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Liebe Le se rin nen und Leser,

der Som mer war Ihnen zu kurz? Dann freu en Sie sich über einen son ni gen Herbst und einen 
bun ten News let ter!

Noch bevor im Ok to ber das Se mes ter be ginnt und auf dem Cam pus wie der rich tig viel los ist, 
star tet im Sep tem ber die Kin der- Uni und führt mon tags junge Stu die ren de im Alter von 8 bis 
12 für an schau li che Vor le sun gen wie „Wie über le ben Wild tie re in der Stadt?“ ins Au di max.

Neben die sen Neu- Stu die ren den gibt es noch einen Neu zu gang im Ok to ber, über den wir uns 
be son ders freu en kön nen: Prof. Dr. Am ri ta Nar likar wech selt von Cam bridge nach Ham burg 
ans GIGA und wird gleich zei tig Pro fes so rin der WI SO- Fa kul tät.

Im Herbst wird’s dann rich tig span nend: Zum Se mes ter be ginn star tet eine Sym pa thie kam pa-
gne für die Ham bur ger Wis sen schaft. Hal ten Sie also im Ok to ber schon mal die Augen auf! Im 
nächs ten News let ter gibt es dazu mehr.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!   

Die Redaktion
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Wis sen schaft li che Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg 
ma chen Kin der stark

Im Film er wa chen die Ex po na te von Mu se en schon mal zum Leben. Auch 
wenn das in der Rea li tät meist nicht der Fall ist, er lan gen Aus stel lun gen und 
Samm lun gen einen immer grö ße ren Stel len wert als Er leb nis-  und Lern or te. 
Im Rah men der In itia ti ve „Kul tur macht stark. Bünd nis se für Bil dung“ des 
Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung (BMBF) be kom men Kin der 
nun die Ge le gen heit, die Mu se en ihrer Stadt in ten siv ken nen zu ler nen und 
selbst In hal te zu ge stal ten. Unter den zahl rei chen bun des wei ten Be wer-
bun gen konn ten sich auch zwei Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg mit 
ihren Pro jek ten durch set zen.

Das Mu se um für Nutz pflan zen im Loki Schmidt Haus der Uni ver si tät Ham
burg und das Me diz in his to ri sche Mu se um Ham burg hat ten sich im Rah men 
der In itia ti ve „Kul tur macht stark. Bünd nis se für Bil dung“ des BMBF be wor-
ben, wel che von 2013 bis 2017 bun des weit 35 Or ga ni sa tio nen und Ver bän-
de aus dem Be reich Kul tur mit ins ge samt rund fünf Mil lio nen Euro för dert. 
Diese un ter stüt zen wie der um lo ka le Bünd nis se bei der Um set zung der un-
ter schied li chen For ma te, die sich an Kin der und Ju gend li che wen den, die im 
El tern haus wenig Zu gang zum Thema Kul tur haben. 

Ler nen, was Be wah ren und For schen be deu tet

Im Mu se um für Nutz pflan zen im Loki Schmidt Haus der Uni ver si tät Ham
burg wer den von Au gust bis De zem ber 2014 mo bi le Mu se ums bo xen ge stal-
tet. Das Kon zept Mu seo bil BOX des Bun des ver ban des Mu se ums päd ago gik 
(BVMP), das im Rah men von „Kul tur macht stark“ ge för dert wird, rich tet 
sich an Kin der im Alter zwi schen drei und 16 Jah ren. Diese be schäf ti gen 
sich mit der Frage: „Was aus mei nem Leben soll te in einem Mu se um für die 
Men schen der Zu kunft auf e wahrt wer den?“. Das Loki Schmidt Haus ko
ope riert dafür über das Pro jekt „Quer beet – Gar ten werk statt“ mit der Stif-
tung Kin der gär ten Fin ken au, deren Kin der ta ges stät te (Kita) Frie berg und 
mit der Schu le Läm mer sieth. 

Die fünf bis neun Jahre alten Kin der aus Barm bek neh men unter fach kun-
di ger An lei tung Pflan zen, deren Ei gen schaf ten und Be dürf nis se sowie ihre 
Ver wen dung unter die Lupe. Das Mu se um be geg net dem Nach wuchs da-
bei ab wech selnd mobil vor Ort, also in Schu le und Kita, und bei den Be su-
chen der Kin der im Bo ta ni schen Gar ten in Klein Flott bek.
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Im Rah men des Pro jekts „Herz klop fen – 
For schungs rei se in die Welt des Kör pers“ 
ler nen Kin der Ex po na te aus den wis sen-
schaft li chen Samm lun gen des Uni ver si-
täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf ken nen. 
Bild: Vic to ria As schen feldt 

Kontakt

Dr. Petra Schwarz
Loki Schmidt Haus – Mu se um für Nutz-
pflan zen

t. 040.42816- 583 
e. museum@ botanik. uni- ham burg.de

Dr. Vic to ria As schen feldt
Me diz in his to ri sches Mu se um Ham burg
In sti tut für Ge schich te und Ethik der Me-
di zin

t. 040.7410- 52308 
e.  v. asschenfeldt@ uke. de

Wei te re In for ma tio nen zu den Pro jek te 
auf den In ter net sei ten des Loki Schmidt 
Hau ses und des Me diz in his to ri schen Mu-
se ums.

http://www.loki-schmidt-haus.de/
http://www.loki-schmidt-haus.de/
http://www.uke.de/institute/medizinhistorisches-museum/
http://www.uke.de/institute/medizinhistorisches-museum/
mailto:v.asschenfeldt%40uke.de?subject=
mailto:museum%40botanik.uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Klei nen er fah ren, was Sam meln, Be wah ren und For schen be deu tet und 
wel che For men der Prä sen ta ti on es gibt. „An schlie ßend ge stal ten sie ihre 
ei ge ne Mu se ums box – ganz, wie sie sich eine an spre chen de Prä sen ta ti on 
vor stel len“, er klärt Dr. Petra Schwarz, Lei te rin des Mu se ums für Nutz pflan
zen. Die Er geb nis se wer den in Schu le und Kita prä sen tiert und an schlie-
ßend im Mu se um der Öf  ent lich keit zu gäng lich ge macht. Für das Pro jekt 
er hält das Loki Schmidt Haus vom Bun des ver band Mu se ums päd ago gik 
12.000 Euro.  

Peer- Pro jekt im Me diz in his to ri schen Mu se um

Einen etwas an de ren An satz ver folgt das Pro jekt „Herz klop fen – For schungs-
rei se in die Welt des Kör pers“ des Me diz in his to ri schen Mu se ums Ham burg, 
das Ex po na te aus den wis sen schaft li chen Samm lun gen des Uni ver si täts-
kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf zeigt. Das Vor ha ben rich tet sich an Kin der 
im Alter zwi schen fünf und zwölf Jah ren und wird vom BMBF mit ins ge-
samt 60.000 Euro un ter stützt. Aus ge wählt wurde das Pro jekt im Rah men 
des Pro gramms „Von uns – für uns! Die Mu se en un se rer Stadt ent deckt!“ 
des Deut schen Mu se ums bun des.

„Herz klop fen“, bei dem das Me diz in his to ri sche Mu se um vier Teil pro jek te 
durch füh ren wird, hat be reits Ende Au gust 2014 be gon nen und greift auf 
das so ge nann te „Peer- Prin zip“ zu rück. In der ers ten Phase des Pro jekts, in 
der das Mu se um mit der Wil helms bur ger KITA Kop pel stieg des Ar bei ter- 
Sa ma ri ter- Bun des ko ope riert, er schlie ßen sich die Kin der unter An lei tung 
von Fach kräf ten das Mu se um und seine The men, um das ge sam mel te Wis-
sen an schlie ßend an Gleich alt ri ge wei ter zu ge ben. Dabei dür fen sie sich 
un ter schied li cher Mit tel und Me di en be die nen, zum Bei spiel Prä sen ta tio-
nen oder Füh run gen.

„Die Kin der ler nen bei un se rem Pro jekt das Mu se um, die Me di zin ge schich te 
und den mensch li chen Kör per nicht im Mo no log stil ken nen. Statt des sen 
dür fen sie sich das Mu se um auf ihrem ei ge nen Weg er schlie ßen und dabei 
the ma ti sche Schwer punk te set zen, zum Bei spiel in der Sport-  und Be we-
gungs me di zin oder der Kran ken pfle ge“, sagt Dr. Vic to ria As schen feldt, die 
als wis sen schaft li che Mit ar bei te rin des In sti tuts für Ge schich te und Ethik 
der Me di zin das Mu se ums pro jekt lei tet.

Samm lun gen an der Uni ver si tät Ham burg

Die neu ein ge rich te te Zen tral stel le für wis sen schaft li che Samm lun gen der 
Uni ver si tät Ham burg ko or di niert seit ver gan ge nem Jahr In itia ti ven wie die 
ge schil der ten und för dert die Be an tra gung sol cher Pro jek te. So kön nen die 
wert vol len Be stän de der wis sen schaft li chen Samm lun gen zu künf tig für 
For schung, Lehre und Bil dung stär ker ge nutzt wer den. 

PM/Red.
 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Gre mi en der Uni ver si tät haben sich 
ein hel lig gegen das Stra te gie- Pa pier der 
Be hör de für Wis sen schaft und For schung 
aus ge spro chen. Foto: UHH/Schell

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. chris tia ne. kuhr t@ uni- ham burg.de

Ein ge fan gen: Stel lung nah men zum Pa pier „Stra te gi sche 
Per spek ti ven für die Ham bur gi schen Hoch schu len bis 
2020“ der Be hör de für Wis sen schaft und For schung

Ende Juni er schien das lang an ge kün dig te Stra te gie- Pa pier der Be hör de 
für Wis sen schaft und For schung (BWF), in dem es um die Per spek ti ven der 
staat li chen Hoch schu len bis 2020 geht. So wohl das Prä si di um, der Hoch-
schul rat, der Aka de mi sche Senat und die Kam mer der Uni ver si tät Ham burg 
haben bis dato dazu Stel lung ge nom men und das Pa pier deut lich kri ti siert.

Das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg sieht das Pa pier sehr kri tisch, zu-
nächst weil die Ab fas sung eines sol chen Pa piers in der Be hör de nicht Be-
stand teil der Hoch schul ver ein ba rung sei, das Pa pier in er heb li chem Maße in 
die Ge stal tungs au to no mie der Uni ver si tät ein grei fe, weil es kei ner lei Wert-
schät zung der Ar beit der Uni ver si täts mit glie der er ken nen lasse und weil das 
Pa pier sich zu den ent schei den den Ver pflich tun gen des Staa tes, zu kunfts
wei sen de Fi nanz mit tel und Struk tur vor aus set zun gen für die Uni ver si tät zu 
schaf en, nicht äu ße re.

„Wir for dern die Be hör de für Wis sen schaft und For schung auf, die ses ‚Per-
spek tiv pa pier‘ un ver züg lich zu rück zu neh men und al len falls durch eines zu 
er set zen, das ge eig net sein könn te, Zu kunfts per spek ti ven für den Wis sen-
schafts stand ort Ham burg und die Rolle der Uni ver si tät darin zu ent wi ckeln. 
Die ses müss te klare Aus sa gen zur Be reit stel lung von weit über einer hal ben 
Mil li ar de In ves ti ti ons mit teln zur Sa nie rung der In fra struk tur, Schaf ung der 
ge setz li chen Vor aus set zun gen für einen ga ran tier ten Mas ter stu di en platz 
der Stu die ren den und eine Kennt nis nah me und Wert schät zung der au ßer-
or dent li chen Er fol ge der Uni ver si tät in den ver gan gen Jah ren um schlie ßen“, 
so Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät. 

Dis kus si on ist gut, Be tei li gung ist bes ser 

Der Hoch schul rat be grüßt eine grund sätz li che Dis kus si on über die Rolle der 
Hoch schu len, ihre je wei li gen Auf ga ben, und die Schrit te, die der Senat zur 
Stär kung von Ham burg als Wis sen schafts zen trum un ter neh men will. Er kri-
ti siert je doch, dass das vor lie gen de Stra te gie pa pier nicht in Zu sam men ar-
beit und Ab stim mung mit den Hoch schu len ent stan den sei. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

 

mailto:ulrike.job%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrichtungen/astub/index.html
mailto:christiane.kuhrt%40hvn.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Hoch schul rat for dert daher, dass die Po li tik nur die Teile der Stra te gie 
de fi niert, die in der po li ti schen Ver ant wor tung lie gen, und die Hoch schu len 
bei der au to no men Fest le gung ihrer Stra te gi en un ter stützt; dass sich der 
Senat zügig und ver bind lich dar auf fest legt, nach wel chem Kon zept, in wel-
chem Um fang und wofür die Mit tel, die künf tig vom Bund über nom men, 
be zie hungs wei se neu be reit ge stellt wer den, für die Hoch schu len ein ge setzt 
wer den sowie eine trans pa ren te, d.h. be grün de te Dar le gung der Kri te ri en, 
nach denen die Stu di en platz zu wei sun gen für die Uni ver si tät und deren Fa-
kul tä ten er fol gen.

„Der Hoch schul rat for dert ein kla res Be kennt nis zu einer Po li tik, mit der der 
Wis sen schafts stand ort Ham burg ge stärkt wird. Die Hoch schu len müs sen 
die Frei heit haben, ihr stra te gi sches Kon zept unter Be rück sich ti gung der Ent-
wick lung der Grund fi nan zie rung wei ter zu ent wi ckeln, frei von po li ti schen 
De tail vor ga ben“, so der Hoch schul rats vor sit zen de Prof. Dr. Al brecht Wag ner. 

Neu start wün schens wert

Der Aka de mi sche Senat lehnt das Pa pier voll um fäng lich ab und for dert, dass 
es zu rück ge zo gen wird. Dies sei ein not wen di ger Schritt, um einen neuen 
Ver such star ten zu kön nen, zwi schen Hoch schu len und Be hör de zu einer 
pro duk ti ven Aus ein an der set zung über die stra te gi sche Wis sen schafts ent-
wick lung in der Stadt zu kom men.

Die Stel lung nah men im Ein zel nen

Die voll stän di gen Stel lung nah men sind on line ab ruf ar:

Stel lung nah me des Prä si di ums der Uni ver si tät Ham burg zum Pa pier „Stra-
te gi sche Per spek ti ven für die Ham bur gi schen Hoch schu len bis 2020“ der Be-
hör de für Wis sen schaft und For schung (PDF)

Stel lung nah me des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg zu den „Stra te-
gi schen Per spek ti ven für die Ham bur ger Hoch schu len bis 2020“ der Be hör de 
für Wis sen schaft und For schung (PDF)

Stel lung nah me der Kam mer der Uni ver si tät Ham burg zum Pa pier „Stra te gi-
sche Per spek ti ven für die Ham bur gi schen Hoch schu len bis 2020“ der Be hör-
de für Wis sen schaft und For schung (PDF)

Er wei ter te Stel lung nah me des Aka de mi schen Se nats zum Ent wurf der BWF 
für das Pa pier „Stra te gi sche Per spek ti ven für die ham bur gi schen Hoch schu-
len bis 2020“ (PDF)

Red.

http://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/archiv/Praesidium-Stellungnahme.pdf
http://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/archiv/HR-Stellungnahme.pdf
http://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/archiv/Kammer-Stellungnahme.pdf
http://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/archiv/AS-Stellungnahme.pdf
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Am 29. Sep tem ber star tet die zwölf te 
Auf la ge der Kin der- Uni Ham burg im 
Au di max der Uni ver si tät.  
Foto: UHH/RRZ/MCC/Arvid Mentz

Kontakt

Bir git Kruse
Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 4521
e. medien@ uni- ham burg.de

Campus

Zwölf te Kin der- Uni star tet mit „Warum gibt es so viele 
Spra chen?“

Twel ve, douze, doce – die Ham bur ger Kin der- Uni geht in die zwölf te Runde 
und star tet am 29. Au gust um 17 Uhr im Au di max mit dem Thema „Warum 
gibt es so viele Spra chen?“. Mehr über Wild tie re, künst li che Wesen, Dei che, 
Co mics oder dar über, warum Stra fe sein muss, er fah ren die jüngs ten Stu die-
ren den der Uni ver si tät Ham burg in den dar auf fol gen den fünf Ver an stal-
tun gen. 

Bei der Ham bur ger Kin der- Uni be ant wor ten Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler Fra gen der jun gen Teil neh men den, die zwi schen acht 
und zwölf Jahre alt sind, und be rich ten über span nen de Er kennt nis se 
aus ihrer For schungs ar beit. 

Die The men der Kin der- Uni Ham burg 2014 im Über blick:

29. Sep tem ber, 17 Uhr
Warum gibt es so viele Spra chen?
Prof. Dr. Re na ta Sz c ze pa ni ak, Ger ma nis tin

6. Ok to ber, 17 Uhr
Wie über le ben Wild tie re in der Stadt?
Dr. Lisa War ne cke, Bio lo gin

13. Ok to ber, 17 Uhr
Wie baut man künst li che Wesen?
Prof. Bernd Neu mann, In for ma ti ker

20. Ok to ber, 17 Uhr
Warum muss Stra fe sein?
Prof. Dr. Flo ri an Jeß ber ger, Ju rist

27. Ok to ber, 17 Uhr
Warum ste hen an der Nord see küs te Dei che?
Prof. Dr. Beate Rat ter, Geo gra fin

3. No vem ber, 17 Uhr
Warum lesen so viele Men schen Co mics?
Jas min Hum burg, Ame ri ka nis tin

9. No vem ber, 11 und 14 Uhr
Ab schluss ver an stal tung „He ckers He xen kü che“

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:medien%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Vor le sun gen dau ern etwa 45 Mi nu ten und sind kos ten frei. Eine An-
mel dung ist nicht er for der lich, bei grö ße ren Klas sen oder Grup pen je-
doch gern ge se hen (unter: info@ kinderuni- ham burg.de). Er wach se ne 
Be gleit per so nen kön nen die Vor le sun gen per Vi deo über tra gung ver fol-
gen.

Jedes Kind er hält bei sei nem ers ten Be such der dies jäh ri gen Kin der- 
Uni Ham burg einen Stu die ren den aus weis. Für jede be such te Vor le sung 
kön nen sich die Mäd chen und Jun gen einen Stem pel ab ho len. Wer min-
des tens bei vier Vor le sun gen dabei war, be sucht die Ab schluss ver an-
stal tung kos ten los. Zu sätz li che Ein tritts kar ten für die Ab schluss ver an-
stal tung sind wäh rend der Vor le sun gen im Foyer des Au di max oder ab 
Ok to ber im „Ham bur ger Abend blatt Ti cket shop“ im Bahn hof Damm tor 
er hält lich (Preis: 6,50 Euro). 

He cker lädt zur He xen kü che ein

Zur Ab schluss ver an stal tung, die am Sonn tag, dem 9. No vem ber 2014, 
so wohl um 11 Uhr als auch um 14 Uhr statt fin det, wer den bei der in ter
ak ti ven Wis sen schafts show „He ckers He xen kü che“ wich ti ge Fra gen mit 
ver blüf en den Ex pe ri men ten be ant wor tet. Zum Bei spiel klärt Joa chim 
He cker, ob man einen 50- Eu ro- Schein an zün den kann, ohne dass er ver-
brennt, und warum sich un se re Stim me auf einem An ruf e ant wor ter 
oft so ko misch an hört.

Das aus führ li che Pro gramm und wei te re In for ma tio nen für Kin der und 
El tern gibt es unter www.kin de r uni- ham burg.de.

Die Ham bur ger Kin der- Uni ist ein Ko ope ra ti ons pro jekt der Uni ver si tät 
Ham burg mit der Zeit schrift „GEO li no“, der Claus sen- Si mon- Stif tung, 
dem ETV KiJu (ge mein nüt zi ge Toch ter ge sell schaft des Eims büt te ler 
Turn ver ban des e.V.) sowie den Ham bur ger Un ter neh men Euler Her mes 
Deutsch land AG und Jung hein rich AG.

PM/Red.

mailto:info%40kinderuni-hamburg.de?subject=
http://www.kinderuni-hamburg.de
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Prof. Dr. Kit Fine er hält den An ne lie se 
Mai er- Preis: (v.l.) Hel mut Schwarz (Prä si-
dent der Hum boldt- Stif tung), Dr. Na than 
Wild man (Uni ver si tät Ham burg), Prof. Dr. 
Kit Fine, Peter Greis ler (Mi nis te ri al di ri-
gent im Bun des for schungs mi nis te ri um).   
Foto: Hum boldt- Stif tung/Chris ti an Au gus tin

Kontakt

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

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

Hum boldt- Stif tung ver gab An ne lie se Mai er- For schungs prei se 
an der Uni ver si tät Ham burg: Prof. Dr. Kit Fine aus ge zeich net

Am 11. Sep tem ber 2014 ver lieh die Alex an der von Hum boldt- Stif tung in Ham-
burg zum drit ten Mal die mit je weils 250.000 Euro do tier ten An ne lie se Mai-
er- For schungs prei se. Die ins ge samt acht Preis trä ge rin nen und Preis trä ger 
aus den Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten sind unter ins ge samt 60 No mi-
nier ten aus 17 Län dern aus ge wählt wor den. Auch der re nom mier te bri ti sche 
Phi lo soph Prof. Dr. Kit Fine er hielt den Preis und wird in den kom men den 
Jah ren zu sam men mit Kol le gin nen und Kol le gen an der Uni ver si tät Ham burg 
leh ren und for schen. 

Mit dem An ne lie se Mai er- For schungs preis un ter stützt die Alex an der 
von Hum boldt- Stif tung die In ter na tio na li sie rung der Geis tes-  und So-
zi al wis sen schaf ten in Deutsch land. Er wird seit 2012 jähr lich an her-
aus ra gen de aus län di sche Wis sen schaft ler aus allen Be rei chen der 
Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten ver ge ben. Mit dem Preis geld wer-
den For schungs ko ope ra tio nen mit Fach kol le gin nen und - kol le gen in 
Deutsch land über einen Zeit raum von fünf Jah ren fi nan ziert. Die No mi
nie rung er folgt durch die wis sen schaft li chen Ko ope ra ti ons part ner an 
deut schen Uni ver si tä ten und For schungs ein rich tun gen.

Prof. Dr. Kit Fine kommt an die Uni ver si tät Ham burg

Der von der Uni ver si tät Ham burg vor ge schla ge ne Preis trä ger, der bri-
ti sche Phi lo soph Kit Fine, gilt als einer der be kann tes ten und ein fluss
reichs ten Phi lo so phen im Be reich der Logik, der Spra che und der Me-
ta phy sik welt weit. Be son ders in no va tiv in ner halb der Me ta phy sik sind 
seine neo- aris to te li sche Kon zep ti on von Es sen zen und Ein zel din gen, 
seine Theo rie me ta phy si scher Fun die rung und seine Ar bei ten zur Me ta-
phy sik der Zeit. Auch die Sprach phi lo so phie ver dankt Fine ent schei den-
de Im pul se, etwa seine Kon zep ti on des se man ti schen Re la tio nis mus 
oder seine Ideen zur Wahr ma cher se man tik. 

In Ham burg soll der welt weit bes tens ver netz te Wis sen schaft ler zur In-
ter na tio na li sie rung der Be rei che Me ta phy sik, Sprach phi lo so phie und 
Logik bei tra gen und den wis sen schaft li chen Nach wuchs in seine Ar beit 
ein be zie hen. Sein Gast ge ber wird Prof. Dr. Ben ja min Schnie der vom phi-
lo so phi schen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg sein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Prei se wur den vom Staats se kre tär des Bun des for schungs mi nis te-
ri ums, Georg Schüt te, und dem Prä si den ten der Hum boldt- Stif tung, 
Hel mut Schwarz, ver lie hen. Die Preis ver lei hung fand im Rah men eines 
drei tä gi gen Fach sym po si ums in Ham burg und Ah rens burg statt. Neben 
den Preis trä ge rin nen und - trä gern und ihren deut schen Ko ope ra ti ons-
part ne rin nen und - part nern nah men rund 100 wei te re deut sche und 
in ter na tio na le Geis tes-  und So zi al wis sen schaft le rin nen und - wis sen-
schaft ler teil. 

PM/Red.
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Dr. Am ri ta Nar likar wird neue Prä si den tin des GIGA

Das Ku ra to ri um des GIGA Ger man In sti tu te of Glo bal and Area Stu dies 
hat An fang Sep tem ber Dr. Am ri ta Nar likar von der Uni ver si tät Cam bridge 
zur Prä si den tin des GIGA be stellt. Nar likar wird am 1. Ok to ber 2014 ihr 
Amt an tre ten. Zudem wurde sie vom Prä si dium der Uni ver si tät Ham burg 
als Pro fes so rin an die Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
be ru fen.
 
„Die Er nen nung ist eine Ehre für mich“, sagte Nar likar. „Das GIGA ist be-
reits ein in ter na tio na les In sti tut mit Welt ruf. Es hat das em pi ri sche Wis-
sen, die An sich ten von Ak teu ren au ßer halb des so ge nann ten Wes tens 
zu ver ste hen und den Ein fluss der neuen, auf stre ben den Mäch te ein zu
schät zen. Die ses Wis sen ist be son ders im Kon text der glo ba len Macht-
ver schie bun gen wich tig. Das GIGA ist damit wahr schein lich das ein zi ge 
For schungs in sti tut sei ner Art. Ich freue mich auf die Mög lich keit, die ses 
enor me Po ten zi al zu nut zen und ge mein sam mit den Kol le gin nen und 
Kol le gen des GIGA und der Uni ver si tät die in ter na tio na le Prä senz des In-
sti tuts zu stär ken.“

Ins be son de re der enge Kon takt zur deut schen Po li tik reize sie, auch daher 
komme sie ans GIGA, er gänz te Nar likar. „Ich freue mich auf eine in ten si ve 
und kon struk ti ve Zu sam men ar beit mit dem Aus wär ti gen Amt und dem 
Senat der Frei en und Han se stadt Ham burg. Und ich möch te hin zu fü gen: 
Ham burg als Stadt fas zi niert mich sehr – wegen sei ner ein zig ar ti gen Ge-
schich te als Han dels me tro po le und mei ner ei ge nen For schung zum in ter-
na tio na len Han del.“

Am ri ta Nar likar forscht zu neuen, auf stre ben den Mäch ten

Am ri ta Nar likar kommt von der Uni ver si tät Cam bridge ans GIGA. Sie ist 
Grün dungs di rek to rin des re nom mier ten Cent re for Ri sing Powers und Re-
a der (ent spricht einer au ßer or dent li chen Pro fes sur) in In ter na tio nal Po li-
ti cal Eco no my. Au ßer dem forscht sie als Se ni or Re se arch As so cia te an der 
Uni ver si tät Ox ford.

In ihren Ar bei ten un ter sucht Am ri ta Nar likar den Auf stieg neuer Welt mäch-
te, mul ti la te ra le Ver hand lun gen und den Welt han del. Ihre For schungs-
agen da ist eng mit Po li tik und Pra xis ver knüpft. So hat sie Stra te gi en für 
Ko ali tio nen von Ent wick lungs län dern bei der Welt han dels or ga ni sa ti on 
(WTO) ent wor fen und Vor schlä ge für die Re form der WTO ent wi ckelt. Ihre 
For schung zu in ter na tio na len Ver hand lun gen weist west li chen Staa ten 
Wege, sich kon struk ti ver mit auf stre ben den Mäch ten ab zu stim men.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Am ri ta Nar likar wird Prä si den tin des GIGA 
und Pro fes so rin an der Uni ver si tät Ham burg.  
Foto: Char lie Gray 

Kontakt

Frau ke Lad leif
GIGA Ger man In sti tu te of Glo bal and 
Area Stu dies
Lei tung Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t.  040.42825- 770
e. presse@ giga- ham burg.de
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mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Auf grund der glo ba len Re le vanz ihrer Ar beit ist Nar likar viel ge frag te 
Be ra te rin in ter na tio na ler Or ga ni sa tio nen und bei in ter na tio na len Ver-
hand lun gen. So ist sie Mit glied im Glo bal Agen da Coun cil on Emer ging 
Mul ti na tio nals des Welt wirt schafts fo rums und ge hör te der ers ten War-
wick- Kom mis si on zur Re form des mul ti la te ra len Han dels sys tems an. Im 
ver gan ge nen Jahr ver öf  ent lich te sie in Ko ope ra ti on mit dem re nom mier
ten bri ti schen Think Tank Chat ham House die Son der aus ga be „Ne go tia-
ting the Rise of New Powers“ der Zeit schrift „In ter na tio nal Af airs“.

Am ri ta Nar likar wurde viel fach für ihre For schung aus ge zeich net und ist 
Mit glied in di ver sen in ter na tio na len For schungs pro jek ten. Sie ist unter 
an de rem Au to rin oder Her aus ge be rin von neun ein fluss rei chen Bü chern 
und ihre Ar bei ten wur den in füh ren den in ter na tio na len Fach zeit schrif ten 
ver öf  ent licht. Zu ihren ak tu el len Pu bli ka tio nen zäh len “Bar gai ning with a 
Ri sing India” und “The Ox ford Hand book on the World Trade Or ga niza ti-
on”. Zudem ist sie Mit her aus ge be rin der Fach jour na le „Busi ness and Po li-
tics“ und „Glo bal Go ver nan ce“ sowie der Cam bridge- Hurst Buch rei he „Cri-
ses in World Po li tics“. Da ne ben ar bei tet sie als Gut ach te rin für zahl rei che 
in ter na tio na le Fach zeit schrif ten, füh ren de Uni ver si täts ver la ge und meh-
re re be deu ten de Stif tungs ko mi tees.

Von In di en nach Cam bridge

Nar likar ist in In di en auf ge wach sen und stu dier te dort Ge schich te am 
St Ste phen’s Col le ge und In ter na tio na le Be zie hun gen an der Ja wa har l al 
Nehru Uni ver si tät in Neu Delhi, an der sie 1996 ihr Stu di um ab schloss. An-
schlie ßend er hielt sie ein Sti pen di um für das Bal li ol Col le ge der Uni ver si-
tät Ox ford, wo sie bis 1998 zu nächst den Mas ter (M.Phil.) in In ter na tio na le 
Be zie hun gen ab sol vier te und im Jahr 2000 pro mo viert wurde. Über Sta-
tio nen am St John’s Col le ge in Ox ford und an der Uni ver si tät Exe ter kam 
sie im Jahr 2004 an die Uni ver si tät Cam bridge. Sie war zudem Gast wis-
sen schaft le rin an der Uni ver si tät Yale in den USA und Gast pro fes so rin an 
der Frei en Uni ver si tät Brüs sel.

PM/Red.
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Das Team Change@ UHH.   
Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Dr. Ni co la Ebers
Pro jekt lei tung Zu kunfts kon zept Uni ver si-
täts ver wal tung

t. 040.42838- 4002
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de

Lars Gel ler mann
Pro jekt lei tung Zu kunfts kon zept Uni ver si-
täts ver wal tung

t. 040.42838- 5316
e. lars. gellermann@ verw. uni- ham burg.de

Web si te Team Change@ UHH

Team Change@ UHH: Po si ti ve Zwi schen bi lanz in der  
Be glei tung des Zu kunfts kon zep tes Uni ver si täts ver wal tung

Die Ver wal tung der Uni ver si tät so zu ge stal ten, dass sie For schung und 
Lehre best mög lich un ter- stützt, ist ein we sent li ches Ziel des Pro jek tes Zu-
kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung (ZUK UV). Das macht sich nicht von 
al lein: Teil pro jek te be fas sen sich mit der Um set zung neuer Or ga ni sa ti ons-
struk tu ren und ver bes ser ter Pro zes se, Fa kul täts ver wal tun gen wer den neu 
auf ge baut und die Prä si di al ver wal tung re for miert. Das Team Chan ge ist 
seit einem hal ben Jahr dabei, diese Ver än de rungs pro zes se zu be glei ten.

Unter dem Titel „Ver än de run gen aktiv be glei ten“ un ter stützt das Team 
im Auf trag des Kanz lers die Teil pro jekt lei tun gen, die fach lich ver ant-
wort li chen Füh rungs kräf te und die von Ver än de run gen be trof e nen 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter. Eine zen tra le Auf ga be des Pro jekt-
teams ist dabei die Ko or di na ti on und Zu sam men füh rung der Teil pro-
jek te sowie die Be glei tung der Re struk tu rie rung von Fa kul täts ver wal-
tun gen und Ab tei lun gen der Prä si di al ver wal tung. Dabei ist das Team 
Chan ge be reits ein gan zes Stück vor an ge kom men:

Neue Ab tei lun gen neh men Ge stalt an 

„Die Um set zung des Pro jek tes geht jetzt in schnel len Schrit ten voran“, 
so Pro jekt lei te rin Dr. Ni co la Ebers. „Erste neu auf ge stell te und durch 
die zen tra le Uni ver si täts ver wal tung ko or di nier te Teams wie z.B. für Be-
schaf ung und Dienst rei sen haben ihre Ar beit be reits auf ge nom men. 
Dort be steht un se re Auf ga be jetzt darin, den Auf au pro zess wei ter zu 
be glei ten, Team bil dung zu un ter stüt zen und si cher zu stel len, dass alle 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter sich dabei mit ge nom men füh len.“ 
Wei te re Teams für zu künf tig zen tral be ar bei te te Auf ga ben, wie z.B. den 
Per so nal ser vice, wer den ge ra de ge bil det, mit einem Groß teil der be trof-
fe nen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter hat das Team Chan ge be reits 
ge spro chen.

Fa kul tä ten er hal ten neue Ziel struk tur 

Bei der Um set zung der neuen Ziel struk tu ren für die Fa kul tä ten zeich-
nen sich Fort schrit te ab. Je zwei Mit glie der des Teams Chan ge be glei-
ten jede Fa kul täts ver wal tung im ge sam ten Pro zess von der Struk tur fin
dung bis hin zur bedarfs ori en tier ten Um set zung. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Das Team Chan ge wirkt zudem als Ko or di na tor zwi schen neuen, zen tral 
ver ant wor te ten Ge schäfts pro zes sen und den ver blei ben den Auf ga ben 
in ner halb der Fa kul täts ver wal tun gen.

Ver än de rung mit ge misch ten Ge füh len

Po si tiv über rascht sind die Be ra te rin nen und Be ra ter des Teams Chan ge 
von der Ver än de rungs be reit schaft, die viele ihrer Kol le gin nen und Kol le-
gen zei gen. „Be ein druckt bin ich von der po si ti ven Grund stim mung, mit 
der viele Kol le gin nen und Kol le gen den Ver än de run gen ge gen über ste-
hen“, so San dra Brau er, Be ra te rin aus der MIN- Fa kul tät und Mit glied des 
Teams Chan ge, „damit hatte ich so nicht ge rech net.“

Gleich zei tig sind mit dem ei ge nen Ar beits platz wech sel oder dem Weg-
gang von Kol le gin nen und Kol le gen oft Ge füh le von Un si cher heit ver-
bun den. Fra gen wie „Werde ich mor gen noch die glei che Ar beit tun?“ 
oder „Wie wird es sein, mit neuen Kol le gin nen und Kol le gen an an de rer 
Stel le zu sam men zu ar bei ten?“ be schäf ti gen viele Mit ar bei ten de in den 
von Ver än de run gen be trof e nen Be rei chen. In den Ge sprä chen, die das 
Team Chan ge an bie tet, be steht Ge le gen heit, diese und wei te re Fra gen 
in Ruhe zu be leuch ten.

Mo bi li tät för dern

Für Ar beits platz- Ver än de run gen, die auf grund von Struk tur ver än de run-
gen im Rah men des Zu kunfts kon zep tes Uni ver si täts ver wal tung not-
wen dig wer den, wurde eine uni ver si täts in ter ne Mo bi li täts för de rung 
auf ge baut. Diese ar bei tet eng mit dem Team Chan ge zu sam men. Die 
Mo bi li täts för de rung un ter stützt be trof e ne Be schäf tig te aktiv darin, 
neue Ar beits plät ze zu fin den und rich tet sich zudem an Be schäf tig te, 
die auf grund an de rer Ge ge ben hei ten, bspw. ge sund heit li che Ein schrän-
kun gen, an de re Auf ga ben als bis her über neh men müs sen.

Pro jekt mes se ZUK UV am 27. No vem ber 2014

Was hat sich getan nach gut zwei Jah ren der Um set zungs pha se im ZUK 
UV? Um diese Frage geht es bei einer Pro jekt mes se im No vem ber, zu der 
die Uni ver si täts lei tung alle Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg ein lädt. 
Neben der Prä sen ta ti on von Er geb nis sen aus ZUK- Teil pro jek ten und 
Ver wal tungs re or ga ni sa ti on und einem Blick in die Zu kunft wer den für 
alle Be schäf tig ten auch Be ra tungs-  und Un ter stüt zungs an ge bo te sowie 
Be tei li gungs mög lich kei ten er öf net. Mehr In for ma tio nen dazu gibt es 
im nächs ten News let ter.

L. Gel ler mann

Campus
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15 Jahre För de rung ma the ma ti scher Be ga bung im Grund-
schul al ter mit PriMa

Ma the ma tik be geg net uns über all – im Handy, im Na vi ga ti ons ge rät, bei 
SpezialefektenimKinooderinderMedizindiagnostik.VieleMenschenha-
ben je doch auf grund ihrer schu li schen Er fah run gen kein gutes Ver hält nis 
zu die ser Wis sen schaft. Um ma the ma ti sche Be geis te rung und Be ga bung 
mög lichst früh zu för dern und den Ma the ma tik un ter richt in der Grund-
schu le ge ne rell zu ver bes sern, wurde das For schungs-  und För der pro jekt 
PriMa ins Leben ge ru fen. An läss lich sei nes 15- jäh ri gen Be ste hens gab es am 
22. und 23. Au gust eine Fest ver an stal tung in der Fa kul tät für Er zie hungs-
wis sen schaft. 

PriMa (Kin der der Pri mar stu fe auf ver schie de nen Wegen zur Ma the ma-
tik) ist eine Ko ope ra ti on der Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung, der 
Wil liam- Stern- Ge sell schaft für Be ga bungs for schung und Be gab ten för-
de rung e.V. und der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft an der Uni ver-
si tät Ham burg. 

Schul se na tor: So früh wie mög lich In ter es se für Ma the ma tik we cken 

Die Gruß wor te hiel ten der Se na tor für Schu le und Be rufs bil dung, Ties 
Rabe, und die De ka nin der Fa kul tät, Prof. Dr. Eva Ar nold. Der Se na tor 
be ton te in sei ner Rede, wie wich tig Ma the ma tik sei, damit unser Leben 
funk tio niert: „Ohne Ma the ma tik gäbe es kein Auto, kein Smart pho ne, 
keine Blu ray- Disc und keine le bens ret ten de Ope ra ti on. Des halb ist es 
rich tig und wich tig, das In ter es se für Ma the ma tik so früh wie mög lich 
zu we cken.“

Nach den Be grü ßungs wor ten stan den am ers ten Tag der Ver an stal tung 
Fach vor trä ge im Vor der grund, am zwei ten Tag gab es zu sätz lich Work-
shops und Ma the- Spie le rei en für alle zum Mit ma chen.

Uni- Pro jekt und Ma the- Zir kel für Ma the- Fans, Fort bil dung für Lehr kräf-
te

PriMa be steht aus drei Teil pro jek ten, die von einem Team um Prof. Dr. 
Ma ri an ne Nolte wis sen schaft lich be glei tet wer den. Das so ge nann te 
Uni- Pro jekt rich tet sich an ma the ma tisch be son ders be gab te Kin der der 
drit ten und vier ten Klas se. 
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Ma ri an ne Nolte (re.) und Kirs ten 
Pam pe ri en fei ern das 15- jäh ri ge Be ste hen 
ihrer Grund schu le- Ma the ma tik- För de rung 
PriMa. Foto: Ma rei ke Suhn

Kontakt

Prof. Dr. Ma ri an ne Nolte
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft
Fach be reich Di dak tik der ge sell schafts wis-
sen schaft li chen und ma the ma tisch- na tur-
wis sen schaft li chen Fä cher

t. 040.42838- 2149 (-2168)
e. marianne. nolte@ uni- ham burg.de

www.pri ma- ma the ma tik.uni- ham burg.de
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Mit hil fe einer Ta lent su che, an der jedes Kind teil neh men kann, wer den 
jähr lich rund 50 Kin der er mit telt, die sich dann an der Uni ver si tät mit 
ma the ma tisch an spruchs vol len Fra ge stel lun gen be fas sen. Wer nicht an 
der Uni ver si tät auf ge nom men wurde, kann sich in Ma the- Zir keln re-
gel mä ßig nach mit tags mit kniff i gen Ma the ma tik fra gen be schäf ti gen. 
Be reits an etwa 70 der 203 Grund schul stand or te in Ham burg sind Ma-
the- Zir kel ein ge rich tet.

Für Lehr kräf te gibt es von der Uni ver si tät Ham burg und dem Lan des-
in sti tut für Leh rer bil dung und Schul ent wick lung ein zwei jäh ri ges Fort-
bil dungs pro gramm, das an der Uni ver si tät von Prof. Dr. Gün ter Kraut-
hau sen und Prof. Dr. Ma ri an ne Nolte an ge bo ten wird. Damit wer den 
Lehr kräf te qua li fi ziert, um schul in tern Fort bil dung und Be ra tung zum 
Thema Ma the ma tik un ter richt an bie ten zu kön nen, Ma the- Zir kel auf zu-
bau en oder För der kon zep te wei ter zu ent wi ckeln.

Bun des weit ein ma li ges An ge bot

Prof. Nolte: „PriMa stellt mit sei ner Spit zen-  und Brei ten för de rung ein 
bun des weit ein ma li ges An ge bot dar. Dabei geht es nicht al lein um 
Hoch be gab ten för de rung, son dern darum, alle Kin der – sol che mit einer 
be son de ren Be ga bung und sol che mit einem be son de ren In ter es se – zu 
be stär ken und ihnen einen Raum zu bie ten, sich mit her aus for dern den 
Fra gen zu be fas sen.“ Für ihre Ar beit im Pri MA- Pro jekt wur den Prof. Nol-
te und die Ma the ma tik leh re rin Kirs ten Pam pe ri en im Au gust von der 
Deut schen Ma the ma ti ker Ver ei ni gung als „Ma the ma che ri nen des Mo-
nats“ aus ge zeich net. 
 

PM/Red.
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Die Uni ver si tät Ham burg war schon das 
drit te Mal auf der GAIN ver tre ten: (v.l.) 
Prof. Dr. In ge nu in Gas ser (Pro de kan für In-
ter na tio na li sie rung und Nach wuchs för de-
rung der MIN- Fa kul tät), Kers tin Basrt ling 
(Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio-
na le Gast wis sen schaft le rin nen und Gast-
wis sen schaft ler) und Ger rit Röß ler, GAIN- 
Pro gramm lei ter. Foto: Sentilo Rieber

Kontakt

Kers tin Bart ling
Stabs stel le Be ru fun gen
Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio na le 
Gast wis sen schaft le rin nen und Gast wis sen-
schaft ler

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

www.uni- ham burg.de/neu be ru fe nen- ser-
vice
www.uni- ham burg.de/guest- re se ar chers

14. GAIN- Ta gung: Von Nord ame ri ka zu rück nach Deutsch land

Gibt es in Deutsch land eine wis sen schaft li che Zu kunfts per spek ti ve für 
mich? Über 300 deut sche Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die in 
den USA oder Ka na da tätig sind, fan den sich vom 5. bis zum 7. Sep tem ber 
2014 bei der 14. GAIN- Jah res ta gung in Bos ton ein, um sich bei 150 hoch-
ran gi gen Ver tre te rin nen und Ver tre tern aus Wis sen schaft, Po li tik und Wirt-
schaft über die Rück kehr mög lich kei ten nach Deutsch land zu in for mie ren. 
Be son ders er freu lich: Das In ter es se der For sche rin nen und For scher an der 
Uni ver si tät Ham burg ist deut lich ge stie gen.

Auf der drei tä gi gen Ta gung des Ger man Aca de mic In ter na tio nal Net-
work (GAIN) hat ten die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
neben Work shops und Po di ums dis kus sio nen die Ge le gen heit, sich bei 
so ge nann ten Ta lent- Fairs im per sön li chen Ge spräch ein Bild von den 
po ten ti el len Ar beit ge bern zu ma chen. Zu den Aus stel lern ge hör ten 42 
deut sche Hoch schu len und 35 au ßer uni ver si tä re For schungs ein rich tun-
gen, Un ter neh men, Wirt schafts ver tre tun gen, Netz wer ke, Be ra tungs-
diens te und För der ein rich tun gen wie zum Bei spiel die Alex an der von 
Hum boldt- Stif tung und der Deut sche Aka de mi sche Aus tausch dienst 
(DAAD).

In ter es se an der Uni ver si tät Ham burg steigt

Kers tin Bart ling von der Stabs stel le Be ru fun gen und Prof. Dr. In ge nu in 
Gas ser, Pro de kan für In ter na tio na li sie rung und Nach wuchs för de rung 
der MIN- Fa kul tät, ver tra ten die Uni ver si tät Ham burg auf der Ta gung in 
Bos ton. Sie konn ten ein ge stei ger tes In ter es se der Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler für die Uni ver si tät Ham burg be ob ach ten, be son-
ders für die Be rei che Phy sik, Che mie, Bio lo gie, Me di zin und Geis tes wis-
sen schaf ten. 

Erst ma lig in die sem Jahr war die Uni ver si tät auch mit einem Work shop 
am Pro gramm be tei ligt. Kers tin Bart ling re fe rier te ge mein sam mit Marla 
Kin, Lei te rin des „Dual Ca re er Netz werks Deutsch land“ zum Thema „Dop-
pel kar rie re, Fa mi lie und Mo bi li tät Ma na gen. Ser vices, Stra te gi en & Lö sun-
gen in Deutsch land“.

Dual Ca re er ist in den ver gan ge nen Jah ren neben Ge halt und For schungs-
aus stat tung ein wich ti ger Fak tor bei der Kar rie re pla nung für Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ge wor den, nicht nur in den USA. So 
folg ten über 80 Teil neh me rin nen und Teil neh mer, dar un ter auch hoch-
ran gi ge Ver tre te rin nen und Ver tre ter von Hoch schu len, dem Vor trag und 
führ ten an schlie ßend eine rege Dis kus si on.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Uni ver si tät Ham burg wird auch im nächs ten Jahr bei der GAIN- Ta gung 
mit einem Stand ver tre ten sein und sich vor au sicht lich wie der mit einem 
Work shop am Pro gramm be tei li gen.

K. Bart ling/Red.
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Tes to ste ron ist bes ser als sein Ruf, es för-
dert so zia les Ver hal ten in der Grup pe.
Foto: Dierk Haa sis, Li zenz: by NC 2.0, Quel le: www.
flickr.com

Kontakt

Jun.-Prof. Dr. Es ther Diek hof
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um

t. 040.42838- 3931
e. esther. diekhof@ uni- ham burg.de

Luise Rei mers
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um

t. 040.42838- 9213
e. luise. reimers@ uni- ham burg.de

Bes ser als sein Ruf: Tes to ste ron för dert auch so zia les 
Ver hal ten

Dass eine hohe Kon zen tra ti on von Tes to ste ron im Blut den Men schen ag-
gres siv macht, ist eine be kann te Tat sa che. Neu ist, dass das männ li che Se-
xu al hor mon auch so zia les Ver hal ten för dert. Das hat ein For schungs team 
unter der Lei tung von Jun.-Prof. Dr. Es ther Diek hof von der Ar beits grup pe 
Neu ro en do kri no lo gie der Ab tei lung Hum an bio lo gie am Bio zen trum Grin-
del her aus ge fun den. Das Er geb nis der Stu die wurde vor Kur zem im On line- 
Journal„PLoSOne“veröf entlicht.

Tes to ste ron ist be kannt für sei nen Ein fluss auf das Ver hal ten in Si tua tio nen 
von Kon kur renz-  bzw. Wett be werb und Be dro hung, und man ver bin det mit 
dem Hor mon eher ne ga ti ve Ei gen schaf ten wie er höh te Ag gres si ons be reit-
schaft, Do mi nanz oder un so zia les Ver hal ten.

Ob wohl es auch Stu di en gibt, die einen pro so zia len Ef ekt von Tes to ste
ron nach wei sen konn ten, wur den bis her Fak to ren wie „Grup pen zu ge hö-
rig keit“ nicht in Tes to ste ron- Ver hal tens stu di en ein be zo gen. Daher hat 
das For schungs team um Jun.-Prof. Diek hof im ver gan ge nen Jahr un ter-
sucht, in wie fern Tes to ste ron das Ver hal ten wäh rend einer Kon kur renz- 
si tua ti on zwi schen Grup pen be ein flusst.

50 Fuß ball fans als Pro ban den

Bei der Stu die wur den 50 männ li che Fuß ball fans ge tes tet, die am PC ein 
so ge nann tes Ul ti ma tum spiel spie len muss ten. Das Ul ti ma tum spiel wird 
in der Ver hal tens for schung an ge wen det, um Al tru is mus (Selbst lo sig-
keit) bzw. Ego is mus zu er for schen. Bei dem Spiel wird un ter sucht, in wie-
weit die Spie le rin nen und Spie ler nur ihren ei ge nen Nut zen ma xi mie ren 
oder auch die In ter es sen an de rer in ihre Ent schei dun gen mit ein be zie-
hen, Spiel re geln ein hal ten und Ge rech tig keits sinn zei gen. In die ser Stu-
die wurde die kör per ei ge ne Tes to ste ron kon zen tra ti on an hand von Spei-
chel pro ben ge mes sen, die am Mor gen des Test ta ges ab ge ge ben wur den.

Die Fuß ball fans spiel ten das Ul ti ma tum spiel auf zwei er lei Weise: Zum 
einen soll ten sie für sich selbst Punk te sam meln. Zum an de ren gab es 
einen Wett be werb, bei dem sie in der Grup pe gegen Fans der an de ren 
Ver ei ne spie len soll ten und am Ende der Ver ein ge wann, der als Grup pe 
die meis ten Punk te hatte – die Teil neh mer muss ten also zwi schen per-
sön li chem Ge winn und dem Er folg ihrer Grup pe ab wä gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ne ga ti ves Image des Hor mons be ruht auf alten Be fun den

Die Daten zeig ten, dass Tes to ste ron bei Män nern z.B. den Ver zicht auf 
per sön li che Vor tei le zum Wohle der ei ge nen Grup pe oder eine er höh te 
Ko ope ra ti ons be reit schaft ge gen über ei ge nen Grup pen mit glie dern för-
dert. Dies galt vor allem in Si tua tio nen, bei denen sie sich für die ei ge ne 
Grup pe ein set zen und gegen an de re be haup ten muss ten.

„Das ne ga ti ve Ver ständ nis der Wir kung von Tes to ste ron be ruht zu meist 
auf recht alten und nur kor re la ti ven Be fun den, zum Bei spiel aus Fra ge bö-
gen. Wir haben auch nach den po si ti ven Ei gen schaf ten die ses Hor mons 
ge sucht und ex pe ri men tel le Be ob ach tun gen ver wen det sowie in di vi du-
el le Un ter schie de im Tes to ste ron spie gel ein be zo gen. Un se re Er geb nis se 
er gän zen das Ver ständ nis über die Wir kung von Tes to ste ron um einen 
wich ti gen As pekt: das Leben in so zia len Grup pen. Hier fin den wir einen 
po si ti ven Ein fluss. Eine durch aus in ter es san te Nach richt im Hin blick auf 
das schlech te Image die ses wich tigs ten männ li chen Se xu al hor mons“, so 
Ju ni or pro fes so rin Diek hof.

Mehr zur Stu die: Es ther K. Diek hof, Su san ne Witt mer, Luise Rei mers 
(2014). ”Does Com pe ti ti on Re al ly Bring Out the Worst? Tes to ste ro ne, So-
ci al Dis tan ce and In ter- Ma le Com pe ti ti on Shape Paro chi al Al tru ism in 
Human Males”, PLoS ONE 9(7): e98977. doi:10.1371/jour nal.pone.0098977

L. Rei mers/Red.
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Von glo ba ler Be deu tung für das Klima: die 
Ant ark tis. Foto: „Eis berg“, siyu, Li zenz: CC BY-SA 
2.0, Quel le: www.flickr.com  

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka Brandt
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um

t. 040.42838- 2278 
e. ABrandt@ zoologie. uni- ham burg.de

Website

Quo vadis Ant ark tis for schung? In ter na tio na le Ge mein-
schaft der Ant ark tis- Wis sen schaft for mu liert erst mals 
Her aus for de run gen für die Zu kunft

WiebeeinflusstderKlimawandelindenPolregionenweltweitdieOzeane
und das Wet ter? Was ge schieht, wenn durch das Ab schmel zen des Po lar-
ei ses immer mehr Süß was ser in die Meere ge langt? 75 füh ren de Per sön-
lich kei ten der Ant ark tis for schung aus 22 Län dern haben im so ge nann ten 
„SCAR Ho ri zon Scan“ die drän gends ten For schungs fra gen zu Ant ark tis und 
Süd li chem Ozean für die kom men den 20 Jahre ver ab schie det. Damit wurde 
erst mals eine ge mein sa me und dis zi plin über grei fen de Vi si on der Ant ark-
tis wis sen schaft for mu liert. Auch Prof. Dr. An ge li ka Brandt vom Bio zen trum 
Grin del und Zoo lo gi schen Mu se um der Uni ver si tät Ham burg war an der 
Aus ar bei tung be tei ligt.

Der of  zi el le Be richt des Sci en ti fic Com mit tee on An tarc tic Re se arch 
(SCAR) ist im Au gust in der wis sen schaft li chen Fach zeit schrift „Na ture“ 
er schie nen. Die Au to rin nen und Au to ren for mu lie ren darin auch zen tra-
le For de run gen, die er füllt sein müs sen, um der glo ba len Be deu tung der 
Ant ark tis ge recht zu wer den:

• Eine lang fris ti ge und ver läss li che For schungs för de rung,
• ganz jäh ri ger Zu gang zu allen Ant ark tis re gio nen,
• Ein satz neuer Tech no lo gi en,
• Stär kung des Um welt schut zes sowie
• ver stärk te in ter na tio na le Zu sam men ar beit und bes se re 
   Kom mu ni kati on zwi schen allen Be tei lig ten aus Wis sen schaft, Lo gistik
    For schungs för de rung, Po li tik und Öf  ent lich keit.

Sechs Schwer punk te der künf ti gen Ant ark tis for schung

Die wich tigs ten The men der künf ti gen Ant ark tis for schung las sen sich 
in sechs Schwer punk te un ter tei len. Dazu ge hört zum einen die wei te re 
Un ter su chung der glo ba len Be deu tung von ant ark ti scher At mo sphä re 
und Süd li chem Ozean – also z.B. in Bezug auf die Frage, wie das Zu-
sam men spiel von At mo sphä re, Ozean und Po lar eis das Tempo des Kli-
ma wan dels be ein flusst. Einen wei te ren Schwer punkt der künf ti gen 
For schung sehen die Ex per tin nen und Ex per ten im Ver ständ nis der Ur-
sa chen für den Rück gang der po la ren Eis mas sen, der ver stärkt Süß was-
ser in die Tief see ge lan gen lässt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Au ßer dem soll die Ge schich te der Ant ark tis stär ker er forscht und der 
Frage nach ge gan gen wer den, wie das ant ark ti sche Öko sys tem sich ent-
wi ckelt hat und wie es über le ben konn te. Des Wei te ren soll die Re gi on 
stär ker ge nutzt wer den, um wegen der guten Sicht be din gun gen das All 
zu be ob ach ten und an hand unter dem Eis ein ge schlos se ner Seen oder 
Me teo ri ten mehr über die Ent ste hung der Erde und des Welt raums zu 
er fah ren. Und schließ lich wurde der mensch li che Ein fluss auf die Ant
ark tis re gi on als wich ti ges For schungs feld iden ti fi ziert.

Kom ple xe Wech sel wir kun gen und Um welt fak to ren im Fokus

Künf tig wol len Bio lo gin nen und Bio lo gen, Geo wis sen schaft le rin nen und 
Geo wis sen schaft ler, Kli ma for sche rin nen und - for scher sowie Ozea no-
gra phin nen und Ozea no gra phen stär ker zu sam men ar bei ten, um her-
aus zu fin den, wie nicht nur ein zel ne Arten, son dern ganze Tier und 
Pflan zen ge sell schaf ten auf Um welt ver än de run gen rea gie ren und wel
che Wech sel wir kun gen sich dar aus zwi schen At mo sphä re, Land, Was ser, 
Eis und den Or ga nis men er ge ben.

Dabei sol len nicht mehr nur ein zel ne Fak to ren, son dern ver stärkt Kom bi-
na tio nen aus meh re ren Um welt fak to ren be trach tet wer den. Kli ma wis-
sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler wol len die Er geb nis se nut zen, 
um sie in Kli ma mo del le ein zu fü gen und die Ver än de run gen in Öko sys te-
men rea li täts nä her ab zu bil den.

Prof. Dr. An ge li ka Brandt: „Ich freue mich sehr, dass es ge lun gen ist, 
die ses ge mein sa me Po si ti ons pa pier für die Ant ark tis for schung zu ver-
ab schie den. Es geht schließ lich um nichts we ni ger als um die Zu kunft 
un se res Pla ne ten, und die Ant ark tis for schung ist ex trem wich tig für un-
ser Ver ständ nis davon, wie das Zu sam men spiel ver schie de ner Kli maf ak-
to ren und der Bio sphä re so wohl auf dem Fest land als auch im Ozean, 
ein schließ lich der Rolle der Mensch heit, funk tio niert und was wir für die 
Er hal tung un se res Le bens raums Erde tun kön nen.“

Ori gi nal stu die: Mahl on C. Ken ni cutt II, Ste ven L. Chown et al. 2014: Six 
Prio ri ties for An tarc tic Re se arch. Com ment in Na ture 512, 23–25; 2014. 
Den Ka ta log der 80 Fra gen gibt es dort als Supp le men ta ry Ma te ri al. 

PM/Red.
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50 Jahre Teil chen be schleu ni gung in Ham-
burg – das wurde im Rah men der „Par ti cle 
and Nu clei In ter na tio nal Con fe rence“ 
an der Uni ver si tät ge büh rend ge fei ert.        
Foto: Lars Berg/DESY

Kontakt

Jun.-Prof. Dr. Chris ti an San der
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik

t. 040.42838- 2278
e. christian. sander@ physik. uni- ham burg.
de

PANIC 2014: Teil chen phy sik- Kon fe renz an der Uni ver si tät 
Ham burg

Vom 25. bis 29. Au gust war an der Uni ver si tät Ham burg PANIC an ge sagt: 
350 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus 38 Län dern tra fen sich 
bei der in ter na tio na len Kern- und Teil chen phy sik kon fe renz PANIC 2014, 
um neu es te Er kennt nis se der Teil chen-  und Kern phy sik aus zu tau schen und 
künf ti ge For schungs pro gram me zu dis ku tie ren. Ein Thema der Kon fe renz: 
Das erst 2012 am CERN nach ge wie se ne Higgs- Teil chen.

Die „Par ti cle and Nu clei In ter na tio nal Con fe rence“ (PANIC) fin det alle 
drei Jahre statt und wurde in die sem Jahr vom In sti tut für Ex pe ri men-
tal phy sik der Uni ver si tät Ham burg und DESY (Deut sches Elek tro nen- 
Syn chro tron) ge mein sam or ga ni siert. Das Pro gramm der fünf tä gi gen 
Kon fe renz um fass te unter an de rem Ple nar- , und Par al lel vor trä ge sowie 
ver schie de ne Ver an stal tun gen wie zum Bei spiel den Emp fang im Rat-
haus durch Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt.

Zudem hat ten die Teil neh men den die Mög lich keit, ihre For schung auf 
Pos tern zu prä sen tie ren und ge mein sam zu dis ku tie ren. In einer Pos ter- 
Ses si on wur den die bes ten Pos ter prä miert. Zu den Ge win ne rin nen und 
Ge win nern ge hör te auch Mar kus Sei del vom In sti tut für Ex pe ri men tal-
phy sik der Uni ver si tät Ham burg, der den zwei ten Platz holte und sich 
über einen Geld preis freu en konn te. Zudem stell ten die drei Prä mier ten 
ihre Pos ter auf der Ab schluss ver an stal tung noch ein mal allen Teil neh-
men den vor.

50 Jahre Teil chen be schleu ni gung in Ham burg

Im Rah men der Kon fe renz luden die Uni ver si tät Ham burg und DESY 
am 27. Au gust 2014 auch zu einem öf  ent li chen Abend vor trag ein. Prof. 
Al brecht Wag ner, Hoch schul rats vor sit zen der der Uni ver si tät Ham burg 
und ehe ma li ger DE SY- Di rek tor, bot in sei nem Vor trag einen span nen-
den Über blick über die An fän ge von DESY bis hin zu den ak tu el len Fra-
gen der Ele men tar teil chen phy sik.

Be reits seit der Grün dung im Jahr 1959 gibt es eine enge Zu sam men ar-
beit zwi schen der Uni ver si tät Ham burg und DESY auf dem Ge biet der 
theo re ti schen Phy sik, der Ex pe ri men tal phy sik und der Be schleu ni ger-
phy sik. 1964 wurde der erste Teil chen be schleu ni ger am DESY in Be trieb 
ge nom men – ein 50- jäh ri ges Ju bi lä um in die sem Jahr.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Und wie geht es wei ter? 

„Die Teil chen phy sik be fin det sich zur zeit in einer sehr span nen den Pha-
se“, be tont der DE SY- For schungs di rek tor für Teil chen phy sik, Prof. Dr. 
Joa chim Mnich. „Nach der Ent de ckung des Higgs- Teil chens vor zwei Jah-
ren wird der welt größ te Teil chen be schleu ni ger LHC zur zeit auf bis lang 
un er reich te En er gi en auf ge rüs tet. Wir war ten mit Span nung, was die 
gro ßen LHC- Ex pe ri men te, an denen DESY und die Uni ver si tät Ham burg 
maß geb lich be tei ligt sind, in die sem un er forsch ten Be reich be ob ach ten 
wer den.“ 

PM/Red.
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Die ant ark ti sche Rie se nas sel „Glyp to no tus 
an tarc ti cus“, die eine Länge von neun bis 18 
cm er rei chen kann. Hier vor einer Ane mo ne 
ab ge bil det. Foto: Chris toph Held, AWI

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka Brandt
Uni ver si tät Ham burg
Zoo lo gi sches Mu se um

t. 040.42838- 2278
e. abrandt@ zoologie. uni- ham burg.de

Dr. Ste fa nie Kai ser
Deut sches Zen trum für Ma ri ne Bio di ver si-
täts for schung
Sen cken berg am Meer Wil helms ha ven

t. 04421.9475- 178
e. stefanie. kaiser@ senckenberg. de

Mehr In for ma tio nen: http:// atlas. biodi-
versity. aq

Neuer bio geo gra fi scher Atlas des Süd li chen Oze ans: 
For schungs ar bei ten der Uni ver si tät Ham burg leis ten 
wich ti gen Bei trag

Mehr als 9.000 Spe zi es leben im Süd li chen Ozean, der auch als Süd pol ar-
meerbekanntist.EndeAuguststelltedasScientificCommitteeonAntarctic
Re se arch (SCAR), das die in ter na tio na len For schungs ar bei ten in der Re gi on 
ko or di niert, einen Atlas vor, der Er geb nis se von zum Teil jahr hun der te lan-
ger For schung bün delt und quasi einen Zen sus die ses Mee res dar stellt. 147 
Au to rin nen und Au to ren aus 22 Län dern haben Bei trä ge ver fasst. Mit ihrer 
For schungs ar beit am Zoo lo gi schen Mu se um der Uni ver si tät Ham burg ha-
ben Prof. Dr. An ge li ka Brandt und Dr. Ste fa nie Kai ser zu dem Werk bei ge-
tra gen.

Ziel des „Bio geo gra phic Atlas of the Sou thern Ocean“ ist es, den ak tu-
el len Stand der wis sen schaft li chen For schung zu Ver tei lungs mus tern 
der Le be we sen, die im Süd li chen Ozean vor kom men, dar zu stel len und 
einen ver al te ten Atlas von 1969 zu er set zen.

An stoß für den Atlas waren zwei große For schungs pro jek te der ver gan-
ge nen Jahre, in denen die „Volks zäh lung der Mee res or ga nis men“ des 
Ant ark ti schen Eis meers um fas send un ter sucht wurde. Der „Cen sus of 
An tarc tic Ma ri ne Life (CAML)“ un ter such te von 2005 bis 2010 die Ei gen-
schaf ten, das Vor kom men und die Häu fig keit aller le ben den Or ga nis
men des Süd li chen Oze ans. In enger Ver bin dung mit die sem Pro jekt 
in iti ier te das SCAR Ma ri ne Bio di ver si ty In for ma ti on Net work (SCAR- 
Mar BIN) ein Netz werk aus Da ten ban ken, die his to ri sche und ak tu el le 
For schungs er geb nis se ver bin den und ein um fas sen des Re gis ter ant ark-
ti scher Mee res spe zi es bil den.

Von As seln und an de ren Tief see- Ge mein schaf ten

Prof. Dr. An ge li ka Brandt etwa be fasst sich in ihrem Auf satz „De ep- sea 
com mu nities“ mit all ge mei nen Trends, die in der Ver brei tung ver schie-
de ner Or ga nis men grup pen un ter halb von 3.000 Me tern Tiefe zu be ob-
ach ten sind. Die Bei spie le er stre cken sich dabei durch die häu figs ten 
wir bel lo sen Tier grup pen aller Grö ßen klas sen – von kleins ten Fa den-
wür mern über Kreb se und Mee res bors ten wür mer bis hin zu Sta chel-
häu tern wie See ster nen, See igeln oder See gur ken.Aus prä gun gen zum 
evo lu tio nä ren Er folg der 440 Iso po da- Spe zi es, die im Süd li chen Ozean 
bis her be schrie ben wur den, ge führt haben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Eine spe zi el le Tier grup pe, die Mee re sas seln, be schreibt Dr. Ste fa nie Kai-
ser in ihrem Auf satz „An tarc tic and Sub an tarc tic sopod crusta ce ans“. 
Wäh rend ihrer Pro mo ti on am Zoo lo gi schen Mu se um der Uni ver si tät 
Ham burg er forsch te Kai ser, die in zwi schen am Deut schen Zen trum für 
Ma ri ne Bio di ver si täts for schung in Wil helms ha ven tätig ist, die Ver brei-
tung der Iso po den, bes ser be kannt als As seln, die im ma ri nen Le bens-
raum in allen Tie fen vor kom men und sich durch eine hohe An pas sung 
und Ar ten viel falt aus zeich nen. Sie stellt dar, wel che mor pho lo gi schen 
Aus prä gun gen zum evo lu tio nä ren Er folg der 440 Iso po da- Spe zi es, die 
im Süd li chen Ozean bis her be schrie ben wur den, ge führt haben.

Mo der ne Me tho den der Ana ly se und Vi sua li sie rung

„Die ser Atlas wird für die Ant ark tis for schung von gro ßer Be deu tung 
sein“, er klärt Prof. Brandt. Die In for ma tio nen dar über, wo wel che Le be-
we sen vor kom men, seien zudem für an de re Be rei che hoch in ter es sant, 
etwa beim Er ken nen und Ver ste hen der Aus wir kun gen von Um welt ver-
än de run gen, zur Über wa chung der Bio di ver si tät und zum Er halt der 
Öko sys te me.

Im Ver gleich zu den For schungs an sät zen vor he ri ger Jahr zehn te ba sie-
ren die wis sen schaft li chen Er kennt nis se, die im Atlas zu sam men ge tra-
gen wur den, auf deut lich um fang rei che ren Da ten sät zen sowie neuen 
mo le ku la ren und ge ne ti schen Un ter su chun gen. Auch die Me tho den der 
Ana ly se, Vi sua li sie rung, Mo del lie rung und Vor her sa ge ent spre chen den 
mo derns ten Stan dards.

PM/Red.
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Sche ma ti sche Dar stel lung der Be ein flus
sung von Licht durch ma gne ti sche Kräf te. 
Ein La ser puls regt Elek tro nen an, die dann 
die Wech sel wir kung der „Spins“ än dern. 
Bild: Johan Men tink/CFEL 

Kontakt

Prof. Dr. Mar tin Eck stein
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence

t. 040.8998- 6270
e. martin. eckstein@ mpsd. cfel. de

Licht kann ma gne ti sche Kräf te ma ni pu lie ren

MetallischeEigenschaftenfindetman invielenMaterialien,etwa inMe
tal len wie Eisen, Ko balt oder Ni ckel. Die Kräf te, die die sen Ei gen schaf ten 
zu grun de lie gen, kön nen mit Licht ex trem schnell ver än dert wer den. Das 
haben jetzt Dr. Johan Men tink und Prof. Dr. Mar tin Eck stein von der Uni-
ver si tät Ham burg am Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL) und dem 
Max- Planck- In sti tut für Struk tur und Dy na mik der Ma te rie (MPSD) in der 
Au gust- Aus ga be von „Phy si cal Re view Let ters“ dar ge stellt.

Die Ver än de rung von ma gne ti schen Zu stän den ist nicht nur für die 
Grund la gen for schung, son dern auch für tech no lo gi sche Ent wick lun gen 
von gro ßer Be deu tung. Damit wäre zum Bei spiel künf tig die Her stel-
lung schnel le rer Fest plat ten mög lich.

Ge schwin dig kei ten in ner halb einer bil li ards tel Se kun de

Die Stär ke eines Ma gne ten wird von der ma gne ti schen Aus rich tung der 
Atome, den so ge nann ten „Spins“, be stimmt und ist ab hän gig von den 
Wech sel wir kun gen zwi schen den Elek tro nen sei nes je wei li gen Ma te ri als.

Elek tro nen sind ge la de ne Teil chen und kön nen des halb ef  zi ent und vor 
allem sehr schnell durch ein äu ße res elek tri sches Feld ma ni pu liert wer-
den. Mit einem kur zen La ser puls kann man sie z. B. be reits in ner halb der 
Zeit span ne von we ni gen Fem to se kun den an re gen (eine Fem to se kun de 
ist der bil li ards te Teil einer Se kun de). Weil die vor han de nen theo re ti-
schen Kon zep te und For meln nicht auf so kurze Zeits ka len an wend bar 
sind, war es bis her weit ge hend un klar, was dabei mit den ma gne ti schen 
Kräf ten ge schieht.

Men tink und Eck stein haben jetzt zwei neu ar ti ge theo re ti sche Me tho-
den kom bi niert, um die Än de rung von Ma gne tis mus auf ul tra schnel len 
Zeits ka len be rech nen zu kön nen. Die Er geb nis se zei gen, dass sich die 
ma gne ti schen Kräf te fast au gen blick lich an den an ge reg ten Zu stand 
der Elek tro nen an pas sen, und des halb schnell und ef ek tiv mit Licht ma
ni pu liert und z.B. ab ge schwächt wer den kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Me tho de könn te Spei cher me di en re vo lu tio nie ren

Eine Ab schwä chung des Ma gne tis mus er leich tert es, ma gne ti sche Bits 
um zu schal ten – etwa auf einer Fest plat te. Mit der ak tu ell bes ten zur 
Ver fü gung ste hen den Tech no lo gie dau ert ein sol cher Schalt vor gang 
etwa eine Na no se kun de (d. h. eine mil li ards tel Se kun de).

Men tink und Eck stein haben nun ge zeigt: Eine Schwä chung der ma gne-
ti schen Kräf te kann noch über 10.000 Mal schnel ler be wirkt wer den. 
Ge nau so wie etwa mo derns te La ser tech no lo gie die Me di zin tech nik re-
vo lu tio niert hat, könn te die ses Prin zip in Zu kunft zu einer völ lig neuen 
Ge ne ra ti on von Spei cher me di en füh ren, die di rekt auf elek tri sche Fel-
der rea giert.

Nächs tes Ziel: Nicht- ma gne ti sches Ma te ri al ma gne tisch zu ma chen

Die For scher zeig ten den Ef ekt an hand eines re la tiv ein fa chen Mo dells 
für ein nicht lei ten des Fest kör per ma te ri al. Die ses Er geb nis ist der Aus-
gangs punkt für wei te re For schun gen mit an de ren Ma te ria li en und ver-
schie de nen Arten von La ser fel dern. Dar über hin aus in ter es siert es die 
For scher, ob man Ma gne tis mus auch ge zielt ver stär ken kann.

Men tink: „Unser Traum ist es, ein nicht- ma gne ti sches Ma te ri al ma gne-
tisch zu ma chen und ihm somit mehr Funk tio na li tät zu geben. Noch ist 
es zu früh, um be stimm te Vor her sa gen zu ma chen, aber wenn man zum 
Bei spiel Si li zi um oder Gra phen ma gne tisch ma chen könn te, hätte dies 
enor me Aus wir kun gen auf zu künf ti ge tech no lo gi sche Ent wick lun gen.“

Für seine Ar beit in der For schungs grup pe von Prof. Dr. Mar tin Eck stein 
an der Uni ver si tät Ham burg er hielt Johan Men tink ein Ru bi con- For-
schungs sti pen di um der Nether lands Or ga ni sa ti on for Sci en ti fic Re se
arch (NWO).

Link zur Pu bli ka ti on: Ul tra fast Quen ching of the Ex chan ge In ter ac tion 
in a Mott In su la tor, J.H. Men tink and M. Eck stein, Phy si cal Re view Let-
ters 113, 057201 (2014), http:// link. aps. org/ doi/ 10. 1103/ PhysRevLett. 113. 
057201 

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Neues Pro gramm des „All ge mei nen Vor le sungs we sens“ ist da + + + 
Schnup per wo chen beim Hoch schul sport Ham burg auch für Mit ar bei te-
rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät + + + Grund stein für „Cent re for 
Struc tu ral Sys tems Bio lo gy“ ge legt + + + Neues mu se ums päd ago gi sches 
Pro gramm im Me diz in his to ri sches Mu se um Ham burg  + + +

+ + + Das neue Pro gramm des „All ge mei nen Vor le sungs we sens“ mit 36 öf-
f ent li chen Vor le sungs rei hen zu ak tu el len und wich ti gen The men aus Wis-
sen schaft und For schung ist da. The men in die sem Se mes ter sind unter an-
de rem: „Di gi ta le Ge sell schaft“, „Rück kehr des kal ten Krie ges?“ oder „Leben 
und Ler nen in der Groß stadt“. Das voll stän di ge Pro gramm des „All ge mei-
nen Vor le sungs we sens“ fin den Sie hier. + + +

+ + + Schnup per wo chen beim Hoch schul sport Ham burg: Vom 22.09. – 
28.09. und 20.10. – 26.10.2014 kön nen alle An ge hö ri gen der Uni ver si tät alle 
An ge bo te des Sports Card- Pro gramms kos ten frei aus pro bie ren. Ein fach das 
7- Ta ge- Test- Ti cket on line und gra tis bu chen! Mit die sem Ti cket ist es mög-
lich, eine Woche bei über 250 Kur sen mit zu ma chen und in drei Fit ness- Stu-
di os – an der HAW Ham burg, an der TU Har burg (mit Sauna) und im Sport-
park der Uni ver si tät Ham burg – eine Woche kos ten frei zu trai nie ren. Mehr 
Infos... + + +

+ + + Auf dem DE SY- Cam pus in Ham burg ent steht das „Cent re for Struc-
tu ral Sys tems Bio lo gy“ (CSSB), ein in ter dis zi pli nä res Zen trum mit Part nern 
ver schie de ner Uni ver si tä ten und For schungs ein rich tun gen, dar un ter die 
Uni ver si tät Ham burg.  Ge mein sa mes Ziel des CSSB ist es, die An griffs me-
cha nis men von Krank heits er re gern atom ge nau zu ent rät seln, um maß ge-
schnei der te Me di ka men te da ge gen ent wer fen zu kön nen. Wei te re In for-
ma tio nen zum CSSB gibt es auf der CSSB- Home page. + + +

+ + + Seit dem 1. Sep tem ber bie tet das Me diz in his to ri sche Mu se um Ham-
burg ein um fang rei ches mu se ums päd ago gi sches Pro gramm für Kin der, Ju-
gend li che und Er wach se ne an. Die ins ge samt fünf An ge bo te sind im On-
line- Ka ta log des Mu se ums diens tes zu fin den. + + +
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