up wards“ und Ein fluss nah me als 
deut li che Schwer punk te her aus – und sorg ten in dem sehr gut be such ten 
Work shop schnell für leb haf te Dis kus sio nen, zumal die Teil neh me rin nen 
aus einer Viel zahl von Län dern stamm ten und die The men daher aus sehr 
un ter schied li chen Per spek ti ven be trach te ten. „Es wurde aber auch deut-
lich, dass sich viele Wis sen schaft le rin nen immer wie der in Si tua tio nen 
wie der fin den, für die sie eine in di vi du el le Be ra tung wün schen. Da wer-
den wir mit Coa ching- An ge bo ten nach steu ern“, so Kirchei sen.

Er folg reich Ver hand lun gen füh ren

Ge ra de beim Thema Ver hand lun gen un ter schei det sich die Her an ge-
hens wei se von Män nern und Frau en si gni fi kant: 85 Pro zent der Män ner 
stimm ten der Aus sa ge zu, sie selbst wür den ihren Wert für ein Un ter neh-
men be stim men und auf eine ent spre chen de Be zah lung drän gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Bei den be frag ten Frau en stimm ten le dig lich 17 Pro zent zu, so die For-
schungs er geb nis se von Dr. Brooke Shaug nes sy aus dem BMBF- Pro jekt 
„Selec tion and Eva lua ti on of Lea ders in Ma nage ment and Aca de mia – 
How do Men and Women dif er?“

Für das Win ter se mes ter 2014/15 hat Kirchei sen in Ko ope ra ti on mit dem 
Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf und der MIN- Fa kul tät be reits ein wei te-
res Modul mit vier ein ein halb tä gi gen Work shops für Post dok to ran din-
nen, Nach wuchs grup pen lei te rin nen, Pri vat do zen tin nen und Ju ni or- Pro-
fes so rin nen ent wi ckelt. Der Fokus liegt wie der auf dem Thema Füh rung 
ver bun den mit in di vi du el len Schu lun gen. Kirchei sen: „Uns ist es sehr 
wich tig, Wis sen schaft le rin nen auf un ter schied li chen Stu fen ihrer Kar rie-
re die Mög lich keit zu geben, sich auch auf die sem Ge biet wis sen schaft-
lich fun diert wei ter zu bil den und ihre Kar rie re ge zielt zu ge stal ten.“

I. Adler

Campus
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Früh, hoch wer tig, ziel ge rich tet – So sehen idea le Bil dungs- 
 an ge bo te aus!

Die Ent wick lung eines Men schen hängt maß geb lich von den Er fah run-
gen im frü hen Kin des al ter ab. Hoch wer ti ge Bil dungs an ge bo te für klei ne 
Kin der sind des halb nicht nur in di vi du ell, son dern auch für die Ge sell-
schaft sinn voll, weil Fä hig kei ten und be son de rer För der be darf früh zei tig 
er kannt wer den. Was die For schung heute über das Ler nen im Kin des al-
ter und die früh kind li che Ent wick lung weiß und wel che For de run gen an 
unser Bil dungs sys tem sich dar aus er ge ben, hat eine Ar beits grup pe unter 
der Lei tung von Prof. Dr. Frank Rös ler und Prof. Dr. Bri git te Röder (Bio lo-
gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg) im 
Auf trag der Na tio na len Aka de mie der Wis sen schaf ten Leo pol di na un ter-
sucht. Das Pa pier „Früh kind li che So zia li sa ti on“ wurde jetzt in Ber lin vor-
ge stellt.

An der Stel lung nah me der Na tio na len Aka de mie der Wis sen schaf ten Leo-
pol di na, der Deut schen Aka de mie der Tech nik wis sen schaf ten und der Union 
der deut schen Aka de mi en der Wis sen schaf ten waren For sche rin nen und 
For scher aus Psy cho lo gie und Neu ro bio lo gie, aus Lin gu is tik, Päd ago gik so-
wie aus So zio lo gie und Öko no mie be tei ligt. Sie for dern vor allem lang fris-
ti ge In ves ti tio nen in hoch wer ti ge früh kind li che Bil dungs-  und Be treu ungs-
an ge bo te.

Au ßer dem spre chen sich die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler für 
ver stärk te For schungs an stren gun gen in Form von Längs schnitt stu di en zu 
den Ent wick lungs ver läu fen von Kin dern aus, da in Deutsch land bis her nur 
we ni ge aus sa ge kräf ti ge Un ter su chun gen zur Ver fü gung stün den.

Plä do yer für frü hen spie le ri schen Zweit spra ch er werb

Die For sche rin nen und For scher be to nen, dass durch Bil dungs an ge bo te in 
der frü hen Kind heit auch die Po ten zia le von Kin dern, die in einem we ni ger 
güns ti gen Fa mi li en um feld auf wach sen oder mit spe zi fi schen Ein schrän-
kun gen ge bo ren wer den, er heb lich bes ser aus ge schöpft wer den kön nen.

Sie emp feh len ein mög lichst frü hes Er ler nen der deut schen Spra che für alle 
Kin der, deren Mut ter spra che nicht Deutsch ist, plä die ren aber auch ge ne rell 
dafür, mög lichst vor der Ein schu lung mit dem spie le ri schen Er werb einer 
Zweit spra che zu be gin nen.

„Wir wis sen, dass es in der frü hen Kind heit Zeit fens ter gibt, in denen zwin-
gend be stimm te Lern- und Um welt er fah run gen ge macht wer den müs sen. 
Wenn diese feh len, bleibt die Ent wick lung un voll stän dig. 

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Hoch wer ti ge Bil dungs an ge bo te in der 
frü hen Kind heit sind in di vi du ell und ge-
samt ge sell schaft lich wich tig, zeigt eine 
Un ter su chung der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: Kathy Cas sidy/flickr, CC BY 2.0

Kontakt

Prof. Dr. Bri git te Röder
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie

t. 040.42838- 3251
e. brigitte. roeder@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Frank Rös ler
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie

t. 040.42838- 8091
e. frank. roesler@ uni- ham burg.de 
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Man che Ver hal tens wei sen kön nen dann spä ter gar nicht mehr oder nur 
noch ein ge schränkt er wor ben wer den“, sagt Prof. Dr. Frank Rös ler. Dies 
gelte vor allem für das Ler nen einer Spra che, die nicht die Mut ter spra che 
ist, aber eben so für den Er werb so zia ler Kom pe tenz oder geis ti ger Vor-
aus set zun gen für den spä te ren schu li schen Wis sen s er werb.
 
Mehr Per so nal in Kitas, durch läs si ge Schul sys te me

Wei ter hin emp fiehlt die Ar beits grup pe, die enge Wech sel wir kung zwi-
schen Erb an la gen und Um welt bei der kind li chen Ent wick lung stär ker in 
bil dungs po li ti sche Über le gun gen ein zu be zie hen und weist dar auf hin, 
dass die all ge mei ne In tel li genz eines Men schen nicht von Ge burt an un-
ver än der lich fest ge schrie ben ist.

Viel mehr könn ten ne ga ti ve wie po si ti ve Um welt be din gun gen die Ent fal-
tung der ge ne ti schen Ver an la gung be ein flus sen. In den Be treu ungs ein-
rich tun gen müsse je doch die An zahl der Kin der pro Er zie he rin bzw. Er zie-
her deut lich re du ziert und das päd ago gi sche Per so nal bes ser aus ge bil det 
wer den.

Dar über hin aus spre chen sich die For sche rin nen und For scher dafür aus, 
Bil dungs in ves ti tio nen ziel ge nau er auf be stimm te Grup pen oder Stadt-
tei le aus zu rich ten und auch die El tern stär ker in Be treu ungs pro gram-
me ein zu be zie hen und fi nanz schwa che Fa mi li en von Bil dungs kos ten zu 
ent las ten. Da durch könn ten be son ders die Chan cen von Kin dern aus bil-
dungs fer nen Schich ten ver bes sert wer den.

Bei der schu li schen Bil dung plä die ren die For sche rin nen und For scher für 
Bil dungs sys te me, die allen Kin dern, so wohl sol chen mit be son de rem För-
der be darf als auch sol chen mit schon vor han de nem hohen Po ten ti al eine 
volle Ent fal tung ihrer Mög lich kei ten er lau ben.

PM/Red.

Forschung
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Me CoDEM: Neues EU- For schungs pro jekt zur Rolle von 
Me di en in De mo kra ti sie rungs kon flik ten 

In vie len Län dern der Welt haben sich in den ver gan ge nen Jah ren die Ge-
sell schaf ten grund le gend ver än dert – auch De mo kra ti sie rungs pro zes se 
wer den dabei häu fig von ge sell schaft li chen Kon flik ten be glei tet. Wel che 
Rolle der Jour na lis mus und seine Be richt er stat tung spie len, wenn sich 
diese Kon flik te zu spit zen, un ter sucht das neue, von der EU fi nan zier te 
Ver bund pro jekt „Media, Con flict and De mo cra ti sa ti on“ (Me CoDEM), an 
dem sich auch Prof. Dr. Irene Ne ver la und ihr Team aus dem In sti tut für 
Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft be tei li gen. 

Das Ham bur ger Teil pro jekt ist im Juni ge star tet und wird im Ok to ber die-
ses Jah res mit der Feld for schung be gin nen. In vier so ge nann ten Trans for-
ma ti ons ge sell schaf ten wird das Me CoDEM- Team un ter su chen, wie die 
ein hei mi schen Jour na lis tin nen und Jour na lis ten ar bei ten, wel ches Rol len-
ver ständ nis und wel che ethi sche Ori en tie rung sie haben. Die em pi ri sche 
Un ter su chung fo kus siert dabei mit Ser bi en, Ägyp ten, Kenia und Süd afri ka 
auf vier so ge nann te „emer ging de mo cra cies“.

Neben den pro fes sio nel len Me di en ma chern ste hen auch an de re Ak teu-
re im Fokus der For schung. So soll unter an de rem die Frage be ant wor tet 
wer den, wie zi vil ge sell schaft li che Grup pen und po li ti sche Ak teu re alte und 
neue Me di en für ihre Kom mu ni ka ti on in De mo kra ti sie rungs kon flik ten nut-
zen. Die Be fun de wer den mit hil fe von Be fra gun gen und In halts ana ly sen er-
ho ben.

Mehr als 300.000 Euro an die Uni ver si tät Ham burg

Me CoDEM wird durch das 7. EU- For schungs rah men pro gramm mit ins ge-
samt rund 2,2 Mil lio nen Euro un ter stützt, die För der sum me für die Uni ver-
si tät Ham burg be trägt rund 307.000 Euro. Das Ge samt pro jekt ist be reits im 
Fe bru ar 2014 ge star tet und wird über drei Jahre lau fen.

Ko or di na to rin ist Dr. Kat rin Volt mer von der Uni ver si ty of Leeds. Ins ge samt 
acht Uni ver si tä ten wir ken im For schungs kon sor ti um mit: Neben Leeds und 
Ham burg sind dies die Ruhr- Uni ver si tät Bo chum (Prof. Bar ba ra Tho maß), die 
Uni ver si tät Ox ford (Dr. Ni co le Strem lau), die Uni ver si ty of Ca pe town (Prof. 
Her man Was ser man), die Uni ver si tät Stock holm (Prof. Chris ti an Chris ten-
sen), die Uni ver si tät Bel grad (Prof. Ne bo j sa Vla di savlje vic) und die Ame ri can 
Uni ver si ty in Cairo (Dr. Marco Pin fa ri).

J. Lohner/Red.

Ägyp ten ist eines der vier Län der, die im 
Rah men des EU- fi nan zier ten Ver bund-
pro jekts „Media, Con flict and De mo cra ti-
sa ti on“ (Me CoDEM) un ter sucht wer den. 
Das Pro jekt geht unter an de rem der Frage 
nach, wie zi vil ge sell schaft li che Grup pen 
und po li ti sche Ak teu re alte und neue Me-
di en für ihre Kom mu ni ka ti on in De mo-
kra ti sie rungs kon flik ten nut zen.   
Foto: „Pro test Face Paint“, Ahmad Ham moud/ flickr, 
CC BY 2.0 

Kontakt

Ju dith Loh ner, M.A.
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
Pro jekt „Media, Con flict and De mo cra ti sa-
ti on“ (Me CoDEM)
In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti-
ons wis sen schaft

t. 040.42838- 4502
e. judith. lohner@ uni- ham burg.de

Mehr In for ma tio nen zu dem Pro jekt 
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In sel da ten bank für Kli ma for schung on line

Ins be son de re die zahl rei chen In seln der Erde spü ren die Fol gen des Kli ma - 
wan dels. Das ver deut licht eine neue On line- Da ten bank am Cen trum für 
Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg (CEN). 
Sie kom bi niert geo gra phi sche mit wirt schafts-  und so zi al wis sen schaft-
li chen Daten und er mög licht erst mals einen um fas sen den und ver glei-
chen den Blick auf In seln und ihre spe zi fi schen Kli ma- Ri si ken.

„Auf klei nen In seln las sen sich die Fol gen der glo ba len Er wär mung wie 
durch ein Brenn glas be ob ach ten“, sagt In itia to rin Prof. Dr. Beate Rat ter. „Der 
Ein fluss auf öko no misch häu fig sen si ble In sel- Ge sell schaf ten ist di rek ter als 
bei ent wi ckel ten Flä chen län dern wie Deutsch land, Ka na da oder Russ land.“

In seln sind daher ein Schwer punkt der in ter dis zi pli nä ren Kli ma for schung. 
Der Hur ri ca ne „Kat ri na“ bei spiels wei se zer stör te 2005 we ni ger als zwei Pro-
zent des US- ame ri ka ni schen Brut to so zi al pro dukts. Der Tro pen sturm „Ivan“ 
ein Jahr zuvor rich te te auf Gre na da da ge gen Schä den in Höhe von über 200 
Pro zent des Brut to so zi al pro dukts der Insel an. 

Ab ge stor be ne Ko ral len bän ke feh len den In seln als Wel len bre cher

Ein wei te res Bei spiel: Ver sau ert der Süd west pa zi fik durch zu viel ge lös tes 
Koh len di oxid (CO2), ster ben die Ko ral len bän ke vor fla chen In seln wie Tu va lu 
oder Ki ri ba ti und ver lie ren unter an de rem ihre Schutz funk ti on als Wel len-
bre cher. Vor dem Hin ter grund zu neh men der Ex trem wet te rer eig nis se wie 
schwe rer Stür me, Sturm flu ten oder Über schwem mun gen ist dies eine gro-
ße Ge fahr. Steigt au ßer dem der Mee res spie gel, könn ten die Ein woh ner der 
im Durch schnitt we ni ger als zwei Meter über dem Mee res spie gel lie gen den 
Insel Tu va lu zu Kli ma flücht lin gen wer den. 

Ge ziel te In sel su che an hand de zi dier ter Kri te ri en

Kli ma-  sowie In sel for sche rin nen und - for scher kön nen in der Da ten bank 
In seln für ihre Fall stu di en re cher chie ren. „Die kom bi nier te Suche nach 
knapp zwan zig Kri te ri en lie fert in Se kun den schnel le eine Fülle an na tur-  
und so zi al wis sen schaft li chen In for ma tio nen. Bis lang muss ten Wis sen-
schaft ler dafür auf wän di ge Re cher chen be trei ben“, sagt Beate Rat ter.

Ent hal ten sind phy sisch- geo gra phi sche Kenn zah len zu Flä che, In sel typ, 
Ent fer nung zum Fest land (Iso la ti ons in dex) und höchs ter Er he bung. Min-
des tens eben so wich tig sind ge sell schafts be zo ge ne In for ma tio nen wie 
Ein woh ner zahl und - dich te, po li ti scher Sta tus, Brut to so zi al pro dukt oder 
Wirt schafts sek to ren.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Be son ders die klei nen In seln sind von den 
Fol gen des Kli ma wan dels be droht und 
daher ein Schwer punkt der in ter dis zi pli-
nä ren Kli ma for schung.    
Foto: UHH/CEN/Stro belt

Kontakt

Prof. Dr. Beate M. W. Rat ter
In sti tut für Geo gra phie
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 5225
e. ratter@ geowiss. uni- ham burg.de 
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Hinzu kom men der Index für den Mee res spie gel an stieg und der so ge-
nann te Kli ma ri si ko in dex, der die Ver letz lich keit eines Lan des durch Na tur- 
 ka ta stro phen ab bil det. Letz te ren be rech net die Um welt schutz or ga ni sa-
ti on Ger man watch und be rück sich tigt dabei die Zahl der To des op fer und 
die Ver si che rungs kos ten in fol ge von ex tre men Wet te rer eig nis sen. Die 
üb ri gen Daten stam men von in ter na tio na len Or ga ni sa tio nen wie den 
Ver ein ten Na tio nen, der Welt bank, dem US- ame ri ka ni schen Nach rich ten- 
 dienst CIA, der US- Wet ter-  und Ozea no gra fie be hör de NOAA und aus ein-
zel nen Fall stu di en.

Rund 80 In seln und In sel staa ten sind bis jetzt in der Da ten bank ver tre-
ten, dar un ter alle 57 so ge nann ten Small Is land De ve lo ping Sta tes (SIDS). 
Die meis ten die ser öko no misch schwa chen Mi ni- Staa ten lie gen im pa zi-
fi schen Ozea ni en oder in der Ka ri bik und ma chen in ner halb der Ver ein ten 
Na tio nen immer wie der auf ihre Si tua ti on auf merk sam. Rund 67 Mil lio-
nen Men schen leben den Da ten bank- In for ma tio nen zu fol ge in den SIDS- 
Staa ten.

Cli SAP im CEN: Ge bün del te Ex per ti se aus Na tur-  und Ge sell schafts -
wis sen schaf ten

Die In sel- Da ten bank ent stand am Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te 
Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion“ (Cli SAP). Sie ist Teil der For schung zum 
re gio nal un ter schied li chen Mee res spie gel an stieg und sei nen Aus wir kun-
gen auf Küs ten-  und In sel ge sell schaf ten.

Der Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion“ 
(Cli SAP) der Uni ver si tät Ham burg und ihrer Part ner wird von der Deut-
schen For schungs ge mein schaft ge för dert. Cli SAP ist Keim zel le des Cen-
trums für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN). Die ses um fasst 
neun In sti tu te und Ein rich tun gen der Uni ver si tät Ham burg und bün delt 
Ex per ti se aus Na tur-  und Ge sell schafts wis sen schaf ten.

PM/Red.
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In der Neu ro wis sen schaft gibt es große 
Fort schrit te durch die Ent wick lung neuer 
bild ge ben der Ver fah ren, das so ge nann te 
„brain map ping“. Foto: Die ter Schütz/pi xelio.de

Kon takt

Prof. Dr. Bri git te Röder
Uni ver si tät Ham burg
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie

t. 040.42838- 3251
e. Brigitte. Roeder@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Chris ti an Bü chel
In sti tut für Sys te mi sche Neu ro wis sen-
schaf ten
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf

t. 040.7410- 59899
e. buechel@ uke. de 

Ein bli cke ins Ge hirn: Kon fe renz zum Thema „Brain Map ping“

Ge dan ken le sen, Ma schi nen mit dem blo ßen Wil len steu ern: In Sci ence- 
Fic tion- Fil men ist das alles kein Pro blem, doch wie lange dau ert es noch, 
bis das auch in der Rea li tät mög lich ist? In den ver gan ge nen Jah ren hat 
die mo der ne Neu ro wis sen schaft be reits er heb li che Fort schrit te ge macht 
– ins be son de re durch die Ent wick lung neuer bild ge ben der Ver fah ren, 
dem so ge nann ten „brain map ping“. Vom 8. bis zum 12. Juni 2014 fand in 
Ham burg die 20. In ter na tio na le Kon fe renz der Or ga niza ti on for Human 
Brain Map ping (OHBM) statt.

Mehr als 3.000 in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
kamen in die Han se stadt, um auf der Ver an stal tung an Work shops und Dis-
kus sio nen teil zu neh men sowie Vor trä ge der füh ren den For sche rin nen und 
For scher auf dem Ge biet des „brain map ping“ zu hören. 

Öf  ent li che Vor trä ge prä sen tie ren das For schungs ge biet

 Zum Start der Kon fe renz war die Öf  ent lich keit am 7. Juni zu zwei Vor trä gen 
ein ge la den, in denen ak tu el le For schungs er geb nis se an schau lich prä sen-
tiert wur den und die einen Ein blick in die ses wis sen schaft li che Feld er mög-
lich ten. Dr. Ste fa nie Bras sen, Lei te rin der Ar beits grup pe „Ko gni ti ves und 
emo tio na les Al tern“ am In sti tut für Sys te mi sche Neu ro wis sen schaf ten des 
Uni ver si täts kli ni kums Ep pen dorf, etwa sprach in ihrem Bei trag „Er folg reich 
al tern – Ein bli cke aus der Hirn for schung“ über Be fun de, die zei gen, dass die 
Mehr heit äl te rer Men schen eine hohe Le bens zu frie den heit und nicht zwin-
gend Denk de fi zi te auf weist.

Prof. Dr. John- Dy lan Hay nes, Di rek tor des Ber lin Cen ter for Ad van ced Neu ro-
ima ging, forscht da ge gen zu der Frage, ob Ge dan ken aus der Hir n ak ti vi tät 
aus ge le sen und vor her ge sagt wer den kön nen und stell te in sei nem Vor trag 
„Ge dan ken le sen aus der Hir n ak ti vi tät: Fakt oder Fik ti on“ nicht nur die ak tu-
el len tech ni schen Mög lich kei ten vor, son dern sprach auch Fra gen der ethi-
schen Gren zen an.

Ju bi lä ums kon fe renz mit zahl rei chen The men schwer punk ten

In den Tei len der Kon fe renz, die dem Fach pu bli kum vor be hal ten waren, 
wur den ak tu el le Schwer punk te der For schung vor ge stellt und re flek tiert. 
The men waren unter an de rem neu es te tech ni sche Mög lich kei ten der Dar-
stel lung des mensch li chen Ge hirns, die Sti mu lie rung des Ge hirns und die 
Er kennt nis se bspw. aus den Be rei chen „Ler nen und Er in nern“, „Psy chi sche 
Er kran kun gen“ sowie „Wahr neh mung und Auf merk sam keit“.

 
Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:Brigitte.Roeder%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:buechel%40uke.de%20?subject=
http://www.pixelio.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


31

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2014, Nr. 64

Seite      Forschung

Es war die 20. Jah res haupt kon fe renz der Or ga niza ti on for Human Brain 
Map ping. Diese in ter na tio na le Ver ei ni gung be schäf tigt sich mit der Er for-
schung der Ab läu fe im mensch li chen Ge hirn mit hil fe bild ge ben der Ver fah-
ren wie der funk tio nel len Ma gnet re so nanz to mo gra phie (fMRT).

Vor Ort wurde die Ver an stal tung or ga ni siert vom Team um Prof. Dr. Chris ti-
an Bü chel, Di rek tor des In sti tuts für Sys te mi sche Neu ro wis sen schaf ten am 
Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf (UKE), Prof. Dr. An dre as Engel, Di rek tor des 
In sti tuts für Neu ro phy sio lo gie und Pa tho phy sio lo gie am UKE, und Prof. Dr. 
Bri git te Röder, Pro fes so rin für Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy cho lo-
gie an der Uni ver si tät Ham burg – alle drei Mit glie der der Aka de mie der Wis-
sen schaf ten in Ham burg. 

PM/Red.
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Po kern hat ein hohes Sucht po ten zi al – 
be son ders, wenn es on line ge spielt wird. 
Foto: Lisa Spre ckel mey er/pi xelio.de

Kontakt

Dr. Ingo Fied ler
Fa kul tät für Be triebs wirt schaft
In sti tut für Recht der Wirt schaft

t. 040.42838- 6454
e. ingo. fiedler@ uni- ham burg.de 

Neue Stu die: On line- Po ker- Markt schrumpft

Poker ist ein Glücks spiel, dem ge ra de in der On line- Ver si on ein hoher 
Sucht fak tor zu ge schrie ben wird. In Deutsch land ist On line- Po kern mit 
Geld ein satz ver bo ten, trotz dem galt Deutsch land bis her welt weit als 
zweit größ ter Markt für das il le ga le Glücks spiel. Eine ak tu el le Stu die des 
Ar beits be reichs „Glücks spie le“ der Uni ver si tät Ham burg zeigt jetzt: Die 
At trak ti vi tät von On line- Po ker schrumpft.

2010 wur den welt weit ins ge samt noch 3,6 Mil li ar den Dol lar ver spielt, 2013 
waren es nur noch zwei Mil li ar den Dol lar. In Deutsch land po ker ten 2010 noch 
581.000 Spie le rin nen und Spie ler on line um Echt geld, 2013 waren es le dig-
lich 357.000. Das Spiel vo lu men ging dabei von 392 Mil lio nen auf 176 Mil lio-
nen Dol lar zu rück. Deutsch land ist damit ak tu ell nur noch viert größ ter Markt 
(Markt an teil 8,6 Pro zent).

Da ten bank zu Markt grö ße, Markt ent wick lung und Spiel ver hal ten

In der Stu die haben Dr. Ingo Fied ler und Dr. Ann- Chris tin Wilcke sechs Mo na te 
lang Her kunft und Spiel ver hal ten von welt weit 2,9 Mil lio nen On line- Po ker- 
Spie le rin nen und Spie lern un ter sucht. Sie ver gli chen die Daten mit 4,6 Mil-
lio nen auf ge zeich ne ten Spie le rin nen und Spie lern ihrer Un ter su- chung aus 
dem Jahr 2010. Da durch ent stand die On line- Po ker- Da ten bank der Uni ver si-
tät Ham burg (OPD- UHH) mit de tail lier ten Ana ly sen zu Markt grö ße, Markt-
ent wick lung und Spiel ver hal ten.

„Auf al lend ist vor allem die star ke Kon zen tra ti on des Mark tes auf eine klei-
ne Grup pe an Viel spie lern“, sagt Ann- Chris tin Wilcke. „Dies ist ein Hin weis 
so wohl auf Spiel süch ti ge als auch auf pro fes sio- nel le Spie ler“. „Ins ge samt 
scheint sich der On line- Po ker- Markt, ins be son de re im Ver gleich zu den boo-
men den Sport wet ten, lang sam auf zu lö sen“, er gänzt Ingo Fied ler. Zu die sem 
Markt rück gang habe auch die Si tua ti on in den USA bei ge tra gen, nach dem 
die US- Bun des po li zei 2011 zahl rei che Po ker- Web sei ten ge schlos sen hat. Der 
einst größ te Po ker markt USA sei da durch um 97 Pro zent ein ge bro chen.

Il le ga les Glücks spiel bleibt welt weit ein Pro blem

Auch in Deutsch land ist On line- Po ker ein il le ga les Ge schäft. Le dig lich für 
Sport wett an bie ter sol len im Rah men des seit 2012 gel ten den Glücks-
spiel staats ver trags Li zen zen ver ge ben wer den. Zu dem Staats ver trag legt 
Deutsch land in der zwei ten Jah res hälf te einen Zwi schen be richt bei der EU- 
Kom mis si on vor. Hier bei spielt auch die Be kämp fung des il le ga len On line- 
Glücks spiel- Mark tes eine Rolle. Dazu Ingo Fied ler: „Die Kom mis si on soll te 
dabei im Auge be hal ten, dass Deutsch land nicht al lein ist mit dem Pro blem 
der Rechts durch set zung. Welt weit spie len noch immer 82 Pro zent aller Po-
ker spie ler bei un re gu lier ten An bie tern“.

PM/Red. 
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Dis kus si ons run de mit Re prä sen tan ten 
aus eu ro päi schen Liai son Of ces.  
Foto: KoWi

Kontakt

Dr. Sa bi ne Baars
EU- Re fe ren tin
Ab tei lung For schung und Wis sen schafts-
för de rung

t. 040.42838- 9477
e. sabine. baars@ verw. uni- ham burg.de 

Bun des ta gung zur EU- For schungs för de rung zu Gast an der 
Uni ver si tät Ham burg

An der Uni ver si tät Ham burg fand am 25. und 26. Juni die 26. Ko Wi- Bun des- 
 ta gung zur EU- For schungs för de rung statt. Die KoWi (Ko ope ra ti ons stel le 
EU der Wis sen schafts or ga ni sa tio nen) ist die ge mein sa me Ser vice platt-
form der gro ßen deut schen Wis sen schafts or ga ni sa tio nen, die sich im 
„Ver ein zur För de rung der eu ro päi schen und in ter na tio na len wis sen-
schaft li chen Zu sam men ar beit e.V.“ zu sam men ge schlos sen haben. Auf 
der Ta gung wur den erste Er fah run gen mit „Ho ri zon 2020“, dem neuen 
EU- For schungs rah men pro gramm, aus ge tauscht.

An der Ta gung haben rund 400 Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus ganz 
Deutsch land teil ge nom men sowie Red ne rin nen und Red ner aus den eu ro päi-
schen In sti tu tio nen, dem Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung, den 
zu stän di gen Län der mi nis te ri en und For schungs-  und För der ein rich tun gen.

Er öf net wurde die Bun des ta gung, die jedes Jahr in einer an de ren Stadt in 
Deutsch land statt fin det und in Ham burg – zum zwei ten Mal nach 2003 – 
durch die Uni ver si tät aus ge rich tet wurde, von der Wis sen schafts se na to rin Dr. 
Do ro thee Sta pel feldt und dem Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg Prof. Dr. 
Die ter Len zen.

Ho ri zon 2020

Der Fokus lag in die sem Jahr auf dem neuen Rah men pro gramm für For-
schung und In no va ti on „Ho ri zon 2020“, das An fang 2014 ge star tet ist und 
das 7. EU- For schungs rah men pro gramm ab löst. Ho ri zon 2020 führt erst ma-
lig alle for schungs-  und in no va ti ons re le van ten För der pro gram me der Eu ro-
päi schen Kom mis si on zu sam men.

Prof. Dr. Horst Hipp ler, Prä si dent der Hoch schul rek to ren kon fe renz, stell te in 
sei ner Auf takt re de die Chan cen und Her aus for de run gen dar, die sich den 
Hoch schu len durch das neue Rah men pro gramm bie ten. Aus der Eu ro päi-
schen Kom mis si on, Ge ne ral di rek ti on For schung und In no va ti on, war Dr. 
Jo han nes Klum pers zu Gast. Er be leuch te te die neuen Struk tu ren in Brüs-
sel, die sich durch die Ab wick lung von Pro jek ten durch Exe ku ti va gen tu ren 
er ge ben.

Am zwei ten Tag wur den The men be han delt wie „Human Re sour ces Stra-
te gy“ mit einem Best- prac tice- Bei spiel aus Dub lin sowie die Er fah run gen 
der na tio na len Kon takt stel len aus an de ren eu ro päi schen Län dern mit den 
ers ten Aus schrei bun gen sowie die Ein bin dung von Twin ning-  und Teaming- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Struk tu ren in das Rah men pro gramm, die einen Aus tausch von Wis sen-
schaft lern aus eta blier ten und we ni ger for schungs star ken Län dern der EU 
för dern sol len.

Bun des ta gung: ein wich ti ges Forum

Die Bun des ta gung ist ein jähr li ches Forum für den In for ma ti ons- , Mei-
nungs-  und Er fah rungs aus tausch zum EU- Rah men pro gramm für Mul ti-
pli ka to rin nen und Mul ti pli ka to ren sowie Pro jekt ma na ge rin nen und - ma-
na ger. Sie gibt Ein bli cke in die ak tu el len Ent wick lun gen des Eu ro päi schen 
For schungs raums.

Die Ko ope ra ti ons stel le EU der Wis sen schafts or ga ni sa tio nen wird von der 
Deut schen For schungs ge mein schaft fi nan ziert und un ter hält Büros in Bonn 
und Brüs sel.

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Uni ver si täts kol leg schreibt Fo to wett be werb aus + + + Neuer Band der 
Uni ver si täts kol leg- Schrif ten + + + Film zum Thema „Gute Wis sen schaft li-
che Pra xis“ + + + femto: Neues For schungs ma ga zin von DESY + + + Stra-
te gie pa pier der Be hör de für Wis sen schaft und For schung er schie nen + + +  

+ + + Für alle Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg schreibt das Uni ver si-
täts kol leg auch in die sem Jahr einen Fo to wett be werb aus. Das Motto lau tet 
2014: „Bitte recht viel fäl tig“. Stu die ren de, die die Viel falt an der Uni ver si tät 
Ham burg mit der Ka me ra fest hal ten und die Bil der bis zum 25. No vem ber 
2014 ein sen den, kön nen Preis gel der von bis zu 555 Euro ge win nen. Wei te re 
In for ma tio nen zum Fo to wett be werb gibt es auf der In ter net sei te des Uni ver-
si täts kol legs. + + +

+ + + Band 5 der Uni ver si täts kol leg- Schrif ten zum The men schwer punkt „Tu-
to ring und Men to ring unter be son de rer Be rück sich ti gung der Ori en tie rungs-
ein heit“ ist er schie nen und kann di rekt als PDF her un ter ge la den wer den. Eine 
Über sicht aller bis her er schie ne nen Bände der Schrif ten rei he gibt es auf der 
In ter net sei te des Uni ver si tät kol legs. + + +

+ + + Der Son der for schungs be reich 841 (Le ber ent zün dung) hat einen neuen 
Film zum Thema „Gute Wis sen schaft li che Pra xis“ ver öf f ent licht. Der Film be-
schreibt die Leit li ni en des DFG zum Thema und was diese für den For schungs-
all tag von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern be deu ten. Den Film 
gibt es auf der Web si te des Son der for schungs be reichs 841 zu sehen. + + + 

+ + + Seit An fang Juli gibt es ein neues For schungs ma ga zin bei DESY, in 
dem all ge mein ver ständ lich über Wis sen schaft bei DESY und sei nen Part-
nern in for miert wird. Ge plant sind vier Aus ga ben im Jahr, die sich neben 
ak tu el len For schungs er geb nis sen je weils auch einem Schwer punkt the ma 
wid men, in der ers ten Aus ga be der Er for schung von In fek ti ons krank hei-
ten. Auf der DE SY- Web si te lässt sich „femto“ kos ten frei abon nie ren oder 
her un ter la den. + + +

+ + + Ende Juni ver öf  ent lich te die Be hör de für Wis sen schaft und For-
schung das Stra te gie pa pier „Stra te gi sche Per spek ti ven der Ham bur gi schen 
Hoch schu len“. Dazu hat die Lan des hoch schul kon fe renz Ham burg hier 
Stel lung ge nom men (Stel lung nah me). + + +

Campus

http://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge42.pdf
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/startfoto.html
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/startfoto.html
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de.html
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/publikationen/uk-schriften-005.pdf
http://www.sfb841.de/
http://www.desy.de/femto
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/4335230/2014-05-15-bwf-strategische-perspektiven-hochschulen/
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/4335230/2014-05-15-bwf-strategische-perspektiven-hochschulen/
http://www.uni-hamburg.de/uhh/aktuelles/stellungnahme-lhk-02072014.html
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