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Liebe Le se rin nen und Leser,

wir fal len nicht ins Som mer loch! Denn an der Uni ver si tät Ham burg ist auch in der vor le sungs-
frei en Zeit jede Menge los. 

So gab es im Juli die Präsentation der Gut ach ter emp feh lung einer Ex per ten grup pe zur Zu kunft 
des Bo ta ni schen Gar tens und es wur den be reits erste Schrit te um ge setzt. Wel che Maß nah-
men das sind, er fah ren Sie unter an de rem im News let ter.

Nicht nur der Bo ta ni sche Gar ten rüs tet sich für die Zu kunft, son dern auch zwölf For schungs-
pro jek te der Uni ver si tät. Im Rah men der Lan des for schungs för de rung Ham burg wer den sie zu-
sam men mit 16 an de ren Vor ha ben mit ins ge samt rund 16 Mil lio nen Euro ge för dert.

Von Ekel bis Er re gung, von Ek sta se bis Er schöp fung – ganz si cher steht Schweiß für star ke emo-
tio na le Re ak tio nen. Einer von vie len Grün den, den Kör per saft in der nächs ten Folge von „Wahn-
sinn trifft Me tho de“ ein mal in ten si ver zu be trach ten. Mehr zum Talk- Ex pe ri ment sowie wei te-
ren Le se stoff gibt es im News let ter. Rein schau en lohnt sich also! 

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion
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Bo ta ni scher Gar ten rüs tet sich für die Zu kunft: Vor stel lung 
der Gut ach ter emp feh lun gen

Ob Lo ki- Schmidt- Gar ten in Klein Flott bek oder Tro pen ge wächs häu ser in 
Plan ten un Blo men am Damm tor – der Bo ta ni sche Gar ten der Uni ver si tät 
Ham burg ist ein be lieb tes Aus flugs ziel für die Ham bur ge rin nen und Ham-
bur ger sowie zahl rei che Tou ris tin nen und Tou ris ten. Um ihn er folg reich in 
die Zu kunft zu füh ren, hat die Uni ver si tät eine Ex per ten grup pe mit einem 
Gut ach ten be auf tragt. Die „Emp feh lun gen zur Ent wick lung einer Kon zep ti-
on“ wur den im Juli öf  ent lich vor ge stellt und erste Schrit te um ge setzt.

Tho mas Borsch, Pro fes sor für Mu se ums päd ago gik aus Ber lin und Vor sit zen-
de der Ex per ten grup pe, be ton te bei der Prä sen ta ti on am 15. Juli 2014, der 
Bo ta ni sche Gar ten der Uni ver si tät Ham burg sei als einer der vier größ ten Bo-
ta ni schen Gär ten Deutsch lands „nicht nur ein Park, son dern sehr viel mehr“. 
Seine Po ten zia le für die For schung und Lehre, aber auch für die Öf  ent lich-
keit gelte es ins be son de re durch klare Struk tu ren und ziel ge rich te te In ves ti-
tio nen zu nut zen.

Erste Schrit te wur den be reits ein ge lei tet. Das Prä si di um hat die Emp feh lung 
der Gut ach ter auf ge grif en und den Bo ta ni schen Gar ten der Uni ver si tät 
Ham burg aus der Fa kul tät Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf-
ten her aus ge löst und zum 1. Juli 2014 in eine zen tra le Be triebs ein heit um ge-
wan delt.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, er läu ter-
te: man ar bei te mo men tan an der Aus schrei bung einer Pro fes sur, die als 
Lei tung die ser Ein heit die wis sen schaft li che Aus rich tung, die Nut zung der 
Stand or te sowie die öf  ent lich keits wirk sa me Dar stel lung und all ge mei ne 
päd ago gi sche Auf ga ben ver ant wor te.

Hoher In ves ti ti ons be darf

Al ler dings gibt es ins be son de re bei den Schau ge wächs häu sern in Plan ten 
un Blo men einen er heb li chen Sa nie rungs be darf, der laut einem Fi nanz gut-
ach ter bei etwa zehn Mil lio nen Euro lie gen wird. Dazu sagte Uni ver si täts-
prä si dent Len zen: „Wir haben die sei tens der Bür ger schaft an uns her an ge-
tra ge nen Auf trä ge er füllt. Wir er war ten im Ge gen zug von der Po li tik, dass 
sie die zu sätz lich er for der li chen jähr li chen Mit tel be reit stel len wird. Das 
gilt auch für die rund zehn Mil lio nen Euro für die Sa nie rung der Ge wächs-
häu ser in Plan ten un Blo men, die wegen der Pu bli kums ge fähr dung durch 
ihren bau fäl li gen Zu stand sonst über kurz oder lang ge schlos sen wer den 
müs sen.“ Er be ton te zudem, die An la gen des Bo ta ni schen Gar tens müss ten 
künf tig deut li cher als Teil der Uni ver si tät sicht bar wer den.
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Dr. Kai Jen sen, Dr. Cars ten Schi ra-
rend, Prof. Dr. Tho mas Borsch, Prof. Dr. 
Die ter Len zen und Dr. Mar tin Hecht (v.l.) 
stell ten die Emp feh lun gen der Ex per ten-
grup pe zur Ent wick lung des Bo ta ni schen 
Gar tens vor. Foto: UHH/Prie be

Kontakt

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

t. 040.42838- 1804
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

Gut ach ten der Ex per ten grup pe
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In itia ti ve der Bür ger schaft

Die drei köp fi ge Ex per ten grup pe be stand aus Prof. Dr. To bi as Nett ke, Pro-
fes sor für Mu se ums päd ago gik und Kul tur ver mitt lung an der Hoch schu le 
für Tech nik und Wirt schaft Ber lin, Prof. Dr. Karl- Heinz Strauch, Pro fes sor 
für Zier pflan zen bau und gar ten bau li che Phy to tech no lo gie an der Beuth 
Hoch schu le für Tech nik Ber lin, und Prof. Dr. Tho mas Borsch, Di rek tor des 
Bo ta ni schen Gar tens und Bo ta ni schen Mu se ums Ber lin- Dah lem der Frei en 
Uni ver si tät Ber lin.

Die Grup pe ent wi ckel te aus Vor- Ort- Be su chen, Ana ly sen der Zah len und 
Selbst be rich te sowie Ge sprä chen mit allen Mit ar bei ter grup pen eine Dar-
stel lung der ak tu el len Si tua ti on und Emp feh lun gen für ein zu kunfts fä hi-
ges Kon zept.

Das Gut ach ten geht zu rück auf einen An trag der Bür ger schaft der Frei en 
und Han se stadt Ham burg, die im No vem ber 2012 die Ent wick lung einer 
lang fris ti gen Per spek ti ve für den Bo ta ni schen Gar ten ge for dert hatte. Am 
31. De zem ber 2013 wur den die Emp feh lun gen zur Ent wick lung einer Kon-
zep ti on für den Bo ta ni schen Gar ten der Uni ver si tät Ham burg vor ge legt 
und 2014 prä sen tiert. 

 
PM/Red.
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Die Bü cher- Fans dräng ten sich im Fest saal 
des Li te ra tur hau ses.  Foto: Dr. Antje Flem ming/
Li te ra tur haus Ham burg e.V. 

Kontakt

Dr. Ul ri ke Job
Ar beits stel le Stu di um und Beruf
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten

t. 040.42838- 3846
e. ulrike. job@ uni- ham burg.de

Web si te der Ar beits stel le 
Stu di um und Beruf

Ra te spiel für Bü cher fans – Ers tes Ham bur ger Li te ra tur quiz

Wel cher Roman be ginnt mit den Wor ten „Il se bill salz te nach“? Wie heißt 
„Der Mann ohne Ei gen schaf ten“ mit Vor na men? Und wer for der te noch-
mal „Ge dan ken frei heit“? Was in Groß bri tan ni en schon län ger be liebt ist, 
gibt es nun auch in Ham burg: Ein un ter halt sa mes Li ve- Quiz rund um die 
Li te ra tur. Pre mie re war am 9. Juli im Li te ra tur haus.

Im Fest saal der wei ßen Villa am Schwa nen wik dräng ten sich bei hoch som-
mer li chen Tem pe ra tu ren über 150 Bü cher- Fans zum ers ten Ham bur ger Li-
te ra tur quiz. Kon zi piert und or ga ni siert wurde es von 20 Stu den tin nen des 
Se mi nars „Vom Ma nu skript zum Pu bli kum“ der Uni ver si tät Ham burg. Sie 
hat ten sich 99 Fra gen rund um Goe the, Brontë und Co. aus ge dacht und auch 
die Dra ma tur gie über legt.

Team work zähl te – Smart pho nes waren ver bo ten

Her aus ge kom men war ein in ter ak ti ver Abend mit un ter halt sa mem Team-
work bei Bier und Wein. An den 21 Ti schen fan den sich die Li te ra tur be geis-
ter ten in Grup pen zu sam men, die ge gen ein an der im Wett streit um Be le-
sen heit an tra ten. Le xi ka oder Smart pho nes als Hilfs mit tel waren na tür lich 
ver bo ten – es zähl ten al lein die Li te ra tur kennt nis se der Teams. Die Ge win-
ne rin nen und Ge win ner konn ten sich über Buch prei se oder Frei kar ten für 
Le sun gen freu en.

Nach dem sich jedes Team einen Namen ge ge ben hatte (z. B. „Kafka“ oder 
„Goe the“), konn te es los ge hen. Die Stu den tin nen Ronja Lange und Ka tha ri na 
Schmidt- Brass prä sen tier ten Frage um Frage und wer eine Ant wort dar auf 
wuss te, hielt schnell ein Papp schild mit dem Namen der Grup pe hoch. Dass 
noch nicht alle Gäste so fort mit dem Pro ce de re ver traut waren und es ab 
und zu etwas chao tisch zu ging, tat dem Ra te spaß kei nen Ab bruch. Ge won-
nen hat schließ lich das Team „Aga tha Chris tie“ mit 24 Punk ten knapp vor 
den Teams „Tho mas Mann“ und „Vir gi nia Woolf“ mit je 23 Punk ten. Alle Teil-
neh men den waren sich je doch einig, dass die Plat zie rung eher Ne ben sa che 
war und es vor allem um den Spaß am ge sel li gen Wis sens du ell ging.

Ein Trend aus Groß bri tan ni en

Das Ham bur ger Li te ra tur quiz greift einen Trend auf, der be son ders in Groß-
bri tan ni en schon seit län ge rem be liebt ist: Dort trift man sich meist an 
einem Abend in der Woche in einem Pub und spielt Quiz. Die Quiz fra gen 
stam men häu fig von den Wirts leu ten selbst. Das nächs te Ham bur ger Li te ra-
tur quiz fin det vor aus sicht lich im Fe bru ar 2015 statt.

 Red.
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Zwölf der 28 neuen Pro jek te, die im 
Rah men der Lan des for schungs för de rung 
Ham burg un ter stützt wer den, sind an der 
Uni ver si tät Ham burg an ge sie delt.   
Foto: UHH/Priebe

Kontakt

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

t. 040.42838- 1804
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

Alex an der von Vogel
Be hör de für Wis sen schaft und For schung

t. 040.42863- 2322
e. alexander. vonvogel@ bwf. hamburg. de 

Campus

Lan des for schungs för de rung: Zwölf Vor ha ben der 
Uni ver si tät Ham burg aus ge wählt

Im Rah men des För der for mats „Wis sen schafts ge lei te te Pro jekt för de rung 
von neuen The men“ der Lan des for schungs för de rung Ham burg wer den in 
den kom men den drei Jah ren rund 16 Mil lio nen Euro für ins ge samt 28 For-
schungs vor ha ben be reit ge stellt. Zwölf von ihnen sind an der Uni ver si tät 
Ham burg an ge sie delt.  

Die För der sum men be lau fen sich pro Jahr auf rund 400.000 Euro für 
jeden For schungs ver bund und rund 300.000 Euro für jedes Gra du ier-
ten kol leg.

Ex ter ne Gut ach te rin nen und Gut ach ter be wer te ten, im Auf trag der Be-
hör de für Wis sen schaft und For schung, die För der an trä ge, die von allen 
sechs staat li chen Hoch schu len Ham burgs ge mein sam mit ihren au ßer-
uni ver si tä ren Ko ope ra ti ons part nern ein ge reicht wur den. Die end gül ti-
ge För de r ent schei dung wurde durch die Be hör de für Wis sen schaft und 
For schung auf Basis der wis sen schaft li chen Gut ach ten ge trof en.

Pro jek te unter Be tei li gung der Uni ver si tät Ham burg

Die ge för der ten Pro jek te, die noch in die sem Jahr star ten sol len, wur-
den aus ins ge samt 61 Be wer bun gen aus ge wählt. Dabei gab es fünf Ka-
te go ri en ( je weils mit den aus ge wähl ten Vor ha ben unter Be tei li gung 
der Uni ver si tät Ham burg):

An schub för de rung von ko ope ra ti ven For schungs ver bün den

• Städ te im Wan del – Ent wick lung eines mul ti- sek to ra len Stadt ent wick-  
lungs- Wir kungs mo dells (Urb Mod) [Fach ge bie te: Na tur wis sen schaf ten, 
Stadt pla nung] – Spre cher/in: Prof. Dr. Jür gen Oßen brüg ge; Prof. Dr. Ka-
tha ri na Hein ke Schlün zen

• Über set zen und Rah men, Prak ti ken me dia ler Trans for ma ti on [Be we-
gungs wis sen schaf ten, Ge sund heits wis sen schaf ten] – Prof. Dr. Ga brie le 
Klein

• Ent wick lung und Mo di fi ka ti on ha b itu el ler Gang- und Lauf mus ter über 
die Le bens span ne [Be we gungs wis sen schaf ten, Ge sund heits wis sen-
schaf ten] – Jun.-Prof. Dr. As trid Zech

• Cross- mo dal Learning: Ad ap ti vi ty, Pre dic tion and In ter ac tion [Neu ro-
wis sen schaf ten, In for ma tik] – Prof. Dr. Ji an wei Zhang

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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• ReAd Me! Re gu la to ri sche Aden in nu kleo ti de auf Mem branober flä chen: 
quan ti ta ti ve Be stim mung und Mo du la ti on von Zell funk tio nen [Zell bio-
lo gie, Im mu no lo gie] – Prof. Dr. Chris Meier, Prof. Dr. An dre as Guse (UKE)

• Mo le ku la re Me cha nis men der Netz werk mo di fi zie rung: An pas sung 
von Syn ap sen und Netz wer ken an neu ro na le Plas ti zi tät 1) [Neu ro wis-
sen schaf ten] – Prof. Dr. Mat thi as Kneus sel 

An schub för de rung von Gra du ier ten kol legs

• Ver ge gen wär ti gen – Re prä sen ta tio nen der Shoah in kom pa ra tis ti scher 
Per spek ti ve [Ge schichts- , Li te ra tur-  und Me di en wis sen schaf ten] – Prof. 
Dr. Su san ne Rohr

• Lose Ver bin dun gen – Kol lek ti vi tät im ur ba nen und di gi ta len Raum [So-
zi al-  und Me di en wis sen schaf ten] – Prof. Dr. Urs Stä he li

• De gra da ti on For Life Gra dua te School Ham burg (DE LI GRAH) [Mo le ku-
lar bio lo gie] – Prof. Dr. Julia Kehr

• Qua li täts merk ma le So zia ler Bil dungs ar beit (ko ope ra ti ves Gra du ier-
ten kol leg Uni ver si tät und Fach hoch schu le) [So zi al-  und Er zie hungs wis-
sen schaf ten] – Prof. Dr. Joa chim Schro eder 

Auf au in ter na tio na ler For schungs ko ope ra tio nen

• Kon sti tu ie rung des In ter na tio na len Netz wer kes zur Er for schung der 
Kul tur ge schich te des Ost see raums in der Frü hen Neu zeit im Rah men 
des In ter na tio na len Kon gres ses „Re for ma tio bal ti ca. Kul tur wir kun-
gen der Re for ma ti on in den Me tro po len des Ost see raums“ [Re li gi ons- , 
Sprach-  und Kul tur wis sen schaf ten] – Prof. Dr. An selm Stei ger

• Work shops des Ar beits krei ses „Flech ten flo ra der Ost see küs te“ [Bio lo-
gie] – Prof. Dr. Jens Roh wer

Die Lan des for schungs för de rung wird in der jet zi gen Form seit An fang 
2012 auf ge baut und ist seit 2013 wirk sam. Sie be steht aus zwei För der-
for ma ten: Im För der for mat „Stra te gi sche Pro gramm för de rung von For-
schungs schwer punk ten und Po ten ti al be rei chen“ wer den be reits seit 
Ja nu ar 2013 die For schungs schwer punk te Kli ma for schung und na tur-
wis sen schaft li che Struk tur for schung mit ca. fünf Mil lio nen Euro jähr-
lich ge för dert. Die ak tu el len För de run gen er fol gen im För der for mat 
„Wis sen schafts ge lei te te Pro jekt för de rung von neuen The men“.

PM/Red.
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Die 18 neuen UNI CA- Men te es be kom men 
durch das Pro gramm Zu gang zu ver schie de-
nen Coa ching- Me tho den, Be sich ti gun gen 
und Work shops mit den Part ner un ter neh-
men sowie einem in ten si ven Net wor king.   
Foto: Ex per tin nen- Be ra tungs netz

Kontakt

Kris tin Losch
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring
Ar beits stel le der Uni ver si tät

t. 040.42838- 7990
e. expertinnen@ uni- ham burg.de 

Aus wahl für UNI CA- Men to ring 2014 ab ge schlos sen – 
18 neue Men te es ab Herbst

Die Re so nanz war so groß wie noch nie: 144 In ter es sen tin nen aus sechs der 
acht Fa kul tä ten sowie der Gra du ier ten schu le des Ex zel lenz clus ters CLi SAP 
be war ben sich für den fünf ten Jahr gang des UNI CA- Be rufs ein stiegs- Men-
to rings für weib li che Nach wuchs füh rungs kräf te. 18 von ihnen wur den nun 
als neue Men te es in das Pro gramm der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring auf ge nom men.

Die Be wer bun gen kamen aus den Fa kul tä ten Be triebs wirt schaft, Er zie-
hungs wis sen schaft, Geis tes wis sen schaf ten, Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft, Ma the ma-
tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten sowie der Gra du ier ten schu le 
SICSS des Ex zel lenz clus ters „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis an Pre-
dic tion“ (Cli SAP). Be son ders viel In ter es se zeig ten bei der Aus schrei bung 
in die sem Jahr die Dok to ran din nen: Mit rund 40 Pro zent lag ihr An teil 
deut lich höher als in den Vor jah ren (in den Aus schrei bungs jah ren 2009 
bis 2013 waren es noch rund 20 Pro zent).

An ge bot dau ert bis zu vier Jahre

Für die neuen UNI CA- Men te es star tet nun ein auf bis zu vier Jahre an-
ge leg tes Pro gramm. Ihre Men to rin nen un ter stüt zen sie mit Fach- und 
Er fah rungs wis sen in der Ab schluss pha se von Stu di um bzw. Pro mo ti on, 
im Über gang in den Beruf und bei der Über nah me ers ter Füh rungs ver-
ant wor tung. Die Frau en pro fi tie ren au ßer dem von einer Ein füh rung in 
die Coa ching- Me tho de In tro vi si on, Be sich ti gun gen und Work shops mit 
den Part ner un ter neh men sowie einem in ten si ven Net wor king. Neu 
hin zu ge kom men ist die Ver ga be von USA- Rei ses ti pen di en für Be rufs-
prak ti ka oder For schungs auf ent hal te für fünf Men te es.

Ins ge samt ge hö ren in zwi schen 77 Frau en zum Netz werk der UNI CA- 
Men te es. Die Ab sol ven tin nen aus den ers ten drei Jahr gän gen haben die 
Ein stiegs pha se be reits er folg reich ge meis tert. Viele Frau en haben eine 
erste Füh rungs po si ti on er reicht, bei spiels wei se als Re fe ren tin, Teil pro-
jekt lei te rin oder Con sul tant, und kön nen den neuen Men te es nun wert-
vol le Tipps geben.

Wei te re An ge bo te für Be wer be rin nen

Für Be wer be rin nen, die nicht in das Pro gramm auf ge nom men wer den 
konn ten, bie tet das Ex per tin nen- Be ra tungs netz ein um fang rei ches Al-
ter na tiv- An ge bot an: etwa 50 Frau en er hal ten die Mög lich keit, in einem 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kurz zeit mento ring mit einer Ex per tin ihre Fra gen zu einer Lauf ahn in 
Wirt schaft, Wis sen schaft oder Ver wal tung zu klä ren. Zudem er hal ten 
be reits in dem mehr stu fi gen Be wer bungs ver fah ren viele Stu den tin nen 
und Dok to ran din nen die Chan ce, sich in klas si schen Be wer bungs si-
tua tio nen zu er le ben und durch aus führ li ches Feed back ihr Be wer be-
rin nen ver hal ten zu re flek tie ren. 51 Be wer be rin nen, dar un ter 24 Dok to-
ran din nen, er reich ten die Teil nah me an einem der sechs ganz tä gi gen 
As sess ment Cen ter. 

Seit fünf Jah ren er folg reich

UNICA ist ein An ge bot für Stu den tin nen und Dok to ran din nen an der 
Uni ver si tät Ham burg. Es wurde im Herbst 2009 von der Ar beits stel le 
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring und der Uni ver si täts- Ge sell-
schaft Ham burg ins Leben ge ru fen. UNICA rich tet sich an Frau en, die ih-
ren Be rufs ein stieg in Wirt schaft, Wis sen schaft oder Ver wal tung pla nen 
und eine Lauf ahn als Nach wuchs füh rungs kraft an stre ben.
 

K. Losch/Red.
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Kon gress zur Lehr for schung im UKE

Vom 25. bis 27. Sep tem ber dis ku tie ren im Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- 
Ep pen dorf (UKE) 700 in ter na tio na le Ex per tin nen und Ex per ten über neue 
As pek te der me di zi ni schen Lehre im Rah men der Jah res ta gung der Ge sell-
schaft für Me di zi ni sche Aus bil dung (GMA). Er war tet wer den Ex per tin nen 
und Ex per ten aus dem In- und Aus land, dar un ter die Keyno te- Spre cher Jo-
na than Sil ver man von der Uni ver si tät Cam bridge und Vik tor Ou baid vom 
Deut schen Zen trum für Luft- und Raum fahrt.
 
Hu man- , Tier- und Zahn me di zi ner, Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler aus den Stu di en gän gen der Ge sund heits be ru fe und Ent schei-
dungs trä ge rin nen und - trä ger aus den De ka na ten hal ten ins ge samt 100 
Vor trä ge, prä sen tie ren 184 Pos ter und bie ten 30 Work shops an – ein neuer 
Re kord für die GMA- Jah res ta gun gen. Dis ku tiert wird über neue As pek te 
der me di zi ni schen Lehre, jüngs te Er kennt nis se aus der Lehr for schung und 
Mög lich kei ten der Wei ter ent wick lung der Cur ri cu la an Hoch schu len.

Pro gramm, An mel dung und wei te re In for ma tio nen fin den sich unter 
www.gma2014.de. Die Ärz te kam mer Ham burg hat die Ta gung als Fort bil-
dungs ver an stal tung für Ärz tin nen und Ärzte an er kannt. Auch alle wei te-
ren an der Lehre in ter es sier ten Be rufs grup pen sind zu dem Kon gress ein-
ge la den.

Red.

Vom 25. bis 27. Sep tem ber dis ku tie ren 700 
in ter na tio na le Ex per tin nen und Ex per ten 
bei der Jah res ta gung der Ge sell schaft für 
Me di zi ni sche Aus bil dung (GMA) über neue 
As pek te der me di zi ni schen Lehre.  
 

Kontakt

Prof. Dr. Wolf gang Hampe
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku la re 
Zell bio lo gie
Zen trum für Ex pe ri men tel le Me di zin
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- 
Ep pen dorf (UKE)

t. 040.7410- 59967
e. hampe@ uke. de 

http://www.gma2014.de/
mailto:hampe%40uke.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Gibt es eine „ge rech te Spra che“? Mehr als 
200 Teil neh men de der Ta gung such ten 
Ant wor ten dar auf.   

Kontakt

Jana Te reick
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
In sti tut für Ger ma nis tik

t. 040.42838- 4791
e. jana. tereick@ uni- ham burg.de

Web si te Cor rect ly Po li ti cal

Wei te re In for ma tio nen zum 
Code of con duct

Gibt es eine „ge rech te Spra che“? Die Ta gung „Cor rect ly 
Po li ti cal“ such te Ant wor ten

Ein re spekt vol ler, nicht- dis kri mi nie ren der Sprach ge brauch, der z. B. der ge-
sell schaft li chen Viel falt Rech nung trägt, hat unter dem Schlag wort „Po li-
ti cal Cor rect ness“ viele De bat ten über Zen sur und Tu gend ter ror her vor ge-
bracht. Ist eine „ge rech te Spra che“ über haupt mög lich oder schaf en neue 
Sprach prak ti ken neue For men der Aus gren zung? Diese Frage wurde im Juli 
auch auf der Ta gung „Cor rect ly Po li ti cal! Sprach kri tik und kri ti scher Sprach-
ge brauch für das 21. Jahr hun dert“ an der Uni ver si tät Ham burg dis ku tiert.

Mehr als 200 Teil neh men de waren am 24. und 25. Juli 2014 in den Flü gel-
bau Ost des Haupt ge bäu des ge kom men, um pro mi nen te Ak ti vist*innen 
und Per for mer*innen1 sowie re nom mier te Wis sen schaft ler*innen zum 
Thema zu er le ben und mit ihnen zu dis ku tie ren.

Be trof e ne soll ten selbst zu Wort kom men

Ein Ziel der Ta gung war es, das Thema Sprach kri tik im deutsch spra-
chi gen sprach- wis sen schaft li chen Dis kurs er neut sicht bar zu ma chen. 
Zen tra les Motiv war dabei, die von Ras sis mus, Se xis mus, Trans pho bie 
(Furcht vor Men schen, die eine Zwei- Ge schlech ter- Iden ti tät in fra ge 
stel len) und Ab leis mus (Be ur tei lung von Men schen auf grund ihrer geis-
ti gen oder kör per li chen Fä hig kei ten) Be trof e nen selbst zu Wort kom-
men zu las sen.

Spra che und Sprach kri tik aus viel fäl ti gen Per spek ti ven

Ruth Wodak, Be grün de rin der „Cri ti cal Dis cour se Ana ly sis“ (Er for schung 
des Ver hält nis ses von Spra che und Macht bzw. Herr schaft) und Pro fes-
so rin für Sprach wis sen schaf ten an der Lan cas ter Uni ver si ty und der Uni-
ver si tät Wien, er öf ne te die Ta gung mit ihrem Vor trag „‘Redsk*ns‘ oder 
‘Na ti ve Ame ri cans‘“. Darin setz te sie sich an hand der Be zeich nun gen für 
die in di ge nen Völ ker Nord ame ri kas kri tisch mit der Macht der Spra che 
aus ein an der. Wei te re Vor trä ge gab es z. B. von der Künst le rin und An-
ti ras sis mus- Ak ti vis tin Noah Sow sowie von Nora Sties, Sprach wis sen-
schaft le rin, Trai ne rin und Ak ti vis tin für die Rech te von Men schen mit 
Be hin de rung. Au ßer dem sprach Lann Horn scheidt, Pro fes sx für Gen der 
Stu dies an der Ber li ner Hum boldt Uni ver si tät. Horn scheidt schlägt vor, 
ge schlechts neu tra le Wort en dun gen ein zu füh ren - etwa „Pro fes sx“ statt 
„Pro fes sor“ oder „Pro fes so rin“ – die den Zwang ver mei den wür den, sich 
einem Ge schlecht zu ord nen zu müs sen. Damit hatte Horn scheidt im 
Früh jahr 2014 bun des weit für Dis kus sio nen ge sorgt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

mailto:jana.tereick%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.correctly-political.de/
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mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Zu den best be such ten Ver an stal tun gen ge hör te der Vor trag von Dr. 
Rey han Şahin – auch be kannt als rap pen de „Lady Bitch Ray“. Sie stell-
te unter an de rem die his to ri sche Ent wick lung ihres Alter Ego vor und 
er läu ter te, in wie weit eine neue fe mi nis ti sche Spra che be deu tend für 
Se xua li tät „Em power ment“, also Selbst be mäch ti gung und au to no me 
Le bens ge stal tung, ist. Unter gro ßem Ap plaus des Pu bli kums rapp te sie 
zum Ab schluss ihres Vor tra ges eine Stro phe aus dem Titel „Die Aufk lä-
rung“ von Lady Bitch Ray.

Im An schluss be ein druck te der Poe try- Slam- Künst ler und Trans*Ak ti-
vist Jayrôme C. Ro bi net, der in sei nem Bei trag über die so zia le Viel falt, 
Trans pho bie und den NSU- Skan dal sprach und ein Plä do yer für mehr 
„mensch li che Kor rekt heit“ hielt.

Ta gung wurde von Stu die ren den vor be rei tet

An der Or ga ni sa ti on der Kon fe renz waren Stu die ren de der Uni ver si tät 
Ham burg be tei ligt, die u.a. Pos ter zu ein zel nen Kon fe renz the men prä-
sen tier ten und mit ihrem Se mi nar „Di ver si ty dia chron“ auch den Code 
of Con duct (Ver hal tens re geln) vor be rei te ten, der auf der Kon fe renz 
vor ge schla gen wurde. Die Ta gung wurde von der Kör ber- Stif tung fi nan-
ziert.

1. Die Redaktion hat sich in diesem Artikel auf Wunsch der Organisator*innen für diese 
Variante der gendergerechten Darstellung entschieden.

Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Let‘s talk about … Schweiß!

Bitte vor mer ken: 18. Sep tem ber, 20.30 Uhr, Nacht asyl. NDR- Mo de ra to rin 
Ju lia- Niha ri ka Sen und der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die-
ter Len zen, tref en Gäste aus Wis sen schaft, All tag und Kul tur zum Ge spräch 
über ein be son de res Thema: Schweiß. Damit geht das For mat „Wahn sinn 
trift Me tho de“ des Tha lia Thea ters und der Uni ver si tät Ham burg in die 
nächs te Runde.

Nach ihrem star ken Auf takt im Mai zum Thema Blut stel len die Mo de ra-
to ren Sen und Len zen in der nächs ten Folge „Wahn sinn trift Me tho de: 
Das neue Talk- Ex pe ri ment“ einen wei te ren be son de ren Saft in den Mit-
tel punkt: Schweiß. Sie be leuch ten das Thema mit ihren Gäs ten aus den 
ver schie dens ten Per spek ti ven. Was löst Schweiß bei uns aus und war-
um? Von Ekel bis Er re gung, von Ek sta se bis Er schöp fung – ganz si cher 
steht er für star ke Ge füh le jeder Art. Viele kämp fen gegen den Kör per-
saft, der zu mehr als 99 Pro zent aus Was ser be steht und ei gent lich gar 
nicht riecht. Tiere nut zen den mar kan ten Ge ruchs stof, um vor Ge fah-
ren zu war nen oder das ei ge ne Re vier zu mar kie ren. Be son ders im Sport 
fließt er in Strö men, wie Box- Welt meis te rin Ina Men zer be rich ten wird.

Uni ver si tät auf der Bühne

Das Talk- For mat führt in ter es san te Men schen aus Wis sen schaft, All-
tag und Kul tur zu sam men. Neben wei te ren Gäs ten wird die Kos me-
tik wis sen schaft le rin Prof. Dr. Mar ti na Ker scher, Fach be reich Che mie, 
mit in der Runde sit zen. Prof. Dr. Peer Bri ken vom Uni ver si täts kli ni kum 
Ham burg- Ep pen dorf be rei chert die Dis kus si on mit Wis sens wer tem zu 
Schweiß aus der Sicht des Instituts für Se xu al for schung und Fo ren si sche 
Psych ia trie.

Die Eck da ten im Über blick:

Wann: Don ners tag, 18. Sep tem ber 2014, ab 20.30 Uhr
Wo: Nacht asyl im Tha lia Thea ter, Als ter tor 1, 20095 Ham burg
Kos ten: 7 Euro
Kar ten vor ver kauf unter: www.tha lia- thea ter.de
 

Red.

Bei der ers ten of  zi el len Talk run de „Wahn-
sinn trift Me tho de“ im Mai sprach Prof. 
Dr. Bi sch of zu Blut in der Li te ra tur.  
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

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

t. 040.42838- 1804
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de 

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.thalia-theater.de/h/repertoire_33_de.php?play=1089
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Auf dem Kon gress prä sen tier ten füh ren-
de Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler, hier Prof. Dr. Ales san dro Bausi 
(ste hend) und Prof. Dr. David App leyard 
(sit zend), ihre For schungs er geb nis se und 
dis ku tier ten kom men de Schwer punk te.   
Foto: Mi cha el Ger vers

Kontakt

Prof. Dr. Ales san dro Bausi
Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 4870/9074
e. alessandro. bausi@ uni- ham burg.de

Dr. Denis Nos nit sin
Hiob Lu dolf Zen trum für Äthio pis tik

t. 040.42838- 7731
e. nosnitsin@ yahoo. com

Prof. Dr. Ales san dro Gori
Hiob Lu dolf Zen trum für Äthio pis tik

t. 040.42838- 7777
e. islhornafr@ gmail. com 

In ter na tio na ler Fach kon gress zu Kul tu ren und Spra chen am 
Horn von Afri ka

Afri ka gilt als die Wiege der Mensch heit. Die kul tu rel len Spu ren ver schie de-
ner Völ ker und Re li gio nen fin den sich über all. Meh re re For schungs pro jek te 
an der Uni ver si tät Ham burg be schäf ti gen sich mit den Spra chen sowie der 
Er schlie ßung und dem Er halt alter Ma nu skrip te in Län dern wie Äthio pi en, 
So ma lia und Eri trea. Vom 17. bis 19. Juli fand in die sem Zu sam men hang der 
Kon gress „Ma nu skrip te und Texte, Spra chen und Zu sam men hän ge: Die 
Über lie fe rung von Wis sen am Horn von Afri ka“ statt.

Mehr als 100 Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus aller Welt be such-
ten die Ta gung am Asi en- Afri ka- In sti tut, die in vier The men fel der un ter-
teilt war: „Pa läo gra fie und Hand schrif ten kun de“, „Geʿez: Phi lo lo gie und 
Spra che“, „Ge schich te und his to ri sche Geo gra fie“ sowie „Is la mi sche Tra-
di ti on: Ma nu skrip te des Ara bi schen und Ajami“. In jedem die ser Fel der 
gab es so wohl Vor trä ge als auch Dis kus si ons run den zu ver schie de nen 
As pek ten.

Be son der hei ten alter Ma nu skrip te

Unter dem Ober the ma „Pa läo gra fie und Hand schrif ten kun de“ etwa ging 
es um die Ana ly se äthio pi scher Ma nu skrip te unter viel fäl ti gen Ge sichts-
punk ten. So prä sen tier te Vi tagra zia Pi sa ni (Ham burg) im Rah men des 
Ethio- SPa Re- Pro jekts neu ent deck te Hand schrif ten von nicht bib li schen 
Er zäh lun gen über Leben und Werk der Apos tel, die so ge nann ten apo kry-
phen Apos tel ak ten. Ted Erho (Mün chen) stell te da ge gen nicht die Texte 
der Hand schrif ten, son dern deren Schrei ber in den Mit tel punkt sei ner 
Über le gun gen. So phia De ge- Mül ler (Ham burg) wie der um il lus trier te am 
Bei spiel von Ps al ter hand schrif ten, in wie weit sich aus die sen in ter kul tu-
rel le Kon tak te der Spät an ti ke, bei spiels wei se aus dem Ver gleich mit he-
bräi schen und grie chi schen Hand schrif ten, nach voll zie hen las sen.

Ein be son de rer Schwer punkt war ein sonst oft ver nach läs sig tes Feld der 
Is lam wis sen schaft: die In kul tu ra ti on des Islam am Horn von Afri ka. Präg-
nan tes Bei spiel sind hier die so ge nann ten Aja mi- Ma nu skrip te, in denen 
äthio pi sche Spra chen mit tels der ara bi schen Schrift wie der ge ge ben 
wer den, was vor ganz ei ge ne phi lo lo gi sche Her aus for de run gen stellt.

Neben be kann ten in ter na tio na len Fach ver tre ter/inne/n und Lehr stuhl-
in ha ber/inne/n waren auch jün ge re Nach wuchs wis sen schaft ler/innen 
zahl reich ver tre ten. Die Or ga ni sa to ren der Kon fe renz hat ten sich zum 
Ziel ge setzt, spe zi ell Letz te ren ein Forum zur Vor stel lung ihrer wis sen-
schaft li chen Ar bei ten zu geben. 

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Start schuss für neue For schungs pro jek te

Or ga ni siert wurde der Kon gress von Prof. Dr. Ales san dro Bausi, Pro fes sor 
für Äthio pis tik und Lei ter des Hiob Lu dolf Zen trums für Äthio pis tik, Dr. 
Denis Nos nit sin, Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Hiob Lu dolf Zen trum 
für Äthio pis tik, und Prof. Dr. Ales san dro Gori, As so cia te Pro fes sor für ara-
bi sche Li te ra tur an der Uni ver si tät Ko pen ha gen. „Das For schungs feld der 
Äthio pis tik ist sehr viel sei tig und eng ver netzt. Auf der Kon fe renz wur den 
die ak tu el len An sät ze und Pro jek te zu sam men ge führt“, so Prof. Bausi.

Der Kon gress mar kier te dabei so wohl das Ende als auch den Be ginn wich-
ti ger For schungs ar bei ten: Dr. Nos nit sin er hielt 2009 einen ERC Star ting 
Grant für das Pro jekt „Ethio- SPa Re“, das die Di gi ta li sie rung, Er for schung 
sowie Ka ta lo gi sie rung und damit den Er halt christ li cher Hand schrif ten 
aus dem nor däthio pi schen Hoch land zum Ziel hat. Die Kon fe renz bil de te 
den Ab schluss die ses Pro jek tes, des sen Fi nan zie rung 2014 aus läuft.

Für zwei For schungs pro jek te, die seit 2013 bzw. 2014 durch ERC Ad van ced 
Grants fi nan ziert wer den, bil de te der Kon gress den Start: „IslHor nA fr“ 
(Prof. Dr. Gori), das den Schwer punkt auf is la mi sche Ma nu skript tra di tio-
nen legt, und „Tra CES“ (Prof. Dr. Bausi), das die schrift li che Über lie fe rung 
der klas si schen Spra che Geʿez un ter sucht. 

Red./ HLZ

http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/Oktober-2009-Nr-7-/EU-foerdert-Handschriftenprojekt-an-der-Universitaet-Hamburg-mit-1-7-Mio-Euro-.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/september-2013/vier-erc-advanced-grants-gehen-an-die-universitaet-hamburg.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Dritt größ tes Team und gut an den roten 
T- Shirts zu er ken nen: Die Läu fe rin nen und 
Läu fer der UHH.
Foto: UHH/Both mann

Kontakt

Erik Both mann
Ge sund heits ma nage ment
Ab tei lung 6 Per so nal

t. 040.42838- 7783
e. erik. bothmann@ verw. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen auf der Web sei te 

Mit jedem Schritt Gutes tun: Die Uni ver si tät Ham burg beim 
KKH- Lauf

Strah len de Sonne und gut ge laun te Teams waren am 6. Juli die Haupt dar-
stel ler beim Fa mi li en-  und Fir men lauf der Kauf män ni schen Kran ken kas se 
Halle (KKH) rund um die Als ter. Gut 50 Er wach se ne und fünf Kin der waren 
im Team der Uni ver si tät Ham burg am Start und lie fen ver schie den lange 
Stre cken für den guten Zweck.

Bei som mer li chen Tem pe ra tu ren, lo cke ren Wol ken und ab und zu einer 
fri schen Brise herrsch te bes tes Lauf wet ter, als die Läu fe rin nen und Läu-
fer sich zum ge mein sa men Auf wär men ein fan den. Auch in die sem Jahr 
waren wie der Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter aus allen Fa kul tä ten so-
wie aus der zen tra len Ver wal tung dem Auf ruf des Ge sund heits ma nage-
ments der Uni ver si tät ge folgt und nah men an der Lauf ver an stal tung teil.

Größ te Grup pe waren mit 30 Star te rin nen und Star tern die Gast stu die-
ren den aus der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten (MIN). Damit war die Uni ver si tät Ham burg mit dem dritt größ-
ten Team beim KKH- Lauf ver tre ten und wurde mit einem Geld preis für 
ihr ge sund heits be wuss tes Ver hal ten prä miert.

300 Meter oder ein mal um die Als ter

Schon um 11.15 Uhr ging‘s für die kleins ten Früh star te rin nen und - star ter 
los zum Bam bi ni- Lauf über 300 Meter. Gleich dar auf folg te der Schü ler-
lauf über 900 Meter. Die Er wach se nen konn ten ent schei den, ob sie die 
2,4 Ki lo me ter lange Stre cke an der Als ter ent lang oder die 7,5 Ki lo me ter 
lange Runde um die Au ßen als ter herum lau fen. Weil alle Läu fe rin nen 
und Läu fer von der Uni ver si tät Ham burg- Mar ke ting GmbH mit roten 
Uni ver si täts- T- Shirts aus ge stat tet wur den, war das UHH- Team weit hin 
sicht bar.

„Diese Ver an stal tung ist be son ders fa mi li en freund lich und bie tet durch 
ein bun tes Rah men pro gramm ins be son de re den Kin dern viel Spaß zwi-
schen den ein zel nen Läu fen. Wir hof en, dass wir damit künf tig noch 
mehr Men schen für den Lauf sport er rei chen kön nen“, so Erik Both mann 
vom Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg.

Lau fen für einen guten Zweck: Ein Herz für Kin der

Die KKH ver an stal tet bun des weit Lauf ak tio nen für Er wach se ne und Kin-
der, Kin der gär ten, Schul klas sen oder Fir men teams. Dabei geht es um 
den Spaß am Lau fen, ohne Leis tungs druck und Wett be werb. Durch die 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Start gel der kamen im ver gan ge nen Jahr 140.000 Euro zu sam men. Damit 
un ter stützt die KKH die Ar beit der In itia ti ve „Ein Herz für Kin der“ für be-
dürf ti ge Kin der und Fa mi li en.

Bothmann/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Ruf an die NYU für Chris ti ne Land fried + + + Au di odeskrip ti on des 
Image films ist on line + + +  

+ + + Prof. Dr. Chris ti ne Land fried, seit 1991 Pro fes so rin für Po li tik wis sen-
schaft an der Uni ver si tät Ham burg, hat zum Win ter se mes ter 2014/2015 für 
zwei Jahre einen Ruf auf den Max Weber Lehr stuhl für Deutsch land-  und 
Eu ro pastu di en an der „Fa cul ty of Arts and Sci ence“ der re nom mier ten New 
York Uni ver si ty (NYU) an ge nom men. Der Max Weber Lehr stuhl für Deutsch-
land-  und Eu ro pastu di en wird ge mein sam vom DAAD und der NYU aus ge-
schrie ben. Land fried tritt Ende Sep tem ber an der Uni ver si tät Ham burg in 
den Ru he stand. + + +

+ + + Rein hö ren lohnt sich: Den Image film der Uni ver si tät Ham burg gibt es 
nun auch mit einer Au di odeskrip ti on für blin de und seh be hin der te Men-
schen. Dabei wer den die Se quen zen des Films, in denen nicht ge spro chen 
wird, von einem Spre cher mit Be schrei bun gen ge füllt, die das Ge zeig te 
dar stel len und Schrift- Ein blen dun gen ver to nen. Diese Ver si on er gänzt das 
An ge bot des Image films für Men schen mit einer Sin nes be ein träch ti gung: 
Zu sätz lich gibt es den Bei trag auch mit einer Si mul tan über set zung in die 
deut sche Ge bär den spra che. Die ver schie de nen Ver sio nen kann man hier 
an se hen. + + +

Campus

http://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/imagefilm/weitere-versionen.html
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