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Liebe Le se rin nen und Leser,

hoch ak tu ell und ein po si ti ves Zei chen: Eine Stu die des Pro jekt bü ros An ge wand te So zi al for-
schung der Uni ver si tät zeigt, dass über durch schnitt lich viele Ham bur ge rin nen und Ham bur-
ger das Zu sam men le ben der Kul tu ren in der Stadt als gut be wer ten. Die Er geb nis se im Ein zel-
nen, auch die we ni ger ro si gen, kön nen Sie hier lesen.

Wer mit sei nem Smart pho ne zwi schen den Jah ren die Web si te der Uni ver si tät auf ge ru fen 
hat, wird es schon be merkt haben: Wir sind re spon sive! Was das ist und wel che Sei ten das 
bis her be trifft, er fah ren Sie in diesem Newsletter.

Wir sind gar nicht hin ter her ge kom men mit der Um set zung der vie len Än de run gen, die sich 
in der Prä si di al ver wal tung zum 1. Ja nu ar er ge ben haben. Jetzt ist das Werk je doch voll bracht 
und die Web sei ten für Sie up to date. Was sich für die Ab tei lun gen 4 und 9 ge än dert hat, kön-
nen Sie eben falls im News let ter lesen.

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

Die Redaktion
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Er folg rei che For schungs ko ope ra ti on: Stamm baum der 
In sek ten ent schlüs selt

Mehr als 50 in ter na tio na le For sche rin nen und For scher haben ge mein sam 
eine um fas sen de Gen ana ly se der In sek ten durch ge führt. So konn te ein 
Stamm baum der ar ten reichs ten Tier klas se er stellt sowie die evo lu tio nä re 
Ent wick lung re kon stru iert wer den. Auch drei Ham bur ger For scher waren an 
den um fang rei chen Ar bei ten be tei ligt. Einen ers ten Zwi schen stand hat das 
Wissenschaftler-TeamimMagazin„Science“veröf entlicht.DieDatenwer-
den nun für Fol ge pro jek te ge nutzt. 

In sek ten sind eine der äl tes ten und die ar ten reichs te Tier grup pe, rund eine 
Mil li on Spe zi es sind be schrie ben, dar über hin aus sind viele noch un be kannt. 
Die For sche rin nen und For scher des Pro jek tes „1KITE“, das vom Be jing Ge-
no mics In sti tu te, einem Ver bund von in ter na tio na len In sti tu tio nen, die sich 
mit dem Erb gut von Le be we sen be schäf ti gen, seit 2012 mit fünf Mil lio nen 
Euro ge för dert wurde, un ter such ten nun an hand der Gene, wie sich die Tiere 
im Laufe der Evo lu ti on ent wi ckel ten. Ins ge samt wur den 1.478 Gene ana ly-
siert. Auf schluss über die Ab spal tung neuer Arten gaben dabei unter an de-
rem die Häu fig kei ten von Mu ta tio nen – also spon ta nen Ver än de run gen – im 
Gen ma te ri al.

Insektenlerntenschnellfliegen

In die rie si ge Da ten men ge, die mit hil fe von neuen Ana ly se ver fah ren und 
spe zi el len Rech nern wis sen schaft lich nutz bar ge macht wurde, flos sen nicht 
nur In for ma tio nen le ben der Tier ar ten ein, son dern auch die aus ge stor be-
ner Arten – in Form von Fos si li en. So konn te die Ent wick lung vom Ur sprung 
bis heute re kon stru iert wer den. Das Team stell te etwa fest, dass die Ent-
ste hung der Tier klas se be reits rund 480 Mil lio nen Jahre zu rück liegt, wobei 
In sek ten schon 100 Mil lio nen Jahre spä ter den Luft raum er ober ten. 

Ham bur ger Wis sen schaft ler be tei ligt

Von der Uni ver si tät Ham burg waren drei For scher be tei ligt: Dr. Frank Fried-
rich, Lei ter Ul tra struk tur for schung am Bio zen trum Grin del, Kai Schüt te, 
Ku ra tor der En t o mo lo gi schen Samm lung im Zoo lo gi schen Mu se um des 
Cen trums für Na tur kun de (CeNak), sowie Mar tin Ku bi ak, Dok to rand am 
Bio zen trum Grin del. Dabei war vor allem die mor pho lo gi sche und ta xo no-
mi sche Ex per ti se der Wis sen schaft ler ge fragt.
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Dic tyo pho rus spu mans ge hört zur Fa mi lie 
der Ke gel schre cken und er nährt sich u.a. 
von gif ti gen Pflan zen. An hand der beim 
1Ki te- Pro jekt er ho be nen Gen da ten wird 
in einem Fol ge pro jekt an der Uni ver si tät 
Ham burg un ter sucht, wie diese und an-
de re Arten es schaf en, dass ihnen die ge
fres se nen Gift stof e nichts an ha ben bzw. 
wie sie diese sogar zur ei ge nen Ab wehr 
ein set zen kön nen. Foto: Kai Schüt te/CeNak

Kontakt

Kai Schüt te
Cen trum für Na tur kun de

t. 040.42838- 5631
e. kai. schuette@ uni- ham burg.de

mailto:kai.schuette%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/Maerz-2012-Nr-36/Wanzen-Zikaden-und-ihre-Verwandten-Hamburger-Wissenschaftler-helfen-die-Evolution-der-Insekten-zu-entschluesseln.html
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Die In sek ten samm lung des CeNak mit ihren mehr als vier Mil lio nen Ob jek-
ten stellt eine wert vol le Grund la ge für die Be ar bei tung und Lang zeit ar chi-
vie rung dar und zeigt, wie For schungs mu se en in in ter na tio na le Pro jek te ein-
ge bun den wer den. Wie es wei ter geht

Das Pro jekt ist mit der Er stel lung des Stamm bau mes mit 144 Arten, die alle 
In sek ten ord nun gen re prä sen tie ren, aber nicht ab ge schlos sen. Ins ge samt 
wur den weit mehr als 1.000 In sek ten ar ten se quen ziert, die für zahl rei che 
Teil pro jek te wei te re de tail lier te Stamm bäu me lie fern wer den. Die Be ar bei-
tung ei ni ger In sekten teil grup pen wird von den Ham bur ger Wis sen schaft-
lern ko or di niert. Zum an de ren wer den die ge no mi schen Daten der In sek ten 
der Wis sen schaft für Grund la gen for schung und an ge wand te Pro jek te zur 
Ver fü gung ge stellt. Somit kön nen in Zu kunft auch an de re For schungs vor ha-
ben auf die be reits vor han de nen Er kennt nis se zu rück grei fen.  

Den Sci ence Ar ti kel fin den Sie hier: www.sci en cem ag.org

PM/Red.

Campus

http://www.sciencemag.org/content/346/6210/763
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Prof. Dr. Géral di ne Ser vant ist zum 1. 
Ja nu ar 2015 ge mein sam von DESY und 
Uni ver si tät Ham burg be ru fen wor den 
und ist damit jüngs te Neu zu gang unter 
den „Ge mein sa me Be ru fun gen“. Foto: 
DESY/Marta Mayer

Kontakt

Wieb ke Ger king
Lei te rin Stabs stel le Be ru fun gen

t. 040.42838- 8753
e.  wiebke. gerking@ verw. uni- ham burg.de

Zahl des Mo nats: 36

In die ser Ru brik stel len wir mo nat lich eine Zahl vor, die eine Fa cet te der 
Universitätbeleuchtet.Diesmal:dieZahldermitaußeruniversitärenFor-
schungs ein rich tun gen ge mein sam be ru fe nen Pro fes su ren.

Ins ge samt 36 ge mein sam mit au ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tun-
gen be ru fe ne Pro fes so rin nen und Pro fes so ren sind der zeit an der Uni ver si-
tät Ham burg tätig und noch vier wei te re Pro fes su ren wer den in die sem Jahr 
vor aus sicht lich da zu kom men.

Zwölf Pro fes su ren wur den bei spiels wei se ge mein sam mit DESY be ru fen, 
aber auch mit dem GIGA Ger man In sti tu te of Glo bal and Area Stu dies sind es 
vier sowie mit dem Max- Planck- In sti tut für Struk tur und Dy na mik der Ma te-
rie und dem Hein rich- Pet te- In sti tut je drei Pro fes su ren.

Was sind „Ge mein sa me Be ru fun gen“

Ge mein sa me Be ru fun gen die nen in be son de rer Weise der Ver net zung von 
hoch schu li scher und au ßer hoch schu li scher For schung. Dabei pro fi tie ren 
beide Sei ten: Die Pro fes so rin nen und Pro fes so ren, die hier be ru fen wer den, 
leis ten min des tens zwei Stun den pro Woche Lehre an der Uni ver si tät und 
sie ge win nen Zu gang zum wis sen schaft li chen Nach wuchs. Die ser wie der um 
pro fi tiert un mit tel bar von der An bin dung an die For schung au ßer uni ver si tä
rer Ein rich tun gen. Oft mals er ge ben sich aus den ge mein sa men Be ru fun gen 
enge For schungs ko ope ra tio nen, aus denen sich re gio na le Kom pe tenz netz-
wer ke ent wi ckeln kön nen. 

Red.

 

mailto:wiebke.gerking%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Was macht ei gent lich…
DilbarErnazarova,ReferatInternationalisierungder
Fa kul tät für Er zie hungs 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 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 in for mie re und be ra te Stu die ren de sowie Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler un se rer Fa kul tät zu den in ter na tio na len För der-
pro gram men und un ter stüt ze sie bei der An trags stel lung und Durch-
füh rung ihrer Vor ha ben im In- und Aus land. Eine wei te re Auf ga be ist 
die Be treu ung von Stu die ren den aus dem Aus land sowie Gast wis sen-
schaft le rin nen und - wis sen schaft ler. Dar über hin aus küm me re ich mich 
um die An bah nung, Pfle ge und För de rung der Ko ope ra ti ons be zie hun
gen zu aus län di schen Hoch schu len sowie die in di vi du el le Be ra tung und 
Be treu ung von Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft lern.

Ich liebe meine Ar beit, weil… 

ich in ver schie de ne Auf ga ben im Be reich In ter na tio na les ein ge bun den 
bin, mit denen ich mich sehr gerne be schäf ti ge. Daher stimmt die Aus-
sa ge „Wer ein Werk mit Freu de macht, dem wird es wohl ge lin gen“.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Hilfs be reit schaft und der freund li che Um gang der Kol le gen un ter-
ein an der. Das schaft ein gutes Ar beits kli ma und stärkt die Ar beits mo
ti va ti on.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Der Uni cam pus, auf dem ich oft auch un se re In com ings und Bud dys 
tref e. So fin det bei einem Pau sen spa zier gang auch ein reger Aus tausch 
statt. Wohin gehen Sie zum Mit tag es sen: Mensa oder Im biss? Oft in die 
Mensa.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

„Wer ein Werk mit Freu de macht, dem 
wird es wohl ge lin gen“, sagt Dil bar Er na-
za ro va, die im Re fe rat In ter na tio na li sie-
rung der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen-
schaft ar bei tet. Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

DilbarErnazarova
Re fe rat In ter na tio na li sie rung
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 5938
e.  dilbar. ernazarova@ uni- ham burg.de

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


6

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Januar 2015, Nr. 70

Seite      

Fahr stuhl oder Trep pe?

Mit wenig in der Hand gerne die Trep pe, sonst auch Fahr stuhl.

Fens ter auf oder zu?

Öfter auf, als zu. Bei kla rem Kopf ar bei tet es sich eben bes ser…

Ur laub: An die See oder in die Berge?

In mei nem Hei mat land Us be kis tan gibt es mehr Berge als Seen und ich 
finde Berge immer toll, be son ders im Win ter.

Fleisch oder Tofu?

Mehr Ge mü se, ab und zu auch Fleisch.

Zei tung: Ge druckt oder di gi tal?

Mög lichst immer di gi tal.

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

Ich be vor zu ge die Stadt, weil sie eben prak ti scher zum Woh nen ist.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Rad fah ren finde ich schön. Die Stre cke bis zur Uni ver si tät ist lei der zu 
weit ent fernt von mei nem Wohn ort, daher be nut ze ich öf  ent li che Ver
kehrs mit tel.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

3 – das ist meine Fa mi lie. 

Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Im De zem ber war Spa ten stich: In Bah-
ren feld ent steht das Cen ter for Hy brid 
Na no struc tures (CHYN), For schungs zen-
trum der Uni ver si tät Ham burg. Grafik: 
Rei ner Be cker Ar chi tek ten BDA, Ber lin

Kontakt

Dr.AlexandervonVogel
Be hör de für Wis sen schaft und For schung
Pres se spre cher

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

Prof.Dr.RobertBlick
Cen ter for Hy brid Na no struc tures

t. 040.42838- 5672
e. rblick@ physnet. uni- ham burg.de

Spa ten stich für For schungs neu bau des Cen ter for Hy brid 
Na no struc tures (CHYN)

Mit dem ersten Spatenstich haben imDezember die Bauarbeiten für das
neu es te For schungs ge bäu de der Uni ver si tät be gon nen. In Bah ren feld ent-
steht nun das Cen ter for Hy brid Na no struc tures (CHYN), das der Er for schung 
von Na no struk tu ren ge wid met ist. 

Der Neu bau mit rund 4.650 qm Nutz flä che wird ge mein sam mit der 
städ ti schen Sprin ken hof GmbH im Wege des Mie ter- Ver mie ter- Mo dells 
rea li siert. Den Ar chi tek tur wett be werb hat das Ber li ner Ar chi tek tur bü ro 
Rei ner Be cker Ar chi tek ten BDA ge won nen. Das Bau bud get be läuft sich 
auf rund 61 Mil lio nen Euro. 

In ter na tio nal her aus ra gen de For schungs in fra struk tur in Bah ren feld

„Die ser bun des weit ein zig ar ti ge For schungs bau schaft wei te re her vor
ra gen de Be din gun gen für un se re Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler zur Er for schung und An wen dung von Na not eil chen“, so Uni-
ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt hob den in ter na tio nal 
her aus ra gen den Ruf her vor, den die For schungs mög lich kei ten am Cam-
pus Bah ren feld rund um das Deut sche Elek tro nen- Syn chro tron (DESY) 
und die Uni ver si tät Ham burg schon heute ge nie ßen wür den.

„Das CHYN ist ein wich ti ger wei te rer Bau stein die ser In fra struk tur. Des-
sen For schung kann unter an de rem dabei hel fen, hoch mo der ne Be-
hand lungs me tho den zu ent wi ckeln. Der enge Aus tausch mit Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ver schie dens ter Dis zi pli nen und 
In sti tu te kann dabei den ent schei den den Un ter schied ma chen“, so Sta-
pel feldt. 

ExperimenteerfordernspezielleBaumaßnahmen

Er geb nis se der Na no for schung wer den heute u.a. schon in der In for ma-
ti ons tech no lo gie ge nutzt, aber auch in der Bio me di zin bie tet das For-
schungs feld gro ßes An wen dungs po ten zi al. So sol len künf tig z.B. kleins te 
bio elek tro ni sche Im plan ta te beim Men schen zer stör te Sin nes zel len er-
set zen und damit deren Seh-, Hör- oder Be we gungs fä hig keit wie der her-
stel len.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:alexander.vonvogel%40bwf.hamburg.de?subject=
mailto:rblick%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Für die ge plan ten Ex pe ri men te am CHYN sind be son de re bau li che Maß-
nah men zum Schwin gungs-  und Er schüt te rungs schutz, eine hohe ther-
mi sche Sta bi li tät sowie ge re gel te Luft feuch tig keit und Staub frei heit 
er for der lich. An de re Ex pe ri men te mit sehr tie fen Tem pe ra tu ren und in 
hohen Ma gnet fel dern in su pra lei ten den Ma gnet sys te men be nö ti gen 
elek tro ma gne ti sche Ab schir mun gen im Ge bäu de sowie Gru ben für die 
hohen Auf au ten bei Tief tem pe ra tur ex pe ri men ten.

PM/Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Qua li täts de fi zit oder Image pro blem?“
Ein la dung zur Po di ums dis kus si on

SeitdemFrühjahr2014gibteseineöf entlicheDiskussionüberdenHoch-
schulstandortHamburg.ImFokusstehtdabeivorallemdiegrößteHoch-
schu le der Stadt, die Uni ver si tät. Wie steht es um die Qua li tät der Uni-
versitätHamburg,wiewird sie inder Fachweltund inderÖf entlichkeit
wahrgenommenundwiesiehtsiesichselbst?DieUniversitäts-Gesellschaft
Ham burg lädt herz lich ein zur Po di ums dis kus si on am 22. Ja nu ar. 

Fünf Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus Wirt schaft und Wis sen schaft wer-
den auf dem Po di um und mit den Zu hö re rin nen und Zu hö rern dis ku tie-
ren:

     •  Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg
     •  Prof. Dr. Jo han na Weber, Rek to rin der Ernst Mo ritz Arndt   
         Univer si tät Greifs wald
     •  Prof. Dr. Ro land Wie send an ger, Fach be reich Phy sik der 
         Uni ver sität Ham burg,
     •  Kurt Sie vers, Exe cu ti ve Vice Pre si dent& Ge ne ral Ma na ger Au to  
         mo ti ve Busi ness NXP Se mi con duc tors
     •  Dr. Anna Schwan, Ge schäfts füh re rin UMPR GmbH Stra te gi sche  
         Kom mu ni ka ti ons be ra tung

Mo de riert wird die Po di ums dis kus si on vom Wis sen schafts jour na lis ten 
Dr. Mi cha el Krö her (Ma na ger Ma ga zin).

Wann und wo

22. Ja nu ar 2015, 19.00 bis 20.30 Uhr
Aga the- Lasch- Hör saal (B), Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg, 
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, 20146 Ham burg

Die Ver an stal tung ist öf  ent lich, um An mel dung per E Mail wird ge be
ten an: uni-gesellschaft-hh@ uni- ham burg.de

B. Ko sciel ny/Red.

Am 22. Ja nu ar lädt die Uni ver si täts- Ge sell-
schaft Ham burg zur Po di ums dis kus si on 
„Qua li täts de fi zit oder Image pro blem?“ ein. 
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Bir git Ko sciel ny
Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg e.V.

t. 040.447327 
e.  uni-gesellschaft-hh@ uni- ham burg.de 
w. www.uni- ge sell schaft- hh.de

Campus

mailto:uni-gesellschaft-hh%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.uni-gesellschaft-hh.de/
mailto:uni-gesellschaft-hh%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Me diz in his to ri sches Mu se um: Neue Räume er öff net

Mes sen, wie gen und ana ly sie ren – das zeich net die mo der ne Me di zin aus, 
deren Ent wick lung im 20. Jahr hun dert im Mit tel punkt eines neuen Aus stel-
lungs rau mes im Me diz in his to ri schen Mu se um des Uni ver si täts kli ni kums 
Ep pen dorf (UKE) steht. Ge mein sam mit dem re stau rier ten „Klei nen Sek-
tionssaal“wurdederneugestalteteMuseumsraumam8.Dezember2014
derÖf entlichkeitpräsentiert.

Rund 150 Be su che rin nen und Be su cher wohn ten der fei er li chen Er öf nung 
der Räum lich kei ten bei, bei der es vor allem um die Dank sa gung an die 
zahl rei chen Spon so rin nen und Spon so ren ging, die die Re stau ra ti on bzw. 
den Auf au er mög licht hat ten. Der klei ne Sek ti ons saal mit sei nen hohen 
Fens tern und dem Glas dach ist ein be son de res High light, das lange un ge-
nutzt blieb. 

„Von An fang des 20. Jahr hun derts bis An fang des neuen Jahr tau sends, als 
die Sek tio nen in das Ge bäu de der Pa tho lo gie ver legt wur den, bil de te der 
klei ne Sek ti ons saal das Zen trum der Kom mu ni ka ti on zwi schen den Pa-
tho lo gen und den Kli ni kern“, er klärt Prof. Dr. Heinz- Pe ter Schmie de bach, 
Di rek tor des Me diz in his to ri schen Mu se ums. Sie er ör ter ten dort die nach 
dem Tod er ho be nen ana to mi schen Be fun de von Pa ti en tin nen und Pa ti en-
ten, die im UKE ver stor ben waren.

DieEntstehungdermodernenMedizin

Neben dem her ge rich te ten Sek ti ons saal kann seit De zem ber auch ein 
neuer Aus stel lungs raum be sucht wer den, der sich dem Thema „Mo der ne 
Me di zin“ wid met. Hier tritt man zu nächst in die Pra xis des nie der ge las-
se nen Ham bur ger In ter nis ten Dr. Hans Joa chim von Leit ner (1914–2004), 
des sen Toch ter das In ven tar aus den 1950er Jah ren nach dem Tod des Va-
ters dem Mu se um zur Ver fü gung stell te. Im Aus stel lungs raum da ne ben 
kön nen Vi tri nen mit Ge rät schaf ten aus der Au gen heil kun de, Phar ma zie, 
Phar ma ko lo gie und kli ni schen Che mie be trach tet wer den.

Der neu ge stal te Aus stel lungs raum ent hält dabei vor allem Ex po na te, die 
be son de re me di zin- tech ni sche As pek te der mo der nen Me di zin dar stel-
len. Diese wird u.a. durch einen Trans fer der Er kennt nis se und der Me-
tho den der Phy sik und Che mie in die Me di zin be stimmt. Hinzu kommt 
eine Viel zahl von me di zin tech ni schen In no va tio nen, die das Ex pe ri ment 
als Stan dard me tho de der Er kennt nis ge ne rie rung in der Me di zin mög lich 
mach ten. Eben so wich tig waren die Apo the ken, die sich als ei ge ne Ein rich-
tun gen an den gro ßen Kli ni ken eta blier ten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

An fang De zem ber wurde im Me diz in his-
to ri schen Mu se um des Uni ver si täts kli ni-
kums Ep pen dorf der re stau rier te „Klei ne 
Sek ti ons saal“ fei er lich er öf net. Foto: Alexa 
Seewald

Kontakt

Prof.Dr.Heinz-PeterSchmiedebach
Di rek tor des Me diz in his to ri schen Mu se-
ums
In sti tut für Ge schich te und Ethik der Me-
di zin

t. 040.7410- 52004
e. p. schmiedebach@ uke. de

Campus
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Mensch li chen Or ga nis mus neu ver ste hen

Als Sym bol für die mes sen den Ver fah ren, die im 20. Jahr hun dert auf a
men, ist etwa eine fi li gra ne Fein waa ge aus der Bio che mie aus ge stellt. Da
ne ben fin det sich das Ky mo gra phion, ent wi ckelt von dem Leip zi ger Phy sio
lo gen Lud wig um 1850. Die ses Gerät er mög lich te es erst mals, Funk tio nen 
des le ben den Or ga nis mus, wie z.B. den Blut druck, ab zu bil den. Alle diese 
Ge rät schaf ten zei gen eine in ten si ve Ver bin dung zum le ben den mensch li-
chen Or ga nis mus und sei nen Funk tio nen, die da durch ab ge bil det und ge-
mes sen und so auf neue Weise ver stan den wer den konn ten.  

P. Schmie de bach/Red.

Campus
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DieGeisterbraut:Horror-RomantikbeimUniversitätskonzert

DerWinteralsdunkleJahreszeiteignetsichhervorragendfürschöneStun-
den am Ka min feu er – oder aber für Gru sel ge schich ten in der La eisz hal le. 
DasfindetaufjedenFalldieUniversitätsmusikHamburg,diefürihrWin-
terkonzertam1.Februar2015dasOratorium„DieGeisterbraut“vonAnto-
ninDvořákausgewählthat.

Das Sin fo nie or ches ter und die Chöre der Uni ver si tät unter Di ri gent Tho-
mas Posth haben sich für durch aus ori gi nel le Kost ent schie den. Die Geis-
ter braut ist die Ver to nung eines Schau er mär chens und han delt von einem 
ver wais ten Mäd chen, das jah re lang auf den ver schol le nen Ge lieb ten war-
tet. Als die ser schließ lich als „Höl len bräu ti gam“ wie der kehrt, zwingt er 
das Mäd chen zu einem nächt li chen Ritt zum Fried hof. Sie rei ten vor bei 
an mod ri gen Sümp fen, um ge ben von Irr lich tern und dem Heu len wil der 
Tiere. 

Ein Tu mult der Ge füh le 

Dvořák kom po nier te das Werk 1884 im Auf trag des Bir ming ham Mu si cal 
Fes ti val 1885, brach te es aber be reits zuvor im März 1885 in Pil sen zur Ur-
auf üh rung. Das heute sel ten ge spiel te, pa cken de Ora to ri um fand – wie 
zeit ge nös si sche Re zen sio nen be le gen – so wohl in Dvořáks Hei mat als 
auch in Eng land eu pho ri sche Auf nah me.

Durch die Par ti tur geis tern dabei unter an de rem der Erl kö nig, der Wald-
schlucht- Kas par, der Flie gen de Hol län der sowie Faust und Me phis to. Die 
Musik spie gelt einen Tu mult aus Ge füh len zwi schen Sehn sucht, Hof
nung, Ver zweifl ung, Grau en und Er leich te rung wider.  

Be son de re High lights des Win ter kon zerts 

Die Be su che rin nen und Be su cher er war tet bei dem Kon zert, das um 20 
Uhr be ginnt, zudem ein be son de res High light: Die Künst le rin Anne Löper 
vi sua li siert das Ora to ri um in Sand bil dern. „Die Geis ter braut“ wird mit 
deut schem Text auf ge führt, damit das Pu bli kum – ohne Blick auf eine 
Über set zung – dem mu si ka li schen Ge sche hen und der Per for mance der 
Sand künst le rin un mit tel bar fol gen kann. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Sand künst le rin Anne Löper be glei tet 
das Win ter kon zert vi su ell. Fotos: Oliver Reetz

Kontakt

Ni ko la Mehl horn
Uni ver si täts mu sik

t. 040.42838- 5773
e. unimusik@ uni- ham burg.de
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Nach dem Kon zert laden Chöre und Or ches ter dar über hin aus zu einem 
„Af ter- show“-Teil mit Mu sik stü cken ein: Die ei gens für die sen An lass von 
Fa bi an Russ kom po nier ten und von Tim Jäkel ar ran gier ten Stü cke kom-
bi nie ren elek tro ni sche Ef ek te, film mu si ka li sche Ele men te sowie die un
ter schied lichs ten Stil mit tel von Pop bis zu volks lied haf ten Me lo di en und 
ent fal ten so eine stim mungs vol le Klang land schaft.

Ti ckets (18 €/erm. 9 €), er hal ten sie hier, unter der Hot line 0180- 60 50 
4000180- 60 50 400 und an allen be kann ten Vor ver kaufs stel len. 

DieGeisterbraut–of ziellerTrailer

N. Mehl horn/Red.

Campus

http://www.adticket.de/
http://youtu.be/O8IiSLHmoL4
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


14

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Januar 2015, Nr. 70

Seite      

Web si te der Uni ver si tät Ham burg: Jetzt auch re spon sive

Wer mit sei nem Smart pho ne oder Ta blet die Start sei te der Uni ver si tät 
Hamburgaufruft,profitiertjetztvonderUmstellungaufResponsiveWeb-
design.Die Inhalte erscheinennichtmehr klein skaliert, sondernpassen
sichandieGrößedermobilenEndgeräteanundermöglichensoeineopti-
ma le Nut zung des Webauf tritts auch auf klei nen Ge rä ten.

Die Um stel lung auf Re spon sive De sign wurde für die zen tra len Sei ten zwi-
schen den Jah ren vor ge nom men. Für die Sei ten der Fa kul tä ten und an-
de ren Ein rich tun gen, die mit dem zen tra len Web- Con tent- Ma nage ment- 
Sys tem Fiona er stellt wer den, wird es noch in die sem Früh jahr aus ge rollt.

Damit ist der Webauf tritt der Uni ver si tät der erste Auf tritt einer staat li-
chen Hoch schu le in Ham burg, die in die ser ak tu el len Tech nik ver füg bar 
ist.

Rück mel dun gen zum Re spon sive De sign kön nen gern an relaunch@ uni- 
ham burg.de ge rich tet wer den.

Red.

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: UHH/Schoettmer

Kontakt

Gi se lind Wer ner
On line- Re dak ti on

t. 040.42838- 2571
e. giselind. werner@ uni- ham burg.de
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Georg Fors ter- For schungs preis trä ge rin kommt an die 
Uni ver si tät Ham burg

DieAlexander vonHumboldt-Stiftunghat imDezember ihremit jeweils
60.000 Euro do tier ten Georg Fors ter- For schungs prei se ver ge ben. Eine der 
PreisträgerinnenistdieHistorikerinScarlettO’PhelanGodoyausPeru.Die
ProfessorinanderPontificiaUniversidadCatólicadelPerúinLimawirdden
For schungs preis nut zen, um mit Kol le gin nen und Kol le gen am His to ri schen 
SeminarderUniversitätHamburgzuforschen.GastgeberistProf.Dr.Ulrich
MückevomArbeitsbereichAußereuropäischeGeschichte.

Prof. O’Phe lan Godoy hat mit ihrer For schung das Bild der pe rua ni schen 
Ko lo ni al zeit nach hal tig ge prägt. Ein Schwer punkt ihrer Ar beit ist die Rolle 
der in di ge nen Be völ ke rung bei Auf stän den gegen die Ko lo ni al her ren im 
18. Jahr hun dert. Dar über hin aus ist sie eine maß geb li che Ex per tin zum 
Un ab hän gig keits pro zess im Peru des 19. Jahr hun derts.

Wäh rend ihrer Auf ent hal te in den Som mer se mes tern 2015 und 2016 an 
der Uni ver si tät Ham burg wird Prof. O’Phe lan Godoy ihre For schung fort-
set zen, die sich mit den Exi l er fah run gen von Mon ar chis ten be fasst, die 
nach der Un ab hän gig keit 1821 aus dem Vi ze kö nig reich Peru ge flo hen wa-
ren. 

Ein Preis für ent wick lungs re le van te For schung

Ins ge samt acht Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler er hal ten die 
dies jäh ri gen Georg Fors ter- For schungs prei se. Der Preis wird seit 20112 ver-
ge ben und rich tet sich an Per sön lich kei ten aus Schwel len-  und Ent wick-
lungs län dern, die durch ihre For schung in ter na tio nal sicht bar ge wor den 
sind und mit ihrer Ar beit hel fen, ent wick lungs re le van te Fra ge stel lun gen 
zu lösen.

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger wer den nach Deutsch land ein ge la-
den, um Ko ope ra tio nen mit Kol le gin nen und Kol le gen zu eta blie ren und 
aus zu bau en. Der For schungs preis wird vom Bun des mi nis te ri um für wirt-
schaft li che Ent wick lung und Zu sam men ar beit fi nan ziert.

       PM/Red.

Die His to ri ke rin Prof. Scar lett O’Phe lan 
Godoy von der Pon ti fi cia Uni ver si dad 
Católica del Perú in Lima hat den Georg 
Fors ter- For schungs preis er hal ten und be-
sucht im kom men den Som mer se mes ter 
der Uni ver si tät Ham burg. Foto: pri vat

Kontakt

Prof.Dr.UlrichMücke
Ar beits be reich Au ßer eu ro päi sche Ge-
schich te
Ge schich te La tein ame ri kas und der Ibe ri-
schen Halb in sel
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4839
e. ulrich. muecke@ uni- ham burg.de

Link zur Alex an der von Hum boldt- Stif tung

Campus
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Stu die des Pro jekt bü ros: Zu sam men le ben in Ham burg
funk tio niert gut

92 Pro zent der be frag ten deutsch stäm mi gen Ham bur ge rin nen und Ham-
bur ger geben an, gute Er fah run gen mit Mi gran tin nen und Mi gran ten ge-
macht zu haben. 98 Pro zent der Men schen mit Mi gra ti ons hin ter grund füh-
lensichwohlinderStadt.DieseundweitereErgebnissederUmfragedes
Pro jekt bü ros An ge wand te So zi al for schung der Uni ver si tät Ham burg stell te 
die Ham bur ger Be hör de für Ar beit, So zia les, Fa mi lie und In te gra ti on (BAS-
FI)am8.Dezembervor.

Für die um fas sen de Stu die zur Qua li tät des Zu sam men le bens und des Zu-
sam men halts in der Ham bur ger Be völ ke rung führ te ein Team des Pro jekt-
bü ros An ge wand te So zi al for schung der Uni ver si tät Ham burg von April bis 
Mai 2014 eine re prä sen ta ti ve Te le fon um fra ge in Ham burg durch. Er gänzt 
wurde die te le fo ni sche Be fra gung um per sön li che In ter views mit Ham-
bur ge rin nen und Ham bur gern un ter schied li cher kul tu rel ler Hin ter grün de. 
The men waren die in di vi du el len Er fah run gen der Be frag ten in der Stadt 
Ham burg sowie per sön li che Ein schät zun gen zur Qua li tät des Zu sam men-
le bens.

94ProzentbegrüßengemischteStadtteile

Die Er geb nis se der 1.021 te le fo ni schen und 146 per sön li chen In ter views 
zeich nen ein po si ti ves Bild des Zu sam men le bens in Ham burg. 94 Pro zent 
der be frag ten Per so nen ohne Mi gra ti ons hin ter grund be grü ßen es, wenn 
in ihrem Stadt teil Men schen un ter schied li cher Her kunft zu sam men le ben. 
92 Pro zent gaben an, im ei ge nen Stadt teil gute Er fah run gen mit ein an der 
ge macht zu haben. Im Freun des kreis liegt die Zu stim mung bei 96 Pro zent, 
am Ar beits platz bei 93 Pro zent.

Mi gran tin nen und Mi gran ten ma chen laut Stu die viele po si ti ve Er fah run-
gen mit Deut schen ohne Mi gra ti ons hin ter grund im Stadt teil (98 Pro zent) 
und im Freun des kreis (99 Pro zent), am Ar beits platz stimm ten le dig lich 85 
Pro zent die ser Aus sa ge zu.

In den Er geb nis sen sieht man zudem, dass sich 55 Pro zent der Deut schen 
noch mehr Kon takt zu Zu wan de rern wün schen und sich mit 60 Pro zent 
auch ein ähn lich gro ßer An teil der Zu wan de rer mehr Kon takt zu Deut-
schen ohne Mi gra ti ons hin ter grund wünscht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eine ak tu el le Stu die der Uni ver si tät Ham-
burg zeigt, dass über durch schnitt lich viele 
Ham bur ge rin nen und Ham bur ger das 
Zu sam men le ben der Kul tu ren in der Stadt 
als gut be wer ten. Foto: Chris toph Bel lin, bild ar-
chiv- ham burg.de

Kontakt

Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung

t. 040.42838- 7259
e. projektbuero@ wiso. uni- ham burg.de

Link zur Stu die (PDF) 

Campus
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Nicht alles rosig

Die Er geb nis se zeig ten aber auch, dass sich Men schen mit Mi gra ti ons hin-
ter grund in Ham burg im Kon takt mit den Be hör den, bei der Woh nungs-
su che, in der Schu le und Aus bil dung, bei der Re li gi ons aus übung, bei der 
Ar beits platz su che und am Ar beits platz deut lich häu fi ger be nach tei ligt 
füh len.

Die be frag ten Ham bur ge rin nen und Ham bur gern ste hen laut Um fra ge 
dem Zuzug von Per so nen tür ki scher und afri ka ni scher Her kunft, Ho mo se-
xu el len und Trans se xu el len, Juden, Mus li men, Be hin der ten, Flücht lin gen 
und Eu ro pä ern recht po si tiv ge gen über. Eine Aus nah me bil den die Mei-
nun gen zu Sinti und Roma. 54 Pro zent der Be frag ten gaben an, dass es 
ihnen eher bzw. sehr un an ge nehm wäre, Sinti und Roma als di rek te Nach-
barn zu haben.

Die größ ten Un ter schie de zwi schen Men schen mit und denen ohne Mi-
gra ti ons hin ter grund bei dem Phä no men der „Grup pen be zo ge nen Men-
schen feind lich keit“ zei gen sich im Hin blick auf Juden und Ho mo se xu el le. 
Die sen Grup pen ge gen über sind die be frag ten Mi gran tin nen und Mi gran-
ten ne ga ti ver ein ge stellt als die Be frag ten ohne Mi gra ti ons hin ter grund.

GrößteUmfragedesProjektbüros

Die Stu die „Zu sam men le ben in Ham burg“ im Auf trag der BASFI war die 
bis her größ te des Pro jekt bü ros An ge wand te So zi al for schung. Die Lei tung 
un ter lag Prof. Dr. Kai- Uwe Schnapp, die Um set zung er folg te durch die wis-
sen schaft li chen Mit ar bei ter Kat rin Beh rendt und Adri an Schae fer Rolfs. 
Mit glie der des For schungs teams waren dar über hin aus Stu die ren de des 
Fach be reichs So zi al wis sen schaf ten. Die Um set zung der te le fo ni schen und 
per sön li chen In ter views er folg te durch das Te le fon la bor der Fa kul tät Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten.

Das Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung ist eine Ko or di na ti ons stel le, 
die Ver ei ne, Ver wal tun gen, Or ga ni sa tio nen und Un ter neh men mit Be darf 
an fach li cher, wis sen schaft lich fun dier ter Ex per ti se mit For schungs teams 
aus en ga gier ten und qua li fi zier ten Stu die ren den sowie Wis sen schaft le
rin nen und Wis sen schaft lern aus dem Be reich der So zi al wis sen schaf ten 
zu sam men bringt.
    PM/Red.
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Er for schung des jü di schen Skep ti zis mus: Fast 4,2 Mio. Euro 
für Kol leg- For scher grup pe

DieDeutscheForschungsgemeinschaft(DFG)hatdieEinrichtungderneuen
Kol leg- For scher grup pe „Jü di scher Skep ti zis mus“ unter Fe der füh rung der 
UniversitätHamburgbeschlossen.DasProjektistaufachtJahreangelegt
undwirdabOktober2015zunächstfürvierJahrevonderDFGmitfast4,2
Mio.Eurogefördert.SprecheristProf.Dr.Prof.h.c.GiuseppeVeltrivomIn-
sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und Re li gi on.

Die Kol leg For scher grup pe „Hu ma nities Cent re for Ad van ced Stu dies – Je
wish Scep ti cism“ (HCAS- JS) zielt auf eine Er for schung des jü di schen Skep-
ti zis mus. Der Skep ti zis mus an sich ist eine Rich tung der Er kennt nis theo-
rie, die be reits seit der An ti ke kon tro vers dis ku tiert wird. Sie ba siert auf 
dem Zwei fel an der Mög lich keit des Wis sens und stellt alles prin zi pi ell 
und immer wie der in Frage. Ob wohl das Hin ter fra gen aller As pek te des 
Le bens ein grund le gen des Merk mal des Ju den tums ist und Skep sis das er-
kennt nis theo re ti sche Ver ste hen der Rea li tät in der jü di schen Phi lo so phie 
we sent lich be stimmt, wurde die An nah me eines spe zi ell jü di schen Skep-
ti zis mus in der bis he ri gen For schung kaum be rück sich tigt. 

Skep ti zis mus – phi lo so phisch und als Grund ein stel lung be trach tet

Im Rah men des HCAS- JS wird Skep ti zis mus in sei ner all ge mei nen Be deu-
tung ver stan den als Un ter su chung von welt li chen wie geist li chen Über-
zeu gun gen und Er kennt nis sen, als der Aus druck von Zwei fel ge gen über 
jeder Art von Au to ri tät. Das be inhal tet zum einen die Frage nach dem 
Wahr heits kri te ri um, also nach wel chen Maß stä ben etwas über haupt als 
„wahr“ gel ten kann. Und zum an de ren die Hal tung, ein Ur teil über einen 
Sach ver halt ge zielt auf zu schie ben, um Dog ma tis mus – also das un kri ti
sche Fest hal ten an be ste hen den Lehr und Glau bens sät zen – zu ver mei
den.

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler wol len das Thema von 
zwei Sei ten be leuch ten: Zum einen wol len sie Skep ti zis mus als phi lo so-
phi sche Strö mung in ner halb der jü di schen Tra di ti on un ter su chen, zum 
an de ren in ter es siert sie die Skep sis als Grund ein stel lung, deren kul tu rel le 
Aus prä gun gen ana ly siert wer den sol len. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Spre cher der neuen Kol leg- For scher grup pe 
„Jü di scher Skep ti zis mus“ ist Prof. Dr. Prof. 
h.c. Giu sep pe Vel t ri vom In sti tut für Jü di-
sche Phi lo so phie und Re li gi on. Foto: UHH/
In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und Re li gi on

Kontakt

Prof.Dr.Prof.h.c.GiuseppeVeltri
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und Re-
li gi on 

t. 040.42838- 9587 
e. giuseppe. veltri@ uni- ham burg.de
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 Trans kul tu rel les und in ter dis zi pli nä res For schungs pro jekt

„Um die Kom ple xi tät der jü di schen Skep sis und ihre Ver knüp fung mit an-
de ren Tra di tio nen in der west li chen Phi lo so phie und Kul tur zu un ter su-
chen, bie tet das For mat der Kol leg- For scher grup pe idea le Mög lich kei ten, 
denn das For schungs feld des HCAS- JS ist trans kul tu rell an ge legt“, so Prof. 
Vel t ri. Durch die Ein rich tung eines Fel lowship- Pro gram mes wer den au-
ßer dem so wohl in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
als auch 15 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren der Uni ver si tät Ham burg aus 
ver schie de nen Dis zi pli nen in die For schung ein ge bun den.

Ein Schwer punkt wird auf der Er for schung der Frü hen Neu zeit (ca. 1500 
bis 1800) als einer Epo che der Wie der ent de ckung und Neu be wer tung an-
ti ker Skep sis lie gen.

Bun des weit nur elf Kol leg- For scher grup pen

„Ich gra tu lie re Prof. Vel t ri und sei nem Team zu die sem Er folg und freue 
mich be son ders, dass damit künf tig eine von bun des weit nur elf Kol leg- 
For scher grup pen an der Uni ver si tät Ham burg ar bei ten wird. Die jü di schen 
Wis sens kul tu ren haben in Eu ro pa ent schei dend mit ge prägt und ihr Ver-
ständ nis kann uns hel fen, das Wis sens ma nage ment von heute zu ge stal-
ten“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Die DFG hat ak tu ell vier neue Kol leg- For scher grup pen ein ge rich tet, so 
dass bun des weit nun ins ge samt elf be ste hen. Sie sind ein spe zi ell auf 
geis tes wis sen schaft li che Ar beits for men zu ge schnit te nes För der an ge bot 
und wer den für einen Zeit raum von ins ge samt acht Jah ren ge för dert.
PM/Red.
  
 PM/Red.

    

Campus
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Cars ten Hap pel ist Lei ter der neuen Ab tei lung 9: 
Bau ma nage ment

Seit dem 1. Ja nu ar 2015 ist Cars ten Hap pel neuer Lei ter der Ab tei lung 9: 
Baumanagement. Das Aufgabengebiet der neu geschafenen Abteilung
um fasst die bau li che Ent wick lungs pla nung und die Be glei tung uni ver si-
tärerBaumaßnahmen.DieAbteilungBaumanagementhat sichausdem
Re fe rat 81 der Ab tei lung Bau- und Lie gen schafts ma nage ment ent wi ckelt. 

Cars ten Hap pel, der 1972 in Kron berg (Tau nus) ge bo ren wurde, hat zuvor 
ver schie de ne pro jekt lei ten de Tä tig kei ten in der Pla nungs-  und Bau wirt-
schaft aus ge übt. Nach dem Stu di um der Ar chi tek tur an der Hoch schu le 
für bil den de Küns te in Ham burg hat der Di plom- In ge nieur an Pro jek ten 
im In- und Aus land u.a. in Aus tra li en, Finn land und der Schweiz mit ge-
ar bei tet. Dabei hat er Er fah run gen so wohl bei gro ßen städ te bau li chen 
Pla nun gen, öf  ent li chen Kul tur bau ten (u.a. die Pro jekt lei tung für ein Mu
se um in Hong kong) als auch bei tech ni schen De tails von Fas sa den/Fas sa-
den sa nie run gen ge macht. 

 Zu letzt be treu te Herr Hap pel Groß pro jek te wie die Eu ro pa Pas sa ge Ham-
burg (Schwer punkt: Pro jekt ma nage ment Fas sa de) und mehr als sechs 
Jahre auch die Elb phil har mo nie – als stell ver tre ten der Pro jekt lei ter bei 
Her zog & de Meu ron.

Zu sei ner neuen Tä tig keit sagt Herr Hap pel:

„Ich sehe uns mit dem er fah re nen Team als ak ti ven Part ner in einer Qua li-
täts of en si ve Uni ver si täts bau ten. Unser vor ran gi ges Ziel ist es, die der zeit 
lau fen den und un mit tel bar an ste hen den Bau maß nah men vor an zu trei-
ben und gleich zei tig die Ent wick lungs po ten tia le der Cam pus an la gen zu 
iden ti fi zie ren – und zwar des Au ßen raums zwi schen den Ge bäu den (cam
pus, campo – Feld) wie auch der Ge bäu de sel ber (fa cies – Ge stalt, Ge sicht, 
Er schei nung) – und na tür lich auch an den ent spre chen den Leit bil dern zu 
einer nach hal ti gen Ver bes se rung mit zu ar bei ten.

Wir wol len einen ak ti ven Bei trag zu einer les ba ren bau li chen Iden ti tät 
der Uni ver si tät leis ten und glei cher ma ßen ge stal te ri sche und funk tio na le 
Qua li tä ten für die Ge bäu de nut zer in den ge ge be nen Kos ten-  und Ter min-
rah men si cher stel len. Dabei wol len wir mit un se rer Ab tei lung ein ver läss-
li cher und kom pe ten ter An sprech part ner in allen bau li chen Be lan gen der 
Uni ver si tät sein und blei ben.“ 

Red.

    

Cars ten Hap pel ist seit 1. Ja nu ar 2015 Lei ter 
der Ab tei lung Bau ma nage ment. Foto: UHH/
Werner

Kontakt

Cars ten Hap pel
Lei ter Ab tei lung 9: Bau ma nage ment

t. 040.42838- 8184
e. carsten. happel@ verw. uni- ham burg.de

Campus
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Um struk tu rie rung der Ab tei lung 4: For schung und 
Wis sen schafts för de rung

Mit dem 1. Ja nu ar hat sich auch die Ab tei lung 4: For schung und Wis sen-
schafts för de rung neu auf ge stellt. Um dem wach sen den Wett be werb um 
DrittmittelundderzunehmendenKomplexitätderFörderprogrammege-
recht zu wer den, wur den die Ser vices rund um die For schungs-  und Nach-
wuchsförderungund insbesonderedasDrittmittelmanagement inAbtei-
lung 4 zu sam men ge führt. 

Seit dem 1. Ja nu ar glie dert sich die Ab tei lung 4 nicht mehr in drei, son dern 
in fünf Re fe ra te.

Aus dem bis he ri gen Re fe rat 41 (For schungs-  und Nach wuchs för de rung) 
wur den zwei Re fe ra te für For schungs för de rung ge bil det und ein Re fe rat 
für die Nach wuchs för de rung. Das ehe ma li ge Re fe rat 43 (Wis sens-  und 
Tech no lo gie trans fer) bleibt wie bis her be ste hen, wird aber zum Re fe rat 
44. Dar über hin aus wurde das bis he ri ge Re fe rat 73 (Dritt mit tel/Fi nan zen) 
in die Ab tei lung 4 in te griert und wird das neue Re fe rat 45. Die Auf ga ben 
des ehe ma li gen Re fe rats Stif tungs-  und Kör per schafts ver mö gen (ehe mals 
Re fe rat 42) wer den künf tig nach fach li chen As pek ten ge trennt in den Ab-
tei lun gen 4 und 7 wahr ge nom men.

DieneueStruktur

 Die neue Struk tur sieht fol gen der ma ßen aus:

 • Ref. 41: For schungs för de rung I (für die Fa kul tä ten MED und  
    MIN – außer Phy sik)
     • Ref. 42: For schungs för de rung II (für die Fa kul tä ten JUR, WISO,  
    BWL, EW, PB, GW – Phy sik)
 • Ref. 43: Nach wuchs för de rung
 • Ref. 44: Wis sens  und Tech no lo gie trans fer
 • Ref. 45: Dritt mit tel ma nage ment

Ver bes ser ter Ser vice für die Wis sen schaft

In be son ders wich ti gen Be rei chen wie der ko ope ra ti ven For schung, der 
Ein zel for schung, der Nach wuchs för de rung und dem Tech no lo gie trans fer 
wird es auch einen be grenz ten per so nel len Aus bau geben.

Das neue Or ga ni gramm der Ab tei lung 4 (PDF)

Er gän zen de In for ma tio nen zur Re or ga ni sa ti on der Ab tei lung (PDF) 

        Red.

Seit dem 1. Ja nu ar glie dert sich die Ab tei-
lung 4: For schung und Wis sen schafts för-
de rung nicht mehr in drei, son dern in fünf 
Re fe ra te. Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Dr.HaraldSchlüter
Lei ter Abt. For schung und Wis sen schafts-
för de rung

t. 040.42838- 2019
e. harald. schlueter@ verw. uni- ham burg.de 

Forschung
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UNI|KURZMELDUNGEN

+ + + In ter net sei te zur Trans pa renz on line + + + Be triebs wir te der Uni ver-
sitätHamburgexzellentimForschungs-Ranking+++DreizehntesHam-
bur ger eLearning- Ma ga zin er schie nen + + + Neues Work shop pro gramm 
für Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler er schie nen + 
+ + Ter min ver schie bung KNU- Wis sen schafts café + + + Fach spra chen zen-
trumheißtjetztSprachenzentrum

+ + + Das Ham bur gi sche Trans pa renz ge setz (HmbTG) ist im Ok to ber 2012 in 
Kraft ge tre ten. Im Ok to ber 2014 ist nun das neu ge schaf fe ne „Trans pa renz-
por tal Ham burg“ on line ge gan gen. Auch die Uni ver si tät Ham burg stellt In-
for ma tio nen im Rah men des Ge set zes zur Ver fü gung. Die ent spre chen de 
In ter net sei te ist ab so fort on line und unter www.uni- ham burg.de/trans-
pa renz zu er rei chen. + + +

+ + + Das Han dels blatt- Ran king ist das am stärks ten be ach te te For schungs- 
Ran king für die Be triebs wirt schaft im deutsch spra chi gen Raum. Im ak tu el-
len Ran king vom De zem ber 2014 be le gen die Be triebs wir te der Uni ver si tät 
Ham burg in Deutsch land Platz 2 hin ter der TU Mün chen. Damit ver bes sern 
sie sich im Ver gleich zu 2012 so wohl deutsch land weit als auch im Ge samt- 
Ran king um je weils drei Po si tio nen und set zen den Auf wärts trend der letz-
ten 10 Jahre fort. + + +

+ + + Das drei zehn te Ham bur ger eLearning- Ma ga zin zum The men schwer-
punkt „Bar rie re frei es eLearning – Zwi schen An spruch und Wirk lich keit“ 
ist er schie nen und steht zum Down load (PDF) be reit. The ma tisch pas send 
un ter nimmt das Ma ga zin damit auch die ers ten Geh ver su che in Rich tung 
Bar rie re frei heit: So wer den für die Screen re a der- Funk ti on unter an de rem 
die Soft ware NVDA Screen re a der und die Voice Over Funk ti on von Mac- Pro-
duk ten ge tes tet. + + +

+ + + Die Uni ver si tät Ham burg hat mit Jah res be ginn ihr neues Qua li fi zie-
rungs pro gramm (PDF) vor ge stellt. Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und 
Nach wuchs wis sen schaft ler kön nen aus dem Work sho pan ge bot für 2015 
Ver an stal tun gen aus neun Kom pe tenz be rei chen wäh len und sich damit 
in den Qua li fi zie rungs fel dern „Nach wuchs för de rung und Kar rie re ent wick-
lung“, „Er folg rei che wis sen schaft li che Pra xis“ sowie „Zu sam men ar beit und 
Füh rung“ wei ter bil den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Das für den 14. Ja nu ar 2015 vor ge se he ne 4. KNU- Wis sen schafts café 
zum Thema „Mehr – Wert – Schät zung? Stadt und Uni ver si tät in Ham burg“ 
wird auf grund kurz fris ti ger Ter min über schnei dun gen ver scho ben. Daher 
fin det am 14. Ja nu ar kein Wis sen schafts café statt. Ein neuer Ter min für die 
Ver an stal tung wird in den nächs ten Wo chen mit ge teilt. + + +

+ + + Das Fach spra chen zen trum der Uni ver si tät wurde um be nannt und 
heißt ab so fort Spra chen zen trum. Wei te re In for ma tio nen zum Spra chen zen-
trum fin den sie auf des sen Web si te. 

Campus
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