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Liebe Le se rin nen und Leser,

in die sem News let ter ist ei ni ges an ders: Nicht nur, dass die Newsletter-Web si te ein klei nes 
Re de sign er fah ren hat, es gibt auch die ein oder an de re neue Ru brik, wie zum Bei spiel die Zahl 
des Mo nats oder un se ren Kurz steck brief „Was macht ei gent lich…“, mit dem wir die Men schen 
an der Uni ver si tät ein biss chen näher ken nen ler nen wol len.

Na tür lich haben wir auch wie der neue The men im Ge päck, wie den Start der Kam pa gne „Hei-
mat ha fen Wis sen schaft“ oder die Neu grün dung des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni ver si-
tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL), das sich jetzt als Kom pe tenz zen trum fürs Ler nen und Leh ren 
eta bliert.

Wir wün schen viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!

Die Redaktion
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Sym pa thie kam pa gne für Ham bur ger Wis sen schaft star tet

Die Ham bur ger Hoch schu len sind sich einig: Sie leis ten einen we sent li chen 
Bei trag für die Stadt und deren Zu kunft! Doch sie wer den nicht ent spre
chend wahr ge nom men und wert ge schätzt. Aus die sem Grund star tet am 
Abend des 15. Ok to bers die Kam pa gne: „Hei mat ha fen Wis sen schaft“.

Der Slo gan „Hei mat ha fen Wis sen schaft“ zeigt: In Ham burg gibt es noch ei-
nen wich ti gen Stand ort fak tor neben dem Hafen, näm lich die Hoch schu len. 
Von dort aus ge langt Wis sen in die Welt.

Wie ein Leucht turm möch te die Uni ver si tät auf ihre Stand or te auf merk sam 
ma chen: durch ein spe zi el les Be leuch tungs kon zept für zen tra le Ge bäu de – 
und die an de ren Hoch schu len sind mit an Bord. Die Öf  ent lich keit soll so se-
hen, wo über all Wis sen schaft drin steckt und wie sie zur Ent wick lung der Stadt 
bei trägt.

Auch die Leis tun gen sol len noch stär ker wahr ge nom men wer den: Die Uni-
ver si tät ist nicht nur ein star ker Wirt schafts fak tor für die Stadt, sie öf net 
sich auch für die Bür ge rin nen und Bür ger, zum Bei spiel mit der Kin der- Uni, 
den Mu se en und Samm lun gen oder den Schü ler- Fe ri en prak ti ka. Sie ko ope-
riert mit dem Kul tur be reich, z. B. bie tet sie neue Ver an stal tun gen an, wie das 
neue Talk- For mat „Wahn sinn trift Me tho de“ im Tha lia Thea ter. 

Hei ßer Herbst

Start schuss für die neue Kam pa gne ist die Im ma tri ku la ti ons fei er am 15. Ok-
to ber 2014. Wei te re In for ma tio nen zu den In hal ten der Ak ti on lesen Sie in 
den nächs ten News let tern.
 

Red.

Am 15. Ok to ber ist Sta pel lauf für die Kam-
pa gne „Hei mat ha fen Wis sen schaft“.  
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- 1809 
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


3

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2014, Nr. 67

Seite      Campus

6.750 Ab schlüs se gab es im Prü fungs jahr 
2013 an der Uni ver si tät Ham burg ins ge-
samt. Hier prä sen tiert von Dr. Lejla Star-
ce vic- Srkalo vic, Lei te rin des Zen tra len 
Prü fungs amts für Lehr amts prü fun gen.  
Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Anja Rau sche
Uni ver si tät Ham burg
Ab tei lung 1 – Uni ver si täts ent wick lung
Re fe rat 12 – Kenn zah len und Da ten ma-
nage ment

Sta tis tik über Stu di en ab schlüs se, Pro mo-
tio nen und Ha bi li ta tio nen sowie Da ten-
ma nage ment

t. 040.42838- 5954
e. anja. rausche@ verw. uni- ham burg.de

Zahl des Mo nats: 6.750

In die ser neuen Ru brik stel len wir künf tig mo nat lich eine Zahl vor, die eine 
Fa cet te der Uni ver si tät be leuch tet. Denn Zah len kön nen manch mal mehr 
sagen als tau send Worte.

6.750 Ab schlüs se gab es im Prü fungs jahr 2013 an der Uni ver si tät Ham burg. 
61% der Ab sol ven ten waren weib lich. In ter es sant: Es schlos sen fast dop pelt 
so viele Ba che lor wie Mas ter ab (BA: 2.336, Ma: 1.205). 

Und nächs tes Mal zu einer kom plett an de ren Zahl. 

Red.
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Prof. Dr. Emma Ais bett ist Ju ni or pro-
fes so rin für Volks wirt schafts leh re, 
ins be son de re In ter na tio na le Wirt schaft 
an der WI SO- Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg. Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Prof. Dr. Emma Ais bett
Wel cker stra ße 8
20354 Ham burg

t. 040.42838- 8636
e. emma. aisbett@ wiso. uni- ham burg.de

Campus

Was macht ei gent lich…
Prof. Dr. Emma Ais bett, Ju ni or pro fes so rin für Volks wirt
schafts leh re, ins be son de re In ter na tio na le Wirt schaft

In die ser neuen Ru brik stel len wir Per so nen vor, die an der Uni ver si tät Ham
burg ar bei ten, immer ab wech selnd aus dem Wis sen schafts  und Ver wal
tungs be reich. Warum ma chen wir das? Weil wir neu gie rig sind und die 
„Per so nen da hin ter“ ken nen ler nen wol len. Wir haben uns dazu eine Art 
Steck brief aus ge dacht.

Ihre For schung in drei Sät zen.

Ich frage: Wel che Aus wir kun gen hat Glo ba li sie rung auf Armut und die 
Um welt? Wie ent schei den Län der ob und in wie weit sie Glo ba li sie rung 
mit ma chen wol len? Um diese Fra gen zu be ant wor ten, kom bi nie re ich 
öko no mi sche und po li tisch- öko no mi sche Theo rie mit öko no me tri scher 
Da ten ana ly se.
 
Ich liebe meine Ar beit, weil…

ich an The men for schen kann, die mir wich tig sind. Ich habe Zeit, die 
beste Ant wort zu fin den. Ich kann Ideen mit an de ren For sche rin nen und 
For schern und Stu die ren den aus tau schen, und ich lerne immer wie der 
etwas Neues.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

In mei ner Er fah rung küm mert sich die Uni Ham burg sehr gut um ihre 
Ju ni or- Pro fes so rin nen und - Pro fes so ren. Wir wer den sehr fair be han-
delt, wenn es um Bü ro kra tie be las tung oder Lehr auf tei lung geht. Und 
na tür lich sind alle Kol le gin nen und Kol le gen in tel li gent und nett, und 
die Stu die ren den in ter es siert und flei ßig.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Lei der sit zen wir in der Wel cker stra ße, des halb komme ich nur zum 
Cam pus, um zu un ter rich ten oder um ein Se mi nar zu be su chen.

Wohin gehen Sie zum Mit tag es sen: Mensa oder Im biss?

Na ja, wenn ich keine Ver ab re dung habe, esse ich am Schreib tisch. Ich 
bin Aus tra lie rin und wir sind es ge wohnt, abends warm zu essen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:emma.aisbett%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Fahr stuhl oder Trep pe?

Trep pe bis in den 4. Stock.

Fens ter auf oder zu?

Kommt auf die Jah res zeit an, aber ten den zi ell zu, weil es in Deutsch-
land oft kalt ist.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

In Eu ro pa in die Berge, in Aus tra li en ans Meer.

Fleisch oder Tofu?

Tofu, aber noch lie ber Ge mü se.

Zei tung: Ge druckt oder di gi tal?

Di gi tal. Das glei che gilt für wis sen schaft li che Ar ti kel und stu den ti sche 
Ar bei ten.

Was be vor zu gen Sie zum Woh nen: Stadt oder Land?

We nigs tens ein Gar ten muss sein, denn wir haben zwei Kin der und ei-
nen Hund.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Ers te res kom bi niert mit letz te rem.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Fünf. Das ist der erste Ge burts tag, an den ich mich er in ne re, und ab 
5% Si gni fi kanz darf we nigs tens ein Stern chen in der Re gres si ons ta bel le 
ste hen. :) 

mailto:info%40kinderuni-hamburg.de?subject=
http://www.kinderuni-hamburg.de
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger ist kom mis-
sa ri sche Lei te rin des neu ge grün de ten 
In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni ver si-
tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL).   
Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger 
Uni ver si tät Ham burg
In ter dis zi pli nä res Zen trum für uni ver si tä-
res Leh ren und Ler nen (IZuLL)
Schlü ter stra ße 51
20148 Ham burg

t. 040.42838- 9060
e. kerstin. mayrberger@ uni- ham burg.de

Das IZuLL ist er öff net!

Mit dem 1. Ok to ber 2014 hat das In ter dis zi pli nä re Zen trum für uni ver si tä
res Leh ren und Ler nen (IZuLL) an der Uni ver si tät Ham burg seine Tä tig keit als 
zen tra le wis sen schaft li che Be triebs ein heit auf ge nom men. Zeit gleich wurde 
das Zen trum für Hoch schul  und Wei ter bil dung (ZHW) in das IZuLL über führt 
samt sei ner An ge bo te wie dem Mas ter of Hig her Edu ca ti on (MoHE), dem 
ProgrammBASISQualifikationoderdemHamburgerTutorienprogramm.

Die im IZuLL an ge sie del ten Pro fes su ren sowie For schungs-  und Ent-
wick lungs pro jek te be schäf ti gen sich aus un ter schied li chen Per spek ti-
ven mit dem ver än der ten Leh ren und Ler nen an der Hoch schu le. Dabei 
wer den u.a. Fra gen der Ent wick lung und Eva lua ti on von Lehr-, Lern- und 
Prü fungs for men mit und ohne di gi ta le Me di en, der Stu di en gangs-  und 
Cur ri cu lument wick lung sowie der Kom pe tenz(- ent wick lung) und Pro-
fes sio na li tät von Leh ren den un ter sucht.

Dies soll zum einen in Zu sam men ar beit mit den Fa kul tä ten und ihren 
je weils spe zi fi schen Per spek ti ven auf das Stu die ren und Leh ren heute 
und zum an de ren in enger Ein bin dung in den ak tu el len na tio na len und 
in ter na tio na len Dis kurs er fol gen. Dar über hin aus wird ein brei tes und 
auf un ter schied li che Ziel grup pen aus ge rich te tes An ge bot der Fort- und 
Wei ter bil dung, der Be ra tung sowie des Coa chings im Kon text von Lehre 
und Stu di um ent wi ckelt.

Das IZuLL ist seit dem 1. Ok to ber 2014 mit zwei Pro fes su ren be setzt: Frau 
Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger, die zu gleich die Kom mis sa ri sche Lei tung 
in ne hat, sowie Frau Jun.-Prof. Dr. An drea Zoyke. Das Ver fah ren zur Be-
set zung einer wei te ren Pro fes sur ist noch nicht ab ge schlos sen.

Die nächs ten Mo na te ste hen im Zei chen des Auf aus des neuen Zen-
trums und der Ver net zung. Mit dem Bezug der Räum lich kei ten im ehe-
ma li gen Fern mel de amt (Schlü ter stra ße 51, 2. OG) ab Ende No vem ber 
wird das IZuLL „mit ten“ im Uni ver si täts le ben ste hen – eine gute Vor-
aus set zung, um in ter dis zi pli när und ver netzt in ner halb der Uni ver si tät 
Ham burg aktiv zu wer den.

K. Mayr ber ger

mailto:kerstin.mayrberger%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Drit te Aus ga be des Ma ga zins 19 NEUN ZEHN er schie nen

Dasgabesnochnie:einAlumnusderUniversitätHamburgfliegtinsWeltall
und per So ci al Media lässt er alle In ter es sier ten an sei nem All Tag teil ha ben. 
Die au ßer ge wöhn li che Ge schich te von Dr. Alex an der Gerst, der am Fach be
reich Geo wis sen schaf ten bei Prof. Dr. Mat thi as Gort pro mo vier te, lesen Sie in 
der drit ten Aus ga be des Ma ga zins 19 NEUN ZEHN.

Au ßer dem in die sem Heft: Wie aus Ham burg die Or ga ni sa ti on der Pil-
ger strö me si che rer ge macht wird, warum ein Na tur wis sen schaft ler an 
der geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tät forscht und wie Kin dern bei der 
Ted dy kli nik die Angst vor Ärz ten ge nom men wird. 19 NEUN ZEHN liegt in 
allen Men sen, Bi blio the ken, und Foy ers der Uni ver si täts ge bäu de aus. Es 
er scheint re gel mä ßig zu Se mes ter be ginn.

Wenn Sie Vor schlä ge für Ar ti kel haben, schi cken Sie Ihre The men ide en 
gern an: magazin@ uni- ham burg.de

Red.

Die drit te Aus ga be des Hoch schul ma ga zins 
„19 neun zehn“ ist pünkt lich zum Start des 
Win ter se mes ters er schie nen.   
Foto: UHH/Suk hi na.  

Kontakt

Anna Lena Bärt hel
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich-
keits ar beit

t. 040.42838- 8360
e. anna-lena. baerthel@ uni- ham burg.de 

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:%20anna-lena.baerthel%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Er folg rei che De le ga ti ons rei se der Uni ver si tät Ham burg nach 
Ost asi en

Vom 28. Sep tem ber bis 9. Ok to ber ist der Prä si dent der Uni ver si tät Ham
burggemeinsammiteiner15-köpfigenDelegationvonWissenschaftlern
und Wis sen schaft le rin nen un ter schied li cher Fä cher nach Ost asi en ge reist, 
um mög li che Part ner uni ver si tä ten in China, Tai wan und Japan zu be su
chen. Es ist ge lun gen, mit meh re ren Hoch schu len neue Part ner schafts ab
kom men zu ver ab re den.
 
Die Reise be gann in Ham burgs Part ner stadt Shang hai zur Eta blie rung 
wis sen schaft li cher Be zie hun gen mit der East China Nor mal Uni ver si ty 
und führ te die De le ga ti on zum Ham burg- Tag an die lang jäh ri ge Part ner-
uni ver si tät Fudan, die auch Trä ge rin des Kon fu zi us- In sti tuts in Ham burg 
ist. An läss lich des Ham burg- Tags hiel ten De le ga ti ons mit glie der Vor trä ge 
und stan den den an einem Auf ent halt in Ham burg in ter es sier ten Stu die-
ren den und Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern zu Ge sprä chen 
zur Ver fü gung.

Die Etap pen: China, Tai wan, Japan 

Auf der zwei ten Sta ti on der Reise wurde mit der Num mer eins der Uni ver-
si tä ten in Tai wan, der Na tio nal Tai wan Uni ver si ty, gleich falls eine stra te gi-
sche Part ner schaft ver ab re det.

In Japan be such te die De le ga ti on in der ja pa ni schen Part ner stadt Ham-
burgs, Osaka, die Osaka City Uni ver si ty und die na tio na le Osaka Uni ver si-
ty, in Kyoto die Kyoto Uni ver si ty, und in Tokio die be rühm te Uni ver si ty of 
Tokyo.

Die letz ten zwei Uni ver si tä ten be klei den im na tio na len Ran king die ers ten 
zwei Plät ze und in in ter na tio na len Ran kings be fin den sie sich unter den 
ers ten drei ßig Uni ver si tä ten. In allen drei Uni ver si tä ten konn ten gleich-
falls Ver ein ba run gen über stra te gi sche Part ner schaf ten be schlos sen wer-
den. 

Stra te gi sche Part ner schaf ten mit erst klas si gen Uni ver si tä ten der Welt

Mit dem Kon zept stra te gi scher Part ner schaf ten ver folgt die Uni ver si tät 
Ham burg das Ziel, mit einer be grenz ten Zahl erst klas si ger Uni ver si tä ten 
der Welt feste Ver ein ba run gen in allen Fel dern in ter na tio na ler Be zie hun-
gen zu tref en: ge mein sa me For schungs vor ha ben, Aus tausch von wis sen-
schaft li chem Per so nal, Ein rich tung ge mein sa mer Stu di en gän ge, die zu 
einem Dop pel ab schluss füh ren, und ein Stu die ren den aus tausch für mög-
lichst viele Stu die ren de.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Zu Be such an der Na tio nal Tai wan Uni ver-
si ty (NTU): (vorn v.l.) Prof. Dr. An dre as Lange 
(For schungs de kan Wi So- Fa kul tät), Prof. 
Luisa Shu- Ying Chang, Ph.D. (De ka nin für 
In ter na tio na les), NTU- Prä si dent Dr. Pan- Chyr 
Yang, UHH- Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, 
Court ney Pelt zer- Hö ni cke (komm. Lei te rin 
der Ab tei lung In ter na tio na les), Prof. Dr. Chris 
Meier (For schungs de kan MIN- Fa kul tät), 
(hin ten, v.l.) NTU- Stu den tin, NTU- Stu dent, 
Prof. Lil li an Lih- Rong Wang (Pro de ka nin Col-
le ge of So ci al Sci en ces), Prof. Shiu- Wu Chau 
(De part ment of En gi nee ring Sci ence and 
Ocean En gi nee ring), Prof. Jiun- Huei Proty 
Wu, Ph.D. (Pro de kan In ter na tio na les, NTU), 
Sonja Grä ber- Magocsi, Ph.D. (Re fe ren tin des 
Prä si den ten), Dr. Wang Yi (Re fe ren tin UHH), 
Prof. Dr. Mi cha el Fried rich (UHH- Prof. für 
Si no lo gie), Lana Hsu (Pro gramm- Ma na ger, 
NTU), NTU- Stu den tin. Foto: UHH/NTU 

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
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=
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9

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2014, Nr. 67

Seite      Campus

Wäh rend der Ost asi en rei se war der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg 
im Üb ri gen ge la de ner Teil neh mer des STS- Fo rums in Kyoto (dem ost asia-
ti schen Pen dant zum eu ro päi schen Da vos- Fo rum). An der Uni ver si tät 
Tokio lei te te er in sei ner Rolle als Spre cher der deut schen Uni ver si tä ten 
und HRK- Vi ze prä si dent für die in ter na tio na len Be zie hun gen ge mein sam 
mit der deutsch- ja pa ni schen Au ßen han dels kam mer und dem Deut schen 
Wis sen schafts-  und In no va ti ons haus Tokio eine deutsch- ja pa ni sche Ta-
gung zum Thema „Die Rolle der Hoch schu len im Zeit al ter der Glo ba li sie-
rung“, ge mein sam mit sei nem Kol le gen Ha ne da von der Uni ver si tät Tokio.

„Ich bin er freut über die große Wert schät zung, die die Wis sen schaft un-
se rer Uni ver si tät bei un se ren Ge sprächs part nern er fah ren hat. Damit 
ist nach der Ent wick lung eines Part ner schafts netz werks der Uni ver si tät 
Ham burg mit Skan di na vi en, den USA und Süd afri ka nun mehr auch ein 
sol ches in Ost asi en eta bliert. Leh ren de und Ler nen de un se rer Uni ver si tät, 
aber auch die Stadt Ham burg ins ge samt wer den davon pro fi tie ren“, so der 
Prä si dent und er er gänz te: „Die Reise war von au ßer or dent li cher Of en-
heit der Ge sprächs part ner ge gen über der Ham bur ger De le ga ti on ge kenn-
zeich net. Was uns be son ders freut: dass sie aus nahms los zu fes ten Ver ein-
ba run gen über die Zu sam men ar beit ge führt hat.“ 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Stu di en bü ros fei ern Ju bi lä um: hier der 
Ser vice- Point im Stu di en bü ro Wirt schafts-
wis sen schaf ten, Von- Mel le- Park 5.  
Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Wer ner Lehne
Pro jekt be auf trag ter Stu di um und Lehre an 
der WI SO- Fa kul tät

t. 040.42838- 2181
e. werner. lehne@ wiso. uni- ham burg.de

Fünf Jahre Stu di en bü ros an der Uni ver si tät Ham burg

Se mes ter be ginn: Viele Stu die ren de mit noch viel mehr Fra gen: Was kann 
ich mir an rech nen las sen, wie funk tio niert STiNE? Ge ra de ist wie der Hoch
be trieb in den Stu di en bü ros. Täg lich wer den in allen Stu di en bü ros zu sam
men über 1.000 An fra gen be ar bei tet. Und diese Stu di en bü ros gibt es erst 
seit 5 Jahren, seitdieUmsetzungderBologna-Reformunddiedarauf in
er folg te Ein füh rung von STiNE an der Uni ver si tät Ham burg zu einer Ver
viel fa chung der Auf ga ben und zu kom ple xen Her aus for de run gen für das 
Stu di en ma nage ment ge führt haben. 

Vor sechs Jah ren be gann alles. 2008 wurde zwi schen dem Prä si di um 
und den Fa kul tä ten eine Ver ein ba rung über die „Re or ga ni sa ti on des Stu-
di en gangs ma nage ments an der Uni ver si tät Ham burg“ ge trof en. Diese 
Ver ein ba rung be inhal te te neben der Ein füh rung von aka de mi schen 
Stu di en gangs lei tun gen und der Ein rich tung von Stu di en de ka na ten die 
Ein rich tung von Stu di en bü ros an allen Fa kul tä ten. Die ers ten Stu di en-
bü ros ent stan den dann 2009 in der MIN- und in der WI SO- Fa kul tät. In 
der Zwi schen zeit haben alle Fa kul tä ten Stu di en bü ros auf ge baut.

Ser vice ge dan ken stär ken

Ziel set zun gen der Ein rich tung der Stu di en bü ros waren die Bün de lung 
aller Auf ga ben des Stu di en ma nage ments, die pro fes sio nel le und fach-
na he Auf ga ben wahr neh mung, die Ge währ leis tung trans pa ren ter und 
ver läss li cher Öf nungs zei ten und eine an ge mes se ne Er reich bar keit für 
Leh ren de und Stu die ren de.

Die alten Struk tu ren, in denen Zu stän dig kei ten zwi schen Leh ren den, 
Ge schäfts zim mern, Fach be reichs pla nern und Prü fungs äm tern ver teilt 
waren, pass ten dabei nicht mehr zu einem in te grier ten Cam pus- Ma-
nage ment- Sys tem. Die An lie gen der Stu die ren den konn ten fast nie an 
einer Stel le ab schlie ßend be ar bei tet wer den, und die Stu die ren den 
wur den re gel mä ßig von einer Stel le an die Nächs te wei ter ge lei tet. Die-
sem Pro blem soll te durch Ein füh rung von Stu di en bü ros ent ge gen ge tre-
ten wer den, die nach dem Prin zip „One face to the cu st o mer“ mög lichst 
alle An lie gen ab schlie ßend be ar bei ten soll ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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Au ßer dem soll ten u.a. fol gen de Ziele er reicht wer den:

•   eine qua li ta tiv hoch wer ti ge Be ra tung und Be treu ung der Stu die ren -                   
     den und ein her vor ra gen der Ser vice,
•  eine ver bes ser te Pla nung und Steue rung der BA- und MA- Stu di en -
     gän ge ein schließ lich der fach über grei fen den Ko or di nie rung,
•  eine Ent las tung der Leh ren den von Ver wal tungs auf ga ben.

Hin ter die sen Ziel for mu lie run gen ver birgt sich eine grund le gen de Ver-
än de rung ge gen über den tra di tio nel len Prü fungs äm tern: Nicht mehr 
eine nur kon trol lie ren de Ver wal tung, son dern eine un ter stüt zen de und 
be ra ten de Ser vice ein rich tung, die die Stu die ren den un ter stützt, die 
Leh ren den von Ver wal tungs auf ga ben ent las tet und Pro fes sio na li tät 
und Kon ti nui tät bei ro tie ren der Wahr neh mung der Selbst ver wal tungs-
auf ga ben si cher stellt, soll te ent ste hen.

Eva lua ti on mit po si ti vem Er geb nis

In den Jah ren 2012 und 2013 wurde nach drei Jah ren Er fah rung in den 
10 Stu di en bü ros der bei den Fa kul tä ten MIN und WISO eine ex ter ne 
Eva lua ti on, in einem Fall durch die HIS- GmbH, in einem Fall durch 
Rambøll Ma nage ment Con sul ting, durch ge führt, um zu kon trol lie ren, 
ob das Kon zept funk tio niert, ob Stu die ren de, Leh ren de und Pro gramm-
ver ant wort li che zu frie den sind, wo even tu el les Op ti mie rungs po ten ti al 
liegt und ob Auf ga ben und Res sour cen aus stat tung in einem an ge mes-
se nen Ver hält nis zu ein an der ste hen.

Ob wohl die Eva lua tio nen von un ter schied li chen ex ter nen Fir men 
durch ge führt wur den, wei sen beide Be wer tun gen in die sel be Rich-
tung: Stu die ren de und Leh ren de pro fi tie ren in hohem Maße von den 
Stu di en bü ros, die Ser vice qua li tät wird von allen als aus ge spro chen gut 
be wer tet und sie wol len deren Ser vice nicht mehr mis sen.

Na tür lich wird sich nicht auf den Lor bee ren aus ge ruht, son dern sys te-
ma tisch ins be son de re an der wei te ren Op ti mie rung der Ge schäfts pro-
zes se ge ar bei tet.

W. Lehne und K. Sie monsen

 

Campus
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Ret ter der Tim buk tu Ma nu skrip te zu Be such an der Uni ver
si tät Ham burg

Dr. Abdel Kader Haïdara hat am 6. Ok to ber den Afri ka Preis 2014 für die 
Ret tung von 285.000 Ma nu skrip ten aus Tim buk tu wäh rend der po li ti schen 
Un ru hen im Nor den Malis er hal ten. Am Tag nach der Preis ver lei hung be
such te er das „Cent re for the Study of Ma nu script Cul tures“ (CSMC) an der 
Uni ver si tät Ham burg. Das Pro jekt „Safe guar ding the Ma nu scripts from 
Tim buk tu“ un ter stützt seit 2013 die Re stau rie rung und Er for schung der 
Tim buk tu Hand schrif ten, die zum UNESCO Welt kul tur er be ge hö ren.

Der Preis trä ger Dr. Haïdara ist Di rek tor einer der größ ten Bi blio the ken in 
Tim buk tu und Vor sit zen der der Nicht re gie rungs or ga ni sa ti on SA VA MA- 
DCI, die das Ziel hat, das hand schrift li che Erbe Tim buk tus zu be wah ren. 
Er folg te der Ein la dung nach Ham burg, um das CSMC per sön lich ken-
nen zu ler nen und die wei te re Zu sam men ar beit zu pla nen. Nach einem 
Rund gang mit Prof. Dr. Mi cha el Fried rich, Lei ter des CSMC, ver an stal te te 
das Zen trum einen Emp fang für die Gäste aus Mali; neben Dr. Haïdara 
be such te auch der Be ra ter der ma li schen Re gie rung Dr. Mahmoud Ab-
dou Zou ber die Uni ver si tät.

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp gra tu lier te in ihrer Be grü ßungs-
re de zur er folg rei chen Ret tung der his to ri schen Kul tur schät ze und zum 
Afri ka- Preis. Sie sei glück lich und stolz auf die Rolle, die das CSMC in der 
wei te ren Be wah rung der Ma nu skrip te spie le, sagte Rupp. „Zudem ist 
es ein über zeu gen des Bei spiel, wie geis tes wis sen schaft li che For schung 
nicht nur im El fen bein turm statt fin det, son dern dass For sche rin nen 
und For scher auch unter pre kä ren po li ti schen Um stän den prak tisch zur 
Ret tung von Kul tur gü tern bei tra gen kön nen.“ 

Be dro hung für die alten Hand schrif ten

Nach dem Mi li tär putsch in der Re pu blik Mali im März 2012 zer stör ten 
ra di kal is la mi sche Re bel len auch in Tim buk tu zahl rei che Kul tur denk mä-
ler. Dort la ger ten die zu den UNESCO- Welt er be stät ten ge hö ren den Tim-
buk tu- Ma nu skrip te, die als die mit Ab stand wich tigs te Samm lung von 
schrift li chen Zeug nis sen der west afri ka ni schen li te ra ri schen Tra di ti on 
gel ten, deren ge naue re Kennt nis dazu füh ren wird, dass Teile der Ge-
schich te Afri kas neu ge schrie ben wer den müs sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Als Er in ne rung an Ham burg bekam Dr. 
Haïdara ein Bud del schif der Gorch Fock 
über reicht. Foto: Kars ten Helm holz/SFB 950

Kontakt

Chris ti na Ka min ski
Uni ver si tät Ham burg
Ko or di na ti on Son der for schungs be reich 950

t. 040.42838- 9378
e. christina. kaminski@ uni- ham burg.de 
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Gleich nach dem Ein marsch der Re bel len ver such ten die Ei gen tü mer 
und Lei ter der Ma nu skript bi blio the ken, die Do ku men te in die 700 km 
ent fern te Haupt stadt Ba ma ko zu schmug geln – mit Er folg. Ver steckt in 
über 1.000 Me tall kis ten ge lang ten 95 Pro zent der Hand schrif ten, ins-
ge samt ge schätz te 285.000, nach Ba ma ko. Der Haupt or ga ni sa tor der 
Ret tungs ak ti on war Dr. Haïdara, der Di rek tor der Mam ma- Haïdara- Ge-
dächt nis- Bi blio thek ist.

Die zwei te Ret tung steht bevor 

Nach der ers ten er folg rei chen Si che rung der Ma nu skrip te schloss sich 
das CSMC der Uni ver si tät Ham burg auf In itia ti ve des deut schen Aus-
wär ti gen Amts und der Gerda Hen kel Stif tung im März 2013 den in ter-
na tio na len Be mü hun gen zur Er hal tung, Re stau rie rung und Er for schung 
der Ma nu skrip te an.

Das Pro jekt „Safe guar ding the Ma nu scripts from Tim buk tu“ wirkt bei 
der Ein rich tung eines Ma nu skript ar chivs in Ba ma ko mit, in dem die Ma-
nu skrip te vor ihrer Rück füh rung nach Tim buk tu ge la gert, kon ser va to-
risch be han delt, ka ta lo gi siert, di gi ta li siert und er forscht wer den kön-
nen. Für die nächs ten Jahre haben das Aus wär ti ge Amt und die Gerda 
Hen kel Stif tung je 500.000 Euro zur Ver fü gung ge stellt.

Afri ka Preis 2014 in Ber lin

Dr. Haïdara er hielt am 6. Ok to ber im Welt saal des Aus wär ti gen Amts 
den Deut schen Afri ka- Preis 2014 von Bun des au ßen mi nis ter Frank- Wal-
ter Stein mei er. Neben sei nem Wunsch nach Frie den äu ßer te er die Hof-
nung, dass die kost ba ren Hand schrif ten in Zu kunft si cher la gern und 
wei ter er forscht wer den. Bei letz te rem wird das CSMC gerne sei nen Bei-
trag leis ten, er gänz te Prof. Dr. Fried rich wäh rend des Be suchs in Ham-
burg.

Red.
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Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp er-
öf ne te die ERAS MUS+- Ta gung an der Uni-
ver si tät Ham burg. UHH/Schoett mer

Kontakt

Dr. Tors ten Szo bries
Ab tei lung In ter na tio na les

t. 040.42838- 7837 
e. torsten. szobries@ uni- ham burg.de

„ERAS MUS+“ Ver an stal tun gen des DAAD an der Uni ver si tät 
Ham burg 

Die Uni ver si tät Ham burg war im Sep tem ber Gast ge ber für zwei Ver an stal
tun gen, die sich dem neuen EU Pro gramm ERAS MUS+ wid me ten: Am Mon
tag, den 29. Sep tem ber 2014, fand die In for ma ti ons ver an stal tung der Na
tio na len Agen tu ren von „ERAS MUS+“ in Deutsch land im Phi lo so phen turm 
statt, am Diens tag, den 30. Sep tem ber, folg te die „ERAS MUS+“ Re gio nal ta
gung Nord der Hoch schu len.

Rund 200 Ver tre te rin nen und Ver tre ter von 97 Hoch schu len und an de-
ren Bil dungs be rei chen folg ten der Ein la dung nach Ham burg. Or ga ni-
siert wur den die Ta gun gen von der Ab tei lung In ter na tio na les.

Ers ter Er fah rungs aus tausch über ERAS MUS+

Ziel bei der Ver an stal tun gen war ein ers ter Er fah rungs aus tausch nach 
Start des „ERAS MUS+“- Pro gramms am 1.6.2014, das sich zum Ziel ge-
setzt hat, die in ner eu ro päi sche Mo bi li tät von Schü le rin nen und Schü-
lern, Stu die ren den und Aus zu bil den den im Laufe der Pro gramm zeit von 
2014–2021 deut lich zu er hö hen, und dafür 14, 7 Mio. Euro be reit stellt.

Unter dem Motto „Brü cken zwi schen Bil dungs be rei chen schaf en neue 
Wege in Eu ro pa“ prä sen tier ten Pro jekt trä ger erste be wil lig te Pro jek te 
aus allen Bil dungs be rei chen, die sich mit The men wie der Ver hin de rung 
von Stu di en ab brü chen, Be kämp fung der Ob dach lo sig keit von Ju gend li-
chen oder stär ke rer An er ken nung der durch in Eh ren äm tern er wor be nen 
Kom pe ten zen be schäf tig ten. 

Was be deu tet ERAS MUS+ für die Ver wal tung

Am Fol ge tag be rich te ten Hoch schul ver tre ter aus Nord deutsch land unter 
der Über schrift „Der Über gang zu ERAS MUS+“ über die Aus wir kun gen des 
neuen Pro gramms auf die Ad mi nis trie rung des ERAS MUS- Aus tau sches an 
den Fa kul tä ten und in der Zen tral ver wal tung.

Dabei be rich te ten Ver tre ter der Uni ver si tät Ham burg, der Hoch schu le Os-
na brück und der Ernst- Mo ritz- Arndt- Uni ver si tät Greifs wald über prak ti-
sche Schwie rig kei ten, aber auch die Chan cen in der Um set zung des neu-
en Pro gramms. Die Ab schluss dis kus si on am Nach mit tag führ te zu einem 
in ten si ven Er fah rungs aus tausch zwi schen den Hoch schu len, gab je doch 
auch den Ver tre te rin nen und Ver tre tern des DAAD die Ge le gen heit, die 
Pra xis des Pro gramms stär ker aus der Hoch schul per spek ti ve ken nen zu 
ler nen. 

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wie viele gehen ins Aus land?

Für die Uni ver si tät Ham burg ist die Mo bi li tät der ERAS MUS- Stu die ren den, 
der Leh ren den und des Ver wal tungs per so nals eine wich ti ge Säule der In-
ter na tio na li sie rung der Hoch schu le: Über 500 Stu die ren de ab sol vie ren 
jedes Jahr durch ERAS MUS einen Stu di en auf ent halt oder ein Prak ti kum 
im eu ro päi schen Aus land, über 30 Leh ren de un ter rich ten im Rah men von 
Kurz zeit do zen tu ren und fast 40 Per so nen aus dem Ver wal tungs per so nal 
haben die ses Jahr eine Ar beits er fah rung an einer eu ro päi schen Hoch-
schu le ma chen kön nen oder einen Sprach kurs be sucht.

Das Feed back zeigt dabei durch ge hend eine große Be geis te rung aller Teil-
neh me rin nen und Teil neh mer, die wert vol le in ter kul tu rel le Er fah rung ge-
sam melt haben, Fremd spra chen kennt nis se ver bes sern und viele in ter na-
tio na le Freund schaf ten knüp fen konn ten.

K. T. Szo bries
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Foto: Links: Jes si ca Lei nen, »See stück mit 
Re fe renz wol ke Nr. 1-12«, 2014; rechts: Phi-
lip Prinz, »Wag ner«, 2013/14 (in stal la ti on 
view HFBK Ham burg), © J. Lei nen / P. Prinz .

Kontakt

Dr. Si mo ne Röd der
Uni ver si tät Ham burg
Ex zel lenz clus ter Cli SAP

t. 040.42838- 7718
e. simone. roedder@ zmaw. de

Prof. Fried rich von Bor ries
Hoch schu le für bil den de Küns te Ham burg

t. 040.428989- 0
e. friedrich. borries@ hfbk- ham burg.de

For schen mit künst le ri schen Mit teln: Aus stel lung „Kunst 
trifft Wis sen schaft“

Am8.Oktoberwurde die Ausstellung „Kunst triftWissenschaft“ in der
Hochschule fürbildendeKünste (HFBK)eröfnet. SiebenStudierendeder
HFBK prä sen tie ren acht Tage lang die Er geb nis se ihres Gastauf ent hal tes 
am Ex zel lenz clus ter Cli SAP. Wir spra chen mit dem De sign theo rie pro fes
sor Fried rich von Bor ries (HFBK) und der Wis sen schafts so zio lo gin Si mo ne 
Röd der (Cli SAP) über die Idee hin ter dem Pro jekt und dar über, was Wis sen
schaft und Kunst ver bin det.

Künst ler und Künst le rin nen be glei ten wis sen schaft li che Ar beits grup pen 
über meh re re Mo na te. Sie haben das Pro jekt an ge sto ßen und ko or di niert – 
wie kommt man auf so eine Idee?  

Fried rich von Bor ries: Mit dem Thema „Kunst als For schung“ be schäf ti ge 
ich mich schon län ger. Der Link zum Kli ma be reich kommt durch meine 
Aus stel lung Kli ma kap seln, in der es um das Über le ben nach einer Kli ma ka-
ta stro phe ging. Kunst und Kli ma for schung zu ver bin den, lag für mich also 
nahe.

Si mo ne Röd der: Die Idee war, dass die jun gen Künst le rin nen und Künst ler 
sich in Aus ein an der set zung mit der Wis sen schaft wei ter ent wi ckeln und 
gleich zei tig die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler eine neue Sicht 
auf ihre For schung ken nen ler nen. Das war ein Ex pe ri ment für beide Sei ten. 

Ist das Ex pe ri ment ge glückt – kann man Kunst aus Wis sen schaft ma
chen? 

Von Bor ries: Das kommt drauf an, wie man das Ver hält nis von Kunst und 
Wis sen schaft ver steht. Die Stu die ren den haben ja nicht ein fach die Ar-
beit der Wis sen schaft ler il lus triert – das wäre auch lang wei lig. Statt des-
sen ging es darum, einen Ge gen stand aus dem Kon text der Kli ma for-
schung zu neh men und ihn ei gen stän dig mit künst le ri schen Mit teln zu 
un ter su chen. Künst ler sind selbst For scher, ge lei tet von Er kennt nis in ter-
es sen und künst le ri schen Me tho den. 

Kunst und Wis sen schaft sind also gar nicht so ver schie den. Gibt es wei
te re Par al le len?

Röd der: Bei des sind krea ti ve Tä tig kei ten, des halb ist der Ab lauf eines 
Pro jekts ähn lich. Am An fang steht eine Idee, mit der man sich um Mit tel 
be wirbt. Wäh rend der Lauf zeit kann sich die Idee kom plett än dern, weil 
sich neue Fra gen und Er kennt nis se er ge ben haben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Und schließ lich kommt eine meist von außen ge setz te Dead line – ein 
Ter min für die Ver öf  ent li chung, vor dem man Nacht schich ten und Wo-
chen end diens te ein legt.

Aber es gibt auch Un ter schie de. In der Wis sen schaft gibt es Be wei se und 
Ar gu men te, in der Kunst nicht.

Von Bor ries: Das ist rich tig. Die Me tho den in Kunst und Wis sen schaft un-
ter schei den sich, aber auch die Er geb nis se. Ob ein Kunst werk über zeugt, 
ist keine ra tio na le An ge le gen heit, die für alle Be trach ter gleich ist. Viel 
wich ti ger ist die Be zie hung zwi schen Werk und Re zi pi ent.

War das Pro jekt er folg reich – für beide Sei ten?

Röd der: Die Zu sam men ar beit soll te ir ri tie ren und in spi rie ren. Das wur-
de auch er reicht: Die Künst ler haben zum Bei spiel ge fragt, warum in 
wis sen schaft li chen Ab bil dun gen diese Farbe be nutzt wird und keine 
an de re, warum die ser Strich hier ent lang geht und nicht dort. Das sind 
Fest le gun gen, Ge schmacks sa chen, die man im For schungs all tag nicht 
hin ter fragt. Mich hat auch ge freut, dass es ein wech sel sei ti ges Stau nen 
und Re spekt für das je wei li ge Hand werk gab: Einen Film dre hen auf der 
einen Seite, ein Ras ter elek tro nen mi kro skop be die nen auf der an de ren 
Seite.

Von Bor ries: Na tür lich geht es nicht nur um den Pro zess des Zu sam men-
ar bei tens, son dern auch um die künst le ri schen Er geb nis se. Damit bin ich 
sehr zu frie den. Nun sind wir sind ge spannt, wie die Wis sen schaft ler auf 
die fer ti gen Ar bei ten rea gie ren. 

Quel le: www.cli sap.de/de/cli sap/ue ber- uns/news/de tail/for schen- mit- 
ku enst le ri schen- mit teln/

Das In ter view führ te Mar kus Dres sel.
 

http://www.clisap.de/de/clisap/ueber-uns/news/detail/research-with-artistic-tools:-exhibit-art-meets-science/
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Prof. Dr. Hen rik Satt ler, Spre cher der DFG- 
For scher grup pe. Foto: privat

Wir kung so zia ler Me di en auf Kon sum ver hal ten und Pro
dukt ver mark tung: Neue DFG For scher grup pe an der Uni ver
si tät Ham burg 

Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat eine neue For scher grup pe 
unter Fe der füh rung der Uni ver si tät Ham burg be wil ligt. In dem Pro jekt „Ver
mark tung he do ni scher Me di en pro duk te im Kon text di gi ta ler so zia ler Me di
en“ wird erst mals eine rein be triebs wirt schaft li che For scher grup pe von der 
DFG ge för dert. Das Pro jekt ist auf sechs Jahre an ge legt und wird in den kom
men den drei Jah ren mit ca. 1,5 Mil lio nen Euro ge för dert.

An dem Pro jekt be tei ligt sind au ßer dem die West fä li sche Wil helms- 
Uni ver si tät Müns ter, die Uni ver si tät zu Köln sowie die Kühne Lo gistics 
Uni ver si ty. Spre cher ist Prof. Dr. Hen rik Satt ler, In sti tut für Mar ke ting 
der Uni ver si tät Ham burg.

SozialeMedienverdrängendenEinflussderklassischenWerbung

So zia le Me di en wie Fa ce book, Twit ter, Spo ti fy oder YouTube be ein flus-
sen in immer stär ke rem Maße das Ver hal ten von Kun din nen und Kun-
den. Weil sich durch die so zia len Me di en In for ma tio nen viel schnel ler 
und weit räu mi ger ver brei ten, wer den po ten ti el le Käu fe rin nen und 
Käu fer immer we ni ger durch klas si sche Wer be spots und An zei gen und 
statt des sen zu neh mend durch Mei nungs äu ße run gen in den so zia len 
Netz wer ken be ein flusst.

Kon su men tin nen und Kon su men ten er lan gen da durch ge gen über Un-
ter neh men in einer bis lang un ge ahn ten Weise Macht. Dies gilt be son-
ders bei so ge nann ten he do ni schen Me di en pro duk ten (also Pro duk ten, 
deren Kon sum durch Spaß und Ver gnü gen ge kenn zeich net ist) wie Bü-
chern, Com pu ter spie len, Fil men oder Musik.

Die For scher grup pe un ter sucht z.B., wie Un ter neh men zur Mar ke ting-
kom mu ni ka ti on so zia le Netz wer ke auf au en und ge stal ten kön nen, 
wie Ex trem for men ne ga ti ver Mund pro pan da („Trash Talk“ und „Shit-
s torms“) den Wert von Mar ken be ein flus sen oder wie Mar ken mit tels 
vir tu el ler Bör sen und Crowd fun ding- Me cha nis men in so zia len Me di en 
be wer tet wer den kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Kontakt

Prof. Dr. Hen rik Satt ler
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Be triebs wirt schaft, 
In sti tut für Mar ke ting

t. 040.42838- 8714
e. henrik. sattler@ uni- ham burg.de 
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„Fel lows“ in ter na tio na ler Uni ver si tä ten sind be tei ligt

Be tei ligt sind an dem Pro jekt auch zahl rei che in ter na tio na le For schungs-
part ne rin nen und - part ner (In ter na tio nal Fel lows) – zum Bei spiel von der 
Co lum bia Busi ness School, der Penn State Uni ver si ty, der Cor nell Uni ver-
si ty (alle USA) und der IDC Herz liya (Is ra el) sowie der Lon don Busi ness 
School.

Die DFG hat ins ge samt neun neue For scher grup pen ein ge rich tet. DFG- 
For scher grup pen ar bei ten orts- und fä cher über grei fend und er mög li-
chen es Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern, sich ak tu el len und 
drän gen den Fra gen ihrer Fach ge bie te zu wid men sowie in no va ti ve Ar-
beits rich tun gen zu eta blie ren.

Sieb te For scher grup pe an der Uni ver si tät Ham burg

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen zu der Be wil li gung: „Ich 
gra tu lie re Prof. Satt ler und den be tei lig ten Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern zu die sem Er folg und freue mich, dass die Uni ver si tät 
Ham burg damit ein mal mehr ihre Kom pe tenz und füh ren de Rolle auf 
dem Ge biet des Mar ke ting und Me di en ma nage ments be wie sen hat. Von 
den ins ge samt 189 DFG- For scher grup pen in Deutsch land sind sie ben an 
der Uni ver si tät Ham burg an ge sie delt, an wei te ren drei zehn ist die Uni-
ver si tät be tei ligt – damit ge hört die Uni ver si tät Ham burg zur Spit zen-
grup pe in die sem Be reich.“

PM/Red.
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Prof. Arwen Pear son hat einen Weg ge fun-
den, Be we gun gen bio lo gi scher Struk tu ren 
auf ato ma rer Ebene zu be ob ach ten, ohne 
star ke Strah lungs quel len zu nut zen.  
Foto: Pro vi ded by Uni ver si ty of Leeds

Kontakt

Prof. Arwen Pear son
Pro jekt lei te rin
The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging 
(CUI)

t. 040.8998- 6650
e. Arwen. pearson@ cfel. de

Dr. Brio ny Yorke
Pro jekt wis sen schaft le rin
The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging 
(CUI)

t. 040.8998- 6655
e. briony. yorke@ cfel. de

Neues Ver fah ren zur Be ob ach tung von Mo le kül 
be we gun gen

Kris tal lo gra phie er mög licht es, die Struk tur von Mo le kü len zu ana ly sie ren. 
Im Fach ma ga zin „Na ture Me thods“ be schreibt ein For schungs team unter 
der Lei tung von Prof. Arwen Pear son vom Ham burg Cent re for Ul tra fast 
Ima ging (CUI) jetzt eine neue Art der so ge nann ten zeit auf ge lös ten Kris
tal lo gra phie. Diese Me tho de zur Be ob ach tung von Struk tur än de run gen in 
Mo le kü len er laubt es einer deut lich grö ße ren Zahl von Wis sen schaft le rin
nen und Wis sen schaft lern als bis her, Pro tein dy na mik zu ana ly sie ren, also 
die Be we gun gen von Pro tei nen, die deren Funk ti on be stim men. 

„Die Natur be wegt sich. Und um sie zu ver ste hen, müs sen wir in der Lage 
sein, die Be we gun gen bio lo gi scher Struk tu ren auf ato ma rer Ebene zu 
be ob ach ten“, so Prof. Pear son, die an der Uni ver si ty of Leeds ge forscht 
hat, bevor sie im Mai an die Uni ver si tät Ham burg zum Ex zel lenz clus-
ter CUI wech sel te. Das Ver ständ nis ato ma rer Struk tur ver än de run gen 
ist eine Vor aus set zung für die Ent wick lung neuer, ne ben wir kungs frei-
er Me di ka men te und von in tel li gen ten funk tio nel len Ma te ria li en der 
nächs ten Ge ne ra ti on.

Tra di tio nel le Kris tal lo gra phie lie fert nur sta ti sche Bil der

Bei der tra di tio nel len Kris tal lo gra phie wird ein Kris tall mit Rönt gen-
strah len be schos sen. Die Art, wie die Strah len von den Ato men im Kris-
tall ge bro chen wer den, lässt Rück schlüs se auf seine Struk tur zu. Al ler-
dings zeigt das ge won ne ne Beu gungs bild nur den Durch schnitt aller 
Mo le kü le und ihrer Be we gun gen in einem Kris tall wäh rend der Zeit-
dau er des Ex pe ri ments. Solch ein sta ti sches Bild reicht nicht aus, um 
zu er for schen, wie mo le ku la re Struk tu ren ar bei ten; dafür be nö tigt man 
be weg te Bil der.

Ge gen wär tig wer den be weg te Bil der mit zeit auf ge lös ter Kris tal lo gra-
phie er zeugt. Doch bei der bis lang ver wen de ten Me tho de kön nen die 
Schnapp schüs se nur für einen sehr kur zen Mo ment sicht bar ge macht 
wer den, um die Mo le ku lar- Be we gung ein zu fan gen. Das be deu tet, dass 
nur ein au ßer or dent lich kur zer Mo ment zur Ver fü gung steht, um mit 
Hilfe des Licht pul ses ein kris tal lo gra phi sches Bild zu er zeu gen. Der-
zeit stel len welt weit über haupt nur drei Syn chro trons – in den USA, in 
Frank reich und in Japan –, Strahl füh run gen mit der hier für be nö tig ten 
Aus le gung zur Ver fü gung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung
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Neue Me tho de macht un ab hän gig von star ken Strah lungs quel len

Die von Prof. Pear son ent wi ckel te Me tho de ba siert auf der ma the ma ti-
schen Me tho de der Ha da mard Trans for ma ti on, bei der In for ma tio nen 
an ders dar ge stellt wer den – so wie etwa Bild in for ma tio nen auf Ne ga ti-
ven in Falsch far ben er schei nen –, so dass deut lich we ni ger star ke Strah-
lungs quel len er for der lich sind.

„Das Wun der ba re an der Me tho de ist, dass wir keine schar fen Bil der 
und des we gen auch keine bril lan ten Strah len be nö ti gen“, sagt Arwen 
Pear son. Die durch die Ha da mard Trans for ma ti on de fi nier ten Pulse er-
zeu gen ein ein zel nes kris tal lo gra phi sches Bild wie ein sehr lang be lich-
te tes Foto. Das Ex pe ri ment wird mit einer Serie von Licht pul sen wie der-
holt und er zeugt wei te re „lang be lich te te Fotos“. Zwar ist jedes ein zel ne 
die ser Fotos un scharf; aus den Un ter schie den der ein zel nen Bil der und 
der Licht puls- For men er gibt sich aber die für einen Film nö ti ge zeit auf-
ge lös te In for ma ti on.

Ori gi nal ver öf  ent li chung:
Yorke, Bed dard, Owen, and Pear son, “Ti me- re sol ved crystal lo gra phy 
using the Ha da mard Trans form”, DOI: 10.1038/nmeth.3139 

PM/Red.
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Chan ge: Di gi tal Rea di ness. Die Rolle der 
Hoch schu len im künf ti gen Bil dungs-  und 
Ge sell schafts sys tem – Thema von Cam pus 
In no va ti on udn Kon fe renz tag Stu di um und 
Lehre 2014. Foto: Chris ti an Barth, MMKH

Sind deut sche Hoch schu len be reit für den Di gi ta len Wan del? 
Cam pus In no va ti on, Kon fe renz tag Stu di um und Lehre und 
Jah res ta gung Uni ver si täts kol leg am 20. und 21. No vem ber 
zum Thema „Chan ge: Di gi tal Rea di ness“

Die Di gi ta li sie rung un se rer Ge sell schaft schrei tet immer schnel ler voran. 
Auch der Bil dungs be reich muss sich neuen Her aus for de run gen stel len. Wie 
sind die deut schen Hoch schu len für den Di gi ta len Wan del auf ge stellt und 
wel che Rolle wol len sie in die sem Ver än de rungs pro zess ein neh men? Darum 
geht es bei der ge mein sa men Ver an stal tung von Cam pus In no va ti on, Kon fe
renz tag Stu di um und Lehre und Jah res ta gung Uni ver si täts kol leg in die sem 
Jahr.

Die Ver an stal tung, die am 20. und 21. No vem ber im Cu rio- Haus Ham-
burg statt fin det, be han delt in drei The men blö cken („Tracks“) eLearning, 
eCam pus und Stu di um und Lehre. Wäh rend es in den zwei erst ge nann-
ten um IT- Stra te gi en sowie di dak ti sche und tech ni sche Trends und Pra-
xis bei spie le geht (wo bspw. The men wie For schungs in for ma ti ons sys-
tem, Self- As sess ments, Cam pus Net be han delt wer den), fo kus siert der 
drit te The men block auf in no va ti ve Stu di en-  und Lehr for men an der 
Uni ver si tät Ham burg.

Keyno te hält Ham burgs Ers ter Bür ger meis ter

Schwer punk te im Track Stu di um und Lehre sind unter an de rem die 
zu künf ti ge Ent wick lung des Uni ver si täts kol legs („Uni ver si täts kol leg 
2020+“), die Vor stel lung des neu ge grün de ten In ter dis zi pli nä ren Zen-
trum für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL), das aus dem Zen trum 
für Hoch schul-  und Wei ter bil dung (ZHW) her vor ge gan gen ist, und die 
hohe Dienst leis tungs qua li tät der Stu di en bü ros. Dar über hin aus wird es 
wie der ein um fang rei ches Work shop- An ge bot geben.

Die Keyno tes hal ten Olaf Sc holz (Ers ter Bür ger meis ter der Frei en und 
Han se stadt Ham burg), Prof. Dr. Gabi Rein mann (Vi ze prä si den tin für 
Lehre & Di dak tik an der Zep pe lin Uni ver si tät) und Prof. Dr. Wolf gang 
Schulz (Di rek tor des Hans- Bre dow- In sti tuts für Me di en for schung). 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Or ga ni sa to rin Kon fe renz tag
Re fe ren tin der Vi ze prä si den tin Prof. Dr. 
Rupp

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

Helga Bech mann
Or ga ni sa to rin Cam pus In no va ti on
Mul ti me dia Kon tor Ham burg

t. 040.3038579- 14
e. h. bechmann@ mmkh. de

Ul ri ke Hel big
Or ga ni sa ti on der Jah res ta gung
Ge schäfts füh re rin Uni ver si täts kol leg

t. 040.42838- 8419
e. unikolleg@ uni- ham burg.de

In for ma tio nen zum Pro gramm und 
An mel dung
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Po di ums run de zum Thema Di gi tal Rea di ness

Be son de res High light ist das Po di ums ge spräch zur „Di gi tal Rea di ness“ 
der Hoch schu len: Es dis ku tie ren unter an de rem Prof. Dr. Jac que line Otten 
(Prä si den tin der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg), 
Prof. Dr. An dre as Schlü ter (Ge ne ral se kre tär des Stif ter ver bands für die 
deut sche Wis sen schaft) und Jan Clop pen burg (ehe ma li ger Vor stand des 
Frei en Zu sam men schlus ses von Stu den tIn nen schaf ten), unter der Mo de-
ra ti on von Jan- Mar tin Wi ar da (Helm holtz- Ge mein schaft Deut scher For-
schungs zen tren).

Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu di um und Lehre fin den be reits 
zum sieb ten Mal in Ko ope ra ti on von Uni ver si tät Ham burg und MMKH 
statt. Für Stu die ren de und Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter ist die Teil-
nah me kos ten frei. Wer an der Ver an stal tung teil neh men möch te, muss 
sich on line an mel den. 

Red.
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Das Fa mi li en bü ro der Uni ver si tät Ham burg 
und das Stu die ren den werk Ham burg laden 
am 22.10. zur In fo ver an stal tung „Stu die ren 
mit Fa mi lie an der Uni ver si tät Ham burg“ 
ein. Bild: UHH/Fa mi li en bü ro  

Kontakt

Ca ro lin Stei n at
Ko or di na to rin Fa mi li en bü ro

t. 040.42838- 9322
e. familienbuero@ uni- ham burg.de

In fo ver an stal tung: „Stu die ren mit Fa mi lie an der Uni ver si tät 
Ham burg“

Wer stu diert und nicht nur Vor le sun gen und Lern grup pen unter einen Hut 
bekommenmuss,sondernzusätzlichnochKinderoderdiePflegeeinesAn-
ge hö ri gen, der steht vor be son de ren Her aus for de run gen. Die Uni ver si tät 
Ham burg un ter stützt die Stu die ren den dabei, Stu di um und Fa mi lie best
mög lich in Ein klang zu brin gen. Wel che Be ra tungs an ge bo te es gibt und an 
wel che An sprech part ne rin nen und  part ner man sich wen den kann, er fah
ren In ter es sier te bei der In fo ver an stal tung „Stu die ren mit Fa mi lie an der 
Uni ver si tät Ham burg“.

Zum An ge bot am 22. Ok to ber 2014 laden das Fa mi li en bü ro der Uni ver-
si tät Ham burg und das Stu die ren den werk Ham burg ein. Von 16.30 bis 
19 Uhr kön nen sich Stu die ren de mit Kind/ern, wer den de El tern sowie 
Stu die ren de, die An ge hö ri ge pfle gen, in for mie ren und sich mit an de ren 
Men schen in ähn li chen Si tua tio nen aus tau schen. Ver an stal tungs ort ist 
das große Sit zungs zim mer des Stu die ren den werks (Von- Mel le- Park 2, 
Ein gang C, Hoch par terre).

Vor trä ge zu ver schie de nen The men

Das The men spek trum ist breit ge fä chert: Unter an de rem wird es um Be-
ra tungs-  und Un ter stüt zungs an ge bo te sowie An sprech part ne rin nen und 
An sprech part ner auf dem Cam pus, fa mi li en freund li che Stu di en or ga ni sa-
ti on und - fi nan zie rung sowie Kin der be treu ungs an ge bo te gehen.

Re fe ren tin nen und Re fe ren ten kom men vom Stu die ren den werk Ham-
burg, dem Fa mi li en bü ro, dem Cam pus Cen ter und den Uni El tern. Um eine 
An mel dung bis zum 17.10.2014 wird ge be ten unter familienbuero@ uni- 
ham burg.de.

Auch für die Kin der be treu ung ist bei der In fo ver an stal tung ge sorgt: Bitte 
mel den Sie Ihren Be darf bald mög lichst unter familienservice@ studie-
rendenwerk- ham burg.de an.

In for ma tio nen ko or di nie ren, An ge bo te ver net zen

Das Fa mi li en bü ro ko or di niert seit 2012 alle In for ma tio nen rund ums The-
ma fa mi li en freund li che Hoch schu le, ver netzt die un ter schied li chen Be-
ra tungs an ge bo te an der Uni ver si tät zum Thema Ver ein bar keit von Fa mi-
lie und Stu di um und ver mit telt An fra gen ziel grup pen spe zi fisch, um für 
mög lichst alle Fra gen und Pro ble me der Uni ver si täts an ge hö ri gen eine 
gute Lö sung zu fin den. 

Red.

Veranstaltungen
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Pro jekt start Flä chen ma nage ment: In Zu kunft früh zei tig agie
ren statt rea gie ren

Über sicht über alle vor han de nen Flä chen und Räume, ein fa che Ver ga be 
undefektiveVerwaltungvonRäumen–dasallesversprichtdasneuePro-
jekt Flä chen ma nage ment, das als Teil des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts
ver wal tung (ZUK UV) im Sep tem ber ge star tet ist. Bis Ende 2015 soll eine 
zen tra le Raum da ten bank er stellt wer den, die das schnel le Han deln bei 
Rau meng päs sen er mög li chen soll.

Im Rah men eines Kick of- Work shops star te te das Pro jekt Flä chen ma nage-
ment am 24. Sep tem ber 2014 mit rund 40 Teil neh me rin nen und Teil-
neh mern. Als Teil pro jekt des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung 
ent wi ckelt die Pro jekt lei tung aus der Ab tei lung 8 (Bau- und Ge bäu de-
ma nage ment) jetzt zu sam men mit Ver tre te rin nen und Ver tre tern der 
Fa kul tä ten und der Ver wal tung einen neuen Pro zess zur Pla nung, Ver-
ga be und Ver wal tung von Flä chen-  und Raum res sour cen.

Pi lot pro jekt Fa kul tät Recht und Prä si di al ver wal tung

Noch in die sem Herbst wird mit der Er pro bung der Soft ware be gon nen. 
In einer Pi lot pha se wer den zu nächst die Daten des Rechts hau ses Ro-
then baum chaus see 33, Johns al lee 35, Schlü ter stra ße 28 und des Ver-
wal tungs ge bäu des am Mit tel weg 177 er ho ben. Wenn die Soft ware sich 
be währt, ist mit einem Ab schluss des Pro jekts bis Ende 2015 zu rech nen.

Die Er geb nis se der Da ten auf nah me lie gen bis Ende 2014 vor

Mit dem Auf au einer Raum da ten bank kön nen di gi ta le Grund riss da-
ten und deren Ver knüp fung mit der IST- Be le gung künf tig vi sua li siert 
wer den. Es wird mög lich, Be le gungs va ri an ten zu er zeu gen. Über die-
sen Weg kann die beste Be le gungs pla nung ge fun den wer den und der 
Ent schei dungs pro zess der Flä chen ver ga be ob jek ti viert wer den. Für jede 
be trof e ne Per son wird die Be le gungs pla nung so schon im Vor feld nach-
voll zieh bar.

Ein funk tio nie ren des Dach für For schung & Lehre

Eine zen tra le Auf ga be des Pro jekts ist, Flä chen be darfs ge recht und zeit-
nah be reit zu stel len. Eine op ti ma le Aus stat tung mit Flä chen und Räu men 
ist we sent li che Vor aus set zung, um stei gen den Stu die ren den zah len und 
viel fäl ti gen For schungs ak ti vi tä ten Rech nung zu tra gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verwaltung

Grup pen bild vom Kick of- Work shop des 
Pro jekts Flä chen ma nage ment.   
Foto: UHH/Schoett mer.

Kontakt

Karin Nent wig
Pro jekt Flä chen ma nage ment
Ab tei lung 8

t. 040.42838- 5062
e. karin. nentwig@ verw. uni- ham burg.de
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Die Ent wick lung und Ge währ leis tung des wis sen schaft li chen Be triebs ei-
ner Hoch schu le sind un trenn bar mit der Funk ti ons fä hig keit der bau lich- 
tech ni schen In fra struk tur ver bun den – ohne funk tio nie ren des Dach über 
dem Kopf kann weder ge forscht noch ge lehrt wer den.

Ko ope ra ti on för dern

Die Rea li sie rung einer res sour cen scho nen den Nut zung er for dert die Zu-
sam men ar beit aller Be tei lig ten, die das Flä chen ge sche hen als Pla ne rin-
nen und Pla ner und als Flä chen nach fra ge rin nen und - fra ger be ein flus sen 
oder steu ern. Für ein all ge mein ak zep tier tes Flä chen ma nage ment- Kon-
zept ist daher die Mit wir kung von Ver wal tung und Fa kul tä ten not wen dig.

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

Das Pro jekt team Flä chen ma nage ment wird im No vem ber mit einem 
Stand auf der Pro jekt mes se ver tre ten sein und freut sich dar auf, in ter es-
sier ten Be su che rin nen und Be su chern das Thema nä her zu brin gen. 

D. Bello/Red.

Campus
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+ + + Dies Aca de mi cus am 4. No vem ber + + + Be richt der 43. Sit zung des 
Hoch schul rats liegt vor + + + Kom men tier tes Ver an stal tungs ver zeich nis 
des Uni ver si täts kol legs ist da + + + Bio gra fie über Loki Schmidt vor ge stellt 
+ + +

+ + + Am 4. No vem ber fin det der Dies Aca de mi cus 2014 statt. Ak tu el le In for-
ma tio nen zum Pro gramm ste hen in Kürze hier be reit: www.uni- ham burg.
de/dies- aca de mi cus.html + + +

+ + + Am 11. Sep tem ber fand die 43. Sit zung des Hoch schul rats statt. Der 
Hoch schul rat be fass te sich aus führ lich mit einer Vor la ge des Kanz lers zu be-
hörd li chen Ein schrän kun gen der Au to no mie in der Hoch schul ver wal tung. 
Au ßer dem wur den die Per spek tiv pla nun gen der zum 1. Fe bru ar 2014 neu 
ge grün de ten Fa kul tä ten „Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft“ und 
„Be triebs wirt schaft“ er ör tert. Ge mein sam mit der Se na to rin für Wis sen-
schaft und For schung Frau Dr. Sta pel feldt dis ku tier te der Hoch schul rat über 
das von ihr vor ge leg te Pa pier „Stra te gi sche Per spek ti ven für die ham bur gi-
schen Hoch schu len 2020“. Der Rat bat die Se na to rin, das Pa pier nicht wei ter 
zu ver fol gen, son dern statt des sen in einem ge mein sa men Dia log mit den 
Hoch schu len eine trag fä hi ge Per spek tiv pla nung für den Hoch schul be reich 
zu ent wi ckeln. Den voll stän di gen Be richt fin den Sie hier (PDF). + + +

+ + + Das Kom men tier te Ver an stal tungs ver zeich nis (KVV) des Uni ver si täts-
kol legs der Uni ver si tät Ham burg für das Win ter se mes ter 2014/2015 ist er-
schie nen. Das KVV ent hält An ge bo te für Stu die ren de und In ter es sier te aller 
Fa kul tä ten und soll Ori en tie rung in der Stu di en ein gangs pha se und bei der 
Stu di en wahl bie ten. Es ist ab so fort unter www.uhh.de/uk- kvv.html ab ruf-
bar. + + +

+ + + Prof. Dr. Rei ner Leh ber ger, Zen trum für Leh rer bil dung der Uni ver si tät 
Ham burg, hat eine Bio gra fie über Loki Schmidt ge schrie ben, in der er die 
vie len Fa cet ten der Leh re rin, Kanz ler gat tin und Na tur for sche rin auf zeigt. 
Das Buch ist im Ver lag Hoff mann und Campe er schie nen und wird am 29. 
Ok to ber um 19 Uhr im Ham bur ger War burg Haus prä sen tiert. + + +
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