
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 Dezember 2014, Nr. 69

Seite      

 02 Henry Chap man er hält den Leib niz- Preis 2015  

04 An sturm auf das For schungs schiff SONNE

06 Zahl des Mo nats: 250

07 Was macht ei gent lich… Prof. Dr. Fried rich Gei ger, Pro fes sor für His to ri sche Mu sik wis sen schaft

09 Hei mat ha fen Wis sen schaft: Will kom men an Bord!

 10 Hei ßer Herbst: Stern marsch für die Aus fi nan zie rung der Ham bur ger Hoch schu len

11      Triple- Ta gung zum Thema Lehre und Di gi ta li sie rung
14 Ham burgs Beste: Neues Fern seh for mat der Uni ver si tät

15 100 Jahre Ja pa no lo gie an der Uni ver si tät Ham burg

17 ZEIT- Stif tung för dert „Le xi kon ver folg ter Mu si ker und Mu si ke rin nen der NS- Zeit“
19 Tan zen bis in den Mor gen: Universitäts-Ball im No vem ber war vol ler Er folg 
21 Mar kus Schulz ist neuer Re fe rent der Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre
22 Court ney Pelt zer- Hö ni cke ist neue Lei te rin der Ab tei lung In ter na tio na les
23 Claus sen- Si mon- Stif tung för dert zwei Pro jek te der Uni ver si tät Ham burg     
 25 10 Jahre Cent re for Glo ba li sa ti on and Go ver nan ce: Ju bi lä ums ta gung zum Thema „Re spon ses to Cri ses“
27 UNI CA- Be rufs ein stiegs- Men to ring: 6. Aus schrei bung star tet
28 Fett schwanz ma kis auf Ma da gas kar: Ku scheln – nein danke
30 Bes se re Sa tel li ten da ten für Kli ma for schung: 5,5 Mio. Euro für eu ro päi sches Ver bund pro jekt
32 Su per zeit lu pe bei DESY filmt ul tra schnel le Ma gnet spei cher zel len bei der Ar beit
34 Ver wal tung im Wan del: Pro jekt fo rum in for mier te über das Zu kunfts kon zept
35 Kunst trifft Wis sen schaft – im Mit tel weg
36 Mit Un ter stüt zung zu rück an den Ar beits platz
37 Ta gung „Gen der und Be rufs ori en tie rung“: Wel chen Bei trag kön nen All ge mein bil den de Schu len leis ten?
39 Uni | Kurzmeldungen

Editorial

Campus

Campus

Forschung

Verwaltung

Veranstaltungen

Editorial

Inhalt

Liebe Le se rin nen und Leser,
nur noch we ni ge Tage bis zu den Fei er ta gen. Die War te zeit ver sü ßen wir Ihnen mit dem Uni- 
Ham burg- Ad vents ka len der, der jeden Tag ein Rät sel und einen tol len Preis be reit hält. Ma-
chen Sie mit, es lohnt sich!

Für Le se stoff ist auch ge sorgt, denn der News let ter ist voll ge packt mit In ter es san tem und 
Wis sens wer tem zur Uni ver si tät. Haben Sie bspw. schon den neuen mit Ham bur g1 pro du zier-
ten Film ge se hen? Oder die Gla mour- Bil der vom Uni- Ball?

Wer kürz lich im Mit tel weg war, hat sich viel leicht über die Skulp tur der nack ten Rin ger im 
Foyer ge wun dert. Hier kön nen Sie lesen, was es damit auf sich hat.

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

Die Redaktion
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Henry Chap man er hält den Leib niz- Preis 2015

Prof. Dr. Henry Chap man, Lei ter der Ab tei lung Ko hä ren te Rönt gen bild -
ge bung am CFEL an der Uni ver si tät Ham burg, er hält als einer von ins gesamt 
acht Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern den mit 2,5 Mio. Euro 
do tier ten Leib niz- Preis, den höchst do tier ten For schungs preis in Deutsch-
land.  

Der Leib niz- Preis wird seit 1986 jähr lich von der Deut schen For schungs -
ge mein schaft (DFG) ver ge ben und zeich net her aus ra gen de Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler für ihre For schun gen auf allen Ge bie ten der 
Wis sen schaft aus. Das Preis geld kön nen die Preis trä ge rin nen und Preis trä-
ger bis zu sie ben Jahre lang nach ihren ei ge nen Vor stel lun gen und ohne bü-
ro kra ti schen Auf wand für ihre For schungs ar beit ver wen den.

Seit 2007 an der Uni ver si tät Ham burg

Henry Chap man ist seit 2007 Pro fes sor für Phy sik an der Uni ver si tät Ham-
burg und Lei ter der „Co he rent Ima ging Group“ am Cen ter for Free- Elec tron 
Laser Sci ence (CFEL) beim DESY in Ham burg. Seine For schun gen zu Freie- 
Elek tro nen La sern (FEL) tan gie ren viele Wis sen schafts fel der.

Er ent wi ckel te u.a. neue Ab bil dungs ver fah ren unter Nut zung ex trem in ten-
si ver und kur zer Rönt gen pul se, wie sie an mo der nen Be schleu ni ger an la gen 
er zeugt wer den. Die An wen dun gen rei chen von der Struk tur bio lo gie über 
die Fest kör per-  bis zur Plas ma phy sik. Seine For schungs ar bei ten sind stets 
höchstin no va tiv, u.a. ge lang es ihm zu be schrei ben, wie ko hä ren te Rönt-
gen mi kro sko pie, die letzt lich nur li mi tiert ist durch die Licht wel len län ge, 
ge nutzt wer den kann, um nicht pe rio disch an ge ord ne te, iso lier te Ob jek te 
abzubilden.DiemithoherAufösung rekonstruierten 3D-Formenund2D-
TiefenprofilezählenzudengroßeninnovativenHöchstleistungenderinter-
na tio na len For schung auf die sem Ge biet. 

For schungs sta tio nen

Der 47- jäh ri ge Wis sen schaft ler, für seine For schun gen viel fach aus ge zeich-
net, wurde in Eng land ge bo ren und stu dier te Phy sik in Mel bourne, Aus tra-
li en, wo er auch pro mo vier te. Da nach hat er als Post dok to rand an der Stony 
Brook Uni ver si ty ge ar bei tet. Spä ter war er am re nom mier ten La w rence Li-
ver mo re Na tio nal La bo rato ry (LLNL) in Li ver mo re, USA, tätig, bevor er von 
der Uni ver si tät Ham burg und dem DESY nach Ham burg be ru fen wurde.
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Top news: Prof. Dr. Henry Chap man er hält 
den Leib niz preis 2015, den höchst do tier-
ten For schungs preis in Deutsch land.  
Foto: DESY

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
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Henry Chap man hat nicht nur die Fort schrit te zur Aus lo tung des wis sen-
schaft li chen Po ten ti als von Freie- Elek tro nen Rönt gen- La sern in ter na tio nal 
ent schei dend ge prägt, son dern hat auch durch seine aus ge zeich ne te fach-
li che Kom pe tenz und Lehr be fä hi gung zur Wei ter ent wick lung der Lehre an 
der Uni ver si tät Ham burg bei ge tra gen, in dem er tra di tio nel le Ele men te wie 
Vor le sun gen, Übun gen, Prak ti ka mit An sät zen zu einem Pro jekt stu di um 
fort ge schrit te ner Stu die ren der ver band. Er be treut seit Jah ren in ten siv Dok-
to ran den.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen: „Ich gra tu lie-
re Herrn Pro fes sor Chap man zu die ser her aus ra gen den Aus zeich nung. Durch 
seine in no va ti ve For schungs stra te gie, sein In te gra ti ons-  und Ko ope ra ti ons-
ver mö gen ist es ihm ge lun gen, in ter na tio nal her aus ra gen de For schungs leis-
tun gen zu er brin gen und eine eben sol che Wert schät zung zu er lan gen.“
 

PM/Red.

Campus
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In Ham burg vor Anker: Das For schungs-
schiff SONNE empfing mehr als 6.000
Be su che rin nen und Be su cher. Foto: Tho mas 
Ba de wi en, ICBM, Uni ver si tät Ol den burg

Kontakt

Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel
Leit stel le Deut sche For schungs schif fe

t. 040.42838- 3640
e.  leitstelle@ ifm. uni- ham burg.de 

An sturm auf das For schungs schiff SONNE

Mehr als 6.000 In ter es sier te haben am 21. und 22. No vem ber im Ham bur-
ger Hafen das brand neue Tief see for schungs schiff SONNE be sich tigt. Das 
Schiff, das von der Leit stel le Deut sche For schungs schiff e an der Uni ver si tät 
Ham burg ko or di niert wird, star te te mitt ler wei le zu sei ner Jung fern fahrt. 
Mit an Bord ist auch das Team der Mee res bio lo gin Prof. Dr. An ge li ka Brandt. 

Am17.NovemberwurdeinWilhelmshavennochdieÜbergabedesSchiffes
von der Werft an die Ei gen tü me rin Bun des re pu blik Deutsch land ge fei ert. 
Gleich zei tig un ter zeich ne ten Ver tre ter des Bun des, des Lan des Nie der sach-
sen und der Uni ver si tät Ham burg einen Über las sungs ver trag, mit dem die 
neue SONNE ver trau ens voll in die Hände der Uni ver si tät Ham burg ge ge ben 
wurde.

Am Don ners tag, 20. No vem ber, mach te die Sonne dann an der Über see brü-
cke in Ham burg fest, Frei tag star te ten die Open- Ship- Ta ge, die am Sams tag 
mit 4.200 Be su che rin nen und Be su chern ihren Hö he punkt er reich ten. Das 
ForschungsschiffwarzweiWochenaufVorstellungsreiseundgabauchden
Ham bur ge rin nen und Ham bur gern einen Ein blick in die Ar beit von Mee res-
for sche rin nen und - for schern. 

Ozean und Klima

DieForschungslaborewarenfürdieBesuchergeöffnetundbestücktmitver-
schie de nen Aus stel lungs stü cken. Ein be son de rer Hin gu cker im Raum mit 
dem Thema „Klima“ war der in ter ak ti ve Mo ni tor vom Cen trum für Erd sys-
temforschung (CEN) der Universität Hamburg. Filme, Grafiken und Fotos
prä sen tier ten den ak tu el len For schungs stand zu Mee res strö mun gen. Dabei 
er fuh ren die Be su che rin nen und Be su cher unter an de rem, wie der Golf strom 
dasKlimainEuropabeeinfusst.EindigitalerSchaukastenzeigteaußerdem
die Aus wir kun gen des Mee res spie gel an stiegs auf die Nie der lan de.

Erd be ben, Vul ka ne, Tsu na mis

„DasneueTiefseeforschungsschiff SONNEwirdder deutschenMeeresfor-
schung bis her nicht da ge we se ne Ein bli cke in das Kli maar chiv des Mee res-
bo dens er mög li chen“, so Geo phy si ker Prof. Dr. Chris ti an Hüb scher vom CEN. 
ErerhofftaucheinverbessertesVerständnisvonmöglichenGefahrendurch
Erd be ben, Vul ka ne und da durch aus ge lös te Tsu na mis.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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AnBordbefindensichu.a.ForschungswindenmitDrahtlängenvonbis
zu 12.000 Me tern, mit denen Bo den pro ben von den tiefs ten Punk ten 
der Welt mee re ge nom men wer den kön nen. Eine wei te re Be son der heit 
istdas16mal8MetergroßeEcholotamSchiffsrumpf,mitdemderMee-
res bo den mit einer bis her nicht ge kann ten De tail treue ver mes sen wer-
den kann.

Das „schwim men de For schungs la bor“ ist dafür aus ge legt, 40 Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler bis zu fünf zig Tage zu be her ber gen. 
DieReedereiBrieseausLeerstellteine35-köpfigeBesatzung,dienicht
nurdasderzeitmodernsteForschungsschiffderWeltbetreuen,sondern
auch die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler kom pe tent un ter-
stüt zen wird. 
 
Mee res for schung in un be kann ten Tie fen

Während der Jungfernfahrt des Forschungsschiffs SONNE erforschen
Prof. An ge li ka Brandt vom Zoo lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät Ham-
burg mit ihrem Team sowie Kol le gen des Kie ler Helm holtz- Zen trums für 
Oze an for schung GEO MAR eine der größ ten tek to ni schen Bruch zo nen 
des At lan tiks. Sie gehen der Frage nach, ob der Mit telat lan ti sche Rü cken 
als Un ter was ser- Ge bir ge eine na tür li che Gren ze für die noch wenig er-
forsch ten Le be we sen am Mee res bo den dar stellt.

Leit stel le am CEN ko or di niert die SONNE

DieneueSONNEwirdüberwiegendimPazifikundIndischenOzeanun-
terwegs sein. Sie löstdas36 Jahrealte ForschungsschiffgleichenNa-
mens ab. Die Ko or di na ti on liegt bei der Leit stel le Deut sche For schungs-
schiffe an der Universität Hamburg. „An den Planungen zur SONNE
waren wir von An fang an be tei ligt“, sagt der wis sen schaft li che Lei ter 
Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel. „Nun freue ich mich, dass die ses Schmuck-
stück inder Flotteder deutschen Forschungsschiffe am 15.Dezember
seine erste große Fahrt an ge tre ten hat.“ 

CEN/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Dr. Cars ten Schi ra rend vor der äl tes ten 
Pflan ze der Uni ver si tät: einem Palm-
farn. Palm far ne wer den im Durch-
schnitt 5 bis 10 m hoch, ein zel ne Arten 
kön nen auch 15 Meter Wuchs hö he 
er rei chen. Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Dr. Cars ten Schi ra rend
Wis sen schaft li cher Lei ter Bo ta ni scher 
Gar ten

t. 040.42816- 516
e. carsten. schirarend@ uni- ham burg.de

Campus

Zahl des Mo nats: 250

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: die äl tes te Pflan ze der Uni ver si tät.

Als älteste Pfanze des BotanischenGartens gilt der in den Schauge-
wächs häu sern am Damm tor ste hen de Palm farn „Ence phalar tos al ten-
stei nii“. Er wurde im Jahre 1834 von Jo hann Georg Chris ti an Leh mann, 
dem ers ten Di rek tor des Bo ta ni schen Gar tens be schrie ben und von ihm 
nach dem preu ßi schen Fi nanz-  und Kul tus mi nis ter Karl Sig mund Franz 
Frei herr von Stein zum Al ten stein be nannt.

Nach der in der Erst be schrei bung ab ge bil de ten Zeich nung war die 
PfanzezudiesemZeitpunktsicherschoneinigeJahrzehntealt,sodass
man davon aus ge hen kann, dass sie heute etwa 250 Jahre alt ist. Sie 
dürftedamitzudenältesten,inGewächshäusernkultiviertenPfanzen
der Welt ge hö ren.

DiePalmfarnesindeinesehrurtümlichePfanzengruppe,derenBlüte-
zeit im Erd mit tel al ter, also vor 300 bis 150 Mil lio nen Jah ren lag. Ver-
wandt schaft lich ge hö ren sie zu den Nackt sa mern (Gym nos per men), ha-
ben also weder etwas mit den Pal men, noch mit den Far nen zu tun. Von 
der eins ti gen Viel falt der Palm far ne sind heute noch etwa 250 Arten 
übrig ge blie ben, die vor allem in den Tro pen und Sub tro pen be hei ma tet 
sind.
 

C. Schi ra rend/Red.
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Prof. Dr. Fried rich Gei ger lehrt und 
forscht im Be reich His to ri sche Mu sik wis-
sen schaft. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Fried rich Gei ger
In sti tut für His to ri sche Mu sik wis sen schaft

t. 040.42838- 2553 
e. friedrich. geiger@ uni- ham burg.de

Was macht ei gent lich…
Prof. Dr. Fried rich Gei ger, Pro fes sor für His to ri sche 
Mu sik wis sen schaft

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 For schung in drei Sät zen.

Mich fas zi nie ren die Ge schich te der Musik, die Musik als Spie gel der Ge-
schich te und die Zu sam men hän ge zwi schen bei dem. Dabei kon zen trie re 
ich mich vor allem auf die Zeit ab der so ge nann ten Wie ner Klas sik bis 
heute, in klu si ve der po pu lä ren Musik. Einen Schwer punkt bil det die ver-
glei chen de Un ter su chung der wich ti gen Rolle, die Musik in Dik ta tu ren 
spielt – dar aus kann man so wohl über Musik wie über Dik ta tu ren viel 
ler nen.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

ich Musik liebe und weil ich für mein Leben gern for sche, schrei be und 
un ter rich te. 

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Groß ar ti ge Kol le gin nen und Kol le gen, wun der ba re Stu die ren de, Ham-
burg. 

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Mein Büro in un se rer klei nen tap fe ren In sti tuts vil la in der Neuen Ra-
ben stra ße, ein ge keilt zwi schen einer rie si gen Wer be agen tur und einem 
Ver si che rungs ge bäu de.

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

Weder noch – ich brin ge mir was mit. Abends wird ge kocht oder ein 
Re stau rant ge stürmt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fahr stuhl oder Trep pe? 

Trep pe. Davon haben wir reich lich im In sti tut. 

Fens ter auf oder zu?

Lei der meist zu – weil die be nach bar te Dach ter ras se der Wer be agen tur, 
eine stark fre quen tier te Plausch-  und Rauch zo ne, nur eine Arm län ge 
von mei nem Fens ter ent fernt liegt. 

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Im Som mer an die See, im Win ter in die Berge. Gerne auch dort hin, wo 
es bei des gibt – zum Bei spiel die Ky kla den in sel Naxos.

Fleisch oder Tofu?

Fisch! Ge le gent lich Tofu, noch lie ber Ge mü se, wenn Fleisch, dann bes-
tes.

Zei tung: Ge druckt oder di gi tal?

Man muss nach dem Lesen eine Räu cher ma kre le damit ein wi ckeln kön-
nen, sonst taugt es nichts.

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

Stadt. Der kurze Weg zur Uni ist für un se re Fa mi li en or ga ni sa ti on es sen-
ti ell – Staats oper, La eisz hal le, Als ter und Elbe in der Nähe scha den auch 
nichts.

Rad fah ren, Auto oder Öff  ent li che?

MeistensRad,oftÖff entliche,seltenAuto.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Vier – meine Fa mi lie.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Frü her kann te man es als Au di max, seit 
Mitte De zem ber auch als „Bil dungs mu-
schel“. Foto: UHH/Betz  

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“

Hei mat ha fen Wis sen schaft: Will kom men an Bord!

Die hoch schul über grei fen de In itia ti ve „Hei mat ha fen Wis sen schaft“ nimmt 
Fahrt auf. Seit Ok to ber wer den aus ge wähl te Ge bäu de im Stadt ge biet in 
„Häfen der Wis sen schaft“ ver wan delt – mitt ler wei le sind es be reits acht. 
Damit wird ein Schlag licht auf häu fig un be ach te te Orte ge wor fen und un
ter stri chen, dass die Wis sen schaft eben so wich tig für die Ent wick lung der 
Stadt ist wie der Hafen. 

Zum Ein satz kom men groß for ma ti ge Ban ner und Licht in stal la tio nen, 
die einen sym bo li schen Bogen zum Hafen schla gen. Zu nächst wurde 
das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät zum MUT TER SCHIFF, von dem ein 
Leucht feu er in die Stadt strahlt. Das Ver wal tungs ge bäu de am Mit tel-
weg wurde zur LOT SEN STA TI ON, die Tro pen ge wächs häu ser in Plan ten 
un Blo men zum PFLAN ZEN MEER, die Zen tral bi blio thek Recht an der Ro-
then baum chaus see zur JU RA FLOT TE. Auch das Mi ne ra lo gi sche Mu se um 
an der Grin del al lee ist Teil der Ak ti on, unter dem Motto SCHATZ IN SEL 
wird zur Ent de ckungs tour ein ge la den. 

Ge mein sa me In itia ti ve 

Nach und nach kom men wei te re Stand or te hinzu: Am Au di max ist seit 
Kur zem ein Ban ner mit der Auf schrift BIL DUNGS MU SCHEL zu sehen, 
das Ge bäu de der Bo den kun de am Al len de- Platz trägt den Schrift zug 
BUDDELSCHIFF.AnderJungiusstraße11verweistderBegriffNANOZEN-
TRA LE auf die Phy sik- For schung im Ge bäudein ne ren.

Und auch über die Uni ver si tät hin aus be tei li gen sich Hoch schu len an 
der In itia ti ve und set zen ein star kes Zei chen für die Wis sen schaft, etwa 
die Ha fen Ci ty Uni ver si tät an der Über see al lee und die Hoch schu le für 
Musik und Thea ter, die eben falls Hei mat ha fen- Ban ner an ihren Ge bäu-
den mon tie ren.

Viel fäl ti ges Ver an stal tungs pro gramm 

Die ge mein sa me In itia ti ve endet je doch nicht an den Ge bäu de fas sa-
den. In ter es sier te Bür ge rin nen und Bür ger sind ein ge la den, „an Bord“ 
zu kom men und aus ge wähl te Ver an stal tun gen zu be su chen – dabei sol-
len ins be son de re auch all jene an ge spro chen wer den, die bis her wenig 
Kon takt mit den Hoch schu len hat ten.

Das unter www.hei mat ha fen- wis sen schaft.de ein seh ba re und in Ko-
ope ra ti on mit der Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei ter bil dung 
(AWW) zu sam men ge stell te Ver an stal tungs pro gramm ver weist auf ei-
nen Quer schnitt wis sen schaft li cher Ar beit in Ham burg.

D. Betz

Campus
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Hei ßer Herbst: Stern marsch für die Aus fi nan zie rung der 
Ham bur ger Hoch schu len

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bil dung klaut“, so lau te te 
beim Stern marsch der Ham bur ger Hoch schu len am 9. De zem ber 2014 der 
Hauptslo gan. Mehr als 2.000 Stu die ren de und Be schäf tig te de mons trier-
ten in der Ham bur ger In nen stadt zu sam men mit den Hoch schul lei tun gen 
für die Aus fi nan zie rung der Ham bur ger Hoch schu len. 

Ziel des Stern mar sches, an dem sich alle Ham bur ger Hoch schu len be-
tei lig ten, war es, auf die Si tua ti on der Hoch schu len in Ham burg hin zu-
wei sen, die für eine ge rech te Fi nan zie rung kämp fen.

„Dies ist ein wich ti ger Weg, die Bür ger zu ge win nen und auf merk sam 
zu ma chen dar auf, dass Bil dung das Eli xier der Stadt ist. Wir wen den 
uns hier nicht gegen ir gend je man den, son dern für etwas, näm lich Bil-
dung“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Hei ßer Herbst trotz Ei ses käl te

Mit Musik und Tan zen wurde der Kälte ge trotzt: Über 2.000 Stu die ren-
de und Mit glie der von Hoch schu len lie ßen sich nicht ab hal ten, für eine 
bes se re Fi nan zie rung zu de mons trie ren.

Zum Stern marsch auf ge ru fen hat ten u.a. die Lan de sas ten kon fe renz 
Ham burg, das Prä si di um und der Aka de mi sche Senat der Uni ver si tät 
Ham burg, die Fa kul täts rä te BWL, EW, Gwiss, Me di zin, MIN, PB, WiSo, 
AStA und StuPa der Uni ver si tät, der AStA HCU, AStA HAW und AStA 
TUHH. Start punkt für die Uni ver si tät war der Damm tor Bahn hof, die 
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg und die Hoch-
schu le für bil den de Küns te star te ten am Ber li ner Tor, die Tech ni sche 
Uni ver si tät Ham burg- Har burg und die Ha fen Ci ty- Uni ver si tät tra fen 
sich am Haupt bahn hof, wo um 16 Uhr auch die Ab schluss kund ge bung 
statt fand.

Mehr Geld und Ge bäu de sa nie run gen

Inöff entlichenErklärungen,SprechchörenundaufTransparentenwur-
de ge for dert, dass die Hoch schu len mehr Geld vom Senat er hal ten, dass 
die so ge nann ten BAföG- Mil lio nen auch den Hoch schu len zu gu te kom-
men und dass not wen di ge Bau maß nah men an sa nie rungs be dürf ti gen 
Ge bäu den der Uni ver si tät mög lichst bald durch ge führt wer den.

Zu den For de run gen im Ein zel nen...

Red.

Mehr als 2.000 Stu die ren de und Be schäf-
tig te be tei lig ten sich am Stern marsch der 
Ham bur ger Hoch schu len.  
Foto: UHH/RZZ/MCC, Arvid Mentz

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
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Triple- Ta gung zum Thema Lehre und Di gi ta li sie rung

Die ge mein sa me 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 2014 fand in die sem Jahr 
mit mehr als 640 Teil neh me rin nen und Teil neh mern im Cu rio- Haus statt. 
Ham burgs Ers ter Bür ger meis ter Olaf Sc holz stell te in sei ner Keyno te das Kon-
zept „Ham burg Open On line Uni ver si ty“ vor. 

Am 21. und 22. No vem ber lau te te das über ge ord ne te Thema der drei 
Ver an stal tun gen im Cu rio- Haus „Chan ge: Di gi tal Rea di ness. Die Rolle 
der Hoch schu len im zu künf ti gen Bil dungs-  und Ge sell schafts sys tem“. 
Als einer der ers ten Keyno te- Spea ker hielt Prof. Dr. Han nes Fe der rath 
vom Fach be reich In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg einen Vor trag 
zum Thema Big Data. Er sieht die Hoch schu len als Ex pe ri men tal raum, 
als La bo r um ge bung zur ex pe ri men tel len Ana ly se, wie Big Data mit Da-
ten schutz und IT- Si cher heit zu sam men ge bracht wer den kön nen.

Jah res ta gung Uni ver si täts kol leg 

Neben den Tracks eCam pus und eLearning fand am ers ten Tag die Jah-
res ta gung des Uni ver si täts kol legs statt, die Prof. Dr. An dre as H. Guse, 
Leiter des Handlungsfeldes „Wissen erweitern“, eröffnete. In seinem
Vor trag mach te er an hand ein zel ner Teil pro jek te deut lich, was für ein 
„mu ti ges und be we gen des Un ter fan gen“ das Uni ver si täts kol leg sei. Da-
nach dis ku tier ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer mit Prof. Dr. Lutz 
Horn ke von der RWTH Aa chen, einem Ex per ten zum Thema Self As sess-
ments, die Frage „Wer sol len un se re zu künf ti gen Stu die ren den sein?“.

Ver tre ter und Ver tre te rin nen des Hand lungs felds „Stu di en an fän ge rin-
nen und - an fän ger be glei ten“ ver deut lich ten in einem Rol len spiel mit 
dem Pu bli kum die Viel falt der Her aus for de run gen für Stu die ren de beim 
„Hür den lauf Stu di en ein gangs pha se“. Zum Ab schluss gaben Hol ger 
Schle gel und Prof. Dr. Axel Horst mann mit dem Vor trag „Vom heu ti gen 
Berg fest zum Uni ver si täts kol leg 2020“ einen Ein blick in den lau fen den 
Eva lua ti ons pro zess und mar kier ten Mei len stei ne für die Zu kunft des 
Uni ver si täts kol legs.

Als ge mein sa me Ver an stal tung aller Ta gungs part ner bil de te das Po di-
ums ge spräch zum Kon fe renz the ma 2014 „Di gi tal Rea di ness“ den Ab-
schluss des ers ten Tages. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Olaf Scholz stellte sein Konzept der „Ham-
burg Open Online University“ vor.  Foto: 
Chris ti an Barth/MMKH

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

Aus führ li cher Be richt zur Jah res ta gung des 
Uni ver si täts kol legs im Kol leg bo ten (PDF)

Leit bild für uni ver si tä re Lehre (PDF)

Kon fe renz do ku men ta ti on: 
www.cam pus- in no va ti on.de

Kon fe renz do ku men ta ti on: 
https:// lecture2go. uni- ham burg.de

Keyno te Olaf Sc holz

mailto:%20claudine.hartau%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:h.bechmann%40mmkh.de?subject=
mailto:unikolleg%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.campus-innovation.de/home.html
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/16910
http://www.olafscholz.hamburg/1/pages/index/p/5/2529
http://www.universit%C3%A4tskolleg.de/de/publikationen/kolleg-bote-027.pdf
http://www.universit%C3%A4tskolleg.de/de/media/pdf/leitbilduniversitarerlehreendfassung.pdf
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ers ter Bür ger meis ter prä sen tiert Di gi ta li sie rungs stra te gie 

Am zwei ten Kon fe renz tag stell te Ham burgs Ers ter Bür ger meis ter Olaf 
Sc holz das Kon zept der „Ham burg Open On line Uni ver si ty“ (bis lang ein 
Ar beits ti tel) vor, das von der vom Senat ein ge setz ten Ar beits grup pe für 
di gi ta le Hoch schu len er ar bei tet wurde. Dabei han delt es sich um eine 
ge mein sa me Platt form aller Ham bur ger Hoch schu len mit frei zu gäng li-
chen Lehr- und Lern ma te ria li en. Er be ton te, wie wich tig es sei, nicht von 
kom mer zi el len An bie tern für Lern platt for men ab hän gig zu sein und 
eine Ergänzung zur traditionellen Lehre, nicht derenAbschaffung, im
Blick zu haben.

DiePlattformder „HamburgOpenOnlineUniversity“ soll eineoffene
Ar chi tek tur haben, „Pro blem based learning“ er mög li chen und als Open 
Edu ca tio nal Re sour ces (OER) auch Nicht- Stu die ren den zu gäng lich sein. 
Für die Platt form und die Fort bil dung der Lehr kräf te seien zu sätz li che 
Mit tel von 3,5 Mil lio nen Euro in den Jah ren 2015 und 2016 ein ge plant, 
so Sc holz. Eine Pro be ver si on der Platt form soll im ers ten Halb jahr 2015 
ste hen, 2018 soll das Pro jekt ab ge schlos sen wer den.  

Leit bild für uni ver si tä re Lehre         
 
Prof. Dr. Su san ne Rupp, Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre, stell te 
am zwei ten Kon fe renz tag das Leit bild für uni ver si tä re Lehre der Uni ver-
si tät Ham burg vor, das vom Aka de mi schen Senat im Juli be schlos sen 
wurde. Er ar bei tet hat es das Team „Nach hal tig keit in Lehre und Stu di-
um“ des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU).

Das Leit bild hält fest, dass gute Lehre eine ge samt uni ver si tä re Auf ga be 
ist. Für das Ziel, uni ver si tä re Lehre als Bil dung durch Wis sen schaft zu 
er mög li chen, wer den Er war tun gen an Uni ver si täts lei tung, Fa kul tä ten, 
Leh ren de und Stu die ren de for mu liert. „Jetzt geht es darum, das Leit bild 
mit Leben zu fül len“, so Rupp.

Ba sis qua li fi ka ti on für Leh ren de

Die prak ti sche Ver bes se rung der Lehre ist seit sechs ein halb Jah ren das 
BestrebendesProgrammsBASISqualifikation,dasGundaMohrimRah-
men des Tracks Stu di um und Lehre vor stell te. Die Be wer tun gen für die 
hoch schul di dak ti schen Kurz se mi na re – schon 1.200 Leh ren de nah men 
eine sol che Schu lung wahr – stie gen seit dem Win ter se mes ter 2007/08 
von der Ge samt no te 2,1 auf 1,2 im Som mer se mes ter 2014.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Das Pro gramm ge hört seit Ok to ber zum neuen „In ter dis zi pli nä ren Zen-
trum für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL)“, das Prof. Dr. Kers tin 
Mayr ber ger vor stell te. Das IZuLL ist der For schung und Pra xis der Pro zes-
se von Leh ren und Ler nen ge wid met – von Fra gen der Prü fungs for men 
über Cur ri cu l ums ent wick lung bis zur Lehr kom pe tenz. 

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. 

Pro jekt bü ro, iMED und Stu di en bü ros

Wei te re Pra xis- Bei spie le zum Thema Lehre lie fer te z.B. das „Pro jekt bü ro 
an ge wand te So zi al for schung“, das Stu die ren de des Fach be reichs So zi al-
wis sen schaf ten mit au ßer uni ver si tä ren Part ne rin nen und Part nern für 
For schungs pro jek te zu sam men bringt.

Au ßer dem be rich te te Prof. Guse von der Me di zi ni schen Fa kul tät vom di-
gi ta len iMED Text book, das selbst ent wi ckel te Lehr buch für den Mo dell-
stu di en gang Me di zin. Die Eva lua ti on ergab eine gute Be wer tung für das 
Text book, wenn die Leh ren den es in ihre Ver an stal tung in te grier ten.

Eben falls von einer po si ti ven Eva lua ti on sprach Prof. Dr. Nor bert Rit ter, 
Pro de kan der MIN- Fa kul tät, in sei nem Vor trag über Stu di en bü ros. Als 
zen tra le An lauf stel len, in denen alle fach na hen Ser vices in Stu di um und 
Lehre ge bün delt wer den, sind die Stu di en bü ros ein Er folgs mo dell und 
wer den von Stu die ren den und Leh ren den hoch ge schätzt.

Open Sci ence

Die Ab schluss- Keyno te hielt Prof. Dr. Wolf gang Schulz, Di rek tor des Hans- 
Bre dow- In sti tuts für Me di en for schung an der Uni ver si tät Ham burg. 
Im Vor trag „Di gi ta le Trans for ma ti on – wie Open Sci ence Wis sen schaft 
und Ge sell schaft ver än dert“ zeig te er, wie Di gi ta li sie rung auf Wis sen-
schaft wirkt und wel che Chan cen mit Open Sci ence ein her ge hen: näm-
lich Trans pa renz, Zu gang zu In for ma ti on sowie Par ti zi pa ti on an wis sen-
schaft li chen Pro zes sen.

        Red.

Campus
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Ham burgs Beste: Neues Fern seh for mat der Uni ver si tät 

Und Ac tion: Seit No vem ber gibt es ein neues Fern seh for mat der Uni ver si tät 
Ham burg – pro du ziert in Ko ope ra ti on mit Ham burg 1. Immer am letz ten 
Mon tag des Mo nats wird das zehn mi nü ti ge Ma ga zin rund um die Uni ver-
si tät aus ge strahlt. Thema der ers ten Sen dung war „For schung in und für 
Ham burg“.

Die Sen dun gen ste hen stets unter einem Ober the ma, das in In ter views 
und Ein spie lern von Prot ago nis tin nen und Prot ago nis ten aus ver schie de-
nen Fa kul tä ten und Be rei chen der Hoch schu le be leuch tet wird.

Dr. Lisa War ne cke und Dr. James Tur ner, Post- Dok to ran den am Zoo lo gi-
schen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg, be rich ten in der ers ten Sen dung 
zum Thema „For schung in und für Ham burg“ über ihre Ar beit mit Eich-
hörn chen, die auf dem Fried hof Ohls dorf leben und deren Ver hal ten im 
Win ter un ter sucht wird.

Zudem geben Prof. Dr. In grid Schrö der und Ca ro lin Jür gens Ein blick in ein 
ak tu el les DFG- Pro jekt in der Ab tei lung „Nie der deut sche Spra che und Li-
te ra tur“, in dem die Ein stel lun gen ge gen über re gio na len Sprach for men in 
der Groß stadt un ter sucht wer den. Im De zem ber ste hen dann die Samm-
lun gen der Uni ver si tät im Mit tel punkt.

Ge plan te Sen de ter mi ne:

29.12., 26.01.2015, 23.03., 30.03., 27.04., 25.05., 29.06., 27.07. und 31.08 
( jew. 17:45, 18:45 und 19:45 Uhr, Wie der ho lun gen am Mitt woch der Fol-
ge wo che (23:15 Uhr) und am Frei tag der über nächs ten Woche (20:45 
Uhr)

Die Serie läuft bis vor aus sicht lich Au gust 2015.

Link zur Sen dung 

Red.

„Ham burgs Beste“ – so heißt das neue 
Fern seh for mat der Uni ver si tät, ent stan den 
in Ko ope ra ti on mit dem Fern seh sen der 
Ham bur g1.

Kontakt

Anna Maria Prie be
Re fe ren tin für Me di en-  und Öf f ent lich-
keits ar beit

t. 040.42838- 8203
e.  anna. priebe@ uni- ham burg.de

Campus
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100 Jahre Ja pa no lo gie an der Uni ver si tät Ham burg

Die Be zie hun gen zwi schen Ham burg und Japan gehen bis in die Mitte des 
19. Jahr hun derts zu rück. In Ham burg wurde im Au gust 1914 auch die erste 
Pro fes sur für Spra che und Kul tur Ja pans ein ge rich tet – der erste Lehr stuhl 
für Ja pa no lo gie in Deutsch land über haupt. Er ge hör te da mals noch zum 
so ge nann ten „Ham bur gi schen Ko lo nial in sti tut“, dem Vor läu fer der 1919 
er öff ne ten Uni ver si tät. 2014 fei ert die Ja pa no lo gie an der Uni ver si tät Ham
burg somit ihr 100- jäh ri ges Be ste hen. An lass genug für einen Fest akt und 
ein zwei tä gi ges Sym po si on im Asi en- Afri ka- In sti tut. 

ZahlreicheGästewarenam 11.Dezember indenOstfügeldesHauptge-
bäu des an der Ed mund- Sie mers- Al lee ge kom men, um an der Ju bi lä-
ums fei er teil zu neh men. Nach den Gruß wor ten von Vi ze prä si den tin Prof. 
Dr. Su san ne Rupp, Bür ger schafts- Vi ze prä si den tin Antje Möl ler, Wis sen-
schafts- Staats rat Dr. Horst- Mi cha el Pe li kahn und dem Bot schaf ter Ja pans 
in Ber lin, Ta ke s hi Na ka ne, kamen auch Gäste aus Po li tik, Wirt schaft und 
Wis sen schaft zu Wort. Den Fest vor trag hielt der Tü bin ger Ja pa no lo ge Prof. 
Dr. Klaus An to ni. 

Wis sen schaft li che Be geg nun gen beim Sym po si on

Zum zwei tä gi gen Fest sym po si on am 12. De zem ber und 13. De zem ber tra-
fen sich Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus ganz Eu ro pa und 
Japan. Auf dem Pro gramm unter dem Motto „Wis sen schaft li che Be geg-
nun gen Japan – Deutsch land“ stan den Vor trä ge und Dis kus sio nen u.a. zu 
Li te ra tur-  und geis tes ge schicht li chen The men, zur Fremd spra chen di dak-
tik in Deutsch land und Japan, zur Rolle der Ja pa no lo gie vor dem Hin ter-
grund glo ba ler und so zia ler Fra gen oder zu Be rufs aus sich ten für Ja pa no lo-
gin nen und Ja pa no lo gen. Ein Teil der Ver an stal tun gen fand in ja pa ni scher 
Spra che statt. 

Deutsch lands äl tes te In sti tu ti on zu Ja pan for schung 

Die Ham bur ger Ja pa no lo gie ist die äl tes te In sti tu ti on in Deutsch land, die 
sich wis sen schaft lich mit Japan be schäf tigt. Die erste Pro fes sur wurde 
zum 1. Au gust 1914 mit Karl Flo renz (1865–1939) be setzt. Sein Nach fol ger 
wurde 1936 Wil helm Gun dert (1880–1971). In den Grün dungs jah ren der 
ham bur gi schen Ja pa no lo gie stan den vor allem die (Staats- )My then Ja-
pans und die ja pa ni sche Li te ra tur im Mit tel punkt der For schung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Jörg Quenzer lud im Namen des 
Fachbereichs zur Jubiläumsfeier „100 Jahre 
Japanologie“ ein. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Prof. Dr. Jörg B. Quen zer
Ab tei lung für Spra che und Kul tur Ja pans
Uni ver si tät Ham burg, Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 7203
e. joerg. quenzer@ uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen: www.aai.uni- 
ham burg.de/japan/100Jah re.html

Campus
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Wäh rend der na tio nal so zia lis ti schen Herr schaft stand Gun dert – in zwi-
schen Rek tor der Uni ver si tät – der NS- Ideo lo gie nahe; er war be reits seit 
1934 Mit glied der NSDAP. Die neue re For schung der Ham bur ger Ja pa no-
lo gie be fasst sich daher auch mit ihrer ei ge nen Ge schich te be son ders zur 
Zeit des Na tio nal so zia lis mus.

In der Nach kriegs zeit schuf Oscar Benl (1914–1986) die erste voll stän di ge 
Über set zung des be rühm ten Ro mans „Die Ge schich te des Prin zen Genji“ 
in eine west li che Spra che. Seit 2008 ist die Ham bur ger Ja pa no lo gie, ver-
tre ten durch Prof. Dr. Jörg B. Quen zer, füh rend be tei ligt an dem Son der for-
schungs be reich 950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“. Ei-
nen wei te ren Schwer punkt bil det seit 2010 das von Prof. Dr. Ga brie le Vogt 
ge lei te te For schungs pro jekt „Ar beits markt und Zu wan de rung“. 

PM/Red.

Campus
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ZEIT- Stif tung för dert „Le xi kon ver folg ter Mu si ker und Mu si-
ke rin nen der NS- Zeit“

Tau sen de Mu si ke rin nen und Mu si ker muss ten wäh rend der NS- Zeit aus 
Deutsch land und Ös ter reich flie hen oder wur den in Kon zen tra ti ons la gern 
er mor det. Ihr Schick sal kommt in den Mu sik ge schichts bü chern des 20. Jahr-
hun derts kaum vor. Im „Le xi kon ver folg ter Mu si ker und Mu si ke rin nen der 
NS- Zeit“ (LexM) des In sti tuts für His to ri sche Mu sik wis sen schaft der Uni ver-
si tät Ham burg wer den diese Bio gra fi en seit 2005 zu sam men ge tra gen und 
der Öff  ent lich keit on line zur Ver fü gung ge stellt. Jetzt wird das Pro jekt von 
der ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us mit 100.000 Euro un ter stützt.

Das von Prof. Dr. Clau dia Mau rer Zenck und Prof. Dr. Peter Pe ter sen her-
aus ge ge be ne Le xi kon ist für alle In ter es sier ten frei zu gäng lich und ver-
steht sich als „work in pro gress“. Als On line- Le xi kon stand es be reits in 
der An fangs pha se für Nut ze rin nen und Nut zer zur Ver fü gung und kann 
stän dig kor ri giert bzw. um bis her nicht be kann te Fälle von ver folg ten Mu-
si kern und Mu si ke rin nen oder De tails in den Bio gra phi en er gänzt wer den. 

10.000 ver folg te Mu si ke rin nen und Mu si ker

Die Da ten be stän de zu den ein zel nen Bio gra phi en im „LexM“ va ri ie ren 
nach In halt und Um fang: In ter na tio nal be kann te Per sön lich kei ten sind 
bes ser do ku men tiert als we ni ger po pu lä re Mu si ker und Mu si ke rin nen. Die 
Menge der ver füg ba ren Daten ist je doch kein Kri te ri um bei der Aus wahl 
der Per so nen für das „LexM“. Le dig lich fol gen de Min dest da ten müs sen 
vor lie gen, damit eine Per son in das Le xi kon auf ge nom men wird: Name, 
Ge burt, Beruf und Ver fol gungs tat be stand.

Zenck und Pe ter sen gehen davon aus, dass auf grund die ser Kri te ri en mehr 
als 5.000 von den ca. 10.000 ver folg ten Mu si ker und Mu si ke rin nen der NS- 
Zeit für die Auf nah me in das Le xi kon in Frage kom men. 

For schungs schwer punkt „Exil mu sik“ als Vor läu fer

Das auf zehn Jahre an ge leg te Pro jekt wurde be reits von der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG) und wei te ren Dritt mit tel ge bern ge för-
dert. Vor läu fer des Pro jek tes ist der Schwer punkt „Exil for schung“, der von 
1974 bis 1984 von der DFG ge för dert wurde und an dem auch die Mu sik-
wis sen schaft unter Lei tung von Prof. Mau rer Zenck be tei ligt war. Daran 
schloss sich 1985 der For schungs schwer punkt „Exil mu sik“ am Mu sik wis-
sen schaft li chen In sti tut an, in ner halb des sen Kon tak te zu the ma tisch 
ähn lich aus ge rich te ten In sti tu tio nen in Ham burg, Ber lin, Essen, Dres den, 
Leip zig, Stutt gart, Mün chen und Wien sowie Frank reich, Eng land, USA, Ka-
na da und Is ra el auf ge baut wur den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die ZEIT- Stif tung för dert das „Le xi kon 
ver folg ter Mu si ker und Mu si ke rin nen der 
NS- Zeit“ mit 100.000 Euro. Damit kön nen 
Schick sa le wie die von Es ther Be ja ra no, 
geb. 1924, und Wal ter Levin, geb. 1924, auf-
be rei tet wer den. Fotos: Peter Pe ter sen (li.), 
pri vat (re.) 

Kontakt

Prof. Dr. Clau dia Mau rer Zenck
In sti tut für His to ri sche Mu sik wis sen schaft

t. 040.42838- 4863 (Ge schäfts zim mer)
e. claudia. maurer. zenck@ uni- ham burg.de
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Mit den För der mit teln sol len in der Schluss pha se des Pro jek tes u.a. die 
Stel le einer wis sen schaft li chen Mit ar bei te rin bzw. eines wis sen schaft li-
chen Mit ar bei ters sowie eine halbe Stel le für eine In for ma ti ke rin/einen 
Informatikerfinanziertwerden.

Red.

Campus
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Tan zen bis in den Mor gen: Universitäts-Ball im No vem ber 
war vol ler Er folg

350 Ehe ma li ge, Be schäf tig te, Stu die ren de und Eh ren gäs te der Uni ver si tät 
Ham burg er leb ten am 22. No vem ber im Grand Elysée Ham burg eine rau-
schen de Ball nacht. Jetzt sind die Bil der on line. 

Nach dem Sekt emp fang im Foyer des Ho tels wurde den Gäs ten wäh rend 
eines 3- Gän ge- Me nüs ein um fang rei ches Rah men pro gramm ge bo ten: 
Bei „Rent a Prof“ konn te etwa eine Ka nu fahrt mit der Vi ze prä si den tin, ein 
Tri ath lon- Trai ning mit einem BWL- Pro fes sor oder eine Füh rung durch die 
Stern war te er stei gert wer den. Der Erlös kommt dem Wis sen schafts wett-
be werb Fa me Lab zu gu te.

HelgaHoffmann-SieberundDipl.-Phys.MichaelBüker,diebeidenFame-
Lab- Ge win ner aus dem letz ten Jahr, gaben eine Kost pro be aus ihrem Pro-
gramm und zeig ten, dass Wis sen schaft auch un ter halt sam sein kann.

Dann holte die Mo de ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen, be kannt aus dem Ham-
burg Jour nal, ge mein sam mit Uni- Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen ihr 
gemeinsames Talk-Format „Wahnsinn trifft Methode“ auf die Bühne,
dassonstregelmäßigimThaliaTheaterstattfindet.PassendzumThema
„Tat ort“ waren eine Kri mi no lo gie- Pro fes so rin (und De ka nin der Wi so- Fa-
kul tät), Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, und der ehe ma li ge „Tat ort“- Kom mis sar 
Charles Brau er zu Gast.  

Löwen tan zen für Glück 

Die Schirm herr schaft für den Uni ver si täts ball hatte in die sem Jahr der chi-
ne si sche Bot schaf ter über nom men. Wie bei be son de ren An läs sen in der 
chi ne si schen Kul tur üb lich, wurde auch auf dem Ball ein Lö wen tanz auf-
ge führt. Der chi ne si sche Löwe re prä sen tiert Glück, Er folg und Ge sund heit 
und ist seit Jahr hun der ten fest in der chi ne si schen My tho lo gie ver an kert. 
Je weils 2 Tän zer ste cken unter einem kunst vol len Lö wen tanz kos tüm und 
wer den von tra di tio nel len chi ne si schen In stru men ten be glei tet. Augen 
und Mund des Löwen kön nen be wegt wer den und stel len mit den Be we-
gun gen die ver schie de nen Ge müts zu stän de des Löwen dar.

Jeder Ball gast hatte zu Be ginn eine Los num mer er hal ten, mit der er bzw. 
sie um Mit ter nacht in der Tom bo la die Chan ce auf eine Sil ves ter rei se nach 
China und viele an de re Ge win ne hatte.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

NDR- Mo de ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen führ te 
durch den Abend und auch Uni ver si täts-
prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen be grüß te 
die Gäste. Foto: Martina van Kann

Kontakt

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

t. 040.42838- 6647
e. burmeister@ alumni-uhh.de
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Nach dem Essen kam die Band Max & Fri ends auf die Bühne und sorg te 
mit einer bun ten Mi schung von Swing bis Pop und klas si scher Tanz mu sik 
für aus ge las se ne Stim mung. Bis spät in die Nacht wurde denn zu nächst 
zur Li ve mu sik und spä ter mit DJ- Mu sik ge tanzt.

Or ga ni siert hatte den Abend der Alum ni- Ver ein der Uni ver si tät Ham burg.

Alle Bil der zur Ver an stal tung gibt es hier: www.alum ni- uhh.de/uni ver si-
taets ball/bil der ga le rie.html 

C. Rühl/Red.
 

Campus
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Mar kus Schulz ist neuer Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
für Stu di um und Lehre

Seit dem 2. De zem ber ist Mar kus Schulz neuer Re fe rent der Vi-
ze prä si den tin für Stu di um und Lehre Prof. Dr. Su san ne Rupp. Er 
über nimmt damit die Auf ga ben von Dr. Clau di ne Hartau, die 
sich ab Ja nu ar dem Pro jekt „100- jäh ri ges Ju bi lä um der Uni ver-
si tät“ wid met.

Mar kus Schulz hat in Göt tin gen Po li tik wis sen schaft, Wirt schafts-  und So-
zi al psy cho lo gie sowie Mitt le re und Neue re Ge schich te stu diert. Wäh rend 
der drei ein halb Jahre sei ner Pro mo ti on war er in Göt tin gen so wohl für 
das Con trol ling der Stu di en bei trä ge als auch als Be ra ter für in ter na tio na-
le An ge le gen hei ten und als Stu di en be ra ter an meh re ren Fa kul tä ten ver-
antwortlich.ÜberdieswarHerrSchulzbeimBundesverbandöff entlicher
Dienst leis tun gen (bvöd) als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter für die Eta-
blierungeinerDFG-ForschergruppezumThema„Öff entlicheWirtschaft“
tätig.

Herr Schulz ist ge spannt auf seine neuen Auf ga ben und freut sich auf die 
Zu sam men ar beit mit den ver schie de nen Ab tei lun gen.

       Red.

Mar kus Schulz ist neuer Re fe rent der Vi-
ze prä si den tin für Stu di um und Lehre. Foto: 
UHH/Schoett mer

Kontakt

Mar kus Schulz
Re fe rent der Vi ze prä si den tin für Stu di um 
und Lehre Prof. Dr. Rupp

t. 040.42838.4504
e. markus. schulz@ uni- ham burg.de
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Court ney Pelt zer- Hö ni cke ist neue Lei te rin der Ab tei lung 
In ter na tio na les

Seit dem 17. No vem ber ist Court ney Pelt zer- Hö ni cke Lei te rin der Ab tei lung 
5: In ter na tio na les. Das Auf ga- ben ge biet von Frau Pelt zer- Hö ni cke um fasst 
nach der im Som mer 2014 er folg ten Um struk tu rie rung der Ab tei lung 5 die 
Be rei che Stra te gie und Hoch schul part ner schaf ten sowie In ter na tio na ler 
Stu die ren den ser vice und Mo bi li tät.

Frau Pelt zer- Hö ni cke ist ge bür ti ge US- Ame ri ka ne rin und hatte ver schie-
de ne Deutsch land auf ent hal te hin ter sich, bevor sie 1999 nach Ab schluss 
ihres Mas ter stu di ums der Ger ma nis tik nach Ham burg kam. Zu nächst war 
sie als freie Über set ze rin tätig.

2003 kam sie in die Ab tei lung In ter na tio na les der Uni ver si tät Ham burg, 
zu nächst in den Be reich des in ter na tio na len Hoch schul mar ke tings. Da-
nach über nahm sie lei ten de Funk tio nen in den Be rei chen In ter na tio na le 
Hoch schul part ner schaf ten sowie Aus lands stu di um. Seit Som mer 2014 lei-
te te sie ge mein sam mit Dr. Tors ten Szo bries kom mis sa risch die Ab tei lung, 
wo sie unter an de rem die Er stel lung einer uni ver si tä ren In ter na tio na li sie-
rungs stra te gie be glei te te.

Zu ihrer neuen Funk ti on sagt Frau Pelt zer- Hö ni cke: „In ter na tio na li tät und 
In ter na tio na li sie rung ge hö ren zum uni ver si tä ren All tag: ohne sie ma chen 
wir keine Fort schrit te. Es gilt, ge mein sa me stra te gi sche Ziele zu set zen 
und zu er rei chen und die viel fäl ti gen in ter na tio na len Ak ti vi tä ten un se rer 
Hoch schu le zu steu ern und zu bün deln, was, das gebe ich zu, eine Her aus-
for de rung ist.

Wir, die Ab tei lung In ter na tio na les, möch ten zu ver läs si ge Dienst leis ter für 
die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler und Stu die ren den der Uni-
ver si tät Ham burg sowie für un se re Gäste sein und sie bei der Rea li sie rung 
ihrer in ter na tio na len Ak ti vi tä ten best mög lich un ter stüt zen. Als Mi gran tin 
weißichdurchmeineeigeneErfahrung,welchenEinfusseineausgepräg-
te Will kom mens kul tur auf die At trak ti vi tät des Stu di en-  bzw. Be schäf ti-
gungs stand orts hat.“

    Red.

Court ney Pelt zer- Hö ni cke ist neue Lei te rin 
der Ab tei lung In ter na tio na les.    
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Court ney Pelt zer- Hö ni cke
Abt. In ter na tio na les 

t. 040.42838- 9261
e. courtney. peltzer@ uni- ham burg.de 

Campus

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


23

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2014, Nr. 69

Seite      

Claus sen- Si mon- Stif tung för dert zwei Pro jek te der 
Uni ver si tät Ham burg

Die Claus sen- Si mon- Stif tung för dert im Rah men des Pro gramms „Un se ren 
Hoch schu len“ jähr lich drei aus ge wähl te Pro jek te mit ins ge samt 200.000 
Euro. In die sem Jahr wer den u.a. die Pro jek te „Zahn- und Mund ge sund-
heit im Alter“ von Prof. Dr. Guido Hey de cke und „Über le bens ge schich te(n): 
Trau ma und Er in ne rung als Ge gen stand an ge wand ter Ro ma nis tik“ von 
Prof. Dr. Silke Seg ler- Meß ner aus ge zeich net.

Grund la ge für die Ent schei dung sind Vor schlä ge von Stu die ren den, die 
be son ders en ga gier te Pro fes so rin nen und Pro fes so ren und deren Pro jekt-
ide en no mi nie ren. Ins ge samt zehn Pro jek te stan den für den ent schei den-
den sechsköpfigen Programmbeirat zur Auswahl. Laut Claussen-Simon-
Stif tung ist das Ziel „die ste ti ge Ver bes se rung des Leh rens und Ler nens in 
staat li chen Ham bur ger Hoch schu len“.

Diese zwei Pro jek te der Uni ver si tät Ham burg über zeug ten die Jury:

Über le bens ge schich te(n): Trau ma und Er in ne rung als Ge gen stand an ge-
wand ter Ro ma nis tik

In dem Pro jekt von Prof. Dr. Silke Seg ler- Meß ner, die an der Uni ver si tät 
Ham burg fran zö si sche und ita lie ni sche Li te ra tur wis sen schaft lehrt, wer-
den For men trau ma ti scher Er in ne rung an die na tio nal so zia lis ti schen Kon-
zen tra ti ons la ger aus einer eben so theo re ti schen wie an wen dungs ori en-
tier ten Per spek ti ve un ter sucht.

Die fran zö si sche und die ita lie ni sche Er in ne rungs kul tur, die durch den Wi-
der stand gegen Na zi- Deutsch land mit ein an der ver bun den sind, ste hen 
dabeiimZentrumeinermultimedialenAnalyseundRefexion.

Schwer punk te des Pro jek tes bil den die Aus ein an der set zung mit Thea ter-
stü cken aus den La gern und über die Lager sowie die wis sen schaft li che 
Auf ereitung bisher unbekannter Zeugnisse französischer und italieni-
scher Über le ben der der deut schen Kon zen tra ti ons la ger. Dar über hin aus 
zielt die Pro jekt ar beit auf das Kon zi pie ren von Füh run gen durch die Ge-
denk stät ten und den Dia log mit Nach kom men von Über le ben den.

Das Vor ha ben, das sich an Ba che lor stu die ren de der Fran ko ro ma nis tik und 
Ita lia nis tik ab dem 3. Fach se mes ter sowie an die Mas ter- Stu die ren den 
„Ro ma ni sche Li te ra tu ren“ mit den Schwer punk ten Fran zö sisch/Ita lie nisch 
rich tet, glie dert sich in vier Pro jekt grup pen : Thea ter, Ar chiv ar beit, „To po-
gra phie der Er in ne rung“ sowie Be geg nun gen. 

    Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Aus ge zeich ne ten 2014 im Pro gramm 
„Un se ren Hoch schu len“: Prof. Dr. Silke Seg-
ler- Meß ner (4 v.l.) und Prof. Dr. Guido Hey-
de cke (Mitte) von der Uni ver si tät Ham burg 
sowie Prof. Dr.-Ing. Boris Tolg (4 v.r.) von der 
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf-
ten Ham burg. Foto: Ro land Ma gu nia

Kontakt

Prof. Dr. Silke Seg ler- Meß ner
In sti tut für Ro ma nis tik

t. 040.42838- 2731
e. silke. segler-messner@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Guido Hey de cke
Po li kli nik für Zahn ärzt li che Pro the tik

t. 040.7410- 53267
e. g. heydecke@ uke. de

Mehr In for ma tio nen zu den Pro jek ten
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„Ziel des Pro jekts ist es, ein Lehr for mat zu ent wi ckeln, das als Schnitt stel le 
zwi schen Wis sen schaft und Pra xis fun giert“, er läu tert Prof. Dr. Silke Seg-
ler- Meß ner. Mit die ser trans ge ne ra tio nel len Er in ne rungs ar beit soll vor 
allem das Vor ur teil wi der legt wer den, die Geis tes wis sen schaf ten hät ten 
keine ge sell schaft li che Re le vanz. „Über le bens ge schich te(n)“ wird mit 
80.000 Euro über circa zwei Jahre ge för dert.

Zahn- und Mund ge sund heit im Alter: Jung lernt bes ser, Alt lebt bes ser

Bei dem Pro jekt von Prof. Dr. Guido Hey de cke, Pro fes sor für Zahn heil kun de 
am Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf, geht es darum, die zahn me di zi ni sche 
Aus bil dung um ein wich ti ges Pra xis mo dul zu er wei tern. Da in Deutsch-
land immermehrMenschenpfegebedürftig sind, stellt sichhier inbe-
son de rem Maß die Frage nach einer um fas sen den zahn me di zi ni schen 
Ver sor gung – ins be son de re, da schlech te Mund ge sund heit weit rei chen de 
Fol gen wie Man gel er näh rung haben kann.

„Um die Stu die ren den auf die be son de ren An for de run gen bei der Be hand-
lung der oft auch an der wei tig er krank ten, alten Men schen vor zu be rei ten, 
braucht es neue An sät ze in der Aus bil dung“, er klärt In itia tor Prof. Dr. Gui-
do Hey de cke.

Nach einem Theo rie se mi nar ler nen die Stu die ren den im prak ti schen Teil 
in Klein grup pen. Im Vor der grund steht dabei die in ter dis zi pli nä re Zu sam-
men ar beit mit der Hu man me di zin, um eine ganz heit li che Ver sor gung 
der Pa ti en tin nen und Pa ti en ten zu er mög li chen. Für das Pro jekt, das mit 
50.000 Euro ge för dert wird, gibt es eine Ko ope ra ti on mit ver schie de nen 
Se nio ren hei men in Ham burg. Teil neh men kön nen alle Stu die ren den ab 
dem 4. Fach se mes ter.
    Red.
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10 Jahre Cent re for Glo ba li sa ti on and Go ver nan ce: 
Ju bi lä ums ta gung zum Thema „Re spon ses to Cri ses“

Fi nanz kri se, Kli ma kri se, Ar beits markt kri se – un se re Ge sell schaft durch lebt 
der zeit gleich eine ganze Reihe von Zu spit zun gen. Doch wann be zeich nen 
wir eine ge sell schaft li che Ent wick lung ei gent lich als Krise? Wel che Rolle 
spie len Glo ba li sie rung und Eu ro päi sie rung bei der Ent ste hung ak tu el ler 
Kri sen? An läss lich des 10- jäh ri gen Be ste hens des Cent re for Glo ba li sa ti on 
and Go ver nan ce (CGG) an der Uni ver si tät Ham burg luden die Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler zu einer in ter na tio na len Ta gung unter dem 
Titel „Re spon ses to Cri ses“.

Auf der Ta gung gaben füh ren de Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler der So zio lo gie, Po li tik wis sen schaft und Öko no mie aus Eu ro pa, den USA 
und Asien Ein blick in den ak tu el len Stand ihrer For schung. Auch Nach-
wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler hat ten Ge le gen heit, die 
Er geb nis se ihrer Ar beit zu prä sen tie ren und mit dem Fach pu bli kum zu dis-
ku tie ren.

Im Mit tel punkt stan den die Kri sen the men un se rer Ge sell schaft: Fi nanz-
märk te, Wohl fahrts staat, Kli ma wan del, de mo gra phi scher Wan del, aber 
auchrealeOrtepolitischerKrisenwiedieumkämpftenöff entlichenPlätze
Is tan buls.

Kri sen sind dem nach oft mals Fol gen ge sell schaft li cher Wi der sprü che und 
Konfikte.EineKrisensituationkannneueChancenschaffen,undihreLö-
sung kann zur nach hal ti gen Ab schwä chung sol cher Wi der sprü che und 
Konfikte führen.DieArtundWeise,wiedieKrisebewältigtwird, kann
aber auch Macht ver schie bun gen be wir ken, in deren Folge sich die Wi der-
sprü che noch ver schär fen, so dass wei te re ähn li che Kri sen ent ste hen. 

In ter dis zi pli när und in ter na tio nal ver netzt

Das CGG ist ein in ter dis zi pli nä res For schungs zen trum der Fa kul tät Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg mit dem Fokus 
aufGlobalisierungseffekte.AmCGGforschenderzeitknapp30Professo-
rin nen und Pro fes so ren und mehr als 70 Nach wuchs wis sen schaft le rin nen 
und - wis sen schaft ler aus ver schie de nen Dis zi pli nen wie So zio lo gie, Po li-
tik wis sen schaft, Be triebs wirt schaft, Volks wirt schaft, Rechts wis sen schaft, 
Jour na lis tik, Pu bli zis tik-  und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft und Me teo ro-
lo gie.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die ge schäfts füh ren de Di rek to rin des CGG, 
Prof.Dr.BirgitPfau-Ef nger. 
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Slad ja na Sakac- Mag da le nic
Wis sen schaft li che Ko or di na to rin des CGG

t. 040 42838- 8630
e. sladana. sakac-magdalenic@ wiso. uni- 
ham burg.de

CGG- Web si te

Campus
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Die Wis sen schaft li chen Di rek to rin nen des CGG, Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef-
finger(GeschäftsführendeDirektorin),Prof.Dr.AnitaEngelsundProf.Dr.
Anke Ger ber ko or di nie ren die For schungs ar beit und die Ver net zung des 
CGG.

Die wis sen schaft li che Ar beit des Zen trums wird durch Drit tel mit tel – vor 
allem der Deut schen For schungs ge mein schaft und der Eu ro päi schen Uni-
on – ge för dert. 

 
 S. Sakac- Mag da le nic/Red.

    

Campus
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UNI CA- Be rufs ein stiegs- Men to ring: 6. Aus schrei bung star tet

Das er folg rei che Be rufs ein stiegs- Men to ring der Ar beits stel le Ex per tin nen- 
Be ra tungs netz geht in die sechs te Runde. Bis zum 16. Fe bru ar 2015 kön nen 
sich Stu den tin nen und Pro mo ven din nen, die nach ihrem Ab schluss eine 
ver ant wor tungs vol le Po si ti on an stre ben und mehr über Ihre Mög lich kei ten 
in Wirt schaft, Wis sen schaft oder Ver wal tung er fah ren wol len, be wer ben. 

Rund 15 Men to ring- Plät ze sind zu ver ge ben. In den ver gan ge nen sechs 
Jah ren haben be reits 77 Men te es vom Fach- und Er fah rungs wis sen er folg-
reicherMentorinnenprofitiert.DasUNICA-Programmbietet:

•mehr jäh ri ges Men to ring mit weib li chen Füh rungs kräf ten
•pro fes sio nel les Aus wahl ver fah ren mit in di vi du el ler Rück mel dung
•Work shops und Un ter neh mens be sich ti gun gen
•Chan ce auf USA- Sti pen di en
•Coa ching in men ta ler Selbst re gu la ti on (In tro vi si on)
•Kon tak te und Netz wer ke mit Men te es un ter schied li cher Fa kul tä ten

Das Pro gramm rich tet sich an Stu den tin nen und Dok to ran din nen der Fa-
kul tä ten BWL, EW, Geis tes wis sen schaf ten, MIN, WiSo und der Gra du ier-
ten schu le SICSS (Cli SAP).

Ko ope ra ti ons part ner von UNICA sind die Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham-
burg e.V und die o.g. Fa kul tä ten. Das Pro gramm wird ge för dert durch die 
Claus sen- Si mon- Stif tung, die Pall Mall Foun da ti on, die Gru ner+Jahr AG & 
Co KG, die Ham bur ger Hoch bahn AG sowie die Phi lips Deutsch land GmbH.

Red.

    

UNICA – das Be rufs ein stiegs- Men to ring 
star tet in die nächs te Runde: 15 Men to ring- 
Plät ze sind zu ver ge ben. Foto: Ex per tin nen- Be-
ra tungs netz/Men to ring

Kontakt

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

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

UNI CA- Web sei te 

Campus
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Fett schwanz ma kis auf Ma da gas kar: Ku scheln – nein danke

West li che Fett schwanz ma kis (Chei ro gal eus me di us) sind klei ne ma da gas-
si sche Pri ma ten, die in le bens lan gen Part ner schaf ten leben. Ob wohl in 
den Tro pen zu hau se, hal ten Fett schwanz ma kis für sie ben Mo na te Win ter-
schlaf. Wäh rend die ser Zeit be vor zu gen die Tiere dann al ler dings eine „Sin-
gle“- Baum höh le. Das hat ein For scher team der Ar beits grup pe Tier öko lo gie 
und Na tur schutz der Uni ver si tät Ham burg her aus ge fun den. 

Wel che Un ter schie de in Kör per tem pe ra tur, En er gie ver brauch und 
Schlafrhyth mus es beim Ein zel schlä fer im Ver gleich zu Art ge nos sen aus 
Win ter schlaf- Grup pen gibt, be schrei ben Prof. Dr. Kath rin Daus mann und 
Dr. Ju li an Glos erst mals in einem Ar ti kel im Fach jour nal „Func tio nal Eco-
lo gy“.

53 aus ge wach se ne West li che Fett schwanz ma kis wur den wäh rend der 
Som mer mo na te von De zem ber bis April in einem Tro cken wald im Wes ten 
MadagaskarsfürdieweitereIdentifizierunggechiptundmiteinemHals-
band- Sen der ver se hen, der die Or tung der Tiere sowie die Über mitt lung 
der Haut tem pe ra tur er mög lich te. Den Win ter schlaf von April bis Ok to ber 
ver brach ten die Makis in ihren Baum höh len, wobei ei ni ge der Be hau sun-
gen mit spe zi el len Ge rä ten prä pa riert wur den, um den En er gie ver brauch 
zu be stim men. 

Star ke Tem pe ra tur schwan kun gen und Was ser man gel

Die Tiere sind in den Win ter mo na ten täg li chen Tem pe ra tur schwan kun gen 
von zehn Grad in der Nacht bis zu 35 Grad Cel si us am Mit tag aus ge setzt, 
wobei sich die Kör per tem pe ra tur der un ter such ten Le mu ren- Art der Um-
ge bungs tem pe ra tur an passt (pas si ve Ther mo re gu la ti on). Zudem herrscht 
eine ex tre me Tro cken heit.

Indemdie Fettschwanzmakis ihrenStoffwechsel auf einMinimumher-
un ter fah ren, spa ren sie En er gie und vor allem Was ser. Un ter bro chen wird 
die ser Zu stand immer wie der von kur zen Wach pha sen, in denen sie – wie 
ihr Name sagt – von den Fett re ser ven zeh ren, die in ihrem Schwanz ein-
ge la gert sind. 

These: Evo lu tio nä rer Vor teil durch ge mein sa men Win ter schlaf?

Prof. Daus mann und ihr Team un ter such ten mit ihrem Pro jekt die These, 
dass sich das Zu sam men le ben von In di vi du en evo lu tio när erst durch die 
Vor tei le beim ge mein sa men Win ter schlaf ent wi ckelt habe, wie bei spiels-
wei se beim Al pen mur mel tier. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
    

Der West li che Fett schwanz ma ki lebt auf 
Ma da gas kar und hält be vor zugt al lei ne 
Win ter schlaf. Foto: UHH/Daus mann

Kontakt

Prof. Dr. Kath rin H. Daus mann
Tier öko lo gie und Na tur schutz

t. 040.42838- 3864 
e. kathrin. dausmann@ uni- ham burg.de 

Forschung
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Durch das ge gen sei ti ge Wär men in Grup pen sei der En er gie ver brauch 
während der Wachphasen, in denen der Stoffwechsel „hochgefahren“
wer den muss, ge rin ger. Für die West li chen Fett schwanz ma kis scheint das 
nicht zu gel ten. 90 Pro zent der Tiere mach ten al lei ne Win ter schlaf, fünf 
Pro zent in Paa ren und wei te re fünf Pro zent in grö ße ren Grup pen.

Zwi schen den ein zeln schla fen den In di vi du en und den Paa ren stell ten die 
WissenschaftlerinnenundWissenschaftlerzudemkeinesignifikantenUn-
ter schie de in der Schwan kung der Kör per tem pe ra tur sowie dem En er gie-
ver brauch fest.

Wi der legt bei Fett schwanz ma kis: Nach tei le durch Win ter schlaf in grö ße-
ren Grup pen

In grö ße ren Grup pen mit drei oder mehr In di vi du en schien der ge mein-
sa me Win ter schlaf sogar eher pro ble ma tisch zu sein, da ein zel ne Tiere in 
den Wach pha sen die Kör per tem pe ra tur der an de ren Baum höh len be woh-
ner pas siv mit er höh ten. Dies ver än der te un frei wil lig deren En er gie haus-
halt und - ver brauch. „Das Über win tern in Grup pen scheint daher für den 
West li chen Fett schwanz ma ki kei nen ener ge ti schen Vor teil zu brin gen“, 
fasst Prof. Daus mann die Er geb nis se zu sam men. Zudem seien die Tiere 
al lein eher vor Fress fein den ge schützt.

Kommt es doch zu einem ge mein sa men Win ter schlaf, hat das laut Daus-
mann eher so zia le Fak to ren: „Die Tiere, die im Laufe der Un ter su chung 
aus dem so li tä ren Win ter schlaf zu einem an de ren In di vi du um ge wech selt 
sind, waren aus schließ lich Männ chen, die sich weib li chen Tie ren an ge-
schlos sen haben. Sehr wahr schein lich, um in der Paa rungs zeit di rekt nach 
dem Win ter schlaf in ihrer Nähe zu sein.“

Link zum voll stän di gen Ar ti kel (Early View) 

 
 PM/Red.
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Bes se re Sa tel li ten da ten für Kli ma for schung: 5,5 Mio. Euro 
für eu ro päi sches Ver bund pro jekt

Wet ter sa tel li ten wer den seit 1960 ein ge setzt, um die me teo ro lo gi schen 
Vor gän ge in der At mo sphä re zu be ob ach ten. Ihre Daten sind nicht nur für 
die Wet ter vor her sa ge, son dern auch für die Kli ma for schung von gro ßer 
Be deu tung. Für die Kli ma for schung las sen sie sich bis her je doch nur ein-
ge schränkt nut zen, da die Ei chung der Sa tel li ten von nicht aus rei chen der 
Qua li tät ist und von Sa tel lit zu Sa tel lit va ri iert. Im Rah men eines neuen eu-
ro päi schen For schungs pro jekts will Prof. Dr. Ste fan Büh ler vom Me teo ro lo-
gi schen In sti tut das jetzt än dern. 

Mit dem Pro jekt „Fi de li ty and Un cer tain ty in Cli ma te data re cords from 
Earth Ob ser va tions“ (FI DU CEO) sol len wich ti ge Daten von Wet ter sa tel-
li ten neu ka li briert wer den, um sie für die Kli ma for schung nutz bar zu 
ma chen. Prof. Büh ler war an der er folg rei chen Ein wer bung des neuen 
For schungs vor ha bens im Rah men des neuen För der pro gramms der Eu ro-
päi schen Union, „Ho ri zon 2020“, be tei ligt. FI DU CEO wird von der Uni ver-
si tät Rea ding in Eng land ko or di niert und er hält in den kom men den vier 
Jah ren ins ge samt 5,5 Mio. Euro – davon ent fal len knapp 700.000 Euro auf 
die Uni ver si tät Ham burg.

Im Fokus des Ham bur ger For schungs teams: Die Was ser dampf- Rück kopp-
lung 

Das Team um Prof. Büh ler wird die Daten für die Was ser dampf mes sun gen 
der Mi kro wel len- Sa tel li ten in stru men te re ka li brie ren und einen so ge nann-
ten „Fun da men tal Cli ma te Data Re cord“ (FCDR) er stel len. Was ser dampf 
ist ein un sicht ba res Gas, der gas för mi ge Ag gre gat zu stand von Was ser. Die 
For sche rin nen und For scher wol len die Sa tel li ten da ten wis sen schaft lich 
in ter pre tie ren und dar aus neue Er kennt nis se über die glo ba le Kli ma ent-
wick lung ge win nen.

Sie in ter es sie ren sich be son ders für die so ge nann te Was ser dampf- Rück-
kopp lung im Kli ma sys tem. Rück kopp lun gen kön nen men schen ge mach-
te Kli ma än de run gen ver stär ken oder ab schwä chen, und Was ser dampf 
spielt eine der wich tigs ten Rol len beim Klima. Weil bei hö he rer Tem pe ra-
tur mehr Was ser ver dampft und Was ser dampf – wie Koh len di oxid – ein 
Treib haus gas ist, er höht sich da durch die Tem pe ra tur wei ter.

Der Kli ma rat der Ver ein ten Na tio nen rech net mit einer un ge fäh ren Ver-
dopp lung der Wir kung des men schen ge mach ten Koh len di oxidan stiegs 
durch die Was ser dampf- Rück kopp lung. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der po lar um lau fen de eu ro päi sche Wet ter-
sa tel lit MetOP (Me teo ro lo gi cal Ope ra tio nal 
Sa tel li te) Foto: ESA/AOES Me di al ab

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Büh ler
Uni ver si tät Ham burg
Me teo ro lo gi sches In sti tut
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit (CEN)

t. 040.42838- 8124 
e. stefan. buehler@ uni- ham burg.de 
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DieWissenschaftweißbereitssehrvielüberdiesenEffekt,weilerjedoch
so groß ist, sind auch klei ne De tails in sei nem Ver ständ nis sehr wich tig.  

Zwei Arten von Sa tel li ten be ob ach ten die At mo sphä re

Es gibt zwei Arten von Wet ter sa tel li ten: Die po lar um lau fen den um run den 
zwei mal in 24 Stun den die Erde und be we gen sich in einer Höhe von un ge-
fähr 800 km. Die geo sta tio nä ren Sa tel li ten ste hen je weils auf ver schie de-
nenLängenkreisendirektüberdemÄquatorundfiegenineinerHöhevon
un ge fähr 36.000 km. Beide Arten wer den in FI DU CEO be rück sich tigt, die 
Ar beit der Ham bur ger For sche rin nen und For scher kon zen triert sich auf 
die po lar um lau fen den Sa tel li ten.

Zum Me teo ro lo gi schen In sti tut

Das Me teo ro lo gi sche In sti tut der Uni ver si tät Ham burg ist Teil des Cen-
trums für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) und Part ner 
im Ex zel lenz clus ter In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion 
(Cli SAP). Das In sti tut deckt die ganze Band brei te me teo ro lo gi scher For-
schungs the men ab – vom lo ka len Stadt kli ma über die re gio na le Wet ter-
vor her sa ge bis hin zum glo ba len Klima.

PM/Red.
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Su per zeit lu pe bei DESY filmt ul tra schnel le Ma gnet spei cher-
zel len bei der Ar beit

Ma gnet spei cher sind in jeder Com pu ter- Fest plat te ent hal ten. Auf ihnen 
wer den mit hil fe von ma gne ti schen Fel dern In for ma tio nen ge schrie ben und 
ab ge ru fen. Bis her war je doch nicht be kannt, wie die Ma gne ti sie rung genau 
ab läuft. For scher um Dr. Phil ipp Wes sels aus der Grup pe von Prof. Mar kus 
Dre scher am Ham burg Cen ter for Ul tra fast Ima ging (CUI) haben dies jetzt 
mit einem Rönt gen mi kro skop beim Deut schen Elek tro nen- Syn chro tron 
(DESY) in Su per zeit lu pe ge zeigt. Sie film ten, wie sich ma gne ti sche Wir bel 
in ul tra schnel len Spei cher zel len aus bil den. Ma gne ti sche Wir bel kom men 
als Kan di da ten für leis tungs fä hi ge re Da ten spei cher in Be tracht.

Der Film aus dem Rönt gen mi kro skop macht ein bes se res Ver ständ nis 
der Dy na mik ma gne ti scher Spei cher ma te ria li en mög lich, wie die Wis-
sen schaft ler im Fach jour nal „Phy si cal Re view B“ be rich ten. Die For scher 
haben für ihre Un ter su chung eine Spei cher zel le be ste hend aus einer Mi-
schung aus Ni ckel und Eisen ge wählt, die sich in we ni ger als einer mil li-
ards tel Se kun de ma gne ti sie ren lässt.

Ma gne ti sie rungs pro zess erst mals in Echt zeit ge filmt 

„Zum ers ten Mal lässt sich mit un se ren Auf nah men in Echt zeit ver fol gen, 
wie die Ma gne ti sie rung genau ab läuft“, er läu tert Wes sels. „Damit lässt 
sich das Schal ten die ser Ma gnet zel len erst mals im De tail be ob ach ten.“ 
Mit einem ei gens kon stru ier ten Rönt gen mi kro skop, das zu sam men mit 
der Grup pe von Prof. Dr. Tho mas Wil hein von der Hoch schu le Ko blenz ent-
wi ckelt wurde, konn ten die Wis sen schaft ler ver fol gen, wie eine Spei cher-
zel le ge löscht und neu be schrie ben wird. Die ex trem kur zen Rönt gen blit ze 
von DESYs For schungs licht quel le PETRA III er mög lich ten dabei eine Zeit-
aufösungvon200Pikosekunden,dassind0,2milliardstelSekunden.

Die Ma gne ti sie rung lässt sich daran ab le sen, wie stark ein zel ne Be rei che 
der Probe das po la ri sier te Rönt gen licht ab sor bie ren. Das Rönt gen mi kro-
skop kann dabei noch De tails er ken nen, die 60 mil li ons tel Mil li me ter (60 
Na no me ter) klein sind. 

Schnel le re und leis tungs fä hi ge re Spei cher

Für ihre Un ter su chun gen nutz ten die Wis sen schaft ler win zi ge, qua dra-
ti sche Ni ckel- Ei sen- Spei cher zel len mit einer Kan ten län ge von zwei tau-
sends tel Mil li me tern (2 Mi kro me ter). 

   
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Video zeigt die Lö schung und das er-
neu te Be schrei ben einer Spei cher zel le im 
Licht des Rönt gen mi kro skops. Video: UHH/
Phil ipp Wes sels

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Dre scher
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik/ Ham burg

t. 040.8998- 2262 
e. markus. drescher@ desy. de 

Dr. Phil ipp Wes sels
In sti tut für La ser phy sik/ Ham burg Cen ter 
for Ul tra fast Ima ging (CUI)

t. 040.8998- 5291
e. pwessels@ physnet. uni- ham burg.de
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Diese Spei cher zel len for men in ihrem In ne ren vier ma gne ti sche Be rei che 
aus, so ge nann te Do mä nen, zwi schen denen sich die Ma gne ti sie rung ent-
we der mit oder gegen den Uhr zei ger sinn än dert. Diese ma gne ti schen Do-
mänensinddreieckig,undihreSpitzentreffensichinderMittederSpei-
cher zel le. Auf diese Weise ent steht im Zen trum der Zelle ein ma gne ti scher 
Wir bel kern.
 
„Mit der sel ben Me tho de lässt sich die Dy na mik be lie bi ger an de rer Ma-
gnet ma te ria li en un ter su chen“, be tont Wes sels. „Un se re Ex pe ri men te 
kön nen dazu bei tra gen, zu ver ste hen, wie schnell man Daten prin zi pi ell 
auf ma gne ti sche Spei cher ma te ria li en ko diert in Do mä nen form schrei ben 
kann.“

In ter es sant sind die Un ter su chun gen vor allem für die Spei cher tech no lo-
gie gro ßer Da ten men gen. „Zwar kom men heute in Lap tops und an de ren 
mobilenGerätenimmerhäufigernichtmagnetischeSpeichermaterialien
wie bei spiels wei se Flash- Spei cher zum Ein satz, aber wenn es um große 
Da ten men gen geht, sind ma gne ti sche Da ten spei cher kon kur renz los güns-
tig“, er klärt Wes sels. „Der Trend geht zum Spei chern in der Cloud, und die 
Cloud ist ma gne tisch. Ein bes se res Ver ständ nis der Ma gnet dy na mik kann 
dabei zu schnel le ren und leis tungs fä hi ge ren Spei cher ma te ria li en füh ren.“

Rönt gen mi kro skop von Ham burg und Ko blenz ent wi ckelt

An der Ar beit waren die Uni ver si tät Ham burg, die Hoch schu le Ko blenz, 
das Max- Planck- In sti tut für Struk tur und Dy na mik der Ma te rie sowie 
DESY be tei ligt. Das mo bi le Rönt gen mi kro skop wurde von der Uni ver si tät 
Ham burg und der Hoch schu le Ko blenz ent wi ckelt und vom Bun des for-
schungs mi nis te ri um aus Mit teln für die Ver bund for schung ge för dert. Am 
Ex zel lenz clus ter CUI sind die Uni ver si tät Ham burg, DESY, das Max- Planck- 
In sti tut für Struk tur und Dy na mik der Ma te rie, der eu ro päi sche Rönt gen-
la ser Eu ro pean XFEL und das Eu ro päi sche La bo ra to ri um für Mo le ku lar bio-
lo gie (EMBL) be tei ligt.

PM/Red.
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Ver wal tung im Wan del: Pro jekt fo rum in for mier te über das 
Zu kunfts kon zept

Am 27. No vem ber 2014 waren alle Be schäf tig ten der Uni ver si tät Ham burg 
zum Pro jekt fo rum Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung ein ge la den. 
Gut 200 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter waren in den Flü gel bau West 
ge kom men, um sich einen Über blick über die Pro jek te der Ver wal tungs re-
form zu ver schaff en und mit den Ver ant wort li chen ins Ge spräch zu kom
men. Jetzt sind die Prä sen ta tio nen und Pro to kol le on line. 

An elf Mes se stän den und in meh re ren Kurz vor trä gen konn ten sich In-
ter es sier te im De tail über den Ver lauf und die Er geb nis se der ein zel nen 
Pro jek te in for mie ren. Zum Aus tausch un ter ein an der reg ten auch die Ver-
an stal tun gen „Be glei tung von Ver än de rungs pro zes sen“ und „Qua li tät der 
Ver wal tung“ an.

Die Teil neh men den hat ten Ge le gen heit, ei ge ne Er fah run gen im Ver än de-
rungsprozessanderUniversitätHamburgzurefektieren.Expertenstell-
ten Be zü ge zu an de ren Uni ver si tä ten her und prä sen tier ten deren Eva lua-
ti ons er geb nis se.

Zum Nach le sen

Ab so fort kön nen die Prä sen ta tio nen zu den The men Fa kul täts ver wal-
tung, Flä chen ma na ge- ment, For schungs ab tei lung, Per so nal ent wick lung, 
Ein kauf und Dienst rei sen nach ge le sen wer den. Dar über hin aus kann in 
den Pro to kol len der The men fo ren „Be glei tung von Ver än de rungs pro zes-
sen“ und „Qua li tät der Ver wal tung“ nach ge blät tert wer den, was dis ku-
tiert wurde. Die Do ku men ta ti on des Pro jekt fo rums er folgt unter www.
uni- ham burg.de/zuk- fo rum.

N. Ebers

    

Dr. Mar tin Hecht, Kanz ler der Uni ver si tät, 
tes tet ein Sha re point- For mu lar zur Ver-
ein fa chung von Stel len be set zun gen. Foto: 
UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Ni co la Ebers
Stabs stel le für Or ga ni sa ti ons ent wick lung
und Ope ra ti ve Pro jekt lei tung ZUK UV

t. 040.42838- 4002 
e. nicola. ebers@ verw. zuni- ham burg.de 
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Kunst trifft Wis sen schaft – im Mit tel weg

Wer das Foyer des Mit tel wegs 177 be tritt, sieht sich seit No vem ber einer 
Skulp tur zwei er kämp fen der Män ner ge gen über. Und in der Ca fe te ria des 
Ge bäu des war tet eine Vi tri ne aus Pan zer glas auf ihren neuen Be woh ner. 
Bald soll hier ein Ob jekt aus dem Mu se um für Kunst und Ge wer be zu sehen 
sein. Einen ers ten Zweck haben die Kunst wer ke be reits er füllt: Sie sor gen 
für einen an ge reg ten Aus tausch.

Im Ein gangs be reich des Ver wal tungs ge bäu des ist der Gips ab guss einer 
an ti ken Sta tue zu sehen. Das Werk zeigt zwei Pan kra ti as ten, also Män ner, 
die „pan kra ti on“ be trei ben. Über setzt be deu tet das Wort so viel wie „All- 
Kampf“, wobei es sich um eine im an ti ken Grie chen land weit ver brei te te 
Sport art, eine Mi schung aus Rin gen und Boxen han del te, bei der so lange 
ge kämpft wurde, bis der Geg ner k.o. war oder auf gab. Der Kampf am Bo-
den war dabei üb lich. Das Ori gi nal gilt heute als ver schol len. Die aus dem 
3. Jahr hun dert v. Chr. stam men de Kopie aus Mar mor, von der die ser Ab-
guss stammt, steht heute in Flo renz.

Der Ab guss aus Gips steht nor ma ler wei se in der Gips ab guss- Samm lung 
des Ar chäo lo gi schen In sti tuts, die ins ge samt mehr als 170 Ob jek te um-
fasst. Nun gibt die Sta tue einen Ein blick in die (Kunst- )Schät ze, die die Uni-
ver si tät in ihren Samm lun gen be her bergt.

Aus tausch und In spi ra ti on

In naher Zu kunft sol len zudem wech seln de Aus stel lungs stü cke in der Ca-
fe te ria im Mit tel weg 177 aus ge stellt wer den.

Hin ter der Prä sen ta ti on die ser Kunst wer ke ste hen mehr als nur Ge dan ken 
der Raum de ko ra ti on. Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen er klärt: „Kunst und 
Wis sen schaft sind zwei ele men ta re Be stand tei le un se rer Kul tur. Es muss 
in un se rem In ter es se sein, einen Aus tausch zwi schen den Be rei chen her-
zu stel len und sich in spi rie ren zu las sen.“ Daher seien diese Werke nun der 
ÖffentlichkeitimVerwaltungsgebäudezugänglichgemachtworden.„Das
Ziel ist, zum Ge spräch an zu re gen und auf die Kunst- An ge bo te der Uni ver-
si tät sowie der Stadt hin zu wei sen.“

Red.
 

    

Die Skulp tur der kämp fen den Pan kra ti-
as ten steht seit No vem ber im Foyer des 
Mit tel wegs 177 und stammt aus der Gips-
ab guss- Samm lung des Ar chäo lo gi schen 
In sti tuts. Foto: UHH/Maria Witek

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 
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Mit Un ter stüt zung zu rück an den Ar beits platz

Wer län ger ar beits un fä hig war und plant, zu rück an den Ar beits platz zu 
kom men, pro fi tiert von einer ver trau ens vol len Be glei tung zu rück ins Ar
beits le ben. Bei der er folg rei chen Rück kehr ins Ar beits le ben hilft das Be-
trieb li che Ein glie de rungs ma nage ment (BEM) der Uni ver si tät Ham burg. Ab 
so fort un ter stüt zen sechs neue Be ra ten de das BEM- Team.

Das BEM um fasst ver schie de ne Maß nah men der Prä ven ti on, Ge sund-
heits för de rung und Re ha bi li ta ti on. Wer nach län ge rer Krank heit wie der in 
den Beruf ein stei gen möch te, hat meist kon kre te Fra gen, die in einem ver-
trau li chen Ge spräch mit den Kol le gin nen oder Kol le gen vom BEM er ör tert 
wer den kön nen.

In Ge sprä chen kann die Ar beits-  (und Le bens- )si tua ti on be spro chen wer-
den,umanschließendLösungsansätzefürdieRückkehrindenberufichen
All tag zu ent wi ckeln. Dabei geht es unter an de rem um Fra gen wie: „Kann 
ich meine Ar beits be las tung zu Be ginn stu fen wei se stei gern?“ oder „Was 
möch te ich an mei nem Ar beits platz be we gen oder än dern, um meine Ar-
beits fä hig keit nach hal tig zu sta bi li sie ren?“

Die BEM- Be ra ten den sind in den ver schie dens ten Be rei chen der Uni ver si-
tät Ham burg tätig. So ste hen sie in der Be ra tungs si tua ti on nicht in einem 
di rek ten Bezug zu der je wei li gen Be schäf ti gungs stel le, was wie der um die 
Grund la ge für eine ver trau ens vol le Pro zess be glei tung dar stellt.

Neue Be ra ten de im „BEM- Team“

IneinemdifferenziertenAuswahlverfahrenkonntenweitereKolleginnen
und Kol le gen für die Be ra tungs ar beit ge won nen wer den. Nach er folg rei-
chemAbschlussderspeziellenWeiter-qualifizierungstehenjetztfolgende
sechs neue BEM- Be ra ten de auf Wunsch zur Seite: Erik Ga w ron, Binne Sö-
ri ne Bruhn, Julia Kein ath, Wulf En gels, Mi chae la Born kes sel, Bet ti na No-
wa kow ski.

Wei ter füh ren de In for ma tio nen er hal ten Sie hier. 

Bothmann/Red.
 

    

Die neuen BEM- Be ra ten den (v.l.): Erik  
Ga w ron, Binne Sö ri ne Bruhn, Julia Kein ath, 
Wulf En gels, Mi chae la Born kes sel, Bet ti na 
No wa kow ski. Dr. Ul ri ke Prechtl- Fröh lich (5. 
von l.) ist als Ab tei lungs lei te rin Per so nal 
zu stän dig für das Be trieb li che Ein glie de-
rungs ma nage ment. Foto: UHH/Both mann

Kontakt

Erik Both mann
BEM- Ko or di nie rungs stel le
Ab tei lung 6 – Per so nal
Re fe rat 61 – Per so nal ent wick lung 

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

Verwaltung
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Ta gung „Gen der und Be rufs ori en tie rung“: Wel chen Bei trag 
kön nen All ge mein bil den de Schu len leis ten?

Fach kräf te man gel – wer kennt ent spre chen de Nach rich ten aus der Pres se 
nicht? Eine ge eig ne te Me tho de zur Ab hil fe des Pro blems ist die Be rufs ori-
en tie rung. Da in Ham burg zum Bei spiel keine 40 Pro zent der Schul ab gän-
ge rin nen und Schul ab gän ger nach der 10. Klas se eine Aus bil dung be gin nen, 
gibt es von Sei ten der Bil dungs po li tik und - ver wal tung ver mehrt An stren-
gun gen auf die sem Sek tor, um dem pro gnos ti zier ten Fach kräf te man gel 
ge gen zu steu ern. Am 24. Ok to ber 2014 fand auf Ein la dung von Prof. Dr. 
Han ne lo re Faulstich- Wie land eine Ta gung statt, die sich mit dem ak tu el len 
For schungs stand zum Thema „Gen der und Be rufs ori en tie rung“ be fass te. 

Rund 30 Fach leu te aus den Be rei chen Schu le, Wirt schaft, Be hör den sowie 
StudierendeundVertreterinnenundVertreterderÖff entlichkeittausch-
ten sich bei der Ver an stal tung zu den Mög lich kei ten und Gren zen schu-
li scher Be rufs ori en tie rung aus. Als Wunsch für die Zu kunft wurde ins be-
son de re for mu liert, den Trans fer wis sen schaft li cher Er kennt nis se in die 
päd ago gi sche Pra xis zu ver bes sern.

Was die Ent schei dung po si tiv be ein flusst

ZurFrage,wasdieBerufswahlbeiJungenundMädchenbeeinfusst,stellte
Dr. Nina Weh ner von der Uni ver si tät Basel eine Stu die vor, die zeigt, dass 
die fa mi liä re Un ter stüt zung der ent schei den de As pekt für eine un ty pi sche 
Be rufs wahl ist. Vor allem Per so nen mit vie len so zia len Res sour cen wür den 
den Schritt in einen ge schlechts un ty pi schen Beruf wagen.

In einem wei te ren Vor trag zeig te Dr. Elena Ma ka ro va von der Uni ver si tät 
Bern an hand einer Un ter su chung des ma the ma tisch- na tur wis sen schaft-
lichenUnterrichts,dasssichfürdieIdentifizierungjungerFrauenmitna-
tur wis sen schaft li chen Fä chern unter an de rem Lehr bü cher als Hürde er-
wie sen, in denen fast aus schließ lich männ li che Wis sen schaft ler ge zeigt 
wur den. Chan cen bot hin ge gen ein Un ter richt, der die Le bens wel ten der 
Schü le rin nen ein be zog. 

Mehr Ori en tie rung für Jun gen

Dar über hin aus wurde auch der Nut zen von spe zi el len For ma ten zur Be-
rufs ori en tie rung dis ku tiert. Prof. Dr. Syl via Rahn von der Ber gi schen Uni-
ver si tät Wup per tal prä sen tier te die Er geb nis se einer Stu die, nach der 
„Girls’undBoys’Days“–beidurchauspositiverBeurteilung–kaumEffek-
te hin sicht lich einer nicht- ste reo ty pen Be rufs wahl haben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

    

Prof. Dr. Han ne lo re Faulstich lud zu einer 
Ta gung ein, die sich mit dem ak tu el len 
For schungs stand zum Thema „Gen der und 
Be rufs ori en tie rung“ be fass te.    
Foto: UHH/Scho land

Kontakt

Prof. Dr. Han ne lo re Faulstich- Wie land
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft
Pro jekt lei te rin „Ge schlecht und Be rufs -
ori en tie rung“

t. 040.42838- 2157
e. Hannelore. Faulstich-Wieland@
      uni- ham burg.de
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Fer ner zeig te sich, dass Mäd chen aktiv auf Aus bil dungs platz su che gin gen, 
wäh rend die Jun gen eher zu fäl lig in ge schlechts un ty pi sche Be ru fe „hin-
ein stol per ten“. In ihrem Fazit plä diert Rahn unter der Per spek ti ve von 
Ge schlech ter ge rech tig keit dafür, in un ter richt li chen Pro jek ten zur Le bens-
pla nung das Thema „Ver ein bar keit von Beruf und Fa mi lie“ ver stärkt an 
Jun gen her an zu tra gen.

Vor stel lung der Be rufs fel der nicht dem Zu fall über las sen

Im Ab schluss vor trag fass te Prof. Dr. Han ne lo re Faulstich- Wie land, Pro fes-
so rin für Er zie hungs wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham burg, ei ni ge vor-
läufigeErkenntnisseausdemnochbis2016laufendenForschungsprojekt
„Ge schlecht und Be rufs ori en tie rung“ zu sam men.

In den bis her be ob ach te ten be rufs ori en tie ren den Un ter richts stun den war 
eine in ten si ve und den Schü le rin nen und Schü lern in di vi du ell zu ge wand-
te Ar beit der Lehr kräf te zu er ken nen. Es fehl te je doch eine Sys te ma ti sie-
rung der In for ma tio nen über Be rufs fel der: Be ru fe kamen eher zu fäl lig zur 
Spra che und es fehl ten Me tho den und Ma te ria li en, wel che zwi schen den 
Interessender Jugendlichenundmöglichenberufichen Feldern vermit-
teln.

The ma ti sie rung von Ge schlecht und Be rufs wahl: kon tra pro duk tiv?

Dar über hin aus er wies sich die The ma ti sie rung von Ge schlecht im Zu sam-
men hang mit Be ru fen als eher ver stär kend im Hin blick auf Ge schlech ters-
te reo ty pe.

In einem an die Ta gung an schlie ßen den Work shop dis ku tier ten die Wis-
sen schaft le rin nen Mög lich kei ten der Zu sam men ar beit in Bezug auf Pu-
bli ka tio nen und zu künf ti ge For schungs pro jek te. Wei te re In for ma ti on zum 
Forschungsprojekt„GeschlechtundBerufsorientierungsindhierzufinden.

Die Ver an stal tung, die durch den Frau en för der fond und die Ar beits stel le 
wissenschaftlicheWeiterbildungfinanziertwurde, fand imRahmendes
seit Fe bru ar 2013 lau fen den For schungs pro jekts „Ge schlecht und Be rufs-
ori en tie rung“ statt, in dem Wis sen schaft le rin nen an Ham bur ger Stadt-
teil schu len un ter su chen, wel che be rufs ori en tie ren den Maß nah men wie 
durch ge führt wer den und in wie fern „Ge schlecht“ dabei eine Rolle spielt.

B. Scho land/Red. 
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Gra du ier ten kol leg „In ter kon fes sio na li tät“ mit 2,6 Mio. Euro un ter-
stützt + + + Be richt des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg + + + Leit-
bild uni ver si tä rer Lehre der Uni ver si tät Ham burg + + + Neue kom mis sa ri-
sche wis sen schaft li che Lei tung des Uni ver si täts kol legs + + + Fas zi na ti on 
Hob bit: Welt wei tes For schungs pro jekt + + + PRO MI DIS: Uni ver si tät Ham-
burg ganz weit vorn in der Ser vice ma nage ment- For schung + + + 

+ + + Die Kon fes si ons krie ge des 16. und 17. Jahr hun derts sind längst ver-
gan gen, aber die Fol gen der Re for ma ti on sowie die Her aus bil dung ver schie-
de ner christ li cher Kon fes sio nen prä gen un se re Welt noch immer. Deren 
fälsch li cher wei se oft als kon fron ta tiv wahr ge nom me nes Ver hält nis zu ein-
an der er forscht an der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten der Uni ver si tät 
Ham burg das Gra du ier ten kol leg „In ter kon fes sio na li tät in der Frü hen Neu-
zeit“. Die ses Vor ha ben un ter stützt die Deut sche For schungs ge mein schaft 
(DFG) ab 2015 für 4,5 Jahre mit 2,6 Mil lio nen Euro. Für wei te re In for ma tio-
nen steht Univ.-Prof. Dr. Jo hann An selm Stei ger unter der Te le fon num mer 
040- 42838- 3813 oder -3818 oder via E- Mail an anselm. steiger@ uni- ham-
burg.de zur Ver fü gung. + + +

+ + + Zu Be ginn sei ner 44. Sit zung hat der Hoch schul rat der Uni ver si tät 
Ham burg ge mein sam mit dem Aka de mi schen Senat den Be richt des Prä si-
den ten zur „Zwi schen bi lanz und Per spek ti ven der Hoch- schul ent wick lung“ 
ent ge gen ge nom men und mit dem Prä si den ten dis ku tiert. Beide Gre mi en 
haben ihre Be ra tun gen über das Ver fah ren für die mög li che Wie der be stel-
lung gemäß §80 Abs. 3 HmbHG des Prä si den ten für eine zwei te Amts pe rio-
de auf ge nom men, für die sie nach dem Ham bur gi schen Hoch schul ge setz 
zu stän dig sind. Den kom plet ten Be richt gibt es als PDF- Do ku ment. + + +

+ + + Der aka de mi sche Senat hat das Leit bild der uni ver si tä ren Lehre der 
Uni ver si tät schrift lich fest ge legt. Im Leit bild ist unter an de rem fest ge legt, 
dass es Ziel der uni ver si tä ren Lehre ist, Bil dung durch Wis sen schaft zu er-
mög li chen sowie dass die Grund la ge uni ver si tä rer Lehre das Hum boldt‘sche 
Bil dungs ide al ist. Damit ist Bil dung im hu ma nis ti schen Sinne ver stan den 
und Stu die ren de sol len die Mög lich keit be kom men, an der Fort ent wick lung 
der Ge sell schaft in de mo kra ti scher, so zia ler und nach hal ti ger Weise mit wir-
ken zu kön nen. Das voll stän di ge Leit bild der Uni ver si tät Ham burg gibt es 
als PDF- Do ku ment. + + +

+ + + Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger hat mit Wir kung des 1. De zem bers 2014 
kom mis sa risch die wis sen schaft li che Lei tung des Uni ver si täts kol legs über-
nom men. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Das Hans- Bre dow- In sti tut für Me di en for schung und das In sti tut für 
Me di en und Kom mu ni ka ti on an der Uni ver si tät Ham burg be tei li gen sich an 
einem welt wei ten For schungs pro jekt. Dabei geht es um die Fan szi na ti on 
„Hob bit“: Was fas zi niert die Men schen in aller Welt an die sen Ge schich ten 
und an der Art, wie sie ver filmt wur den? Mit welt wei tem Ki no start am 10. 
De zem ber 2014 geht eine Um fra ge des Pro jek tes on line. An sprech part ner 
sind Prof. Dr. Uwe Hase brink via E- Mail an u. hasebrink@ hans- bre dow- in sti-
tut.de und Dr. Lars Schmeink via E- Mail an lars. schmeink@ uni- ham burg.de. 
Wei te re In for ma tio nen gibt es auf der Home pages des Pro jekts. + + +

+ + + PRO MI DIS steht als Ab kür zung für „Pro duk ti vi täts ma nage ment für 
in dus tri el le Dienst leis tun gen stär ken“. Un ter neh men sol len dabei un ter-
stützt wer den, die in dus tri el len Dienst leis tun gen zu ihren Pro duk ten ren-
ta bler zu ma chen und neue wert schöp fen de Ser vices zu ent wi ckeln. In dem 
BMBF- Ver bund pro jekt wer den dafür Vor ge hens wei sen, Me tho den und 
Werk zeu ge er forscht und ge tes tet. PRO MI DIS- Pro jekt ko or di na tor An dre as 
Zol now ski aus dem Fach be reich In for ma tik (IT- Ma nage ment und Con sul-
ting) der Uni ver si tät Ham burg hat mit dem Ser vice ma nage ment- For scher 
Dr. Peter Weiß dafür erst mals einen Kenn zah len ka ta log (KPI) zur Er fas sung 
der Leis tungs fä hig keit von in dus tri el len Dienst leis tun gen ent wi ckelt. Im 
Zu sam men spiel mit einem eben falls neu von ihnen kon zi pier ten „Pro duk ti-
vi täts- Cock pit“ sol len diese in Zu kunft Un ter neh men dabei hel fen, die Leis-
tung ihrer in dus tri el len Ser vice pro zes se zu mes sen und zu steu ern. Wei te re 
In for ma tio nen fin den Sie auf der Web sei te des Pro jekts. + + +

Campus
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