
1

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2014, Nr. 68

Seite      

 02 Im ma tri ku la ti ons fei er 2014: Will kom mens fest und Start der Kam pa gne „Hei mat ha fen Wis sen schaft“  

04 Zahl des Mo nats: 2.497.101

05 Was macht ei gent lich… Al bert Asal, Be reich Fi nanz con trol ling, Prä si di al ver wal tung

07 Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp stellt sich vor

08 Dem Na tur kun de mu se um ein Schritt näher: Grün dung eines Cen trums für Na tur kun de

 10 Brü cken bau er in die Wis sen schaft. In ter view mit Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht, Lei ter des neu ge grün -  
 de ten Cen trums für Na tur kun de

13 Dies Aca de mi cus 2014: „Den Ho ri zont er wei tern – Per spek ti ven für ein fach über schrei ten des Stu di um“
16 „Ver wal tung im Wan del – Ser vice für die Wis sen schaft“: Ein la dung zum Pro jekt fo rum Zu kunfts - 
  kon zept Uni ver si täts ver wal tung

17 Neue Lei te rin von Ab tei lung 6 stellt sich vor 

18 Neue Ge sich ter im Prä si di al be reich
20 Von Blut, Schweiß und Trä nen 
21 Weih nachts kar te mit Uni ver si täts- Mo tiv
22 Tan zend in die zwei te Runde: Jetzt Kar ten be stel len für den Uni ver si täts ball
24 3,26 Mil lio nen Euro für For schungs pro jekt zur Mehr spra chig keits ent wick lung
26 He te ro ge ni tät im Fokus: 1,3 Mio. Euro für For schungs pro jekt zu Stu dier fä hig keit
27 Neues Grün der zen trum am For schungs cam pus Ham burg- Bah ren feld
28 Re dak tio nen müs sen Dia log mit dem Pu bli kum noch ler nen
30 ICANN 2014: In ter na tio na le Kon fe renz zu künst li chen neu ro na len Net zen an der Uni ver si tät Ham burg
32 Holen Sie sich Ihre neue Pro fi Card!
33 Fest akt zur Grün dung der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft
34 Ex kur si on Frie dens bil dung: Bau stein für ein fach über grei fen des Stu di um
36 Mon te ver di- Chor be geis tert bei Kon zert rei se nach Russ land
38 Uni | Kurzmeldungen

Editorial

Campus

Campus

Campus

Campus

Interview

Forschung

Verwaltung

Verwaltung

Editorial

Inhalt

Liebe Le se rin nen und Leser,
was war denn hier los? Genau diese Frage be ant wor ten wir Ihnen jeden Monat gern mit un-
se rem News let ter.

Dies mal im Ge päck: Ein In ter view, das neu gie rig macht auf das, was mög li cher wei se kom men 
wird, näm lich die Rea li sie rung eines Na tur his to ri schen Mu se ums. Mat thi as Glau brecht, der 
sich als Lei ter des neuen CeNak die ses Vor ha bens an nimmt, ist ein mit rei ßen der Red ner, nur: 
Warum ver gleicht er Mu se ums ex po na te mit sei ner Frau?

Dann sind wir weit ge fah ren (nach Bah ren feld!), um einen Blick auf das teu ers te Ein zel ge rät 
der Uni ver si tät zu wer fen und einen sei ner stol zen Nut zer zu fo to gra fie ren. Und dann? Ist das 
Gerät zu groß, um aufs Bild zu pas sen… Aber man be kommt doch einen Ein druck davon, was 
es heißt, ein Spek tro me ter zu sein.

Wir haben un se ren Zu falls ge ne ra tor für den Mit ar bei ter steck brief an ge wor fen und der hat 
die sen Namen aus ge spuckt: Al bert Asal. Die ser Mann hat Humor, haben wir fest ge stellt, als 
wir den Steck brief zu rück er hiel ten. Und haben wir Recht?

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

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Im ma tri ku la ti ons fei er 2014: Will kom mens fest und Start 
der Kam pa gne „Hei mat ha fen Wis sen schaft“

Talk, Musik, Eh run gen und Kam pa gnen start: Am 15. Ok to ber führ ten Kers tin 
Po ehls, Pro fes so rin am In sti tut für Volks kun de und Kul tu ranthro po lo gie, 
und der Prä si dent der Uni ver si tät, Prof. Dr. Die ter Len zen, durch das viel
fäl ti ge Pro gramm der Im ma tri ku la ti ons fei er im Au di max. Zum Ab schluss 
star te ten sie die Sym pa thie kam pa gne „Hei mat ha fen Wis sen schaft“ und 
brach ten das Haupt ge bäu de zum Leuch ten. 

Mehr als 6.000 Stu die ren de haben in die sem Win ter se mes ter ihr Ba che lor-
stu di um be gon nen. 1.000 davon waren mit ihren Fa mi li en ge kom men, um 
den Be ginn ihres Stu di ums an der Uni ver si tät Ham burg zu fei ern. Prä si dent 
Len zen ani mier te die Stu di en an fän ge rin nen und Stu di en an fän ger in sei ner 
Be grü ßungs re de, die Stu di en zeit für eine um fas sen de Bil dung zu nut zen, 
ein in ter dis zi pli nä res Stu di um stel le si cher, „dass die Welt ganz heit lich be-
trach tet wird“.

Stell ver tre tend für alle neuen Ba che lor stu die ren den be ka men acht Stu die-
ren de – aus jeder Fa kul tät eine bzw. einer – die Im ma tri ku la ti ons ur kun de 
über reicht. Für mu si ka li sche Un ter hal tung zwi schen den Pro gramm punk ten 
sorg ten die Sky li ner, die Big band der Uni ver si tät Ham burg, zu sam men mit 
Sän ger Lutz Woller sen. 

„Wis sen schaft ist Be stand teil un se rer Kul tur“

Die Uni ver si tät ko ope riert mit zahl rei chen Kul tur ein rich tun gen der Stadt 
und sei, so Len zen, Teil des Kul tur le bens in Ham burg. Diese Nähe un ter strich 
die In ten dan tin des Deut schen Schau spiel hau ses Karin Beier, Eh ren gast der 
Ver an stal tung, im In ter view mit dem Kul tur jour na listen Wolf gang Höbel 
(Spie gel). Beier hat in Köln An glis tik und Thea ter wis sen schaft stu diert und 
schon früh ein kla res Be rufs bild für sich ent deckt: Re gis seu rin. Im Stu di um 
waren für sie ihre Thea ter grup pe, die Er zie hung zur De bat tier fä hig keit und 
das Tref en Gleich ge sinn ter be son ders wich tig. Sie warb dafür, un be dingt 
nach rechts und links zu schau en und viel ins Thea ter zu gehen. Es sei eine 
„Bil dungs in sti tu ti on auf ir ra tio na le Weise“. 
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Der letz te Pro gramm punkt: Die Kam pa-
gne „Hei mat ha fen Wis sen schaft“ wird 
mit einem Schif s te le gra fen ge star tet. 
Für die Be reit stel lung dankt die Uni ver si-
tät Ka pi tän und Ree der Tho mas Pötzsch.  
Foto: Chris ti an Stel ling

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

Web si te zur Kam pa gne „Hei mat ha fen 
Wis sen schaft“

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.heimathafen-wissenschaft.de/
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Stu die ren den ver tre tun gen stellen sich vor

Die Asta- Vor sit zen den Es ther Ben der und Mo ritz Lam par ter stell ten an die-
sen Abend eben falls ihre Ar beit vor und regten die neuen Studierenden an, 
sich zu en ga gie ren und das Ge lern te zu hin ter fra gen. 

Ver lei hung des DAAD Prei ses

Im Rah men der Im ma tri ku la ti ons fei er wird jähr lich der Preis des Deut schen 
Aka de mi schen Aus tausch diens tes (DAAD) ver lie hen. Der mit 1.000 Euro 
do tier te Preis ging 2014 an Han nah Tvede aus Dä ne mark, die in Ham burg 
Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie stu diert. Wäh rend ihres Ba che lors an der 
Uni ver si tät Ko pen ha gen, ver brach te sie ein Eras mus- Se mes ter in Ham burg, 
für ihr Mas ter- Stu di um kehr te sie 2013 an die Uni ver si tät Ham burg zu rück.

Neben her aus ra gen den Stu di en leis tun gen lobte Lau da to rin Prof. Dr. Ger traud 
Koch ihr In ter es se, in ter dis zi pli när zu ar bei ten und über den Tel ler rand hin-
aus zu bli cken. Tvede en ga giert sich im Re dak ti ons team des wis sen schaft li-
chen Jour nals des In sti tuts für Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie und schreibt 
einen Mu sik- Blog.

Kam pa gnen start: Hei mat ha fen Wis sen schaft

„Die Wis sen schaft in Ham burg zeigt Flag ge“ war der letz te Pro gramm punkt 
des Abends: Prof. Dr. Kers tin Po ehls und Prof. Dr. Die ter Len zen be dien ten 
einen Schif s te le gra fen – zu Zei ten der Dampf schif fahrt über mit tel te die ser 
die ge wünsch te Ge schwin dig keit an den Ma schi nen raum – und star te ten 
damit die Il lu mi na ti on des Haupt ge bäu des der Uni ver si tät Ham burg.

Um die Uni ver si tät und ihre Ein rich tun gen in der Stadt sicht ba rer zu ma-
chen, wer den in den kom men den Mo na ten an aus ge wähl ten Ge bäu den 
groß flä chi ge Pla ka te auf ge hängt, z.B. an die Flü gel bau ten ein Pla kat mit 
dem Slo gan „Mut ter schif“. So wer den die Ge bäu de in „Häfen der Wis sen
schaft“ ver wan delt.

Mit den ma ri ti men Be nen nun gen will die Kam pa gne „Hei mat ha fen Wis-
sen schaft“, an der sich auch an de re öf  ent li che Ham bur ger Hoch schu len be
tei li gen, dar auf auf merk sam ma chen, dass es neben dem be kann ten Hafen 
noch einen an de ren wich ti gen Stand ort fak tor in Ham burg gibt: den „Wis-
sen schafts ha fen“. In einer Reihe von Ver an stal tun gen wer den die Bür ge rin-
nen und Bür ger der Stadt ein ge la den, die Band brei te wis sen schaft li cher Ar-
beit in Ham burg ken nen zu ler nen. 

Red.

Campus
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2008 kos te te es rund 2,5 Mio. Euro: das 
Ra man- Spek tro me ter, hier prä sen tiert 
von Prof. Dr. Mi cha el Rüb hau sen, der mit 
dem Gerät forscht. Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el A. Rüb hau sen
Fach be reich Phy sik

t. 040.8998- 6600
e. ruebhausen@ physnet. uni- ham burg.de 

Zahl des Mo nats: 2.497.101

In die ser Ru brik stel len wir mo nat lich eine Zahl vor, die eine Fa cet te der 
Uni ver si tät be leuch tet. Dies mal: das teu ers te Ein zel ge rät an der Uni ver si
tät.

2.497.101,95 EUR kos te te 2008 das Ra man- Spek tro me ter, das im Auf trag von 
Prof. Dr. Mi cha el Rüb hau sen an ge schaft wurde. Das Spek tro me ter steht 
heute auf dem Cam pus Bah ren feld am frei en Elek tro nen Laser FLASH (DESY) 
und dient der Un ter su chung von Ma te ri al ei gen schaf ten und damit der 
Grund la gen for schung. Unter an de rem wurde mit Hilfe des Ge räts er forscht, 
wie die or bi ta len Ei gen schaf ten eines Ma te ri als (Ato mor bi ta le sind Auf ent-
halts wahr schein lich keits räu me von Elek tro nen) die funk tio na len Ei gen-
schaf ten des Fest kör pers be ein flus sen. Damit kön nen neue An wen dungs
sze na ri en für che mi sche Stof e ent wi ckelt wer den.

Wei te re An wen dun gen er ge ben sich durch die Un ter su chung von Über-
gangs me tal len und ihrer Funk ti on in en zy ma ti schen Re ak ti ons pro zes sen, 
wie sie z.B. bei der At mungs ket te oder bei Bräu nungs pro zes sen eine Rolle 
spie len.

Red.

 

mailto:ruebhausen%40physnet.uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:ruebhausen%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
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Al bert Asal ar bei tet im Be reich Fi nanz-
con trol ling in der Prä si di al ver wal tung. 
Foto: Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Al bert Asal
stv. Re fe rats lei ter Fi nanz con trol ling
Team lei tung Be richts we sen/Kos ten-  
und Leis tungs rech nung
Ab tei lung Fi nanz-  und 
Rech nungs we sen
Prä si di al ver wal tung

t. 040.42838- 7094
e. albert. asal@ verw. uni- ham burg.de

Campus

Was macht ei gent lich…
Al bert Asal, Be reich Fi nanz con trol ling, Prä si di al ver wal tung

In die ser 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 auch mal 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 Ar beit in drei Sät zen.

Ich küm me re mich im Rah men des Hoch schul rech nungs we sens um die 
Be lan ge der Kos ten-  und Leis tungs rech nung und des Be richts we sens. 
Um es etwas spre chen der aus zu drü cken: Wir be trei ben den Sha re Point- 
Kon to aus zug – also das Fi nanz be richts we sen für die Wis sen schaft und 
die Ver wal tung und ge stal ten mit den Kol le gin nen und Kol le gen aus den 
Be wirt schaf tungs be rei chen die Rah men be din gun gen für eine struk tu-
rier te Ab bil dung der Ge schäfts vor fäl le auf Ebene von Kos ten stel len und 
Pro jek ten. Auch wenn ich nur zwei Sätze ge braucht habe – der Teu fel 
steckt im De tail…
 
Ich liebe meine Ar beit, weil…

…sich diese durch ein hohes Maß an Viel fäl tig keit aus zeich net. Neben 
un se ren „Kun den“ aus Wis sen schaft und Ver wal tung ste hen wir im ak-
ti ven Aus tausch mit vie len wei te ren Or ga ni sa ti ons ein hei ten und be-
schäf ti gen uns mit den un ter schied li chen Sach ver hal ten rund um das 
The men feld „Hoch schul rech nungs we sen“. Zudem be rei tet es mir un-
glaub lich viel Freu de, in di ver sen Ar beits grup pen aus fach li cher Per-
spek ti ve Pro zes se zu er ör tern und nach ge la gert Lö sungs mög lich kei ten 
für deren „tech ni sche“ Im ple men tie rung zu fin den. 

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Der sehr freund li che und kon struk ti ve Um gang un ter ein an der und die 
un glaub li che Viel falt im Sinne von „es gibt nichts, was es bei der Uni ver-
si tät Ham burg nicht gibt“.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Die An la ge des Hoch schul sports im Turm weg… 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:albert.asal%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Wohin gehen Sie zum Mit tag es sen: Mensa oder Im biss?

Meis tens in die Mensa.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Ohne außer Atem zu sein von einem Ter min zum an de ren zu kom men, 
geht bei man geln der Kon di ti on nur mit dem Fahr stuhl.

Fens ter auf oder zu?

Häu fig ofen – des küh len Kop fes wegen…

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ich stam me aus der Re gi on Süd schwarz wald – von daher be vor zu ge ich 
jetzt die See.

Fleisch oder Tofu?

Pasta.

Zei tung: Ge druckt oder di gi tal?

Di gi tal. 

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

Der zeit noch die Stadt – ir gend wann gerne auch etwas länd li cher und 
ru hi ger.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Ers te res kom bi niert mit letz te rem.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Die Zahl 7 – wahl wei se wegen der sie ben Tu gen den oder der sie ben 
Las ter… 

er hält lich (Preis: 6,50 Euro). 

He cker lädt zur He xen kü che ein



7

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2014, Nr. 68

Seite      Campus

Prof. Dr. Su san ne Rupp ist seit Au gust 
2014 Vi ze prä si den tin für Stu di um und 
Lehre der Uni ver si tät Ham burg.   
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Prof. Dr. Su san ne Rupp
Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 6906
e. VP. Rupp@ uni- ham burg.de

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp stellt sich vor

Seit Au gust 2014 ist sie Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre der Uni ver si tät 
Ham burg und sie hat ein um fang rei ches Auf ga ben ge biet ge erbt. Nach den 
ers ten 100 Tagen haben wir Prof. Dr. Su san ne Rupp be sucht und nach den 
Haupt pro jek ten der kom men den Jahre be fragt.

Bevor Prof. Dr. Su san ne Rupp im Au gust die ses Jah res das Amt der Vi ze-
prä si den tin für Stu di um und Lehre über nahm, war sie von März 2010 
bis Juli 2014 Pro de ka nin für Stu di um und Lehre an der Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten. Nach den größ ten Her aus for de run gen be fragt, die 
auf sie in den kom men den Jah ren war ten, nennt sie die Er stel lung der 
Rah men- Prü fungs ord nung, die durch das neue Ham bur ger Hoch schul-
ge setz für die Uni ver si tät ver pflich tend ge wor den ist.

„In der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten haben wir mit der Er ar bei-
tung einer neuen Prü fungs ord nung po si ti ve Er fah run gen ge macht: Ziel 
war es, Frei räu me für Stu die ren de, Leh ren de und Ver wal tung im Rah-
men des sen, was die ge setz li chen Vor ga ben zu las sen, zu schaf en und 
das ist uns ge lun gen. Die Frage ist, ob sich die ser Pro zess ein fach auf die 
Ebene der ge sam ten Uni ver si tät über tra gen lässt. Die Her aus for de rung 
dabei ist: Rah men be din gun gen zu schaf en, ohne dass die Viel falt der 
Uni ver si tät und die un ter schied li chen Fach kul tu ren ni vel liert wer den“, 
so Prof. Dr. Rupp.

Neben der Stu di en re form und der an ste hen den Teil sys te mak kre di tie rung 
für die Lehr amts stu di en gän ge ist Vi ze prä si den tin Rupp zu stän dig für 
alle An ge le gen hei ten im Be reich Stu di um und Lehre: vom Ca re er Cen ter 
über das Spra chen an ge bot bis zur Wis sen schaft li chen Wei ter bil dung, 
vom neu ge grün de ten IZuLL bis zum Uni ver si täts kol leg.

Zur Per son

1967 in Karls ru he ge bo ren, stu dier te Su san ne Rupp von 1987 bis 1993 
Mu sik wis sen schaft, An glis tik und Ver glei chen de Li te ra tur wis sen schaft 
an der LMU Mün chen, der TU Ber lin und der Glas gow Uni ver si ty. 2000 
wurde sie an der TU Ber lin im Fach Eng li sche Li te ra tur wis sen schaft pro-
mo viert und 2004 ha bi li tier te sie sich im Fach Eng li sche Phi lo lo gie an 
der FU Ber lin.

Nach Sta tio nen an der Uni ver si tät Stutt gart, der FU Ber lin und der 
Hum boldt- Uni ver si tät zu Ber lin ist sie seit 2007 Pro fes so rin für Bri ti sche 
Li te ra tur und Kul tur an der Uni ver si tät Ham burg. Ihre For schungs-
schwer punk te lie gen im Be reich der eng li schen Li te ra tur und Kul tur der 
frü hen Neu zeit.

Red.

mailto:VP.Rupp%40uni-hamburg.de?subject=
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Dem Na tur kun de mu se um ein Schritt näher: Grün dung eines 
Cen trums für Na tur kun de 

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, hat im 
Ok to ber das neue Cen trum für Na tur kun de (CeNak) als zen tra le Be triebs
ein heit vor ge stellt. In die ser sol len die na tur kund li chen Samm lun gen der 
Uni ver si tät zu sam men ge führt wer den. Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht, der 
zum 1. Ok to ber eine Pro fes sur für Bio di ver si tät der Tiere an ge tre ten hat und 
zum Lei ter des Zoo lo gi schen Mu se ums be ru fen wurde, wird zu gleich wis sen
schaftlicherDirektordesam21.Oktoberof ziellvorgestelltenCentrums.

Auf grund der ein zig ar ti gen Samm lun gen und der Leis tun gen im Be reich 
der samm lungs be zo ge nen For schung ge nie ßen das Zoo lo gi sche Mu-
se um sowie das Mi ne ra lo gi sche und das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche 
Mu se um der Uni ver si tät Ham burg ein hohes na tio na les und in ter na tio-
na les An se hen. Ziel der Grün dung eines Cen trums für Na tur kun de ist 
es, diese Schät ze nach hal tig zu si chern und sie gleich zei tig für die Wis-
sen schaft sowie für die Bür ge rin nen und Bür ger der Stadt im Rah men 
eines zen tra len Na tur kun de mu se ums zu gäng lich zu ma chen.

Na tur kun de mu se um in Ham burg wie der be le ben

Bis in die 40er Jahre des vo ri gen Jahr hun derts hin ein besaß Ham burg 
noch ein ei ge nes Na tur kun de mu se um. Die ses Na tur his to ri sche Mu se um 
Ham burg wurde 1843 ge grün det und be fand sich von 1891 bis zu sei ner 
Zer stö rung 1943 in der Nähe des Haupt bahn hofs, dort wo heute Sa turn 
steht. Die Aus stel lungs stü cke wur den da mals eben falls zer stört – nur 
ei ni ge in U- Bahn schäch te aus ge la ger te Samm lungs be stand tei le konn-
ten ge ret tet wer den und gin gen nach dem Krieg an die Uni ver si tät. Dort 
wur den die Be stän de ste tig auf ge baut, al lein die Zoo lo gie hat heute 
wie der mehr als zehn Mil lio nen Samm lungs stü cke.

Pro fes sor Dr. Glau brecht schätzt die Chan cen für ein neues Na tur kun de-
mu se um in der Han se stadt auf grund die ser Ver gan gen heit als be son-
ders groß ein: „Bis zu sei ner Zer stö rung im Juli 1943 hatte Ham burg das 
zweit größ te Mu se um die ser Art in Deutsch land – zudem war es lange 
Zeit das meist be such te. Mit dem CeNak wol len wir jetzt an diese Tra di ti-
on, ins be son de re in der samm lungs be zo ge nen Bio di ver si täts for schung, 
an knüp fen. Ich denke, die Zeit ist reif für eine Wie der be le bung.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Dr. Die ter Len zen und Prof. Dr. Mat thi as 
Glau brecht bei der Vor stel lung des neu ge-
grün de ten Cen trums für Na tur kun de im 
Zoo lo gi schen Mu se um.   
Foto: UHH/Schoettmer  

Kontakt

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

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

Campus

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de?subject=
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Start eines „Jahr hun dert pro jek tes“
 
Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen sagte an läss lich der Vor stel-
lung des neuen Cen trums: „Mit der Be ru fung von Pro fes sor Glau brecht 
und der Grün dung eines Cen trums für Na tur kun de soll der erste Schritt in 
Rich tung Wie der er ste hung des im Krieg zer stör ten Mu se ums für Na tur-
kun de ge gan gen wer den. Wir hof en sehr, dass Bür ge rin nen und Bür ger, 
Stif tun gen und För de rer sich für die ses Jahr hun dert pro jekt en ga gie ren 
wer den.“

Mehr zu den Plä nen für ein neues Na tur his to ri sches Mu se um in Ham burg 
und den be son de ren Her aus for de rung bei der Ge stal tung mo der ner wis-
sen schaft li cher Aus stel lun gen er fah ren Sie in un se rem In ter view mit Prof. 
Glau brecht in die ser News let ter- Aus ga be. 

PM/Red.

http://www.uni-hamburg.de/newsletter/november-2014/brueckenbauer-in-die-wissenschaft-interview-mit-prof-dr-matthias-glaubrecht-leiter-des-neu-gegruendeten-centrums-fuer-naturkunde.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/november-2014/brueckenbauer-in-die-wissenschaft-interview-mit-prof-dr-matthias-glaubrecht-leiter-des-neu-gegruendeten-centrums-fuer-naturkunde.html
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Pro fes sor Dr. Mat thi as Glau brecht ist wis-
sen schaft li cher Di rek tor des neuen  
Cen trums für Na tur kun de.  
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht
Wis sen schaft li cher Di rek tor, Cen trum für 
Na tur kun de (CeNak)

t. 040.42838- 2275
e. matthias. glaubrecht@ uni- ham burg.de 

Brü cken bau er in die Wis sen schaft. In ter view mit Prof. Dr. 
Mat thi as Glau brecht, Lei ter des neu ge grün de ten Cen trums 
für Na tur kun de

Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht, 52, hat zum 1. Ok to ber die Pro fes sur für „Bio
di ver si tät der Tiere“ an ge tre ten und ist wis sen schaft li cher Di rek tor des neu 
ge grün de ten „Cen trums für Na tur kun de (CeNak)“, das am 21. Ok to ber vor
ge stellt wurde. Aus die sem soll mit tel fris tig wie der ein Na tur his to ri sches 
Mu se um ent ste hen, das es bis 1943 in Ham burg ein mal gab. Wir haben den 
ge bür ti gen Ham bur ger, der vor her die For schungs ab tei lung des Na tur kun
demuseumsBerlingeleitethat,zumInterviewgetrofen.

Herr Glau brecht, wann waren Sie zu letzt in einem Na tur kun de mu se um – 
mal ab ge se hen vom Na tur kun de mu se um in Ber lin, wo Sie bis her ge ar bei
tet haben?  

Im Ber li ner Na tur kun de mu se um war ich jeden Tag, aber das letz te an-
de re Mu se um, das ich be sucht habe, war das Queens land Mu se um im 
aus tra li schen Bris bane. Das war im Ok to ber des ver gan ge nen Jah res, 
wäh rend einer For schungs rei se. 

Und kön nen Sie sol che Be su che ge nie ßen oder gehen Sie durch die Aus
stel lung und schau en, was Sie für die ei ge ne Ar beit mit neh men kön
nen? 

Jedes Mu se um hat einen ei ge nen Cha rak ter und na tür lich pro fi tiert 
man davon, die an de ren zu sehen. Für Ber lin kann ich sagen, dass wir 
eine Aus stel lung kon zi piert haben, die wie der um für an de re Vor bild-
wir kung ent wi ckelt hat. Es muss uns auch für Ham burg ge lin gen, eine 
Vor rei ter rol le zu spie len, was Aus stel lun gen an geht.

Dazu wer den Sie als Lei ter des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) Ge le
gen heit haben. Was ist die Auf ga be die ser neuen Ein rich tung? 

Das CeNak be steht im We sent li chen aus drei gro ßen Samm lun gen: der 
Geo lo gie- Pa lä on to lo gie, der Mi ne ra lo gie und vor allem der Zoo lo gie. 
Wir über füh ren diese drei Samm lun gen mit samt Fach per so nal in das 
neue Cen trum. Wenn es nach un se rer Idee geht, sol len sie noch durch 
das Her ba ri um Ham bur gen se er gänzt wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Interview

mailto:matthias.glaubrecht%40uni-hamburg.de?subject=
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Das hö he re Ziel die ser Um struk tu rie rung ist es, eine his to ri sche Fehl-
ent wick lung zu rück zu dre hen: Wir wol len den Ham bur ge rin nen und 
Ham bur gern mit der Grün dung des CeNak be wusst ma chen, dass 
sie 1943 einen er heb li chen Kriegs ver lust er lit ten haben, als al li ier te 
Bom ben das Na tur his to ri sche Mu se um am Haupt bahn hof zer stör ten. 
Große Teile der Samm lun gen die ses Mu se ums waren glück li cher wei-
se aus ge la gert wor den, zum Bei spiel die Al ko hol samm lung. Da durch 
konn ten his to ri sche Be stän de ge ret tet wer den.

Aber die Samm lun gen sind durch die Struk tu ren, die man ihnen in 
der Folge auf er legt hat, sträfl ich ver nach läs sigt wor den. Mit hil fe des 
CeNak dre hen wir diese Ent wick lung zu rück. Ham burg ist die ein zi ge 
große Me tro po le, die ein sol ches Mu se um hatte und auch ver dient, 
aber nicht hat. Die ses Manko wol len wir be he ben.

Neben der struk tu rel len ist also auch eine räum li che Zu sam men le gung 
ge plant. 

Ja, in einem Na tur his to ri schen Mu se um, von dem wir uns vi sio när er-
hof en, dass es in Ham burg an einem zen tra len Ort den Be su che rin nen 
und Be su chern ofen steht.

Die Idee ist, ein Ge bäu de zu er rich ten, in dem die Samm lun gen mit den 
For schungs ein rich tun gen un ter ge bracht wer den kön nen. Sie müs sen 
sich bei einem Na tur kun de mu se um näm lich immer zwei Teile den ken: 
zum einen eine For schungs in fra struk tur mit den Samm lun gen, den 
dort be schäf tig ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern und ih-
ren dar auf auf au en den For schungs pro jek ten sowie der Aus stel lung, 
die der Öf  ent lich keit eine Brü cke zur Wis sen schaft schlägt. 

Wel che Vor aus set zun gen müs sen ge ge ben sein, wenn man For schung 
undPräsentationinderÖf entlichkeiterfolgreichzusammenbringen
will?

Die Kunst beim Aus stel lungs ma chen be steht heute darin, ein Fens ter 
zur Wis sen schaft her zu stel len. Was wir zei gen wol len ist, wel che The-
men in die ser For schungs in fra struk tur be ar bei tet wer den. Wir wol len 
in Ham burg eine Aus stel lung zu einem der gro ßen Zu kunfts the men der 
Mensch heit schaf en: Bio di ver si tät.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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Wie gehen wir mit un se rer bio lo gi schen Viel falt um? Wie er for schen 
wir sie? Wozu er for schen wir sie? Und wie kön nen wir sie er hal ten und 
schüt zen? Die For schung eines Na tur kun de mu se ums muss sich sol chen 
Fra gen stel len – mit hil fe der vor han de nen Ar chi ve, die üb ri gens nicht 
nur As ser va ten kam mern sind. Man legt die Ob jek te nicht ein fach ab, 
nach dem Motto: Schön, dass wir sie haben. Sie haben viel mehr eine be-
deu ten de Funk ti on als Be le ge aus der Ver gan gen heit. Was wir mit dem 
CeNak haben, ist eine Groß for schungs ein rich tung wie das DESY. 

Das klingt nach einem lang fris ti gen Vor ha ben. Kann man einen Zeit
plan ab se hen? 

Ich hofe, dass wir hier von einem mit tel fris ti gen Pro jekt reden. Meine 
Wunsch vor stel lung wäre, dass wir das Uni ver si täts ju bi lä um 2019 nut-
zen, um eine de fi ni ti ve Grund stein le gung, wenn nicht sogar Richt fest 
oder Er öf nung die ses Na tur his to ri schen Mu se ums zu be ge hen. 

Was än dert sich mit der Grün dung des Cen trums kon kret für die Mit ar
bei te rin nen und Mit ar bei ter?

Unter mei ner Lei tung wer den wir zu nächst das Zoo lo gi sche Mu se um 
zu kunfts fä hig ma chen, d.h. wir än dern zum Bei spiel räum li che Struk tu-
ren in ner halb des Mu se ums, in so fern dass wir etwa die Ar beits ab läu fe 
an schau en, wir bün deln die For schungs ak ti vi tä ten, die bis her unter an-
de ren Vor zei chen ge lau fen sind, und rich ten sie auf das neue Thema der 
Bio di ver si tät aus.

Heute geht es ja in der Regel vor allem auch darum, Be stän de zu di gi ta
li sie ren und im In ter net zu gäng lich zu ma chen. Wozu braucht es dann 
über haupt noch ein Na tur kun de mu se um?

Das ist eine ganz ent schei den de Frage, denn es ist eine ir ri ge An nah-
me, dass durch Di gi ta li sie rung eine Sub sti tu ti on er langt ist. Hier geht 
es nicht um eine Ver schlag wor tung von Bü chern, sie kön nen aus einem 
Da ten bank ein trag und einem Foto keine DNA ent neh men, keine Pro te-
in-  oder Iso to pen ana ly se durch füh ren.

Die Di gi ta li sie rung von Samm lun gen ist le dig lich die Ver füg bar ma-
chung der Daten und Kennt nis se, aber sie als Er satz für die Ar chi ve zu 
sehen, wäre so, als wür den Sie sagen: Ich bin ver hei ra tet, und mir reicht 
ei gent lich das Bild mei ner Frau. Dann kön nen Sie selbst be ur tei len, ob 
es sich dabei um eine glück li che Ehe han delt. Di gi ta li sie rung ist si cher 
wich tig und es ist schön, wenn man ein Foto von sei ner Frau hat. Aber 
es ist noch schö ner, wenn man sie im Arm hält.

Das In ter view führ te Anna Maria Prie be.
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Dies Aca de mi cus 2014: „Den Ho ri zont er wei tern – 
Per spek ti ven für ein fach über schrei ten des Stu di um“

Am 4. No vem ber fand zum drit ten Mal ein Dies Aca de mi cus an der Uni ver
sitätHamburgstatt.DieVeranstaltungwarder„Kickof“zuruniversitären
Dis kus si on über ein fach über schrei ten des Stu di um – in Ab lö sung des bis
he ri gen ABK und Wahl be reichs.

Mo de riert vom eme ri tier ten Phi lo so phie- Pro fes sor Axel Horst mann 
stand beim dies jäh ri gen Dies Aca de mi cus das Thema „Aka de mi sche All-
ge mein bil dung“ im Fokus. Bevor im Laufe des Win ter se mes ters Kon zep-
te dis ku tiert wer den, be stand in den Ver an stal tun gen des Dies Aca de-
mi cus die Mög lich keit, sich grund sätz lich dar über aus zu tau schen, was 
die Uni ver si tät be züg lich eines fach über schrei ten den Stu di ums leis ten 
kann. 

Auf ge klär te, kri ti sche Welt bür ger

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen blick te in sei ner Im puls- 
Re de unter an de rem zu rück auf ein Gut ach ten des Stu di en aus schus ses 
für Hoch schul re form des Mi li tär gou ver neurs für die bri ti sche Be sat-
zungs zo ne Deutsch lands aus dem Jahr 1948. Hier in wurde ge for dert, 
in ner halb des theo re ti schen Stu di ums den Blick über die Fach gren zen 
hin aus zu för dern und Wis sen schaft nicht nur an wen dungs ori en tiert, 
son dern als Er for schung der Wahr heit, „als eines der größ ten geis ti gen 
Er zie hungs mit tel der Mensch heit“ zu be trei ben.

Nach vie len Re for men, die der da ma li gen Er kennt nis ent ge gen wirk ten, 
müsse man heute wie der darum kämp fen, dass keine aka de mi schen 
Denk ma schi nen, son dern auf ge klär te kri ti sche Welt bür ger mit hohen 
aka de mi schen Fach kom pe ten zen die Uni ver si tät ver las sen, so Len zen.

Was be deu tet Zu kunfts fä hig keit?

Die an schlie ßen de Rede hielt Hans- Chris toph Kol ler, Pro fes sor an der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft und Mit glied der AG zur Neu struk-
tu rie rung des ABK- und Wahl be reichs. Er plä dier te dafür, dass Be rufs-
vor be rei tung an der Uni ver si tät be deu ten soll te, eine um fas sen de All-
ge mein bil dung und damit Zu kunfts fä hig keit zu er lan gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Am dies jäh ri gen Dies Aca de mi cus wur den 
unter an de rem Fra gen zum fach über-
schrei ten den Stu di um dis ku tiert.  
Foto: UHH/Schoett mer, Sukhina

Kontakt

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

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

Campus

mailto:claudine.hartau%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Denn wel che be rufl i chen An for de run gen an Stu die ren de spä ter ein mal 
ge stellt wer den, sei heute un be kannt, und des halb müss ten Ab sol ven tin-
nen und Ab sol ven ten durch das Stu di um be fä higt wer den, auf Ver än de-
run gen zu rea gie ren, er wor be nes Wis sen wei ter zu ent wi ckeln sowie selb-
stän dig in ge sell schaft li cher Ver ant wor tung Ent schei dun gen zu tref en.

Wis sen schaft und Men schen recht

Für den AStA der Uni ver si tät Ham burg, der das Pro gramm des Dies 
mitbe stimmt hatte, sprach die hoch schul po li ti sche- Re fe ren tin Fran zis ka 
Hil de brandt zum Thema „Wis sen schaft und Men schen recht – Stu di en-
re form soll Sinn er ge ben“. Sie stell te den UN- Pakt, den „In ter na tio na len 
Pakt über wirt schaft li che, so zia le und kul tu rel le Rech te“, in den Fokus 
ihrer Rede, aus dem sie auch die Ab leh nung von Stu di en ge büh ren ab-
lei te te. 

Kurz bei trä ge aus den Fa kul tä ten

Drei Ver tre ter und eine Ver tre te rin der Fa kul tä ten äu ßer ten ihre Sicht 
auf das Thema „Fach über schrei ten des Stu di um“. Der Pro de kan für Stu-
di um und Lehre der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Prof. Dr. An dre-
as Kör ber, be ton te die Be deu tung eines in ter dis zi pli nä ren Aus tau sches. 
Er äu ßer te die Hof nung, mit der Um ge stal tung der frü he ren ABK Be
rei che könne es ge lin gen, Orte zu schaf en, in wel chen Stu die ren de sich 
nicht nur mit den Er geb nis sen, son dern auch Er kennt nis wei sen aus an-
de ren Fä chern aus ein an der set zen kön nen. Kör ber sprach sich dafür aus, 
zu nächst in den Fa kul tä ten, aber mit Blick auf die ge samt uni ver si tä re 
Auf ga be Ge stal tungs kon zep te zu ent wi ckeln, um alle In ter es sier ten und 
Be tei lig ten mit zu neh men.

Wie genau ein sol cher Be reich des fach über schrei ten den Stu di ums aus-
se hen könn te, wel che Fa kul tä ten wel che spe zi fi schen An for de run gen 
haben und ob der Be reich in das Fach stu di um in te griert ist oder au ßer-
halb ste hen soll, sind Punk te zur wei te ren Dis kus si on in den Fa kul tä ten. 

    Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Acht Work shops für ein bes se res Stu di um 

Am Nach mit tag gab es ein um fang rei ches Work shop- Pro gramm, das von 
Stu die ren den in iti iert wurde. Unter dem Rah men the ma „Stu di en re form 
als Ge sell schafts kri tik“ soll ten hier im Rah men ver schie de ner ak tu el ler 
The men ex em pla risch Maß stä be und Um set zungs mög lich kei ten für ein 
fach über schrei ten des Stu di um er ar bei tet wer den:

•  Frie den als Leit wis sen schaft
•  Hum boldt in der Mas sen uni ver si tät?
•  Was be deu tet es, sich heute neu auf die Re form von 1968/69 zu 
      be ziehen?
•  Von der Tro cken übung zum kri ti schen Pra xis be zug am Bei spiel des 
     Pro jekt stu di ums
•  Res sour cen kon flik te – Fach wis sen schaft li che Ver tie fung und 
     in ter dis zi pli nä res Stu di um ver bin den
•  Alles ist re la tiv? Wis sen schaft als kul ti vier ter Streit von Welt an schauung       
•  Kli ma wan del – For schen des Ler nen für echte Ver än de rung
•  Der Weg aus der Mas sen er werbs lo sig keit und pre kä ren Ar beits ver hält -        
     nis sen – In di vi du el le An pas sung oder ge mein sa me Ver än de rung

Die Do ku men ta ti on und Er geb nis se der Ver an stal tun gen wer den unter 
www.uni- ham burg.de/dies pu bli ziert.

Der nächs te Dies Aca de mi cus soll im Som mer se mes ter 2015 statt fin den 
und die Dis kus si on zum fach über schrei ten den Stu di um fort füh ren. Dann 
sol len Er geb nis se des Dis kus si ons pro zes ses in den Fa kul tä ten vor ge stellt 
wer den.

Red.

http://www.uni-hamburg.de/dies-academicus.html
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Am 27. No vem ber wer den die Er geb nis se 
des Zu kunfts pro jekts Uni ver si täts ver wal-
tung im Rah men einer Messe prä sen tiert.  
Grafik: UHH/Sukhina

Kontakt

Dr. Ni co la Ebers
Lei te rin Stabs stel le Or ga ni sa ti ons -
ent wick lung

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

„Ver wal tung im Wan del – Ser vice für die Wis sen schaft“: 
Ein la dung zum Pro jekt fo rum Zu kunfts kon zept Uni ver si
täts ver wal tung

Seit 2011 durch läuft die Uni ver si tät einen Pro zess zur Op ti mie rung von 
Ver wal tungs ab läu fen, jetzt wird in einem Pro jekt fo rum prä sen tiert, wel
che Ver än de run gen be reits um ge setzt wur den und wel che noch ge plant 
sind. Das Pro jekt fo rum „Ver wal tung im Wan del – Ser vice für die Wis sen
schaft“findetam27.November2014von9.00bis16.30UhrimWestflügel
des Haupt ge bäu des statt. Ein ge la den sind alle Be schäf tig ten der Uni ver si
tät Ham burg: aus Wis sen schaft, Ver wal tung, Bi blio the ken und tech ni schen 
Be rei chen. 

Mes se stän de bie ten die Mög lich keit, sich über ein zel ne Pro jek te zu in for-
mie ren sowie in Kurz vor trä gen die Pro jekt er geb nis se näher ken nen zu ler-
nen. Er gän zend dazu sind die An re gun gen, Fra gen und Er war tun gen der 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer in Foren zu den The men „Be glei tung von 
Ver än de rungs pro zes sen“ und „Qua li tät der Ver wal tung“ ge fragt.  

Im puls vor trä ge von ex ter nen Ex per tin nen und Ex per ten flan kie ren die 
Foren. Hier für konn ten unter an de rem Herr Prof. Dr. Hanns H. Seid ler, ge-
schäfts füh ren der Vor stand des Zen trums für Wis sen schafts ma nage ment 
e.V. (ZWM) und Mit glied der ex ter nen Ex per ten grup pe sowie Prof. Dr. Hans- 
Die ter Da ni el, Pro fes sor für So zi al psy cho lo gie und Hoch schul for schung an 
der ETH Zü rich und wis sen schaft li cher Lei ter der Eva lua ti ons stel le der ETH, 
ge won nen wer den.

Alle Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät sind herz lich ein ge-
la den, sich aktiv in die sen Foren zu be tei li gen (On line- An mel dung er for-
der lich).

Schließ lich bie tet die Ver an stal tung allen Be su che rin nen und Be su chern 
auch noch die Mög lich keit, ihre Fra gen zur Ver wal tungs re form in einer of-
fe nen Fra ge run de an den Prä si den ten und den Kanz ler zu rich ten.

Wei te re In for ma tio nen sowie eine elek tro ni sche An mel dung zu den bei-
den The men fo ren fin den Sie ab dem 12.11.2014 auf www.uni- ham burg.
de/zuk- fo rum.

N. Ebers

https://www.flickr.com/photos/48610854%40N05/4601540449/sizes/z/
mailto:nicola.ebers%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/projektmesse.html
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/projektmesse.html
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Dr. Ul ri ke Prechtl- Fröh lich, die neue Lei te rin 
der Per so nal ab tei lung. Foto: UHH/Werner

Kontakt

Dr. Ul ri ke Prechtl Fröh lich
Lei te rin Ab tei lung 6: Per so nal

t. 040.42838- 3304
e. ulrike. prechtl-froehlich@ verw. uni- 
ham burg.de 

Neue Lei te rin von Ab tei lung 6 stellt sich vor

Seit dem 1. No vem ber ist Dr. Ul ri ke Prechtl Fröh lich Lei te rin der Ab tei lung 
6: Per so nal. Sie folgt auf Petra Rönne, die die Ab tei lung bis her ge lei tet hat. 
Das Auf ga ben ge biet von Frau Prechtl Fröh lich um fasst nach der Neu struk
tu rie rung der Ab tei lung 6 die Be rei che  Per so nal ent wick lung, Per so nal ser
vice für Tarif eschäftigte, Beamte und Auszubildende, Personalkosten
steue rung und Stel len wirt schaft sowie Stel len aus schrei bun gen.

Frau Prechtl- Fröh lich war nach dem Stu di um der Psy cho lo gie und Ger-
ma nis tik mit Pro mo ti on an der Uni ver si tät Augs burg zu nächst als wis-
sen schaft li che Mit ar bei te rin tätig, ehe sie Funk tio nen im Ver lags we sen 
sowie im Be reich Pres se  und Öf  ent lich keits ar beit über nahm. 2003 
wech sel te sie als Re fe ren tin des Prä si den ten an die Freie Uni ver si tät 
Ber lin, wo sie seit 2006 das Prä si di al bü ro lei te te.

2010 kam Frau Prechtl- Fröh lich an die Uni ver si tät Ham burg, baute die 
Stabs grup pe von Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen auf, lei te-
te seit her den Prä si di al be reich und be glei te te die stra te gi schen Ent wick-
lungs pro zes se der Hoch schul lei tung. Sie ist aus ge bil det als Me dia to rin 
und Coach und berät eh ren amt lich Men schen, die sich in be rufl i chen 
Ver än de rungs si tua tio nen be fin den.

Zu ihrer neuen Auf ga be sagt sie: „Aus mei ner ei ge nen wis sen schaft li-
chen So zia li sa ti on weiß ich, wel che Un ter stüt zung Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler brau chen, damit sie sich auf ihre Kern the men 
in For schung und Lehre kon zen trie ren kön nen. Durch meine Ar beit in 
der Wis sen schafts ad mi nis tra ti on wurde mir aber auch be wusst, was 
für die Kol le gin nen und Kol le gen in der Ver wal tung wich tig ist, um die 
Wis sen schaft un ter stüt zen zu kön nen: trans pa ren te Pro zes se mit kla-
ren Zu stän dig kei ten, zu ver läs si ge Füh rung sowie die För de rung per-
sön li cher und fach li cher Kom pe ten zen. In die sem Sinne freue ich mich 
dar auf, ge mein sam mit den Kol le gin nen und Kol le gen in der Per so nal-
ab tei lung um fas sen den Ser vice und Be ra tung für alle Be schäf tig ten 
und Füh rungs kräf te der Uni ver si tät zu leis ten, damit die Uni ver si tät 
Ham burg sich als at trak ti ver Ar beit ge ber prä sen tiert und die Wis sen-
schaft die ad mi nis tra ti ve Un ter stüt zung fin det, die sie braucht.“

Red.

Verwaltung

mailto:ulrike.prechtl-froehlich%40verw.uni-hamburg.de%20?subject=
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Foto: UHH/Sukhina, UHH/Schöttmer

Neue Ge sich ter im Prä si di al be reich

Zum 15. Ok to ber hat Sarah Gott schalk ihre Tä tig keit als Re fe ren tin des Prä
si den ten auf ge nom men. Und seit dem 1. No vem ber ist Dr. Chris ti an Köl zer 
neuer per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia Leo pold, 
au ßer dem über nimmt Aria ne Neu mann die Lei tung des Prä si di al be reichs.

Die ge bür ti ge Ham bur ge rin Sarah Gott schalk stu dier te mit dem Ab-
schluss Ma gis ter Ar ti um die Fä cher Ge schich te, Me di en kul tur und So-
zi al-  und Wirt schafts ge schich te an der Uni ver si tät Ham burg mit Sta tio-
nen an der Hum boldt- Uni ver si tät zu Ber lin und der Frei en Uni ver si tät 
Ber lin sowie mit Aus lands auf ent hal ten in Bar ce lo na und Bue nos Aires.

Zu letzt war Frau Gott schalk an dert halb Jahre bei der Stu di en stif tung 
des deut schen Vol kes in Ber lin be schäf tigt und dort zu stän dig für die 
Be rei che Öf  ent lich keits ar beit und Ver an stal tungs ma nage ment des 
in ter na tio na len Sti pen di en pro gramms „Stu di en kol leg zu Ber lin“, eine 
Ko ope ra ti on mit der Ge mein nüt zi gen Her tie- Stif tung. Zu rück in der 
Han se stadt möch te sie nun ihre Fä hig kei ten und Er fah run gen für die 
Uni ver si tät Ham burg ein brin gen und den Prä si den ten bei sei nen Auf-
ga ben un ter stüt zen. 

Neuer Re fe rent der Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia Leo pold

Dr. Chris ti an Köl zer hat An glis tik und Theo lo gie in Gie ßen, Sh ef eld 
und St An d rews, Schott land, stu diert und in Eng li scher Li te ra tur wis sen-
schaft pro mo viert. An schlie ßend war er Re fe rent des Cu sa nus werks in 
Bonn, eines der zwölf Be gab ten för de rungs wer ke Deutsch lands. 

In den ver gan ge nen zwei ein halb Jah ren war er als per sön li cher Re fe rent 
des Prä si den ten der Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg tätig. Er freut sich 
sehr auf die neue Auf ga be in sei ner Wahl hei mat Ham burg und über die 
Zu sam men ar beit mit der Vi ze prä si den tin und den Kol le gin nen und Kol-
le gen an der Uni ver si tät.

Neue Lei tung des Prä si di al be reichs

Aria ne Neu mann hat zum 1. No vem ber die Lei tung des Prä si di al be reichs 
über nom men und folgt damit auf Frau Dr. Prechtl- Fröh lich, der neuen 
Lei te rin der Ab tei lung Per so nal. Frau Neu mann ist seit 2012 als Re fe ren-
tin für den Prä si den ten tätig und war zu letzt stell ver tre ten de Lei tung 
des Prä si di al be reichs. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Kontakt

Sarah Gott schalk
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838- 1801
e. sarah. gottschalk@ uni- ham burg.de

Dr. Chris ti an Köl zer
Re fe rent der Vi ze prä si den tin Leo pold

t. 040.42838- 4707
e. christian. koelzer@ uni- ham burg.de 

Aria ne Neu mann
Lei te rin des Prä si di al be reichs

t. 040.42838- 1810
e. ariane. neumann@ uni- ham burg.de

mailto:sarah.gottschalk%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:christian.koelzer%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:%20ariane.neumann%40uni-hamburg.de?subject=
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Sie hat an der Uni ver si tät Er furt mit einer Ar beit zur Ex zel len zin itia ti ve 
pro mo viert und war zuvor als Re fe ren tin im Prä si di al be reich der Hum-
boldt- Uni ver si tät zu Ber lin und als Re fe ren tin des Prä si den ten der Hel-
mut- Schmidt- Uni ver si tät der Bun des wehr in Ham burg tätig. Sie freut 
sich auf die neue Auf ga be im Prä si di al be reich und im Team des Prä si-
den ten.            

            Red.
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In der Sep tem ber- Aus ga be des Talk- Formats 
„Wahn sinn trift Me tho de“ ging es um 
Schweiß. Fast zwangs läu fig kam viel Deo
do r ant zum Ein satz. Foto: UHH/Sukhina  

Kontakt

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

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

Von Blut, Schweiß und Trä nen

ImKinodürfensiefließen,auchbeimFußballsindsiekeinTabu:EinLeben
ohne Trä nen ist so wie so un denk bar. Nach der Pre mie re zum Thema Blut 
und der Fort set zung im Sep tem ber zum Thema Schweiß, wird es am 20. 
November2014tränenreich–beimTalkFormat„WahnsinntriftMethode“
im Nacht asyl des Tha lia Thea ters.

„Sag mal, weinst Du oder ist das der Regen, der von Dei ner Na sen spit-
ze tropft?“, sang die Band Echt über Trä nen der Ver zweifl ung, die beim 
Lie bes kum mer flie ßen… Auch eine düs te re No vem ber de pres si on, große 
Er leich te rung oder über wäl ti gen de Freu de lösen sich manch mal in Trä-
nen auf.

Wei nen rei nigt die Seele, sagt der Volks mund, aber hat er Recht? War-
um wei nen wir über haupt: Was genau pas siert da zwi schen Hirn, Seele 
und Trä nen ka nal? Und: Wes halb wer den Blut, Schweiß und Trä nen oft 
in einem Atem zug ge nannt? Über diese und viele wei te re Fra gen zum 
Thema Trä nen dis ku tie ren NDR- Mo de ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen und der 
Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, am 20. No-
vem ber 2014 mit be son de ren Gäs ten aus Wis sen schaft, Kul tur und All-
tag.

Als Gäste wer den er war tet: Prof. Dr. med. Maren Klemm, stell ver tre ten-
de Di rek to rin Kli nik und Po li kli nik für Au gen heil kun de am Uni ver si täts-
kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf, die Kunst ge schicht le rin Univ.-Prof. Dr. 
Iris Wen der holm, die Sän ge rin Anna De pen busch und Pas tor Sieg hard 
Wilm von der St. Pauli Kir che.

Die Eck da ten im Über blick:

Wann: Don ners tag, 20. No vem ber 2014, ab 20.30 Uhr
Wo: Nacht asyl im Tha lia Thea ter, Als ter tor 1, 20095 Ham burg
Kos ten: 7 Euro
Kar ten vor ver kauf unter: www.tha lia- thea ter.de

Red.

Campus

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.thalia-theater.de/h/repertoire_33_de.php?play=1089
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Die Weih nachts kar te der Uni ver si tät – 
dies mal mit den Schau ge wächs häu sern als 
Motiv – ist ge druckt und di gi tal er hält lich. 
Grafik: UHH  

Kontakt

Eric Lüßen
Lei ter Uni ver si täts dru cke rei

t. 040.42838- 5075
e. druckerei@ uni- ham burg.de

Auf trags for mu lar der Dru cke rei (PDF)

Be stell for mu lar für die di gi ta le Karte

Weih nachts kar te mit Uni ver si täts Mo tiv

Es muss nicht immer ein Weih nachts baum sein: Auch die ses Jahr stellt die 
Abteilung Kommunikation undÖf entlichkeitsarbeit den Universitätsan
ge hö ri gen wie der eine Weih nachts kar te zur Ver fü gung. Tra di tio nell ziert 
die Karte ein Ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg: Die ses Mal sind es die 
Schau ge wächs häu ser in Plan ten un Blo men.

Die Weih nachts kar te der Uni ver si tät steht als Di gi tal ver si on und ge-
druck te Ver si on zur Ver fü gung. 

Ge druck te Weih nachts kar te … 

Es be steht die Ge le gen heit, die Weih nachts kar ten in der Uni ver si täts-
dru cke rei dru cken zu las sen. Es han delt sich um eine ein fa che Karte 
(keine Klapp kar te), die auf der Rück sei te be schrie ben wer den kann. Be-
stel lun gen wer den ab so fort bis zum 12. De zem ber über das Auf trags for-
mu lar der Dru cke rei (PDF) ent ge gen ge nom men.

Die Kos ten pro Karte be tra gen 35 Cent. Die Pro duk ti ons zeit wird vor aus-
sicht lich drei Werk ta ge be tra gen. An sprech part ner für den Druck ist Herr 
Lüßen. 

… oder di gi tal?

Ab dem 17. No vem ber steht die Karte auch di gi tal zur Ver fü gung. Fül len 
Sie ein fach das For mu lar aus und Sie er hal ten die di gi ta le Weih nachts kar-
te Mitte No vem ber au to ma tisch.

Red.

Campus

mailto:druckerei%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/fid/druckauftrag.pdf
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/formular.html
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Tan zend in die zwei te Runde: Jetzt Kar ten be stel len für den 
Uni ver si täts ball

Am 22. No vem ber 2014 ist es wie der so weit: Der Alum ni Ver ein ver an stal
tet den mitt ler wei le zwei ten Uni ver si täts ball im Grand Elysée Ham burg. 
Nach der er folg rei chen Pre mie re 2013 steht der Ball in die sem Jahr unter 
der Schirm herr schaft des chi ne si schen Bot schaf ters Shi Ming de und ist Teil 
der CHINA TIME Ham burg. Haupt ge winn der Tom bo la ist eine Reise nach 
Shang hai.

Der Uni ver si täts ball war im letz ten Jahr ein be son de rer An lass zur Be geg-
nung: Ak ti ve, Ehe ma li ge und Eh ren gäs te der Uni ver si tät Ham burg tra fen 
sich auf dem Par kett und Drum her um, um zu tan zen, sich zu un ter hal ten 
und sich un ter hal ten zu las sen. Daran soll 2014 an ge knüpft wer den. Ne-
ben viel Tanz bie tet das Pro gramm unter an de rem span nen de Fa me Lab- 
Vor trä ge, Show- Dance und Li ve- Mu sik der „Sky li ner Big Band“ der Uni ver-
si tät Ham burg.

Die er folg rei che Ak ti on „Rent a Prof“ – hier bei kön nen Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler er stei gert wer den – wird eben falls fort ge führt. 
Das da durch ge sam mel te Geld kommt einem guten Zweck zu gu te und 
för dert junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler.

Als Mo de ra to rin be glei tet Ju lia- Niha ri ka Sen, Alum na der Uni ver si tät 
Ham burg und be kannt aus dem „Ham burg Jour nal“, die Gäste durch den 
Abend. 

Teil der CHI NA TI ME Ham burg

In die sem Jahr wird die Be deu tung der ak tu el len Ko ope ra ti on der Uni-
ver si tät Ham burg mit der Fu dan- Uni ver si tät in Shang hai her vor ge ho-
ben und der Ball in das Pro gramm der Ver an stal tungs rei he des Ham bur-
ger Se nats CHINA TIME 2014 in te griert.

Das Thema China ist auch bei der Tom bo la prä gend: Neben Prei sen wie 
Ka me ras, Es sens gut schei nen und Autos für ein Wo chen en de ist der 
Haupt ge winn eine Reise nach Shang hai in klu si ve einem Sie ben- Ta ge- 
Auf ent halt in einem Fünf- Ster ne- Ho tel. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am 22. No vem ber 2014 ist es wie der so 
weit: Der Alum ni- Ver ein ver an stal tet den 
mitt ler wei le zwei ten Uni ver si täts ball im 
Grand Elysée Ham burg.  
Foto: Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.

Kontakt

Na tha lie Bur meis ter
Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.
Lei tung der Ge schäfts stel le

t. 040.42838- 6647
e. burmeister@ alumni-uhh.de 

Campus

mailto:burmeister%40alumni-uhh.de?subject=
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So lan ge der Vor rat reicht

Der Uni ver si täts ball fin det am Sams tag, 22. No vem ber 2014, ab 18 Uhr, im 
Ball saal des Grand Elysées Ham burg statt. Die Ball kar ten sind unter fol-
gen dem Link er hält lich: www.alum ni- uhh.de/uni ver si taets ball

Eine Karte kos tet 120 Euro pro Per son, Mit glie der des Alum ni- Ver eins er-
hal ten sie ab 100 Euro. In dem Ein tritts preis ent hal ten sind ein Drei- Gän-
ge- Me nü, Ge trän ke bis 2 Uhr, auf Wunsch eine Teil nah me an einem ein-
stün di gen Tanz kurs und ein Los der Tom bo la. Für die Rück fahrt steht ein 
Shut tle- Ser vice in ner halb Ham burgs zur Ver fü gung.

Für Stu die ren de gibt es Fla nier kar ten für 45 Euro, die den Ein tritt ab 22 
Uhr und Ge trän ke bis 2 Uhr um fas sen. 

        Red.

Campus

http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball/ball.html


24

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2014, Nr. 68

Seite      

3,26 Mil lio nen Euro für For schungs pro jekt zur Mehr spra chig
keits ent wick lung 

Wirkt sich die Mehr spra chig keit von Mi gran tin nen und Mi gran ten för der
lich oder hem mend auf den Schul er folg aus? Die Be ant wor tung die ser 
Frage ist be son ders seit den Er geb nis sen in ter na tio na ler Ver gleichs stu di en 
wie der PI SA Stu die re le vant ge wor den. Mit der Ent wick lung der mehr spra
chi gen Fä hig kei ten von Ju gend li chen mit und ohne Mi gra ti ons hin ter grund 
be schäf tigt sich jetzt eine in ter dis zi pli nä re For schungs grup pe an der Uni
ver si tät Ham burg. Das Pro jekt zur Mehr spra chig keits ent wick lung im Zeit
ver lauf (MEZ) wird mit ins ge samt 3,26 Mil lio nen Euro vom Bun des mi nis te
ri um für Bil dung und For schung (BMBF) für fünf Jahre ge för dert. 

In der Wis sen schaft gibt es un ter schied li che Auf as sun gen zur Be deu tung 
der so ge nann ten le bens welt li chen Mehr spra chig keit, also zur Be deu tung 
des Sprach ver mö gens von Men schen, die in mehr als einer Spra che auf-
wach sen und leben. Un ter su chun gen konn ten ei ner seits zei gen, dass sich 
Mehr spra chig keit po si tiv auf die ko gni ti ven Fä hig kei ten aus wirkt und da-
mit nicht nur für sprach li ches, son dern auch all ge mein für schu li sches Ler-
nen vor teil haft sein kann. An de re Stu di en in ter pre tie ren die le bens welt li-
che Mehr spra chig keit eher als Nach teil, da sich die Spra che im El tern haus 
von der Schul spra che un ter schei det.

Ziel des For schungs vor ha bens MEZ ist es, Be din gun gen zu iden ti fi zie ren, 
die die Bil dungs chan cen von mehr spra chig auf ge wach se nen Kin dern er-
hö hen. Die Un ter su chung geht davon aus, dass die Her kunfts spra chen 
nicht von Nach teil sind, son dern eine be son de re Res sour ce für den Bil-
dungs er folg dar stel len. 

Ver lauf des For schungs vor ha bens MEZ

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler wer den im Rah men des 
Pro jekts die sprach li chen Fä hig kei ten von 1.800 Schü le rin nen und Schü-
lern mit deutsch- tür ki schem, deutsch- rus si schem und mo no lin gu al 
deut schem Sprach hin ter grund un ter su chen. In vier Pha sen soll die Ent-
wick lung der sprach li chen Fä hig kei ten von Schü le rin nen und Schü lern 
der Klas sen stu fen 7 und 9 über zwei Jahre mit hil fe von Sprach tests er-
fasst wer den.

Die Sprach tests be rück sich ti gen erst mals auch münd li che Fä hig kei ten 
in Deutsch, den Her kunfts spra chen Tür kisch oder Rus sisch sowie in den 
Schul fremd spra chen Eng lisch, Fran zö sisch und Rus sisch. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Die For schungs grup pe von „MEZ“ geht da-
von aus, dass die Her kunfts spra chen nicht 
von Nach teil sind, son dern eine be son de re 
Res sour ce für den Bil dungs er folg dar stel-
len. Foto: Brit ta Ha wig horst

Kontakt

Prof. Dr. Dr. h.c. In grid Go go lin
Pro jekt lei te rin Mehr spra chig keits ent wick-
lung im Zeit ver lauf MEZ
In ter kul tu rel le und In ter na tio nal Ver glei-
chen de Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 3398
e. gogolin@ uni- ham burg.de 

mailto:gogolin%40uni-hamburg.de?subject=
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Zudem wer den Daten zur Bil dungs ge schich te, zu den Mi gra ti ons be din-
gun gen, zur Mo ti va ti on und den Er war tun gen der Ju gend li chen er ho-
ben.

Kon se quen te För de rung von Mehr spra chig keit

„Ich gra tu lie re Frau Prof. Go go lin und ihrem Team zu die sem her aus ra-
gen den Er folg. Die Be wil li gung der För der mit tel zeigt die au ßer ge wöhn li-
che Wert schät zung die ses For schungs be reichs in Ham burg. Zudem wird 
deut lich, wie wich tig eine kon se quen te För de rung von Mehr spra chig keit 
be son ders an Schu len ist, denn Mehr spra chig keit ist ein enor mes Po ten-
zi al, das es in einer glo ba li sier ten Welt zu nut zen gilt“, so Uni ver si täts prä-
si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

An dem in ter dis zi pli nä ren Vor ha ben sind auch For sche rin nen und For-
scher der An glis tik (Prof. Dr. Peter Sie mund), der Ro ma nis tik (Prof. Dr. 
Chris toph Ga bri el) und der Sla vis tik (Prof. Dr. Ma ri on Krau se) der Uni ver-
si tät Ham burg sowie Prof. Dr. Mi chel Knig ge aus der päd ago gi schen Psy-
cho lo gie der Mar tin- Lu ther-  Uni ver si tät Hal le- Wit ten berg be tei ligt. 

       PM/Red.

Forschung
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He te ro ge ni tät im Fokus: 1,3 Mio. Euro für For schungs pro jekt 
zu Stu dier fä hig keit

Immer mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungsbiografien,
Le bens um stän den, Mo ti va tio nen, Zie len und per sön li chen Ei gen schaf ten 
be gin nen ein Stu di um. Was diese He te ro ge ni tät für die Stu dier fä hig keit 
be deu tet und wel che För der an ge bo te für Stu die ren de vor die sem Hin ter
grund sinn voll sind, ist Thema eines For schungs pro jekts an der Fa kul tät 
für Er zie hungs wis sen schaft, das vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und 
For schung mit 1,3 Mio. Euro über einen Zeit raum von vier Jah ren ge för dert 
wird. 

Das Pro jekt „Stu dier fä hig keit – in sti tu tio nel le För de rung und stu di en re-
le van te He te ro ge ni tät (StuF He)“ von Dr. Elke Bosse und Dr. Ca ro li ne Traut-
wein hat am 1. Ok to ber 2014 seine Ar beit auf ge nom men. Es ist aus dem 
Uni ver si täts kol leg- Teil pro jekt „Ham bur ger Mo dell – Stu dier fä hig keit“ am 
Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung (ZHW) her vor ge gan gen und 
ko ope riert eng mit dem 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). 

Wie ge lingt Stu die ren?

StuF He will Pro fi le und Ent wick lungs mus ter von Stu dier fä hig keit un ter
su chen. Im Fokus ste hen in di vi du el le Kom pe ten zen und in sti tu tio nel le 
Be din gun gen, die zum ge lin gen den Stu die ren bei tra gen. Dabei wird ei-
ner seits er forscht, wie die Viel falt stu den ti scher Er fah rungs hin ter grün de, 
Stu di en zie le und Stu dier wei sen auf die Stu dier fä hig keit Ein fluss nimmt. 
An de rer seits wer den die Wir kungs wei sen von För der an ge bo ten, wie sie 
ins be son de re im Ham bur ger Uni ver si täts kol leg an ge bo ten wer den, in den 
Blick ge nom men. 

Neue Im pul se für die Hoch schul ent wick lung

Neben der Uni ver si tät Ham burg konn ten als Part ner der Stu die die Uni-
ver si tät Kas sel und die Tech ni sche Hoch schu le Mit tel hes sen ge won nen 
wer den. Durch die Be rück sich ti gung un ter schied li cher Stand or te, Hoch-
schul ty pen und Stu di en an ge bo te ver spricht die Un ter su chung be last ba-
re Er geb nis se und neue Im pul se für eine di ver si tät s ori en tier te Lehr- und 
Hoch schul ent wick lung. STuF He wird als Be gleit for schung zum Qua li täts-
pakt Lehre ge för dert. Der Qua li täts pakt Leh rewur de 2010 in Er gän zung 
des Hoch schul pakts 2020 von Bund und Län dern als ge mein sa mes För-
der pro gramm für bes se re Stu di en be din gun gen und mehr Qua li tät in der 
Hoch schul leh re ver ein bart.

E. Bosse/Red.

Dr. Elke Bosse hat das Pro jekt „Stu dier fä-
hig keit – in sti tu tio nel le För de rung und 
stu di en re le van te He te ro ge ni tät (StuF He)“ 
ein ge wor ben. Foto: privat

Kontakt

Dr. Elke Bosse
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42883- 2798
e. elke. bosse@ uni- ham burg.de 

Forschung

mailto:elke.bosse%40uni-hamburg.de?subject=
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Neues Grün der zen trum am For schungs cam pus Ham burg 
Bah ren feld

Ge mein sam mit dem Ham bur ger Senat und dem Deut schen Elek tro nen 
Syn chro tron DESY hat die Uni ver si tät Ham burg sich auf die Ein rich tung 
eines neuen Grün der zen trums ver stän digt. Mit die ser In fra struk tur sol len 
ge mein sam op ti ma le Vor aus set zun gen für Exis tenz grün de rin nen und 
gründersowieStartups„madeinHamburg“geschafenwerden.

Der For schungs cam pus Bah ren feld mit DESY, der Uni ver si tät Ham burg 
und zahl rei chen an de ren Wis sen schafts ein rich tun gen aus Ham burg und 
dem nord deut schen Raum hat sich zu einem der welt weit füh ren den 
Stand or te im Be reich der Struk tur for schung ent wi ckelt. Mit dem neuen 
Grün der zen trum, einem so ge nann ten In ku ba tor, wird nun in un mit tel ba-
rer Nähe die ser wis sen schaft li chen Ex per ti se und In fra struk tur ein at trak-
ti ves Um feld für junge Un ter neh men ge schaf en. 

Flä che für junge Un ter neh men

Auf einem gut 5.000 qm gro ßen Grund stück an der Lu ru per Chaus see soll 
ein Neu bau mit mehr als 4.000 qm Brut to grund flä che und rund 2.600 qm 
Nutz flä che er rich tet wer den. Der Bau wird durch DESY als Bau herr er rich
tet, die Freie und Han se stadt Ham burg zahlt einen In ves ti ti ons zu schuss 
von 14,2 Mil lio nen Euro.

Rund die Hälf te der Flä che des Neu baus soll für Bü ro räu me, die an de re 
Hälf te für La bo re, Be spre chungs räu me, eine Ca fe te ria und das Start- up 
Of ce ge nutzt wer den. Ziel grup pen sind Aus grün dungs in ter es sen tin nen 
und - in ter es sen ten sowie Aus grün dun gen aus DESY und der Uni ver si tät. 
Auch For schungs ein rich tun gen und For schungs pro jek te der Uni ver si tät 
und von DESY kön nen das Grün der zen trum nut zen. Per spek ti visch soll der 
neue In ku ba tor die Basis für einen be nach bar ten Tech no lo gie park sein, 
der im Stadt teil Lurup ent ste hen soll.

Ent schei den de Un ter stüt zung in der An lauf pha se

Um Fir men grün dun gen zu er leich tern, soll ein Teil der Flä chen Grün dungs-
wil li gen für einen be stimm ten Zeit raum miet frei, d.h. nur gegen Zah lung 
von Ne ben kos ten, über las sen wer den. Die üb ri gen Flä chen wer den an jun-
ge Un ter neh men und For schungs pro jek te gegen ge rin ge Mie ten zur Ver-
fü gung ge stellt. Für Exis tenz grün de rin nen und - grün der sowie Start- ups 
be deu ten diese An ge bo te eine für den spä te ren Er folg häu fig ent schei
den de fi nan zi el le Un ter stüt zung in der An lauf pha se. Dar über hin aus gibt 
es ein gro ßes Net wor king- Po ten zi al durch die Mög lich keit des schnel len 
und un kom pli zier ten Aus tauschs mit an de ren. 

PM/Red.

Vi sua li sie rung des neuen Grün der zen-
trums am For schungs cam pus Ham burg- 
Bah ren feld. Foto: DESY/dfz ar chi tek ten

Kontakt

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

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

Forschung
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Re dak tio nen müs sen Dia log mit dem Pu bli kum noch ler nen

Was be deu tet Di gi ta li sie rung für den Jour na lis mus? Prof. Dr. Vol ker Li li en
thal vom In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft der 
Uni ver si tät Ham burg und Prof. Dr. Ste phan Wei chert von der Ham burg Me
dia School haben dazu eine neue Stu die vor ge legt: „Di gi ta ler Jour na lis mus. 
Dy na mik – Tech nik – Teil ha be“. Darin haben sie un ter sucht, wie deut sche 
Me di en auf die Di gi ta li sie rung rea gie ren, ob sie darin einen Mehr wert se
hen und wel che Hand lungs op tio nen es für Re dak tio nen gibt. Auf trag ge be
rin der Stu die war die Lan des an stalt für Me di en Nord rhein West fa len.

Die For scher haben u.a. 270 jour na lis ti sche Web si tes und 35 in no va ti ve 
On line- An ge bo te ana ly siert und au ßer dem Leit fa den ge sprä che mit 15 Re-
dak ti ons ver ant wort li chen ge führt (z.B. von „Zeit on line“, „DRa dio Wis sen.
de“, „FAZ.net“ „Stern.de“ und „Südeut sche.de“). Dabei wurde deut lich: Die 
Di gi ta li sie rung der Me di en ist dabei, den Jour na lis mus und die re dak tio-
nel len Ab läu fe nach hal tig zu ver än dern. Das World Wide Web bie tet nicht 
nur neue Re cher che we ge sowie in no va ti ve Ver triebs-  und Dar stel lungs-
for men, son dern er mög licht über So ci al- Me dia- Ka nä le auch den di rek ten 
Aus tausch mit den Nut ze rin nen und Nut zern. 

Vor und Nach tei le von User Be tei li gung

Be son ders der Dia log mit dem Pu bli kum hat laut Li li en thal durch aus 
schon po si ti ven Ein fluss auf die Qua li tät der Re dak ti ons ar beit ge zeigt, 
da das Pu bli kum mehr und mehr als Kon troll in stanz auf tre te und z.B. für 
Feh ler kor rek tur sorge. Al ler dings lässt die Stu die auch Skep sis von Jour na-
lis tin nen und Jour na lis ten ge gen über der Kom mu ni ka ti on mit den Usern 
er ken nen.

Als Pro blem wird vor allem der Um gang mit so ge nann ten „Trol len“, also 
Stö ren frie den, ge se hen sowie mit Kom men ta ren, die po li tisch an stö ßig 
oder sogar straf recht lich re le vant sind. Zudem wür den die User bis her 
haupt säch lich Mei nungs äu ße run gen und kaum Zu satz in for ma tio nen in 
den Jour na lis mus ein brin gen. Au ßer dem sehen die For sche rin nen und 
For scher die Ge fahr, dass eine zu star ke Ori en tie rung am Pu bli kum und an 
Zu grifs zah len zu einer Ent po li ti sie rung und Po pu la ri sie rung von In hal ten 
und zu Sen sa tio na lis mus füh ren könn te.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vi deo- State ment von Prof. Dr. Vol ker  
Li li en thal. Video: Lan des an stalt für  
Me di en Nord rhein- West fa len   

Kontakt

Prof. Dr. Vol ker Li li en thal
In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti-
ons wis sen schaft

t. 040.42838- 3637
e. volker. lilienthal@ wiso. uni- ham burg.de

In for ma tio nen zur Stu die: www.lfm- nrw.
de/par ti zi pa ti ver jour na lis mus 

Forschung

mailto:volker.lilienthal%40wiso.uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.lfm-nrw.de/partizipativerjournalismus
http://www.lfm-nrw.de/partizipativerjournalismus


29

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2014, Nr. 68

Seite      

Di gi ta ler Jour na lis mus braucht ei ge ne Dar stel lungs for men

Li li en thal und Wei chert be to nen in der Stu die, dass di gi ta ler Jour na lis-
mus mehr sein müsse, als nur der di gi ta le Ver trieb jour na lis ti scher In hal-
te. Viel mehr ent wi ckel ten sich der zeit ei ge ne For men des Jour na lis mus 
für mo bi le An wen dun gen. Um dies nach hal ti ger zu ge stal ten, seien neue 
Kom pe ten zen bei der mul ti me dia len Dar stel lung, der Re dak ti ons or ga ni-
sa ti on und der tech ni schen In fra struk tur er for der lich. Au ßer dem müss ten 
die jour na lis ti sche Aus- und Wei ter bil dung sowie die Me di en kom pe tenz-
för de rung ent spre chend mo der ni siert wer den.

PM/Red.

Forschung
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ICANN 2014: In ter na tio na le Kon fe renz zu künst li chen neu ro
na len Net zen an der Uni ver si tät Ham burg

Ca. 100 Mil li ar den Ner ven zel len hat der Mensch im Kopf und ver ar bei tet 
damit In for ma tio nen, lernt und rea giert auf die Um welt. Doch in zwi schen 
gibt es Ma schi nen, die ähn li ches kön nen. Die freund li che „Siri“ im Smart
pho ne ist dafür nur ein klei nes Bei spiel. Um neu es te Er kennt nis se und künf
ti ge For schungs rich tun gen der In for ma ti ons ver ar bei tung mit künst li chen 
neuronalenNetzengingesbeider„InternationalConferenceonArtificial
Neu ral Net works“ (ICANN) an der Uni ver si tät Ham burg. Wis sen schaft le rin
nen und Wis sen schaft ler aus fünf Kon ti nen ten dis ku tier ten u.a. über neu
ro na le Netz wer ke für die Mensch Ma schi ne In ter ak ti on. 

Die ICANN fand vom 15. bis 19. Sep tem ber an der Uni ver si tät Ham burg 
statt. Prof. Dr. Ste fan Werm ter vom Ar beits be reich Know ledge Tech no-
lo gy am Fach be reich In for ma tik, der auch Mit glied im Board der ICANN- 
Trä ger or ga ni sa ti on Eu ro pean Neu ral Net work So cie ty (ENNS) ist, war es 
ge lun gen, die Ver an stal tung seit 1996 erst mals wie der nach Deutsch land 
zu holen. Die fünf tä gi ge Kon fe renz wurde durch die Vi ze prä si den tin der 
Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Su san ne Rupp, und den Dekan der Fa kul-
tät Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten, Prof. Dr. Hein rich 
Grae ner, er öf net. 

Von „Big Data“ bis „Deep Learning“

Auf dem Pro gramm stan den unter an de rem Ple nar-  und Par al lel vor trä ge, 
eine Pos ter aus stel lung sowie eine Vor füh rung der Fä hig kei ten von neu ro-
na len Ro bo tern und Am bi ent- In tel li gence- Tech nik (in tel li gen te Ge rä te, die 
den All tag ver bes sern). Neben den Fach ver an stal tun gen gab es auch eine 
öf  ent li che Vor trags rei he zum Thema „Mensch Ma schi ne In ter ak ti on“.

Be reits zum Auf takt der Kon fe renz ver deut lich te Prof. Chris to pher M. Bi-
shop aus Cam bridge den drin gen den Be darf an ma schi nel lem Ler nen für 
den zu künf ti gen Um gang mit den so ge nann ten Big Data, also Da ten men-
gen, die mit der klas si schen Da ten ver ar bei tung nicht mehr aus zu wer ten 
sind. Prof. Bar ba ra Ham mer von der Uni ver si tät Bie le feld zeig te, wie Mo-
del lie rungs fä hig kei ten und ma the ma ti sches Know- how maß geb lich da-
bei hel fen kön nen, neu ro na le Ver fah ren zu ent wi ckeln. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die „In ter na tio nal Con fe rence on Ar ti fi ci al 
Neu ral Net works“ (ICANN) zog Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus der 
gan zen Welt an die Uni ver si tät Ham burg.   
Foto: Erik Strahl

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Werm ter
Fach be reich In for ma tik
Ar beits be reich Know ledge Tech no lo gy

t. 040.42883- 2434
e. wermter@ informatik. uni- ham burg.de

Für wei te re In for ma tio nen: 
http:// icann2014. org/  und 
www.in for ma tik.uni- ham burg.de/WTM/ 

Forschung
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Auch das ak tu el le Thema „Deep Learning“ wurde auf der Kon fe renz 
dis ku tiert. „Deep Learning“ wird z.B. ein ge setzt, um Smart pho nes die 
mensch li che Spra che er ken nen zu las sen. Ex per ten dazu waren Prof. Ku-
ni hi ko Fu kus hi ma vom Fuzzy Logic Sys tems In sti tu te Iizu ka in Japan sowie 
Prof. Yann LeCun vom Elec tri cal and Com pu ter En gi nee ring De part ment 
der New York Uni ver si ty. Wel che Er kennt nis se aus der Hirn for schung als 
Grund la ge für wei te re Ver bes se run gen bei der Schaf ung künst li cher neu
ro na ler Netze die nen kön nen, zeig ten Ex per ten aus den Neu ro wis sen-
schaf ten wie Prof. Kevin N. Gur ney von der Uni ver si tät Sh ef eld.

S. Werm ter
 

Verwaltung
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Holen Sie sich Ihre neue Pro fi Card!

MitAblaufdes30.November2014verlierendieHVVProfiCardsihreGültig
keit und sind gegen neue Fahr kar ten aus zu tau schen. Die neuen Fahr kar ten 
kön nen von Don ners tag, den 20. No vem ber, bis Frei tag, den 28. No vem ber, 
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr (Mo bis Do) bzw. 8 bis 15 Uhr (Fr) im Mit tel weg 
177 ge tauscht wer den.

Die neuen Fahr kar ten lie gen für Sie im Foyer be reit. Ein pos ta li scher Aus-
tausch der Fahr kar ten ist nicht mög lich, da so wohl die neuen Fahr kar ten 
als auch die Emp fangs be stä ti gun gen von den Emp fän ge rin nen und Emp-
fän gern per sön lich zu un ter zeich nen sind.

Im Aus nah me fall kön nen Sie gern eine na ment lich aus ge stell te, schrift li-
che per sön li che Voll macht zum Emp fang der Karte einer Per son Ihres Ver-
trau ens zu sam men mit der ab lau fen den Pro fi Card für den Tausch über
ge ben; die Emp fangs be stä ti gung geben Sie uns bitte auch in die sem Fall 
per sön lich un ter schrie ben zu rück.

Für Rück fra gen steht Frau Lan ken au unter App. 4403 gern zur Ver fü gung. 
Be schäf tig te, die bis her noch nicht am Groß kun denabon ne ment teil ge-
nom men haben und an einem Neu ein stieg in ter es siert sind, kön nen die 
Pro fi Card ab dem 25. No vem ber 2014 er hal ten, so fern sie einen Ver trag 
mit der Frei en und Han se stadt Ham burg, ver tre ten durch die Uni ver si tät 
Ham burg, für min des tens sechs Mo na te Dauer haben.

       Red.

Fahr kar ten im HVV- Groß kun denabon ne-
ment (GKA) ver lie ren im No vem ber ihre 
Gül tig keit und sind gegen neue Fahr kar ten 
aus zu tau schen. Foto: HVV GmbH

Kontakt

Ute Lan ken au
Prä si di al ver wal tung
Team 741

t. 040.42838- 4403
e. ute. lankenau@ verw. uni- ham burg.de

Pro fi Card- Web sei te 

Verwaltung
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Fest akt zur Grün dung der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft

Im Rah men der Neu glie de rung der Uni ver si tät Ham burg in acht Fa kul tä
ten wur den im Fe bru ar 2014 Teile des ehe ma li gen Fach be reichs Be triebs
wirt schafts leh re aus der Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten in 
eine ei ge ne Fa kul tät für Be triebs wirt schaft über führt. Am 22. Ok to ber 2014 
wurde die Neu grün dung nun mit einem Fest akt ge fei ert.

Im Aga the- Lasch- Hör saal (Hör saal B) des Haupt ge bäu des be gin gen rund 
300 Gäste die Ein rich tung der neuen Fa kul tät. Nach Gruß wor ten der Se-
na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee Sta pel feldt, und des 
Uni ver si täts prä si den ten Prof. Dr. Die ter Len zen be schrieb Prof. Dr. Mar tin 
Nell, Dekan der Fakultät und Ge schäfts füh ren der Di rek tor des In sti tuts für 
Ver si che rungs be triebs leh re, in einer kur zen Rede die Ziele und Her aus for-
de run gen der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft.

In ter ne und ex ter ne Glück wün sche

Hö he punkt der Ver an stal tung waren die Vi deo- (Glück- )Wün sche von 
Stu die ren den, Alum ni, Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern sowie Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern. Auch Ham bur ger Bür ge rin nen 
und Bür ger kamen zu Wort. In der Fest re de gab Rolf Schmidt- Holtz, Grün-
dungs ge sell schaf ter von Hanse Ven tures, die bes ten Wün sche mit auf den 
Weg.

Fa kul tät mit drei For schungs schwer punk ten

Die neu ge grün de te Fa kul tät forscht be son ders in ten siv in den drei For-
schungs clus tern „Health Care“, „Mar ke ting & Kom mu ni ka ti on“ sowie „Lo-
gis tik und di gi ta le Diens te“. Die Grün dung ist be glei tet von einer hohen 
Nach fra ge nach Stu di en plät zen in den Ba che lor-  und Mas ter stu di en gän-
gen der Be triebs wirt schafts leh re bzw. in den in ter dis zi pli nä ren Ba che lor-  
und Mas ter stu di en gän gen.

An der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft stu die ren ca. 2.600 Stu die ren de. 
Jähr lich be wer ben sich mehr als 5.000 Per so nen auf den Ba che lor stu di-
en gang Be triebs wirt schafts leh re und mehr als 1.750 Ba che l or ab sol ven ten 
auf einen Mas ter stu di en platz in der Be triebs wirt schaft.

    PM/Red.

Prof. Dr. Die ter Len zen, Prof. Dr. Mi chel 
Cle ment, Dr. Do ro thee Sta pel feldt, Prof. Dr. 
Mar tin Nell und Rolf Schmidt- Holtz (von 
links) bei der Grün dungs fei er der Fa kul tät 
für Be triebs wirt schaft.   
Foto: Ro land Artur Berg (www.fo to gra fie berg.de)

Kontakt

Prof. Mi chel Cle ment
In sti tut für Mar ke ting und Me di en

t. 040.42838- 8721
e. michel. clement@ uni- ham burg.de 

Campus

mailto:michel.clement%40uni-hamburg.de?subject=
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Ex kur si on Frie dens bil dung: Bau stein für ein fach über grei fen
des Stu di um

Wie könn te ein fach über grei fen des Stu die ren aus se hen? Auch der Dies 
Aca de mi cus am 4. No vem ber hat sich die ser Frage ge wid met. Ge meint ist 
die In te gra ti on von Stu di en an ge bo ten in die Cur ri cu la der Stu di en gän ge, 
die über die Fach gren zen hin aus ge hen – in Ab lö sung des bis he ri gen ABK 
und Wahl be reichs. Der in ter dis zi pli nä re In itia tiv kreis Frie dens bil dung der 
Uni ver si tät führt seit ei ni gen Jah ren ein sol ches Stu di en an ge bot durch, das 
als Pi lot pro jekt für die ge plan te Re form gilt. Ein wich ti ger Teil des An ge bots 
ist eine Pra xis er kun dung.

Das ein jäh ri ge Cur ri cu lum „Frie dens bil dung- Peace buil dung“ des In itia tiv-
krei ses be steht aus einer Über sichts vor le sung, einem Grund la gen se mi-
nar, einem Pra xis se mi nar zu Mo de ra ti on von Kon flik ten in Groß grup pen 
und einem Som mer kurs zur Pra xis er kun dung. In halt lich geht es um die 
kon struk ti ve Aus tra gung von Kon flik ten. In die sem Jahr führ te der Som
mer kurs als Ex kur si on an die Freie Uni ver si tät Ams ter dam. 

Praxiserkundung:internationalerWorkshopzuKonfliktbearbeitung

Eine Grup pe von 15 Ham bur ger Stu die ren den – unter an de rem aus der 
Po li tik wis sen schaft, Psy cho lo gie, Er zie hungs wis sen schaft, Kri mi no lo gie, 
Phy sik und den Is lam wis sen schaf ten – nahm vom 17. bis 20. Sep tem ber 
am in ter na tio na len Work shop „Buil ding Peace after Con flict – Iden ti ty 
and Re con ci lia ti on“ in Ams ter dam teil.

Die Stu die ren den hör ten an der Frei en Uni ver si tät Ams ter dam Vor trä ge 
und führ ten in ten si ve Ge sprä che mit Prof. John Paul Le der ach aus den 
USA und Prof. Pumla Go bo do- Ma diki ze la aus Süd afri ka. Die Psy cho lo gin 
Go bo do- Ma diki ze la von der Uni ver si tät Blo em font ein hat in der von Nel-
son Man de la ein be ru fe nen Wahr heits-  und Ver söh nungs kom mis si on die 
An hö run gen für Opfer des Apart heid re gimes ko or di niert. Prof. Le der ach 
von der Notre Dame Uni ver si ty, In dia na, konn te von sei ner lang jäh ri gen 
Pio nier ar beit bei der Be glei tung von Kon flikt trans for ma ti on in Ni ca ra gua 
und Nepal be rich ten. 

    

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die in ter na tio na le Grup pe von Leh ren den 
und Stu die ren den beim Som mer kurs „Buil-
ding Peace after Con flict – Iden ti ty and 
Re con ci lia ti on“ in Ams ter dam.   
Foto: Alex an der Red lich

Kontakt

Prof. Dr. Alex an der Red lich
In itia tiv kreis Frie dens bil dung
Fach be reich Psy cho lo gie

t. 040.42838- 5435
e. redlich@ uni- ham burg.de 

Campus

mailto:redlich%40uni-hamburg.de%20?subject=


35

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2014, Nr. 68

Seite      

Im Ge spräch mit prak ti zie ren den und zu künf ti gen Frie dens bild nern 

Kern stück des Aus tau sches waren Vor trä ge der bei den Ex per ten aus Süd-
afri ka und den USA. Dabei ging es bei Prof. Go bo do- Ma diki ze la um das 
kon kre te Bei spiel Süd afri kas nach der Apart heid. Sie konn te die lange und 
tra gi sche Ge schich te ihres Lan des leb haft in Kürze dar stel len, um auf ihr 
ei gent li ches Thema zu kom men: die trans ge ne ra tio na le Wei ter ga be und 
Be ar bei tung von Trau ma ti sie run gen. Prof. Le der ach hat auf Wunsch der 
Stu die ren den „Er folgs ge schich ten“ ge zeigt. Die kur zen Filme, wel che er 
für die Sum mer- School ge schnit ten hat, zeig ten deut lich seine Ar beits-
wei se. Er legte den Stu die ren den nahe, in Zeit räu men von zehn Jah ren für 
Kon flikt trans for ma ti on zu den ken, je doch dabei nicht die kurz fris ti ge ren, 
not wen di gen Schrit te in Rich tung Ver söh nung zu ver nach läs si gen.

Die Ge sprä che vor Ort und die Be geg nung mit Fach leu ten aus ver schie-
de nen Län dern und Kul tu ren haben den Ham bur ger Stu die ren den ein-
drucks vol le Ein bli cke in die Pra xis der Kon flikt be ar bei tung ge ge ben. Sie 
sind eine gute Er gän zung für das Cur ri cu lum – wie auch die po si ti ve Re so-
nanz der Stu die ren den zeigt.

In itia to ren der Ex kur si ons rei se waren die Pro fes so ren Dr. Fer nan do Enns 
(Uni ver si tät Ham burg und Vrije Uni ver si teit Ams ter dam), Dr. Alex an der 
Red lich und Dr. Hart wig Spit zer aus dem In itia tiv kreis Frie dens bil dung der 
Uni ver si tät Ham burg. 

 
 PM/Red.
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Mon te ver di Chor be geis tert bei Kon zert rei se nach Russ land

Der Kam mer chor der Uni ver si tät Ham burg unter der Lei tung von Di ri gent 
Go thart Stier hat bei Kon zer ten in Russ land das Pu bli kum be geis tert. Die 
acht tä gi ge Reise führ te den Mon te ver di Chor Ham burg Mitte Ok to ber 
nach Ka li nin grad und nach Mos kau. Dabei stan den nicht nur die Musik auf 
dem Pro gramm, son dern auch Ein drü cke von bei den Städ ten und ihrer Ge
schich te sowie per sön li che Be geg nun gen.

Ka li nin grad, das frü he re Kö nigs berg, war die erste Sta ti on der mu si ka li-
schen Reise. Dort war der Chor auf Ein la dung des Kul tus mi nis te ri ums und 
des In ter na tio na len Ta ri ver diev- Or gel- Fes ti vals zu Gast. Im Be gleit pro-
gramm er fuh ren die Chor mit glie der bei einer Stadt rund fahrt auch vie les 
über die Ge schich te Ka li nin grads. 

Gro ßer Bei fall in Ka li nin grad

Auf dem mu si ka li schen Pro gramm stan den zwei Kon zer te. In der zur Phil-
har mo nie um ge bau ten Kir che „Zur Hei li gen Fa mi lie“ ließ der Chor zu-
nächst a- ca pel la eu ro päi sche Chor mu sik aus fünf Jahr hun der ten er klin-
gen und be geis ter te damit sein Pu bli kum – dar un ter der Bür ger meis ter 
von Ka li nin grad, Alex an der Ja ro schuk, und der deut sche Ge ne ral kon sul, 
Dr. Dr. Rolf Fried rich Krau se.

Das zwei te Kon zert mit dem „Re qui em“ von Wolf gang Ama de us Mo zart 
fand als Ab schluss ver an stal tung des Ta ri ver diev- Or gel- Fes ti vals im wie der 
auf ge bau ten Dom von Ka li nin grad statt. Be glei tet wurde der Mon te ver di- 
Chor dabei vom Kam mer or ches ter der Ka li nin gra der Phil har mo nie.

Di ri gent Go thart Stier hatte sich zur Er öf nung des Kon zer tes etwas Be
son de res aus ge dacht, um der Zer stö rung Ka li nin grads im Jahre 1944 zu 
ge den ken: Er er öf ne te das Kon zert mit Ru dolf Mau ers ber gers Mo tet te 
„Wie liegt die Stadt so wüst“, die 1945 an läss lich der Zer stö rung Dres dens 
kom po niert wor den war. Das Pu bli kum spen de te nach dem Kon zert den 
So lis ten Ute Sel big, An ne kat rin Laabs, Mar tin Pet zold, Hen ryk Böhm, dem 
Chor und Or ches ter sowie Di ri gent Go thart Stier lang an hal ten den Bei fall. 

Bra vor u fe in Mos kaus größ ter Kon zert hal le

Mos kau war zwei te Sta ti on der Reise. Dort gas tier te der Chor auf Ein la-
dung der Mos kow State Aca de mic Phil har mo nic So cie ty. Auf einer mehr-
stün di gen Stadt rund fahrt durch die vom ers ten Schnee weiß über pu der-
ten Stra ßen der rus si schen Haupt stadt er fuh ren die Chor mit glie der viel 
über die kul tu rel le Ge schich te der Stadt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit einem rie si gen Pla kat wurde das Kon-
zert des Mon te ver di- Cho res, das be reits 
zwei Wo chen nach der ers ten Be kannt ga be 
aus ver kauft war, vor dem Dom von Ka li nin-
grad an ge kün digt. Foto: U. Jürgens

Kontakt

Mon te ver di Chor
Ur su la Jür gens

t. 040.600- 7141
e. monteverdi-chor@ t- on line.de

www.mon te ver di- chor.de 
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Nach zwei Tagen Pro ben ar beit wurde dann in der re nom mier ten Tschai-
kow sky- Con cert- Hall zu sam men mit dem Mu si ca Viva Or ches ter Mos kau 
Haydns „Schöp fung“ auf ge führt. Die Ham bur ger Gäste zeig ten sich zu-
tiefst be ein druckt von dem rie si gen, als Am phi thea ter ge bau ten Saal, der 
fast 1.500 Plät ze bie tet und in dem auch das lei ses te Pia nis si mo bis in die 
höchs ten Ränge zu hören war.

Go thart Stier und sein deutsch- rus si sches En sem ble sowie die So lis ten 
Ute Sel big, Mar tin Pet zold und Hen ryk Böhm wur den mit lang an hal ten-
dem Bei fall und Bra vor u fen ge fei ert.

Go thart Stier: „Eine ein drucks vol le Reise“

Di ri gent Go thart Stier zog bei der Rück kehr nach Deutsch land ein po si ti-
ves Fazit. „Es war für alle En sem ble- Mit glie der eine ein drucks vol le Reise, 
die ge ra de in die sen Kri sen zei ten be wie sen hat, dass es Werte gibt, die 
über alle po li ti schen Un stim mig kei ten hin weg die Men schen ver bin det. 
Der Chor wurde mit gro ßer Herz lich keit so wohl in Ka li nin grad als auf in 
Mos kau auf ge nom men und kehr te mit einem sehr per sön lich ge präg ten 
Russ land bild nach Ham burg zu rück.“ 

 
 U. Jürgens
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + In ter es sier te für Be fra gung zur Deut schen Ge bär den spra che ge sucht 
+ + + Pro jekt zur Ham bur ger All tags spra che + + + Mas ter stu di en gang Ge
sund heits ma nage ment ist zu rück + + + Erste Bio gra phie über den Un ter
neh mer und Stif ter Ed mund Sie mers er schie nen + + + 

+ + + Das In sti tut für Deut sche Ge bär den spra che und Kom mu ni ka ti on Ge-
hör lo ser sucht an läss lich ihres Pro jekts „DGS- Kor pus“ Teil neh me rin nen und 
Teil neh mer für eine Be fra gung. Hier zu sind alle, die die Deut sche Ge bär-
den spra che (DGS) be herr schen, ein ge la den. Das Pro jekt „DGS- Kor pus“ hat 
zum einen die Samm lung und Auf be rei tung ge bär den sprach li cher Daten in 
einem an no tier ten Kor pus sowie die Er stel lung eines kor pus ba sier ten elek-
tro ni schen Wör ter buchs „DGS – Deutsch“ zum Ziel. Aus führ li che In for ma-
tio nen gibt es auf der Web si te des Pro jekts + + +

+ + + Für ein neues For schungs pro jekt sucht das In sti tut für Ger ma nis tik 
in ter es sier te Ham bur ge rin nen und Ham bur ger, die an einer Be fra gung zur 
All tags spra che teil neh men. Ein ge la den sind alle, die ihren Le bens mit tel-
punkt in der Stadt Ham burg haben. Die Teil nah me er folgt über das In ter net 
vom 1. No vem ber 2014 bis zum 31. Ja nu ar 2015 unter www.cor po ra.uni- ham-
burg.de/nih/um fra ge. Al ter na tiv kann eine ge druck te Ver si on des Fra ge bo-
gens beim In sti tut für Ger ma nis tik an ge for dert wer den. Als Dan ke schön für 
die Teil nah me wer den Ama zon- Gut schei ne im Wert von je 20 Euro ver lost. 
Für wei te re In for ma tio nen steht Ca ro lin Jür gens unter der Te le fon num mer 
040  42838- 4965 oder via E- Mail an carolin. juergens@ uni- ham burg.de zur 
Ver fü gung. + + +

+ + + Im Som mer se mes ter 2015 star tet der Mas ter stu di en gang Ge sund-
heits ma nage ment (MBA) der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf-
ten er neut. Der be rufs be glei tend or ga ni sier te Mas ter stu di en gang ver mit-
telt grund le gen de Kennt nis se in den Be rei chen Be triebs wirt schafts leh re, 
Recht, Per so nal füh rung sowie stra te gi sches und ope ra ti ves Ma nage ment. 
Eine kos ten lo se In for ma ti ons ver an stal tung fin det am 3. De zem ber 2014 um 
18.30 Uhr im Ge bäu de Von- Mel le- Park 9 statt. Be wer bungs schluss ist der 13. 
Ja nu ar 2015. Wei te re In for ma tio nen zum Stu di en gang gibt es unter www.
mba- ge sund heits ma nage ment- ham burg.de. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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+ + + Sein Leben ist glei cher ma ßen mit der ham bur gi schen, deut schen und 
trans at lan ti schen Wirt schafts ge schich te ver knüpft. Ge ra de zu ide al ty pisch 
ver kör pert Ed mund Sie mers einen Stif ter aus dem Groß bür ger tum. Nun 
ist die erste Bio gra phie über eine der gro ßen Fi gu ren der Ham bur ger Kauf-
mann schaft im Deut schen Kai ser reich er schie nen. Das Le bens bild stammt 
aus der Feder von Jo han nes Ger hardt, pu bli ziert ist es als sech zehn ter Band 
der von der Ham bur gi schen Wis sen schaft li chen Stif tung her aus ge ge be nen 
Reihe „Mä ze ne für Wis sen schaft“. Das Buch kann im Buch han del be stellt 
oder kos ten los her un ter ge la den wer den. + + +

Campus

http://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/products-page/publikationen/124/

