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Liebe Le se rin nen und Leser,

ja, schon wie der ist ein Monat vor bei… und der News let ter war tet mit einer Reihe be son de rer 
The men auf:

Wis sen schaft be geis tert! Das be weist in Ham burg alle zwei Jahre die Nacht des Wis sens. Am 
7. No vem ber ist es wie der so weit. – Bis zum 15. Juli kön nen noch Ver an stal tun gen an ge mel det 
wer den. Man darf ge spannt sein auf die vie len tol len The men!

Sie ist an der Uni ver si tät Ham burg keine Un be kann te, ob wohl sie hier ge ra de erst eine Pro-
fes sur an ge nom men und die Lei tung des IZuLL über nom men hat: Gabi Rein mann. Wir haben 
die Hoch schul di dak ti ke rin und Blog ge rin nach ihren ak tu el len Pro jek ten und ihrer neuen Auf-
ga be als Lei te rin des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen be fragt.

Die be rüh rends te Ge schich te der ver gan ge nen Wo chen hat uns In ge borg Syllm- Ra po port ge-
schenkt, die 77 Jahre ver spä tet im Fach Me di zin ihre Pro mo ti ons ur kun de er hal ten hat, nach-
dem sie ihr 1938 ver wehrt wurde. Eine Er folgs ge schich te mit vie len Hin der nis sen! 

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

Die Redaktion
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77 Jahre nach dem Un recht: 102- Jäh ri ge wird er folg reich 
pro mo viert

Sie hatte er folg reich Me di zin stu diert und ihre Dis ser ta ti on ge schrie ben, 
doch In ge borg Ra po port, da mals noch In ge borg Syllm, wurde 1938 die Ver-
tei di gung ihrer Ar beit und damit die Pro mo ti on von der Han si schen Uni ver-
si tät, wie die Uni ver si tät Ham burg da mals hieß, ver wei gert – auf grund ihrer 
jü di schen Ab stam mung. Nun wurde diese Prü fung er folg reich nach ge holt. 
Bei einem Fest akt am 9. Juni in Ham burg wurde der in zwi schen 102 Jahre 
alten In ge borg Syllm- Ra po port die Pro mo ti ons ur kun de über reicht.

BereitsMitteMaiwardiedreiköpfigePrüfungskommission,bestehendaus
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch- Gro mus (Dekan der Me di zi ni schen Fa kul tät), Prof. 
Dr. Ga brie le M. Rune (In sti tut für Neu ro ana to mie) und Prof. Dr. Dr. Mi cha-
el Frot scher (In sti tut für Struk tu rel le Neu ro bio lo gie) nach Ber lin ge reist, um 
die münd li che Prü fung ab zu neh men. Die Ver tei di gung der Dis ser ta ti on zum 
Thema Di phte rie fand in der Woh nung von In ge borg Syllm- Ra po port statt.

Dekan Koch- Gro mus, der an läss lich ihres 100. Ge burts ta ges von dem Fall er-
fahrenundsichmitNachdruckfürdieAuf lärungeingesetzthatte,zeigte
sich an schlie ßend ge gen über Jour na lis tin nen und Jour na lis ten be geis tert 
von der Dok to ran din: „Nicht nur unter Be rück sich ti gung ihres hohen Al-
ters war sie ein fach bril lant. Wir waren be ein druckt von ihrer in tel lek tu el len 
Wach heit und sprach los über ihr Fach wis sen – auch im Be reich mo der ner 
Me di zin.“

Ur kun den über ga be bei Fei er stun de

Auch bei der fest li chen Ver lei hung der Pro mo ti ons ur kun de mit dem Prä di kat 
„magna cum laude“ be ton te Koch- Gro mus noch ein mal die große Leis tung 
der er folg rei chen Kin der ärz tin. Im Bei sein von Ka tha ri na Fe ge bank, Wis sen-
schafts se na to rin und Zwei te Bür ger meis te rin der Frei en und Han se stadt 
Ham burg, Fa mi lie und Freun den der Pro mo ven din sowie zahl rei chen Me di-
en ver tre te rin nen und - ver tre tern mach te Prof. Dr. Burk hard Göke, Ärzt li cher 
Di rek tor und Vor stands vor sit zen der des UKE, zudem deut lich: „Wir kön nen 
ge sche he nes Un recht nicht un ge sche hen ma chen, aber un se re Ein sich ten in 
die Ver gan gen heit prä gen un se re Per spek ti ven für die Zu kunft.“ 

In ge borg Syllm- Ra po port freu te sich sicht lich über die Aus zeich nung. Die 
102- Jäh ri ge hatte be reits im Vor feld be tont, wie wich tig ihr die Prü fung sei 
–trotzihrererlangtenberufichenErfolgeundderzahlreichenAuszeichnun
gen für ihre Ar beit. Ge gen über der „Jun gen Welt“ be rich te te sie zudem über 
ihre Auf re gung vor der Ver tei di gung: „Ich woll te ja die drei Pro fes so ren, die 
extra aus Ham burg ge kom men waren, kei nes wegs ent täu schen.“ 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Mit 102 Jah ren hat In ge borg Syllm- Rapo- 
port nun ihre Pro mo ti ons ur kun de im Rah-
men einer Feier im Uni ver si täts kli ni kum 
Ham burg- Ep pen dorf er hal ten. Auf dem 
Bild ist sie zu sam men mit ihrer Toch ter, 
der Kin der ärz tin Dr. Susan Rich ter, zu 
sehen. Foto: UKE

Kontakt

Kers tin Graup ner
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf
Un ter neh mens kom mu ni ka ti on

t. 040.7410- 56060
e. k.graup ner@uke.de

mailto:k.graupner%40uke.de?subject=
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Sie er zähl te aber auch, wie die Vor be rei tung auf die Prü fung, die sie mit hil fe 
von Freun den ab sol viert hatte, die Er in ne run gen an die schwe re Zeit wie der 
sehr be wusst ge macht hät ten.

Eine Er folgs ge schich te mit vie len Hin der nis sen

Syllm- Ra po port hatte in Ham burg Me di zin stu diert und war von 1937 bis 
1938 als As sis tenz ärz tin am Is rae li ti schen Kran ken haus Ham burg tätig. 
Wäh rend die ser Zeit fer tig te sie ihre Dis ser ta ti ons schrift über Läh mungs er-
schei nun gen in fol ge von Diph the rie an, doch die Zu las sung zur münd li chen 
Dok tor prü fung und damit die Pro mo ti on wur den ihr von den na tio nal so zia-
lis ti schen Hoch schul be hör den in Deutsch land unter Bezug auf die gel ten-
den „Ras sen ge set ze“ auf grund ihrer jü di schen Ab stam mung ver wei gert.

1938 emi grier te die junge Ärz tin in die USA und muss te dort wegen der feh-
len den Prü fung noch ein mal zwei Jahre stu die ren, um prak ti zie ren zu kön-
nen. An schlie ßend ar bei te te sie als Kin der ärz tin und zog 1952 mit ihrem 
Mann, Sa mu el Mitja Ra po port (1912–2004), und den vier Kin dern in die DDR. 
1969 über nahm In ge borg Ra po port an der Cha rité den ers ten Lehr stuhl für 
Neo na to lo gie in Deutsch land.

PM/Red.
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50 Hoch schul lei te rin nen und - lei ter aus 26 
Län dern kamen vom 10. bis 12. Juni in Ham-
burg zu sam men, um sich über ge mein sa-
me Werte zu ver stän di gen.   
Foto: Kör ber- Stif tung/Clau dia Höhne

Kontakt

Sonja Grä ber- Magocsi
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838- 1803
e. sonja.gra eber- magocsi@uni- ham burg.de

Down load Pro to koll (PDF)
Be richt auf DLF (Pod cast)
Bei trag auf Ham bur g1 
(Vi deo- In ter view Len zen)

Die Uni ver si tä ten und die Glo ba li sie rung: Welt weit ers tes 
Tref fen von Hoch schul lei te rin nen und - lei tern aus aller Welt 
fand in Ham burg statt

„Davos für Hoch schu len“ sagen die einen, Hoch schul gip fel die an de ren: Zum 
ers ten Mal fan den Ent schei der aus Uni ver si tä ten von vier Kon ti nen ten an ei-
nen Tisch, um die Her aus for de run gen der Glo ba li sie rung für den Hoch schul-
sek tor zu dis ku tie ren. Rund 50 Hoch schul prä si den tin nen und - prä si den ten 
aus Eu ro pa, Nord- und Süd ame ri ka, Asien und Afri ka waren der Ein la dung von 
Kör ber- Stif tung, Hoch schul rek to ren kon fe renz und Uni ver si tät Ham burg zum 
Ham burg Trans na tio nal Uni ver si ty Lea ders Coun cil (HTULC) ge folgt. Am 12. Juni 
endetedieKonferenzmitderVeröfentlichungdes„HamburgProtocol“.Wir
fas sen die Er geb nis se zu sam men.

Es gibt sie tat säch lich, die Fra gen, mit denen sich Hoch schul lei te rin nen 
und - lei ter welt weit aus ein an der set zen müs sen: Was soll die Uni ver si-
tät sein: Soll sie pri mär nütz liche und ar beits markt fä hige Ab sol ven tin-
nen und Ab sol ven ten aus bil den oder soll das Stu di um dem Selbst zweck 
die nen? Wie soll Hoch schul bil dung fi nan ziert wer den: durch den Staat 
oder die Stu die ren den? Wie kann die Ba lan ce aus Neu gier- ge trie be ner 
Grund la gen for schung und an wen dungs be zo ge ner For schung er hal ten 
blei ben? Wie lässt sich die Au to no mie der Uni ver si tät ge gen über Staat 
oder pri va ten Geld ge bern be wah ren?

Genau um die Ver stän di gung über sol che Kern fra gen von Uni ver si tät 
und die Ei ni gung auf ge mein sa me Werte ging es bei dem Hoch schul- 
Gip fel in Ham burg. Es tra fen dabei Ver tre te rin nen und Ver tre ter un ter-
schied li cher Hoch schul sys te me und Län der auf ein an der wie bspw. Allan 
Rock, Prä si dent der Uni ver si ty of Ot ta wa in Ka na da, Prof. Dr. Gang Pei 
von der Tongji Uni ver si tät in Schang hai, China oder Prof. Isaac Ade wo le, 
Vi ze- Kanz ler der Uni ver si tät Ibadan in Ni ge ria.

Es fan den zahl rei che Work shops, Vor trä ge und Dis kus sio nen statt. Bis in 
die späte Nacht hin ein feil ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer der 
Kon fe renz schließ lich an einem Ab schluss pa pier, dem „Ham burg Pro to-
col“, das das Er geb nis ihrer zwei tä gi gen Ar beit dar stellt. 

Das „Ham burg Pro to col“

In dem Ab schluss pa pier wer den Kern punk te for mu liert, die nach der 
Über zeu gung der Teil neh me rin nen und Teil neh mer un ge ach tet der 
gro ßen Di ver si tät der Ein rich tun gen bei der wei te ren Ent wick lung der 
Hoch schu len lei tend sein müs sen:

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:sonja.graeber-magocsi%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.htulc.de/press/hamburg-protocol_e.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/hochschul-g50-livesendung-vom-gipfeltreffen-der-rektoren.680.de.html%3Fdram:article_id%3D322484
http://www.hamburg1.de/nachrichten/24958/Es_geht_nur_gemeinsam.html
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•dieAuseinandersetzungmitdengroßengesellschaftlichenHerausfor
   de run gen
•ChancengleichheitbeimHochschulzugang,unabhängigvondenindi
   vi du el len so zia len und fi nan zi el len Hin ter grün den
•eineBalancezwischenallgemeinerPersönlichkeitsbildungundan
   wen dungs be zo ge ner Wis sens-  und Kom pe tenz ver mitt lung in der 
   Hoch schul bil dung
•akademischeFreiheitundwissenschaftsgeleitete,transparenteund
   ver ant wor tungs vol le Go ver nan ce in ner halb der Hoch schu le und im 
   Ver hält nis zwi schen Hoch schu le und Staat
•dieZusammenarbeitzwischendenUniversitätenweltweitaufAugen
   hö he, im Sinne einer glo ba len Teil ha be an Wis sen und Wis sen schaft. 

Wie kam es zu HTULC?

Nach der Idee für die Kon fe renz ge fragt, sagte Uni ver si täts prä si dent und 
HTULC- In itia tor Prof. Dr. Die ter Len zen: An lass ge ge ben habe „die Be ob-
ach tung, dass sich welt weit drei Hoch schul sys te me wei ter ent wi ckeln 
und das Ri si ko be steht, dass das eine – das anglo- ame ri ka ni sche – do-
mi nant wird zu las ten des asia ti schen und des kon ti nen tal eu ro päi schen 
Hoch schul sys tems“. Zen tra les An lie gen war es, den Pro zess der welt wei-
ten Hoch schul ent wick lung, der bis lang ge trie ben vom glo ba len Wett be-
werb er folgt, be wusst zu ge stal ten und dem „pri va ten Hoch schul sys tem 
mit hoher so zia ler Se lek ti vi tät“ etwas ent ge gen zu set zen.

Di ver si tät er hal ten und Un ter schie de ver deut li chen

„Wich ti ge na tio na le Un ter schie de und die Er run gen schaf ten an de rer 
Bil dungs tra di tio nen dro hen zu ver schwin den“, so Len zen. Es gehe also 
darum, ge mein sa me Re geln für den Um gang mit ein an der zu fin den und 
sich auf ge mein sa me, un hin ter geh ba re Werte zu ei ni gen, wie bei spiels-
wei se die aka de mi sche Frei heit oder den so zi al un ab hän gi gen Zu gang 
zu hö he rer Bil dung.

NächstesTrefeninzweiJahren

DasnächsteTrefensollinzweiJahrenstattfindenundeinemderKern
themen gewidmet sein, die bereits identifiziert worden sind: akade
mi sche Frei heit, In ter na tio na li sie rung, so zi al un ab hän gi ger Zu gang zu 
hö he rer Bil dung, Si che rung von in sti tu tio nel ler Au to no mie oder Fi nan-
zie rung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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Und was sagen die Ver an stal ter?

„Die ses Tref fen hat uns die Chan ce ge bo ten, zu einer ge mein sa men 
Stand ort be stim mung im glo ba len Hoch schul sek tor zu kom men. Die 
Hoch schul rek to ren kon fe renz wird auf na tio na ler und in ter na tio na ler 
Ebene für die ver ein bar ten Werte ein tre ten. Es gilt nun, kon kre te Ziele zu 
de fi nie ren und diese in grenz über schrei ten den Ar beits grup pen in kon-
kre te Um set zungs schrit te her un ter zu bre chen“, er klär te Prof. Dr. Horst 
Hipp ler, Prä si dent der Hoch schul rek to ren kon fe renz.

Und Dr. Lo thar Ditt mer, Vor sit zen der des Vor stan des der Kör ber- Stif tung, 
er gänzt: „Die letz ten bei den Tage haben ge zeigt, dass unser Motto, lie-
ber mit ein an der statt über ein an der zu reden, auch und ge ra de für den 
Hoch schul sek tor gilt. Mit die sem Coun cil haben wir einen An fang ge-
macht. Nun gilt es für alle Be tei lig ten, in die kon kre te Um set zung zu ge-
hen, um die welt wei te Ent wick lung aktiv zu ge stal ten.“

PM/Red.

Campus
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Zahl des Mo nats: 33

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 jüngs te W3- Pro fes so rin an der Uni ver-
si tät Ham burg.

Prof. Dr. Heike Klü vers Le bens lauf klingt atem be rau bend: Ge bo ren 1981 in 
einem Nicht- Aka de mi ker- Haus halt, Stu di um der Po li ti schen Wis sen schaft 
und der Volk wirt schafts leh re an der Uni ver si tät Hei del berg. Ihre Dok tor ar-
beit schrieb sie 2010 an der Uni ver si tät in Mann heim über den Ein fluss von 
Lob by is ten auf die eu ro päi sche Po li tik, wofür sie gleich zwei Aus zeich nun-
gen er hielt. Sie ging dann als Post doc an die Uni ver si tät in Ox ford. 2012, mit 
ge ra de mal 30 Jah ren, er hielt sie eine Ju ni or pro fes sur an der Uni ver si tät 
Kon stanz, dann 2013 die erste W2- Pro fes sur an der Uni ver si tät in Bam berg 
und zu letzt 2015 eine W3- Pro fes sur an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So-
zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg. Und heute mit 33 ist sie die 
jüngs te Per son an der Uni ver si tät Ham burg, die eine W3- Pro fes sur in ne hat.

Und was sagt sie, was das Ge heim nis ihres ra san ten Auf stiegs ist? „Ich wurde 
im Rah men mei ner aka de mi schen Aus bil dung von vie len klu gen Köp fen ge-
for dert und ge för dert. So habe ich früh ge lernt, ei gen stän dig zu for schen und 
mich im Wett streit um be gehr te Po si tio nen zu be haup ten“, so Heike Klü ver.

Mit 30 Jah ren jüngs te Ju ni or pro fes so rin an der Uni ver si tät Ham burg ist üb ri-
gens Prof. Dr. Fran zis ka Weber, LL.M. von der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft.

Red.

Prof. Dr. Heike Klü ver ist mit 33 Jah ren die 
jüngs te Per son an der Uni ver si tät Ham burg, 
die eine W3- Pro fes sur in ne hat. Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. Heike Klü ver
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten
Fach be reich So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 4697
e. heike.klue ver@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:heike.kluever%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
Dr. Pa trick Bruns, La bor lei ter in der Bio psy cho lo gie

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 For schung in drei Sät zen.

Stel len Sie sich vor, Sie tra gen eine Pris men bril le, die Ihre vi su el le Welt um 10° 
nach rechts ver schiebt – wären Sie in der Lage Ihre vi su el le Wahr neh mung 
wie der mit Ihrer au di ti ven Wahr neh mung in Ein klang zu brin gen? Tat säch-
lich ist unser Ge hirn stän dig damit be schäf tigt, un se re ein zel nen Sin nes sys-
te me auf ein an der zu re ka li brie ren, und kann sich oft in ner halb we ni ger Mi-
nu ten an sol che Ver än de run gen an pas sen. In mei ner Ar beit er for sche ich die 
neu ro na len Grund la gen die ser schnel len und ad ap ti ven Lern pro zes se.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

…sie so un ter schied li che Her aus for de run gen wie Ex pe ri men te pla nen, Daten 
aus wer ten, Ar ti kel schrei ben, tech ni sche Pro ble me im Labor lösen, Stu die ren-
de be treu en, Vor le sun gen hal ten oder in ter na tio na le und in ter dis zi pli nä re 
Pro jek te ko or di nie ren be inhal tet, die sich am Ende per fekt zu sam men fü gen. 
Und nicht zu letzt wegen der net ten At mo sphä re in un se rer Ar beits grup pe.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Viel sei tig keit und viele en ga gier te Mit ar bei ter

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Ich mag die At mo sphä re auf dem Cam pus – auch wenn sich Lärm pe gel und 
Ar beit manch mal in die Quere kom men. Pri vat auch gerne den Bo ta ni schen 
Gar ten in Klein Flott bek.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Zu min dest in un se rem Ge bäu de habe ich mehr Ver trau en in die Trep pe als in 
den Fahr stuhl

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Hat dies mal un se ren Steck brief aus ge füllt: 
Dr. Pa trick Bruns, La bor lei ter in der Bio-
psy cho lo gie, Fa kul tät für Psy cho lo gie und 
Be we gungs wis sen schaft. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Dr. rer. nat. Pa trick Bruns
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie
Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we gungs-
wis sen schaft

t. 040.42838- 2622
e. pa trick.bruns@uni- ham burg.de

Campus

mailto:patrick.bruns%40uni-hamburg.de?subject=
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Ur laub: An die See oder in die Berge?

Eher Meer als Berge, in so fern bin ich mit mei ner Wahl hei mat Ham burg sehr 
zu frie den.

KafeeoderTee?

Kafee

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Seit dem ich ein Ta blet be sit ze fast nur noch di gi tal, wobei Bü cher immer 
noch bes ser aus se hen als Ta blets.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich bin im Ruhr ge biet auf ge wach sen und lebe jetzt in Ham burg – auf dem 
Land wäre ich ver lo ren.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Warum soll te man in Ham burg Auto fah ren?

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

2011 – Hoch zeit, Ge burt mei ner Toch ter und Dok tor ur kun de in einem Jahr, 
das lässt sich schwer top pen.

3 Dinge für ein er füll tes Leben

1. ein deu tig Fa mi lie und Kind(er), trotz aller Ab ge dro schen heit
2. Humor
3. Daten

Eine Le bens weis heit?

Nach der Sub mis si on ist vor der Re vi si on.

Campus
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Her aus for de run gen der Hoch schul di dak tik. 
In ter view mit Gabi Rein mann, der neuen Lei te rin des IZuLL

Wer sich mit dem Ein satz di gi ta ler Me di en in der Hoch schul leh re be fasst, 
kennt ihren Namen: Prof. Dr. Gabi Rein mann. Die ha bi li tier te Psy cho lo gin, 
Hoch schul di dak tik- Pro fes so rin und Blog ge rin hat nun einen Ruf an die Uni-
ver si tät Ham burg an ge nom men und zum 1. Juni die Pro fes sur für „Leh ren 
und Ler nen an der Hoch schu le“ an ge tre ten. Damit ver bun den ist die Lei tung 
des erst im ver gan ge nen Jahr ge grün de ten In ter dis zi pli nä ren Zen trums für 
uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL). Wir haben mit ihr über die Ideen ge-
spro chen, die sie in Bezug auf uni ver si tä res Leh ren und Ler nen und das neue 
Zen trum mit an die Uni ver si tät Ham burg bringt.

Erst ein mal: Herz lich will kom men auch von uns zu Ihrer Be ru fung. Ihr Ruf 
eilt Ihnen ja vor aus – aber wie sieht es ei gent lich um ge kehrt aus: Wel chen 
Platz nimmt in Ihrer Wahr neh mung die Uni ver si tät Ham burg im Be reich 
Hoch schul di dak tik ein? Gab es be reits Be rüh rungs punk te zur Uni ver si tät 
Ham burg in Ihrer bis he ri gen Tä tig keit?

Da gab es in den letz ten Jah ren ei ni ge Be rüh rungs punk te über Pro jek te 
und Ver an stal tun gen: Ich habe nicht alle, aber doch meh re re Ein la dun-
gen zu Ex per ti sen, Work shops, Vor trä gen etc. an die Uni ver si tät Ham burg 
immersehrgerneangenommenundvondemAustauschprofitiert,der
dar aus re sul tier te.

Denkt man an die Hoch schul di dak tik, wie sie sich in Deutsch land seit den 
1960er Jah ren ent wi ckelt hat, kommt man an der Uni ver si tät Ham burg 
gar nicht vor bei: Viele auch heute noch aktiv For schen de und eine Fülle 
von hoch schul di dak ti schen Schrif ten haben hier in ihren Aus gang ge nom-
men. Nicht zu letzt hat na tür lich die lang jäh ri ge Zu sam men ar beit mit Rolf 
Schul meis ter, dem Lei ter des Vor gän ger zen trums ZHW, mein per sön li ches 
Ver hält nis zur Uni ver si tät Ham burg mit ge prägt.

Wo wird der Schwer punkt lie gen im Rah men Ihrer Pro fes sur „Leh ren und 
Ler nen an der Hoch schu le“?

Be reits die De no mi na ti on mar kiert einen Schwer punkt, denn „Ler nen und 
Leh ren an der Hoch schu le“ ist keine Dis zi plin, son dern eine Ein gren zung 
auf ganz be stim me bil dungs wis sen schaft li che Fra gen und Her aus for de-
run gen, näm lich auf Fra gen und Her aus for de run gen einer Bil dung durch 
Wis sen schaft.

Die Theo rie, Em pi rie und Pra xis des Leh rens und Ler nens an Hoch schu len 
unter der re gu la ti ven Idee einer Bil dung durch Wis sen schaft ist auch mein 
Ver ständ nis von Hoch schul di dak tik als dem Fokus mei ner Ar beit. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Dr. Gabi Rein mann ist seit dem 1. Juni 
Pro fes so rin für „Leh ren und Ler nen an der 
Hoch schu le“. Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. Gabi Rein mann
Lei te rin des In ter dis zi pli nä ren Zen trums 
für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 9634
e. gabi.rein mann@uni- ham burg.de
w. www.izull.uni- ham burg.de

Wei ter füh ren de Links:
Gabi Rein manns Blog: 
http:// gabi- rein mann.de/ 

Interview

mailto:gabi.reinmann%40uni-hamburg.de?subject=
http://gabi-reinmann.de/
https://www.izull.uni-hamburg.de/
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Hoch schul di dak tik wie der um ist in ter dis zi pli när, wes halb ich sehr froh bin 
über die Be zeich nung „In ter dis zi pli nä res Zen trum für uni ver si tä res Leh ren 
und Ler nen“ (über deren Ab kür zung wir uns der zeit noch Ge dan ken ma-
chen). 

Hoch schul di dak tik ist näm lich mei ner Ein schät zung nach immer zu gleich 
Hoch schul for schung, Wis sen schafts for schung und Bil dungs for schung. 
Das heißt: Hoch schul di dak tik be schäf tigt sich mit dem Leh ren und Ler nen 
an der In sti tu ti on Hoch schu le und im pli ziert daher Hoch schul for schung; 
ihr Ge gen stand ist die Wis sen schaft, was sie deut lich von an de ren Di dak-
ti ken un ter schei det, wes halb sie genau ge nom men immer auch Wis sen-
schafts di dak tik sein muss; in die sem Rah men schließ lich hat sie nicht alle 
Phä no me ne im Blick, son dern pri mär das äu ßert kom ple xe Ver hält nis von 
Leh ren und Ler nen und ist somit eine Form der Bil dungs for schung.

Gibt es schon kon kre te Pro jek te, die Sie ver fol gen wer den oder ver fol gen 
wol len?

Ich bin die ses wie auch das nächs te Jahr zu sam men mit mei nen Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei tern, die noch an der Zep pe lin Uni ver si tät ver-
blie ben sind, damit be schäf tigt, zwei BMBF- Pro jek te ab zu schlie ßen. Ein 
drit tes und noch ganz jun ges Pro jekt aus dem BMBF- Pro gramm „Be gleit-
for schung zum Qua li täts pakt Lehre“ brin ge ich an die Uni ver si tät Ham-
burg mit. Es wid met sich der For schungs ori en tie rung in der Stu di en-
ein gangs pha se (FideS). Die ses Ver bund pro jekt, das wir zu sam men mit 
Wis sen schaft le rin nen der TU Kai sers lau tern und der Uni ver si tät Pots dam 
durch füh ren, liegt mir sehr am Her zen, weil es uns in der Frage wei ter 
brin gen kann, wie sich Ler nen, Leh ren und For schen ver knüp fen las sen – 
und zwar auch im Ba che lor stu di um und das von An fang an. Und genau 
die ses for schungs na he Leh ren und Ler nen kon kre ti siert (unter an de rem) 
das, was ich oben Bil dung durch Wis sen schaft ge nannt habe.

Nicht als Pro jekt, son dern als lang fris ti ges und quer lie gen des Vor ha ben 
möch te ich den for schungs me tho di schen An satz der Edu ca tio nal De sign 
Re se arch mit einem neuen Zeit schrif ten pro jekt wei ter for cie ren und spe-
zi ell für die hoch schul di dak ti sche Ar beit am In ter dis zi pli nä ren Zen trum 
für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen frucht bar ma chen. Die ses Thema be-
glei tet mich schon lange und ich möch te es noch ge ziel ter in Ham burg 
ver fol gen.

Schließlichhofeich,demThemaPrüfungenbaldnichtnurtheoretische
Auf merk sam keit schen ken zu kön nen, son dern dazu auch Mit tel für For-
schungs pro jek te zu ak qui rie ren, denn: Ich bin über zeugt davon, dass wir 
nur dann wirk lich um fas sen de Ver bes se run gen in der Hoch schul leh re er -

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Interview

http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2015-10/bildung-wo-die-besten-unis-sind-und-warum-die-weltwoche-ausgabe-102015.html
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rei chen, wenn wir dabei das Prü fungs we sen und die Prü fungs kul tur be-
rück sich ti gen und in die hoch schul di dak ti sche For schung mit ein be zie-
hen.

Die Bei spie le zei gen, dass mein Schwer punkt – wie schon in den letz ten 
Jah ren auch – in der hoch schul di dak ti schen For schung lie gen wird, wäh-
rend der me di en di dak ti sche Schwer punkt stär ker auf der W2- Pro fes sur 
des Zen trums lie gen wird.

Wie wird Ihre Auf ga be als Lei te rin des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für 
uni ver si tä res Leh ren und Ler nen aus se hen?

Mein Ver ständ nis von Lei tung eines In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni-
ver si tä res Leh ren und Ler nen be inhal tet, alle daran Be tei lig ten, also die 
Pro fes so rin nen, die wis sen schaft li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, 
das Ver wal tungs per so nal und Stu die ren den, für klare Leit li ni en in Theo-
rie, Em pi rie und Pra xis des Zen trums zu ge win nen und in die sem Rah men 
eine mög lichst hohe Ei gen stän dig keit aller Be tei lig ten zu for dern und zu 
för dern.

Wenn man das so sieht, dann braucht man ein wenig Zeit, um z.B. be reits 
be ste hen de Per spek ti ven ken nen zu ler nen und die Be din gun gen und vor-
han de ne Ver knüp fun gen des Zen trums mit an de ren Ein rich tun gen der Uni-
ver si tät zu ver ste hen, so dass ich an die ser Stel le und zu die sem frü hen Zeit-
punkt be wusst etwas zu rück hal tend bei der Be ant wor tung Ihrer Frage bin.

Als eine be son de re Her aus for de rung sehe ich die enge Ver bin dung zum 
Uni ver si täts kol leg, die da durch vorab fest ge legt wor den ist, dass ich de-
ren wis sen schaft li che Lei tung über neh men werde. Ich sehe das als große 
Chan ce, die Ar beit des Zen trums neben an de ren Zie len mit den be son de-
ren Be lan gen der Uni ver si tät Ham burg zu ver knüp fen.

Wie wür den Sie die zen tra le Auf ga be des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für 
Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen be schrei ben?

Die zen tra len Auf ga ben des Zen trums lie gen in der For schung. Und das ist 
eine Be son der heit, denn hoch schul di dak ti sche Zen tren haben sich in den 
zwei Jahr zehn ten vie ler orts zu rei nen Ser vice- Zen tren ent wi ckelt – ohne 
hoch schul-  und me di en di dak ti sche For schung, ohne ent spre chen de Pro-
fes su ren und For schungs zie le.

Das wer den wir in Ham burg an ders ma chen und un se ren Bei trag zu einer 
Hoch schul bil dungs for schung leis ten und daran ar bei ten, auch wis sen-
schaft li che Er kennt nis se zum uni ver si tä ren Leh ren und Ler nen zu ge ne rie-
ren. Wir wer den uns in den nächs ten Wo chen ins be son de re auf der Ebene 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Interview

mailto:adrian.schaefer-rolffs%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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der Pro fes su ren noch sor tie ren und die je wei li gen For schungs schwer-
punk te dann nach innen und außen deut lich ma chen.

In Ham burg wird ja ge ra de die Ham burg Open On line Uni ver si ty aus der 
Taufe ge ho ben. Wel chen Stel len wert haben die di gi ta len Me di en aus Ihrer 
Sicht für die Zu kunft der Hoch schul leh re? Hin ken die Hoch schu len der zeit 
gna den los der Di gi ta li sie rung hin ter her, wie kürz lich be haup tet wurde?

Zwi schen ca. 1995 und 2012 habe ich mich dem Leh ren und Ler nen vor ran-
gig aus der Per spek ti ve der Me di en di dak tik ge wid met. Das ist eine lange 
Zeit und daher ist es für mich selbst ver ständ lich, dass bei Leh ren und Ler-
nen an der Hoch schu le di gi ta le Me di en mit dabei sind.

Das funk tio niert frei lich nur, wenn zum einen die tech ni schen Rah men-
be din gun gen dafür ge ge ben sind und wenn zum an de ren Leh ren de, aber 
auch Stu die ren de fähig und wil lens sind, di gi ta le Me di en für ihre Ak ti vi-
tä ten zu nut zen.

Ob die Hoch schu len hier „hin ter her hin ken“ oder nicht, ist eine mü ßi ge 
Frage, schon allein deshalb, weil ofen bleibt, woranman das „Hinter
her hin ken“ fest macht: am Frei zeit ver hal ten der Hoch schuld an ge hö ri gen 
oder am Lehr- Ler nall tag an an de ren Bil dungs in sti tu tio nen oder an noch 
etwas an de rem?

Erst kürz lich habe ich an der Uni ver si tät Wien einen Vor trag ge hal ten, der 
genaudieseFrageaufgegrifenhat.ZumAusgangspunktamdortigenTag
der Lehre 2015 hat ten die Or ga ni sa to ren die viel dis ku tier ten „Di gi tal Na-
ti ves“ ge macht. Den Vor trag kann man als Text auf mei nem Blog ab ru fen 
und das wäre dann die aus führ li che Ant wort auf Ihre Frage.

Kurz auf den Punkt ge bracht, würde ich sagen: Wir müs sen auch die In-
te gra ti on di gi ta ler Me di en an Hoch schu len zwin gend unter die re gu la ti-
ve Idee einer Bil dung durch Wis sen schaft stel len, was viele Im pli ka tio nen 
hat, auf die ich hier nicht ein ge hen kann. Es kann je den falls nicht darum 
gehen, un kri tisch einem öko no mi schen Im pe tus zu fol gen und eine Di gi-
ta li sie rung vor ran gig des halb vor an zu trei ben, weil es dazu an geb lich ei-
nen un aus weich li chen Sach zwang gibt.

Was wür den Sie gern in fünf Jah ren er reicht haben?

Ich stel le eine Ge gen fra ge: Was hat die Hoch schul di dak tik in den letz ten 
50 Jah ren er reicht? Es gab und gibt so viele krea ti ve wie an spruchs vol le 
An sät ze und ich blei be immer wie der in dem äu ßerst frucht ba ren Jahr-  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview
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zehnt der 1970er Jahre (bis in die 1980er Jahre rei chend) hän gen, ohne da-
mit sagen zu wol len, dass da nach ein Still stand ein ge tre ten wäre.

TrotzdemsindvieledieserdamaligenAnsätzeohnenachhaltigeundfä
chen de cken de Re so nanz ge blie ben. Gleich zei tig haben wir heute eine 
wirklichhofnungsvolleundbreitgefächerteFörderlandschaftimBereich
der Hoch schul di dak tik, die dem Thema wie der deut lich mehr Auf merk-
sam keit zu teil wer den lässt als in den letz ten bei den Jahr zehn ten.

Ich ver mis se aber den frü he ren kri ti schen und in die Fach wis sen schaf ten 
hin ein rei chen den An spruch, den die Prot ago nis ten der Hoch schul di dak tik 
von vor 50 und 40 Jah ren ver folgt haben. Es ist mir ein gro ßes An lie gen 
– neben ganz kon kre ten Zie len, die die Ar beit am In ter dis zi pli nä ren Zen-
trumfüruniversitäresLehrenundLernenbetrefen–,andiesenAnspruch
in den kom men den Jah ren an zu knüp fen und mit un se ren ak tu el len Be-
din gun gen (Di ver si tät der Stu die ren den, Di gi ta li sie rung, Bo lo gna etc.) zu 
ver knüp fen.

ObichdasinfünfJahrenschafebzw.obwirdasschafenwerden,weiß
ich nicht – wir wer den es ver su chen.

Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner. 

 

Interview

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mam.12037/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mam.12037/abstract
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Ju ni- Talk run de „Wahn sinn trifft Me tho de“ zum Thema 
Wahr heit 

Am 25. Juni ist es wie der so weit: Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen und NDR- Mo de ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen laden zu einer wei te ren 
RundederTalkshow„WahnsinntriftMethode“.NachdenThemen„Blut“,
„Schweiß“, „Trä nen“ und „Wein“ gehen sie im Nacht asyl des Tha lia Thea-
ters dies mal der „Wahr heit“ auf den Grund.

Mit der Wahr heit haben sich schon große Phi lo so phen wie Aris to te les, Vol-
taire oder Kant be schäf tigt. Man kann sie ver dre hen, ver fäl schen und ver-
schwei gen, man kann mit ihr ver let zen – und manch mal ist sie sogar ge-
fährlich.AberwasisteigentlichWahrheitundwiefindetmansieheraus?

Wäh rend der knapp zwei stün di gen Talk run de wird das Thema aus ver schie-
de nen Per spek ti ven be trach tet. So wird es z.B. um Wahr heit in der Po li tik 
undinderWerbung,aberauchumdenWahrheitsbegrifinPhilosophieund
Re li gi on gehen.

Die Gäste

Mit dabei ist u.a. Prof. Dr. Inke Gunia vom In sti tut für Ro ma nis tik, die sich 
spe zi ell mit dem Ver hält nis von Wahr heit und Fik ti on be fasst. Au ßer dem 
wird die Neu ro psy cho lo gin Prof. Dr. Bri git te Röder uns den Un ter schied zwi-
schen Wahr heit und Lüge im Ge hirn er klä ren und die As tro lo gin Chris tia ne 
Wo el ky wird die kos mi sche Spur der Wahr heit auf zei gen. Mu si ka lisch wird 
die Talk show be glei tet von Anna De pen busch, sie wid met sich der Wahr heit 
in der Liebe. Schau spie ler Tom ma so Cac cia puo ti wird zudem eine li te ra ri-
sche Wahr heits su che prä sen tie ren. 

Das Be son de re des For mats: So wohl Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler als auch Prak ti ke rin nen und Prak ti ker tau schen sich in lo cke rer At-
mo sphä re aus. Die The men sind all tags nah und be wusst nicht ein ge grenzt. 
„WahnsinntriftMethode“isteineKooperationdesThaliaTheatersundder
Uni ver si tät Ham burg.

Die Eck da ten im Über blick:

Wann: Don ners tag, 25. Juni 2015, ab 20.30 Uhr
Wo: Nacht asyl im Tha lia Thea ter, Als ter tor 1, 20095 Ham burg
Kos ten: 7 Euro
Kar ten vor ver kauf unter: www.tha lia- thea ter.de

Red.

Am 25. Juni laden Uni ver si täts prä si dent 
Prof. Dr. Die ter Len zen und NDR- Mode-
ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen wie der zur 
Talkshow„WahnsinntriftMethode“ein.
Dies mal geht es um das Thema Wahr heit. 
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. chris ti an.matheis@uni- ham burg.de

Veranstaltungen

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.thalia-theater.de/de/
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Mit klei nen Schrit ten zum Ziel: Mehr Fit ness für Ham burg

Vor der Eu ro pa- Pas sa ge, an der Bin nen als ter, in der Spi ta ler Stra ße – über-
allinderHamburgerInnenstadtfordernderzeitleuchtendgelbeAuf leber
dazu auf, sich sport lich zu be tä ti gen. Ent wi ckelt hat das Pro jekt ein in ter-
dis zi pli nä res Team, zu dem auch Prof. Dr. Klaus- Mi cha el Braumann, Sport-
me di zi ner am In sti tut für Be we gungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham-
burg ge hört.

150MinutenmoderatekörperlicheAktivitätproWocheempfiehltdieWelt
ge sund heits or ga ni sa ti on WHO, das ent spricht etwas mehr als 20 Mi nu ten 
täg lich. Doch viele Men schen er rei chen die sen Wert nicht. Die Folge: Zu-
neh men de Ge wichts-  und Ge sund heits pro ble me in der Be völ ke rung. Um 
dem ent ge gen zu wir ken und die Ham bur ge rin nen und Ham bur ger zu mehr 
Be we gung im All tag zu mo ti vie ren, gibt es in der Han se stadt seit Mai im 
Rah men des The men jah res „Ham burg trai niert…“ das so ge nann te Urban 
Sports Lab. Gelbe Schil der an wech seln den Orten for dern die Pas san ten zu 
ein fa chen Be we gungs übun gen auf.

So ani miert im Juni zum Bei spiel ein Schild an der Ampel vor der Eu ro pa- 
Pas sa ge: „Ste hen mit ge kreuz ten Bei nen stärkt den Be cken bo den!“, in der 
Spi ta ler Stra ße lädt ein dün ner gel ber Strei fen zum Ba lan cie ren ein und an 
der Roll trep pe vor dem Elek tro nik markt am Bahn hof weist eine Mar kie rung 
daraufhin,dassTreppensteigeneineefektiveFitnessübungist.

Po si ti ve Re so nanz

„Immer wie der durch ge führ te klei ne Übun gen er zie len mit Si cher heit po si-
tiveEfekte,auchwennmandadurchnatürlichnichtzumOlympiaAthleten
oder zur Olym pia- Ath le tin wird“, er klärt Prof. Braumann. Neben dem Sport-
me di zi ner ge hö ren noch Sport wis sen schaft ler, Psy cho lo gen, In ge nieu re, 
Kom mu ni ka ti ons de si gne rin nen und Kom mu ni ka ti ons de si gner sowie Pro-
dukt de si gne rin nen und Pro dukt de si gner zum in ter dis zi pli nä ren Team des 
Urban Sports Labs.

BraumannwillnunanhanddiesesProjektsmithelfen,dieEfektevonAnre
gungenzumSportimöf entlichenRaumzuuntersuchen.DieerstenRück
mel dun gen sind schon mal po si tiv, so der Sport me di zi ner: „Viele Pas san ten 
fan gen nach an fäng li cher Über ra schung an, die vor ge schla ge nen Übun gen 
durch zu füh ren – man che mit ver stoh le nen Bli cken zur Seite, ob sie be ob-
ach tet wer den.“
 

Red.

SportlicheHinweisewiedieserfindensich
an wech seln den Orten in der ge sam ten 
Ham bur ger In nen stadt. Foto: Urban Sports Lab

Kontakt

Prof. Dr. med. Klaus- Mi cha el Braumann
Sport-  und Be we gungs me di zin

t. 040.42838- 3599
e. klaus- mi cha el.braumann@uni- 
     hamburg.de

Campus

mailto:klaus-michael.braumann%40uni-hamburg.de?subject=
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Ja pa no lo gie- Stu den tin wird Kirsch blü ten kö ni gin 

Laura Gräwert, die an der Uni ver si tät Ham burg ge ra de ihre Mas ter ar beit 
in Ja pa no lo gie schreibt, ist die „1. Ham bur ger Kirsch blü ten kö ni gin“. Die 
Deutsch- Ja pa ni sche Ge sell schaft zu Ham burg e.V. (DJG) wähl te sie am 23. 
Mai unter der Schirm herr schaft des Bot schaf ters von Japan in Deutsch land, 
S. E. Ta ke s hi Na ka ne.

Sie stu diert Ja pa no lo gie, war als Aus tausch schü le rin für zwei Jahre in Japan 
und bringt ein fei nes Ge spür für die Kul tur mit: Laura Gräwert hatte ihren 
Mit be wer be rin nen um das Eh ren amt als 1. Ham bur ger Kirsch blü ten kö ni gin 
ei ni ges vor aus. Be wor ben hat ten sich ins ge samt mehr als 30 Kan di da tin nen 
aus der Me tro pol re gi on Ham burg. Vier Be wer be rin nen stell ten sich beim 
Fi na le im Hotel Grand Ely see den Fra gen der Jury.

Schon lange ihr Traum

„Das ist die Krö nung mei ner Ja pan- Lie be“, er zählt Laura Gräwert nach ihrer 
Krö nung. „Ich habe vor sechs Jah ren das erste Mal von der Kirsch blü ten-
prin zes sin ge hört und woll te mich seit dem be wer ben. Doch bis jetzt hat es 
zeit lich nie ge passt.“

Jetzt ist Gräwert im letz ten Mas ter se mes ter und kann sich ihre Zeit bes ser 
ein tei len. Zwei bis drei Ter mi ne im Monat, we sent lich mehr um Weih nach-
ten und eine De le ga ti ons rei se im April/Mai nach Japan ste hen für sie nun 
extra auf dem Pro gramm.

„In Japan muss te ich schon immer viel über Ham burg er zäh len, hier in 
HamburgfragenmichallezuJapanaus–jetztwirddieserAustauschof zi
ellundaufeineranderenEbenestattfinden.Dasfreutmichsehr.DenBot
schaf ter ge dan ken habe ich schon immer mit mir her um ge tra gen“, sagt sie.

Zwei span nen de Jahre

Zwei Jahre lang wird Gräwert nun als „1. Ham bur ger Kirsch blü ten kö ni gin“ 
am tie ren und auf einer De le ga ti ons rei se im kom men den Früh jahr als Son-
der bot schaf te rin auch die Freie und Han se stadt Ham burg in Japan ver tre-
ten. Unter an de rem ist ein Emp fang bei Ja pans Pre mier mi nis ter vor ge se-
hen.TrotzzahlreicherweitererVerpfichtungen,dieaufsiezukommen,will
die Stu den tin ihre Mas ter- Ar beit über ja pa ni schen Holz druck bald fer tig 
schrei ben und ihren Hob bys wei ter nach ge hen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Laura Gräwert, Ja pana lo gie- Stu den tin an 
der Uni ver sitt Ham burg (2.v.l.), ist die 
„1. Ham bur ger Kirsch blü ten kö ni gin“.  
Foto: Deutsch-  Ja pa ni sche Ge sell schaft zu  
Hamburg e.V.

Kontakt

Deutsch- Ja pa ni sche Ge sell schaft zu 
Ham burg e.V.
Har tungs tra ße 14
20146 Ham burg

t. 040.2880- 3620
e. info@djg- ham burg.de
w. www.djg- ham burg.de
 

mailto:info%40djg-hamburg.de?subject=
http://www.djg-hamburg.de/
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Ham burgs erste Kirsch blü ten kö ni gin

Das Pri vi leg einer Kö ni gin nen wahl wird von der Japan Cher ry Bloss om As-
so cia ti on ge währt und welt weit nur noch Ho no lu lu und Wa shing ton zu teil. 
Zur Wahl waren die am tie ren de sowie drei frü he re Kö ni gin nen aus Japan 
an ge reist. 

Die Prä si den tin der Deutsch- Ja pa ni schen Ge sell schaft zu Ham burg (DJG), 
Eiko Hashi ma ru- Shi ge mi t su, die auch Gat tin des DJG- Grün ders Tai s ei 
Hashi ma ru ist, hatte sich er folg reich bei der Japan Sa ku ra Foun da ti on da-
für ein ge setzt, dass auch in Ham burg eine Kö ni gin statt einer Prin zes sin 
ge wählt wird. Die ser er höh te Sta tus wür digt die be son de re Be zie hung, die 
zwi schen Japan und Ham burg be steht. So kommt es, dass Gräwert nicht 
die 29. Kirsch blü ten prin zes sin Ham burgs wurde, son dern die „1. Ham bur ger 
Kirsch blü ten kö ni gin“.

Von Kirsch blü ten und Feu er wer ken

Üb ri gens: So wohl die Wah len der Ham bur ger Kirsch blü ten prin zes sin nen 
alsauchdasPfanzenvon5.000 JapanischenKirschbäumen imHambur
ger Stadt ge biet gehen auf die In itia ti ve Tai s ei Hashi ma rus zu rück, der vor 
mehr als 50 Jah ren als jun ger Un ter neh mer in Ham burg die Idee hatte, die 
Be zie hun gen zwi schen Japan und den Bür gern Ham burgs durch die Grün-
dung der DJG auf kul tu rel ler Ebene zu eta blie ren und zu för dern. Ohne sei-
ne weit sich ti gen Ideen gäbe es wahr schein lich auch nicht das „Ja pa ni sche 
Feu er werk auf der Als ter“, über das sich viele Ham bur ger jedes Jahr freu en 
dür fen.

Red.

Campus
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Gut be ra ten: Cyber Law Cli nic berät kos ten los Rechts su chen de

In die ser „Kli nik“ wird nicht ope riert, son dern be ra ten, näm lich zu On line- 
Recht: Die Cyber Law Cli nic ist eine stu den ti sche Rechts be ra tung, die seit 
2012 exis tiert. Stu die ren de geben hier unter An lei tung von Rechts an wäl tin-
nen und - an wäl ten zu allen Fra gen rund ums In ter net kos ten lo sen Rechts-
rat an Pri vat per so nen, ge mein nüt zi ge Ein rich tun gen oder klei ne Start- Ups. 

Das Kon zept der „Law Cli nic“ stammt ur sprüng lich aus dem an glo ame ri-
ka ni schen Raum. Seit einer Re form des Rechts dienst leis tungs ge set zes im 
Jahr 2008 ent ste hen aber auch an deut schen Hoch schu len kon ti nu ier lich 
Law Cli nics, mit vie len ver schie de nen Schwer punk ten: zum Flücht lings-
recht, Ver brau cher recht oder zu Grund-  und Men schen rech ten, aber auch 
das An bie ten einer spe zia li sie rungs frei en, all ge mei nen Rechts be ra tung ist 
mög lich und üb lich.

Win- Win- Si tua ti on für Rechts su chen de und Be ra ten de

Law Cli nics ver fol gen üb li cher wei se zwei Ziele: Zum einen die recht li che 
Un ter stüt zung derer, die sich eine an walt li che Be ra tung nicht ohne wei-
te res leis ten kön nen. Zum an de ren die Her an füh rung der Stu die ren den an 
den An walts be ruf.

„Das Tolle an der Cyber Law Cli nic ist, dass man einen guten Ein blick in die 
Ar beit als An walt er hält. Wäh rend im Stu di um alles immer sehr theo riel as-
tig ist, kann man bei der stu den ti schen Rechts be ra tung end lich mal selbst 
tätig wer den und Ver ant wor tung über neh men – und zwar auf Au gen hö he 
mit den be treu en den An wäl ten“, sagt Tho mas Repka, Grün dungs mit glied 
der Cyber Law Cli nic.

Un ent gelt li che Be ra tung durch Stu die ren de

Die Be ra tung ist – wie von § 6 des Rechts dienst leis tungs ge set zes vor-
ge schrie ben – gänz lich un ent gelt lich und er folgt durch Stu die ren de der 
Rechts fa kul tät unter fach an walt li cher An lei tung. Nach fünf Se mes tern 
wur den so mitt ler wei le über 160 Rechts fra gen be ant wor tet. Diese er rei-
chen die Law Cli nic meist von Stu die ren den, Star tups, jun gen Krea ti ven 
oder Ge ring ver die nern, wel che in der Regel über das In ter net, den Ko ope-
ra ti ons part ner Ham burg Krea tiv Ge sell schaft oder ehe ma li ge Rat su chen de 
auf die Rechts be ra tung auf merk sam wer den.

HäufigwiederkehrendeThemenbereicheinderBeratungsindbeispielsweise
die rechts si che re Aus ge stal tung einer Web si te und ihres Im pres s ums, der Um-
gang mit Ab mah nun gen, die Nut zung bzw. das Be trei ben eines On line- Shops 
oder die Ver wend bar keit frem der Texte, Bil der und Vi de os für ei ge ne Zwe cke. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Cyber Law Cli nic der Uni ver si tät Ham-
burg ist eine stu den ti sche Rechts be ra tung 
zum Schwer punkt In ter net recht. 

Kontakt

Ina Zapp
Cyber Law Cli nic Uni ver si tät Ham burg
e. cy ber law cli nic@jura.uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie auf 
www.jura.uni- ham burg.de/cy ber law cli nic 

Campus

mailto:cyberlawclinic%40jura.uni-hamburg.de?subject=
http://www.jura.uni-hamburg.de/cyberlawclinic/
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Die Cyber Law Cli nic freut sich über jede An fra ge – schrei ben Sie ein fach per 
E- Mail an cy ber law cli nic@jura.uni- ham burg.de.

I. Zapp/Red.

Campus

mailto:relaunch%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:relaunch%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/
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Nacht des Wis sens 2015: An mel dung der Ver an stal tun gen 
läuft

Vor trä ge, Mit mach- Ak tio nen und Ex pe ri men te ge fragt: Am Sams tag, 7. No-
vem ber 2015, be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham burg an der sechs ten „Nacht 
des Wis sens“. Alle uni ver si tä ren Ein rich tun gen sind auf ge ru fen, span nen de 
Pro gramm punk te bei zu steu ern, um mög lichst viele Men schen für ge leb te 
Wis sen schaft zu be geis tern. Für die ein fa che und ei gen stän di ge Re gis trie-
rung von Ver an stal tun gen steht in die sem Jahr erst ma lig ein On line- For-
mu lar zur Ver fü gung.

Ein rich tun gen, die sich be tei li gen möch ten, je doch noch kei nen Zu gang 
zum Re gis trie rungs sys tem er hal ten haben, wen den sich bitte an das Or ga-
ni sa ti ons team der „Nacht des Wis sens“. Bis spä tes tens Mitt woch, den 15. 
Juli 2015 kön nen Pro gramm punk te an ge mel det wer den.

Bei der letz ten „Nacht des Wis sens“ im Jahr 2013 fan den über 6.000 Be su-
che rin nen und Be su cher den Weg an die Uni ver si tät Ham burg, um an einer 
der 130angebotenenVeranstaltungenteilzunehmen. Insgesamtöfneten
12 Stand or te ihre Türen. Wie immer wird der Ein tritt zu allen Ver an stal tun-
gen auch in die sem Jahr kos ten frei sein, eben so die Be nut zung der Shut tle-
bus se.

D. Betz

Un be dingt vor mer ken: Am 7. No vem-
ber 2015 ist wie der Nacht des Wis sens in 
Ham burg!  

Kontakt

Maike Ro si li us
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 7868
e. nacht des wis sens@uni- ham burg.de
w. www.uni- ham burg.de/nacht- des- 
      wis sens.html 

Campus

mailto:nachtdeswissens%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:nachtdeswissens%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:nachtdeswissens%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/nacht-des-wissens.html
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Der In for ma ti ons si cher heits be auf trag te stellt sich vor

Seit Au gust 2014 ist Bernd Fli cken schild der In for ma ti ons si cher heits be auf-
trag te der Uni ver si tät Ham burg. Er ist damit zen tra ler An sprech part ner für 
das In for ma ti ons si cher heits ma nage ment und gleich zei tig An lauf stel le für 
Fra gen der In for ma ti ons-  und IT- Si cher heit. Hier stellt er sich selbst und sei-
ne Tä tig keit kurz vor.

Bernd Fli cken schild stu dier te Me di en tech nik an der HAW Ham burg und 
ar bei te te da nach im Pro jekt HOCH7 (SAP- Ein füh rung der Ham bur ger 
Hoch schu len) am Re gio na len Re chen zen trum (RRZ). In Folge lei te te er das 
tech ni sche Teil pro jekt des Pro jek tes „vir tu el ler Cam pus“, aus dem das Cam-
pus ma nage ment sys tem STiNE her vor ging. Bis zu sei ner Be stel lung zum 
In for ma ti ons si cher heits be auf trag ten ver ant wor te te er den tech ni schen 
Be trieb von STiNE, der eLearning- Diens te sowie die Be treu ung der Ver wal-
tungs netz ar beits plät ze der Uni ver si tät.

Was macht ein In for ma ti ons si cher heits be auf trag ter?

Fli cken schild: „Ich freue mich dar auf, das The men feld der In for ma ti ons si-
cher heit an der Uni ver si tät Ham burg zu eta blie ren. Neben den Kern the men 
In for ma ti ons-  und IT- Si cher heit liegt ein Au gen merk auch in der Wis sens-
ver mitt lung und Sen si bi li sie rung für diese The men. Denn: Nicht nur die 
IT- Sys te me al lein sind für Si cher heits pro ble me ver ant wort lich, auch Stu-
die ren de und Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter müs sen sich einem ver ant-
wor tungs vol len Um gang mit IT- Sys te men stel len und Grund prin zi pi en der 
IT- Si cher heit be fol gen.“

Ein zwei ter gro ßer The men kom plex sei ner Ar beit wird es sein, ein In for ma-
ti ons si cher heits kon zept mit den da zu ge hö ri gen Re ge lun gen und Richt li ni-
en zu ent wer fen. „Dies soll, wenn es fer tig ist, kein star res und un ver ständ-
li ches Re gel werk dar stel len, son dern viel mehr den Mit ar bei te rin nen und 
Mit ar bei tern der Uni ver si tät in ihrem täg li chen Ar beits all tag hel fen, si cher 
mit In for ma tio nen und IT- Sys tem um zu ge hen“, so Fli cken schild.

Die Stel le des In for ma ti ons si cher heits be auf trag ten wurde auf Basis der In-
for ma ti ons si cher heits leit li nie der Uni ver si tät geschafen.DerBeauftragte
ist dem CIO- Gre mi um di rekt zu ge ord net und hat sei nen Ar beits platz im 
RRZ.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bernd Fli cken schild ist seit Au gust 2014 
der In for ma ti ons si cher heits be auf trag te 
der Uni ver si tät Ham burg.   
Foto: UHH/Werner   

Kontakt

Bernd Fli cken schild
In for ma ti ons si cher heits be auf trag ter
Re gio na les Re chen zen trum
Schlü ter str. 70

t. 040.42838- 2457
e. bernd.fli cken schild@uni- ham burg.de

Campus

mailto:bernd.flickenschild%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/daten/informationssicherheitsleitlinie-uhh.pdf
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/dezember-2013/neues-it-versorgungskonzept-vorgestellt-und-cio-gremium-geschaffen.html
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Schnitt stel le In for ma ti ons si cher heit/Da ten schutz

Der In for ma ti ons si cher heits be auf trag te ar bei tet auf grund der gro ßen 
Schnitt men ge der Pro blem stel lun gen eng mit dem Da ten schutz be auf trag-
ten der Uni ver si tät zu sam men, hat aber im Ge gen satz zu die sem eine kon-
trol lie ren de Rolle. Bei spiels wei se wird die tech ni sche Si cher heit der IT- Sys-
te me der UHH unter Vor la ge einer Ri si ko ana ly se von ihm kon trol liert, der 
Da ten schutz be auf trag te hin ge gen berät in Bezug auf den Schutz per so nen-
be zo ge ner Daten.

Red.

Campus
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HOOU@ UHH – Ham burg Open On line Uni ver si ty an der 
Uni ver si tät Ham burg ge star tet

DieHamburgOpenOnlineUniversity (kurz:HOOU) istnunauchof ziell
an der Uni ver si tät Ham burg ge star tet. Am 20. Mai fand hier zu eine gut be-
such te Auf takt ver an stal tung statt, auf der über die Idee der HOOU und den 
Zu schnitt pas sen der On line- Lehr pro jek te dis ku tiert wurde. 

EröfnetundbegleitetwurdedieAuftaktveranstaltungvonVizepräsidentin
Prof. Dr. Su san ne Rupp. Über die Idee der HOOU mit dem Fokus auf Open 
Edu ca tio nal Re sour ces (OER) und Open Edu ca tio nal Prac tice (OEP) sowie die 
der zeit lau fen de Aus schrei bung zur För de rung von so ge nann ten OER- Con-
tent- Pro jek ten in for mier te in einem kur zen Vor trag Prof. Dr. Kers tin Mayr-
ber ger als wis sen schaft li che Lei tung des HOOU- Pro jekts an der Uni ver si tät 
Ham burg (Auf zeich nung).

Im An schluss daran fand ein reger Aus tausch unter den Teil neh men den aus 
derUniversitätundderinteressiertenÖf entlichkeitstatt.

Aus dem Stand 20 Pro jek te in der ers ten Aus schrei bungs run de

Im Fe bru ar hatte sich an der Uni ver si tät Ham burg eine fa kul täts-  und sta-
tus grup pen über grei fen de AG „HOOU@ UHH“ ge grün det (LINK News let ter 
Fe bru ar), die die Früh jahrs- Aus schrei bung für Mit glie der der Uni ver si tät 
Ham burg zur För de rung von Pro jekt vor ha ben im Kon text der HOOU vor be-
rei tet hat.

Bis zum 1. Juni 2015 wur den trotz der re la tiv kur zen Ein rei chungs frist und 
noch vagen Vor stel lung zur HOOU 20 Pro jekt an trä ge ein ge reicht, von de-
nen knapp die Hälf te ge för dert wer den kön nen.
Start der För de rung im Juli

Die AG „HOOU@ UHH“ be rei tet der zeit eine Emp feh lung an das Prä si di um 
der Uni ver si tät Ham burg zur För de rung von Pro jek ten vor, so dass im Juli 
mit dem Start der ers ten Vor ha ben an der Uni ver si tät ge rech net wer den 
kann.

Alle ge för der ten Pro jek te wer den in di dak ti schen, tech ni schen wie ad mi nis-
tra ti ven Fra gen von Sei ten des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni ver si tä res 
Leh ren und Ler nen (IZuLL) im Schwer punkt be reich Di gi ta li sie rung von Leh-
ren und Ler nen (DLL) un ter stützt und ko or di niert.

Die nächs te Mög lich keit, sich an der Uni ver si tät Ham burg für die För de rung 
von HOOU- Pro jek ten zu be wer ben, wird vor aus sicht lich bis Mitte No vem -

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Ham burg Open On line Uni ver si ty 
(HOOU)istnunauchof ziellanderUni
ver si tät Ham burg ge star tet.    

Kontakt

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger
In ter dis zi pli nä res Zen trum für uni ver si tä-
res Leh ren und Ler nen

t. 040.42838- 9060
e. hoou.izull@uni- ham burg.de

In for ma tio nen zur HOOU an der UHH: 
uhh.de/hoou 

Campus

mailto:hoou.izull%40uni-hamburg.de?subject=
http://link.springer.com/article/10.1007/s00382-015-2582-5%20
http://link.springer.com/article/10.1007/s00382-015-2582-5%20
http://www.uni-hamburg.de/elearning/hoou.html
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/17678
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ber sein. Die er neu te Aus schrei bung dafür folgt zeit nah zum Be ginn des 
Win ter se mes ters – gerne kann schon vorab Kon takt zum HOOU- Pro jekt 
auf ge nom men wer den!

Hoch schul über grei fen de Zu sam men ar beit

In die sem von der Stadt ge för der ten Vor pro jekt zur HOOU ar bei ten die 
sechs staat li chen Hoch schu len in klu si ve UKE und Mul ti me dia Kon tor Ham-
burg (MMKH) zusammen. Parallel finden Vergaberunden für Inhalte der
HOOU auch an den an de ren staat li chen Hoch schu len und dem UKE statt.

K. Mayr ber ger/Red.

Campus
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Wis sen schaft als Re vo lu tio nä rin – Dies Aca de mi cus an der 
Uni ver si tät Ham burg 

Zum vier ten Mal fand am 2. Juni ein Dies Aca de mi cus an der Uni ver si tät 
Ham burg statt. Der aka de mi sche Fei er tag stand in die sem Jahr unter dem 
Motto „Wis sen schaft als Re vo lu tio nä rin – Nach hal tig keit in Stu di um und 
Lehre“.  

In Vor trä gen und Work shops wur den ver schie de ne As pek te der Nach hal tig-
keit in Stu di um und Lehre dis ku tiert. Nach der Be grü ßung durch den Phi-
lo so phie- Pro fes sor Axel Horst mann, der den Dies Aca de mi cus mo de rier te, 
ver glich Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen in sei nem Im puls-
vor trag zu nächst das kon ti nen tal eu ro päi sche Hoch schul sys tem mit dem 
at lan ti schen und ost asia ti schen. Zu ge spitzt for mu lier te Len zen, „dass im 
Glo ba li sie rungs pro zess fast un er kannt und un be merkt eine ra san te Ent-
wicklungstattfindet,anderenEnde,wennwirnichtaufmerksamsind,sich
glo bal ein Wis sen schafts-  und Uni ver si täts ver ständ nis durch set zen könn te, 
das ge ra de nicht dar auf an ge legt ist, das Leben le bens wer ter und die Welt 
nach hal ti ger zu ge stal ten“.

Alle Grup pen der Uni ver si tät ge for dert

Der Er zie hungs wis sen schaft ler Prof. Dr. Hans- Chris toph Kol ler for mu lier te 
auf Grund la ge eines Po si ti ons pa piers des Kom pe tenz zen trums Nach hal-
ti ge Uni ver si tät zehn The sen zum Thema „Nach hal tig keit in Stu di um und 
Lehre – wohin soll die Reise gehen?“. Kol ler un ter strich bei spiels wei se, dass 
die Uni ver si tät auf ge ru fen ist, für An rei ze zu sor gen, um Nach hal tig keits-
themenmehrRaumimStudiumzuverschafen.Zudemverwieserdarauf,
dass Nach hal tig keit ein un ver zicht ba res Qua li täts merk mal von Lehre und 
Stu di um ist, dass aber gleich zei tig alle Grup pen ge for dert seien, aus der 
Uni ver si tät Ham burg eine Uni ver si tät der Nach hal tig keit zu ma chen: Stu-
die ren de, Leh ren de, Ver wal tung und Uni ver si täts lei tung.

An schlie ßend sprach Fran zis ka Hil de brandt vom All ge mei nen Stu die ren-
den aus schuss der Uni ver si tät Ham burg (AStA) über „Wis sen schaft als Re-
vo lu tio nä rin: Wie be stim men wir epo chal- ty pi sche Schlüs sel pro ble me?“. In 
ihrerRedekritisierte siedas „DogmaderMessbarkeitundEf zienz“und
for der te: „Lasst uns in un se rem In ter es se ler nen und stu die ren“. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am 2. Juni fand der Dies Aca de mi cus der 
Uni ver si tät Ham burg zum Thema „Wis-
sen schaft als Re vo lu tio nä rin“ statt. 
Foto: UHH/Suk hi na   

Kontakt

Mar kus Schulz
Per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
für Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 4504
e. mar kus.schulz@uni- ham burg.de

Campus

mailto:markus.schulz%40uni-hamburg.de?subject=
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Work shops mit ak tu el lem Bezug

Nach einer Dis kus si on im Ple num wur den am Nach mit tag in von Stu die-
ren den or ga ni sier ten Work shops Maß nah men und Ideen zum Rah men the-
ma „Stu di en re form als wei ter ge hen de Be frei ung“ an hand ak tu el ler Be zü ge 
ent wi ckelt:

•Hoch schul kämp fe in Grie chen land – In ter na tio na le So li da ri tät als Bil  
dungs pra xis in der Über win dung des Leit bilds „Un ter neh me ri sche Hoch-
schu le“

• Wis sen schaft als so li da ri sche Ent wick lung von Per sön lich kei ten
•Nach hal tig keit an Hoch schu len: Durch In di ka to ren mess ba res Pro dukt  
  oder Bil dung ver ant wor tungs vol ler Per sön lich kei ten?
• „Ka pi ta lis mus vs. Klima?“ – Kli ma wan del zwi schen den Dis zi pli nen; Für  
 eine neue Form der Zu sam men ar beit und des so zi al kri ti schen Stu die rens  
 in Zei ten von Dritt mit teln und Ba/Ma
•Be frei en – Ver ge ben – Ver söh nen? Frie dens bil dung in Zei ten aus schlie  
 ßen der Ge gen sät ze

Gren zen des Wachs tums, ent wick lungs li mi tie ren de Fak to ren und die Ent-
wick lung des Men schen? Eine Schlüs sel kon tro ver se zur En er gie kri se

•Die Uni Ham burg und „Olym pia“ – In stru men ta li sie rung oder kri ti scher  
Pra xis be zug?

Die Do ku men ta ti on sowie Er geb nis se des dies jäh ri gen Dies Aca de mi cus 
wer den unter www.uni- ham burg.de/dies- aca de mi cus ver öf f ent licht. 
 

Red.

Campus

www.uni-hamburg.de/dies-academicus
http://www.uni-hamburg.de/dies-academicus.html
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UHH- App: Alle Ein rich tun gen des fa mi li en ge rech ten Cam pus 
auf einen Blick

El tern auf ge passt: Jetzt ist Schluss mit der hek ti schen Suche nach einem na-
he ge le ge nen Wi ckel tisch oder einem El tern- Kind- Raum. Ab so fort gibt es 
alle fa mi li en freund li chen Ein rich tun gen der Uni auf einen Blick: Dafür ein-
fachdenCampus-NavigatorinderAppöfnenundüberdasFamilien-Icon
die Ein rich tun gen an zei gen las sen! 

„Mit Hilfe der GPS- ge steu er ten Rou ten pla nung im Cam pus- Na vi ga tor der 
AppfindennunalleauchunterwegsdenschnellstenWegzudenfamilien
ge rech ten Stand or ten auf dem Cam pus der Uni ver si tät. „Es ist groß ar tig, 
dass wir jetzt die zahl rei chen fa mi li en ge rech ten Ser vice- Ein rich tun gen der 
Uni ver si tät in die ser Form sicht bar ma chen“, sagt Ca ro lin Stei n at, Ko or di na-
to rin des Fa mi li en bü ros der Uni ver si tät Ham burg.

Ge mein sam mit Marie Lutz, Gleich stel lungs re fe ren tin am Ex zel lenz clus ter 
„The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI), und Wieb ke Kirchei sen, 
Ge schäfts füh re rin des Son der for schungs be reichs SFB 676, hat Ca ro lin Stei-
n at eine Her zens an ge le gen heit ver wirk licht.

„In Zu sam men ar beit mit dem Re fe rat On line- Diens te haben wir spe zi el le 
Icons für die un ter schied li chen An ge bo te ent wi ckelt, die in ter na tio nal ver-
ständ lich sind und auf einen Blick ver deut li chen, wo der nächs te Wi ckel-  
und Stillraumoder eine Kinderbetreuung zu finden sind“, soMarie Lutz.
„Wir sehen die App auch als ein wei te res Puz zle teil chen im Kon zept in ter-
na tio na le und fa mi li en ge rech te Hoch schu le“, er gänzt Wieb ke Kirchei sen. 

Die Uni- Ham burg- App

„UHH mo bi le“ ist im App Store und Goog le Play Store kos ten los er hält lich. 
Die App bie tet ein um fas sen des Ser vice- Pa ket, das kon ti nu ier lich wei ter-
ent wi ckelt wird. Neben dem Cam pus- Na vi ga tor las sen sich zum Bei spiel 
Mensa p lä ne, Kon tak t in for ma tio nen, ak tu el le Nach rich ten der Uni ver si tät 
oder der Ver an stal tungs ka len der be quem auf dem Smart pho ne ab ru fen.

iTu nes: https:// uhh. de/ 2pu6a
Web- App: http:// m. uhh. de/# Cn-1-
Goog le Play: https:// uhh. de/ xllkk 

C. Stei n at/Red.

Ab so fort gibt es alle fa mi li en freund li chen 
Ein rich tun gen der Uni auf einen Blick in 
der UHH- App. Grafik:UHH   

Kontakt

Ca ro lin Stei n at
Fa mi li en bü ro der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 9322
e. fa mi li en bue ro@uni- ham burg.de

Campus

mailto:familienbuero%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/abteilungen/oeffentlichkeitsarbeit/mitarbeiter.html
https://uhh.de/2pu6a
https://uhh.de/xllkk
http://m.uhh.de/#Cn-1-
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In ter na tio na ler Tag am 9. Juni 2015

Werde in ter na tio nal! Ein Stu di ense mes ter oder Prak ti kum im Aus land lohnt 
sich! – Die Uni ver si tät Ham burg warb beim In ter na tio na len Tag für mehr 
Aus lands mo bi li tät und in ter kul tu rel le Er fah run gen ihrer Stu die ren den.

Die Ab tei lung In ter na tio na les hat am 9. Juni 2015 einen In ter na tio na len Tag 
imHauptgebäudeESA1Westfügelveranstaltet.ZielderInfobörsewares,
Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg für ein Stu di um oder Prak ti kum im 
Aus land sowie das in ter kul tu rel le Pro gramm an der Uni ver si tät zu be geis-
tern.

Rund 500 Stu die ren de und viele Pro fes so ren be such ten die über 20 In for-
ma ti ons stän de. Neben der Ab tei lung In ter na tio na les mit ihrem An ge bot 
zu För der-  und Aus tausch-  sowie in ter kul tu rel lem An ge bot be tei lig ten sich 
auch die Fa kul tä ten und di ver se An bie ter von Aus tausch pro gram men und 
Sprach kur sen an der Ver an stal tung.

Die Ab tei lung In ter na tio na les bie tet wäh rend der Vor le sungs zeit der Se-
mes ter auch re gel mä ßig jeden 3. Don ners tag im Monat In fo- Vor trä ge zum 
stu di en be glei ten den Aus lands auf ent halt im Cam pus Cen ter an. Hin wei se 
zuweiterenVeranstaltungenfindenSieunterwww.uni- ham burg.de/in ter-
na tio na les.

Red.

Die Ab tei lung In ter na tio na les hat am 9. 
JunidenInternationalenTagimWestfü
gel des Haupt ge bäu des ver an stal tet.  
Foto: UHH/Szo bries   

Kontakt

Court ney Pelt zer Hö ni cke
Lei te rin Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040.42838- 9261
e. court ney.pelt zer- ho eni cke@verw.uni-   
    ham burg.de

Campus

mailto:courtney.peltzer-hoenicke%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/internationales.html
http://www.uni-hamburg.de/internationales.html
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Klang voll: His to ri sche Wal cker- Or gel re stau riert

Die so ge nann te Wal cker- Or gel, die 1895 ge baut wurde und seit 1971 im Mu-
sik wis sen schaft li chen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg steht, wurde in den 
ver gan ge nen Wo chen um fas send re stau riert. Ihren neuen Klang konn ten 
Be su che rin nen und Be su cher Ende Mai bei einem Or gel kon zert er le ben. 

An läss lich der fer tig ge stell ten Re stau rie rung lud die Uni ver si täts mu sik am 
30. Mai zu einer fest li chen Ein wei hungs ver an stal tung: An dre as Fi scher, Kir-
chen mu sik di rek tor der Uni ver si täts kir che St. Ka tha ri nen, spiel te im voll be-
setz ten Gro ßen Hör saal des Mu sik wis sen schaft li chen In sti tuts unter an de-
rem Werke von Felix Men dels sohn Bar thol dy, Ro bert Schu mann, Jo han nes 
Brahms und Josef Ga bri el Rhein ber ger. 

Un ver än dert durch die Jahr hun der te

Die Orgel wurde 1895 als Opus 736 von der Firma E. F. Wal cker aus Lud wigs-
burg für das Leh rer- Se mi nar in der Bin der stra ße neu er baut. Nach dem die 
Schu le 1962 auf ge ge ben wurde, kam die Orgel 1971 auf Ver an las sung von 
Prof.JürgenJürgens,demBegründerderAkademischenMusikpfege(heute
Uni ver si täts mu sik), in das Mu sik wis sen schaft li che In sti tut der Uni ver si tät 
Ham burg.

Bei der Ein füh rung zum Kon zert be ton te die Kir chen mu si ke rin und Mu sik-
wis sen schaft le rin Eli sa beth Reda noch ein mal den hohen Denk mal wert der 
Orgel. Denn bei der Wal cker- Or gel der Uni ver si tät Ham burg han delt es sich 
um eine der we ni gen Or geln aus der Zeit der Ro man tik, die ori gi nal er hal-
ten ge blie ben sind und nicht im Rah men der so ge nann ten Or gel be we gung 
ver än dert wur den. 

Eine sel te ne Orgel aus der Ro man tik

Wäh rend die ser Re form be we gung des Or gel baus An fang des 20. Jahr hun-
derts wur den die ba ro cken Idea le von Or gel bau und - klang wie der ent deckt 
und Or geln mit ro man ti schem Klang cha rak ter „ba ro cki siert“. Ori gi nal er-
hal te ne Wal cker- Or geln aus der Zeit zwi schen 1880 und 1900 gibt es daher 
nur noch in der Stadt kir che im meck len bur gi schen Stern berg und im Dom 
von Riga/Lett land.

Das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg, das bei der fei er li chen Ein wei hung 
durch Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Leo pold ver tre ten war, hatte An fang des Jah-
res die Re stau rie rung des In stru ments be wil ligt. Die Ar bei ten dau er ten ins-
ge samt sechs Wo chen und haben rund 35.000 Euro ge kos tet.

PM/Red.

Die re stau rier te Wal cker- Or gel im Mu sik-
wis sen schaft li chen In sti tut.   
Foto: UHH/Suk hi na   

Kontakt

Ni ko la Mehl horn
Uni ver si täts mu sik  

t. 040.42838- 5773 
e. uni mu sik@uni- ham burg.de

Campus

mailto:unimusik%40uni-hamburg.de?subject=
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Drei SFBs ver län gert: Ma nu skrip te, La ser phy sik und Neu ro-
wis sen schaft ste hen wei ter im For schungs fo kus

Es geht in die zwei te Runde: Drei Son der for schungs be rei che (SFBs) der Uni-
ver si tät Ham burg wer den ab dem 1. Juli für wei te re vier Jahre ge för dert. Die 
Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) stellt dafür vor aus sicht lich ins ge-
samt 28 Mil lio nen Euro zur Ver fü gung. 

Als am 21. Mai die Be kannt ma chung der DFG er folgt, gibt es Gra tu la tio nen 
von allen Sei ten für den SFB 925 „Licht in du zier te Dy na mik und Kon trol le 
kor re lier ter Quan ten sys te me“, den SFB 936 „Mul ti- Site Com mu ni ca ti on in 
the Brain – Funk tio nel le Kopp lung neu ro na ler Ak ti vi tät im Zen tral ner ven-
sys tem“ und den SFB 950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“:

„Wenn die Deut sche For schungs ge mein schaft gleich drei große For schungs-
be rei che der Uni ver si tät Ham burg wei ter för dert, dann zeigt das wie der die 
be son de re Leis tungs fä hig keit der Wis sen schaft an der Uni ver si tät Ham-
burg und die Leis tungs be reit schaft der Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler, denen ich für ihren un er müd li chen Ein satz für un se re Uni ver si tät 
danke“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Auch die neue Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Ka tha ri na Fe ge-
bank, über mit telt Glück wün sche: „Das ist ein tol ler Er folg für die Uni ver si-
tät, das Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf und den Wis sen schafts-
stand ort Ham burg. Hier zu gra tu lie re ich sehr herz lich! Die Ent schei dung 
der Deut schen For schungs ge mein schaft be weist, welch‘ her vor ra gen de Ar-
beit in den For schungs ver bün den in den ver gan ge nen vier Jah ren ge leis tet 
wurde.“  

Die Son der for schungs be rei che im Ein zel nen: 

 Der SFB „Licht in du zier te Dy na mik und Kon trol le kor re lier ter Quan ten sys te-
me“ un ter sucht mit mo derns ten La ser me tho den die grund le gen de Struk-
tur un se rer Ma te rie, d.h. wie Atome und Mo le kü le „funk tio nie ren“. Dabei 
ar bei ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus den ver schie de nen 
Be rei chen der theo re ti schen und der ex pe ri men tel len Phy sik zu sam men. 
Ein Ziel ist es, in naher Zu kunft mit hil fe von La ser licht neue Ma te ria li en zu 
ent wi ckeln – etwa so ge nann te Su pra lei ter, die Strom na he zu ver lust frei 
trans por tie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Im SFB 950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, 
Afri ka und Eu ro pa“ wer den Ma nu skrip te 
un ter sucht. Foto: UHH/Kars ten Helm holz 
  

Kontakt

Dr. Aria ne Neu mann
Uni ver si tät Ham burg
Lei tung Prä si di al be reich 

t. 040.42838- 1810
e. aria ne.neu mann@uni- ham burg.de

Forschung

mailto:ariane.neumann%40uni-hamburg.de?subject=
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„Das Team des SFB aus über 100 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern ar bei tet in zwi schen her vor ra gend zu sam men“, sagte der Spre cher des 
SFB, Prof. Dr. Klaus Seng stock, Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na-
tur wis sen schaf ten, In sti tut für La ser phy sik. „Wir möch ten – im dies jäh ri gen 
Jahr des Lichts und da nach – fun da men ta le Bei trä ge zum Ver ständ nis der 
In ter ak ti on von Licht mit Ma te rie lie fern und freu en uns auf viele neue krea-
ti ve Ideen und Dis kus sio nen. Ent schei dend für den Er folg sind un se re her-
vor ra gen den Pro mo vie ren den und Post- Docs sowie die gute Zu sam men ar-
beit mit un se ren Part nern am Cam pus Bah ren feld.“ 

Netz werk struk tu ren des Ge hirns ver ste hen

Der neu ro wis sen schaft li che SFB „Mul ti- Site Com mu ni ca ti on in the Brain – 
Funk tio nel le Kopp lung neu ro na ler Ak ti vi tät im Zen tral ner ven sys tem“ am 
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE) un ter sucht die Funk ti on 
von Netz wer ken in ge sun den und kran ken Ge hir nen. Mensch li ches Den ken 
und Han deln ba siert auf der Ak ti vi tät hoch gra dig ver teil ter Netz wer ke von 
Ner ven zel len im Ge hirn. Stö run gen die ser Netz wer ke füh ren zu neu ro lo gi-
schen oder psych ia tri schen Er kran kun gen. Daher kann die Un ter su chung 
der Kopp lungs mus ter grund le gend neue Er kennt nis se be züg lich ko gni ti ver 
Funk tio nen und ihrer Stö run gen lie fern.

Die Spre cher des SFB sind Prof. Dr. An dre as K. Engel, Me di zi ni sche Fa kul tät, 
In sti tut für Neu ro phy sio lo gie und Pa tho phy sio lo gie des UKE, und Prof. Dr. 
Chris ti an Gerloff, Kli nik und Po li kli nik für Neu ro lo gie des UKE. Gerloff be-
tont: „Wir freu en uns über die sen Er folg. Die Netz werk struk tu ren des Ge-
hirns zu ver ste hen ist eine fas zi nie ren de Auf ga be. Be son ders be währt hat 
sich in un se rem SFB die enge Ver zah nung von grund la ge n ori en tier ter und 
pa ti en ten zen trier ter For schung.“ Prof. Engel er gänzt: „Zu sam men mit un-
se rem gro ßen Team von jun gen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern wer den wir nun den Schwer punkt auf die Be ein flus sung von Netz wer-
ken des Ge hirns legen, zum Bei spiel mit elek tri scher oder ma gne ti scher 
Hirn sti mu la ti on.“

Welt weit ein zig ar ti ger Ver bund der Ma nu skript for schung

Der SFB „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ er schließt das 
neue For schungs feld Ma nu skript kul tu ren, das sich vom ma te ri el len Ob jekt 
des Ma nu skripts aus de fi niert und die bis lang von ver schie de nen ein zel nen 
Dis zi pli nen durch ge führ ten For schun gen über Texte, Bil der und an de re Zei-
chen unter Be rück sich ti gung ma te ri el ler As pek te und kul tu rel ler Prak ti ken 
in einem neuen An satz in te griert. Der SFB be treibt Grund la gen for schung in 
20 Fä chern: 14 asia ti sche, afri ka ni sche und eu ro päi sche Phi lo lo gi en, sowie 
Ge schich te, Kunst ge schich te, His to ri sche Mu sik wis sen schaft, Volks kun de, 
In for ma tik und Ma te ri al wis sen schaft.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung
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Der Spre cher des SFB, Prof. Dr. Mi cha el Fried rich, Fa kul tät für Geis tes wis sen-
schaf ten, Asi en- Afri ka- In sti tut sagt: „Wir freu en uns über die An er ken nung 
un se rer Ar beit und wer den un se ren welt weit ein zig ar ti gen Ver bund wei ter 
aus bau en, um nicht nur Grund la gen für die all ge mei ne Ma nu skrip to lo gie 
zu legen, son dern auch einen Bei trag zu den in ter na tio na len Be mü hun gen 
um Be wah rung, Er fas sung und Er for schung des Kul tur guts Ma nu skript zu 
leis ten.“ 

PM/Red.

Forschung
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Streit kräf te welt weit rech nen mit Kli ma wan del

Streit kräf te be zie hen den Kli ma wan del in ihre stra te gi schen Über le gun gen 
ein. Die meis ten Län der gehen in die sem Zu sam men hang davon aus, ihre 
Mi li tärs ver mehrt in der Ka ta stro phen hil fe ein set zen zu müs sen. Das zeigt 
eine neue Stu die von Pro fes sor Mi cha el Brz o s ka vom Kli ma- Ex zel lenz clus ter 
Cli SAP der Uni ver si tät Ham burg, die im Fach jour nal „In ter na tio nal Jour nal 
of Cli ma te Chan ge Stra te gies and Ma nage ment“ er schie nen ist.

Die For schun gen er ga ben, dass le dig lich sechs der 38 un ter such ten Län der, 
unter ihnen die Schweiz und Russ land, be fan den, dass durch den Kli ma-
wan del kei ner lei Aus wir kun gen auf die Streit kräf te zu er war ten sind. Be-
trachtetmanalleStaaten,wirdderKlimawandelzwar inallenof ziellen
Stra te gie pa pie ren er wähnt, doch ins ge samt nicht als ein Pro blem der na-
tio na len Si cher heit ge se hen.

Wie die Stu die zeigt, las sen sich die ver än der ten Auf ga ben und Rol len, 
die die Streit kräf te er war ten, in sechs Typen ka te go ri sie ren: Opfer, Kämp-
fer, kom ple xe hu ma ni tä re Ein sät ze, Ka ta stro phen hil fe, kli ma f reund li che re 
Streit kräf te, schlan ke re Streit kräf te. Mi cha el Brz o s ka un ter such te hier zu die 
of ziellenDokumentezurnationalenSicherheitspolitikzwischen2002und
2013.Dieseerscheinenunterschiedlichhäufig, zumBeispieldienationale
Si cher heits dok trin der USA alle zwei Jahre oder das deut sche Weiß buch zur 
Ver tei di gungs po li tik zu letzt 2006.   

Mehr hu ma ni tä re und Ka ta stro phen hil fe 

Die mit 27 Län dern größ te Grup pe (71 Pro zent) er war tet mehr ex tre me Na-
tur er eig nis se und daher einen ver stärk ten Ein satz des Mi li tärs in der Ka-
ta stro phen hil fe im In- und Aus land. Sechs Län der (USA, Groß bri tan ni en, 
Japan, Frank reich, Ru mä ni en und Ir land) gehen au ßer dem davon aus, dass 
ihre Streit kräf te künf tig hu ma ni tä re Hilfe in kom ple xen Ein sät zen leis ten 
wer den. Diese kön nen aus einer Kom bi na ti on von öko lo gi schen und po li ti-
schen Span nun gen wie Was ser knapp heit und Res sour cen kon kur renz ent-
ste hen und zum Bei spiel Flücht lings be we gun gen zur Folge haben.

Zehn Staa ten rech nen damit, ihr Mi li tär künf tig „schlan ker“ aus zu rich ten 
und in Rich tung „Eli te ein hei ten“ zu spe zia li sie ren. Fi nan zi el le Mit tel könn-
ten vom Ver tei di gungs haus halt ab ge zo gen und laut den Pa pie ren für Maß-
nah men gegen den Kli ma wan del ein ge setzt wer den. Neun Län der möch ten 
die Streit kräf te selbst „grü ner“ und kli ma f reund li cher ge stal ten. So gibt es 
be reits seit den 1980er Jah ren in Groß bri tan ni en – spä ter auch in den USA – 
Vor ga ben für die Streit kräf te, den CO2- Ver brauch zu dros seln. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Indenof ziellenPublikationenzurnatio
na len Si cher heits po li tik ist der Kli ma wan-
del Teil stra te gi scher Über le gun gen.  
Foto:  pix a bay.com   

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Brz o s ka 
Ex zel lenz clus ter Cli SAP
In sti tut für Frie dens for schung und Si cher-
heits po li tik  

t. 040.866077- 10 
e. brz o s ka@ifsh.de

Forschung
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Mi li tä ri sche Aus ein an der set zun gen auf grund des Kli ma wan dels? 

Nur Groß bri tan ni en und die USA sehen ihr Mi li tär auch als po ten zi el les 
Opfer des Kli ma wan dels. So könn ten zum Bei spiel ma ri ne Mi li tär ba sen in 
Über see durch den Mee res spie gel an stieg un brauch bar wer den. Die bei den 
Län der sind zudem die ein zi gen, die bis her wis sen schaft li che Stu di en zum 
Thema in Auf trag ge ge ben haben. Ins ge samt sind viele Staa ten des halb 
sehr un si cher, wel che Fol gen Kli ma än de run gen für das Mi li tär haben könn-
ten.

Nur vier Län der (USA, Groß bri tan ni en, Ka na da und Frank reich) er war ten in 
Zu kunft mehr mi li tä ri sche Aus ein an der set zun gen auf grund des Kli ma wan-
dels. „Nur Ka na da hat hier bis her kon kret ge han delt und meh re re Fre gat ten 
be stellt“, sagt Brz o s ka. „Als An rai ner staat der Ark tis möch te Ka na da mi li tä-
risch Prä senz zei gen, soll te durch das er war te te Ab schmel zen des Eises hier 
in Zu kunft ein Wett be werb um Bo den schät ze ent ste hen.“

Ins ge samt sei eine so ge nann te Ver si cher heit li chung des The mas Kli ma-
wan del aus ge blie ben, so Brz o s ka. „Dar über bin ich froh. Denn wenn der Kli-
ma wan del ver stärkt als Pro blem der na tio na len Si cher heit ge se hen würde, 
könn te sich die Ten denz zur Auf rüs tung ver stär ken. Und Auf rüs tung er höht 
stets das Es ka la ti ons po ten zi al.“

Brz o s ka, M. (2015): Cli ma te chan ge and mi li ta ry plan ning; In ter na tio nal 
Jour nal of Cli ma te Chan ge Stra te gies and Ma nage ment, Vol 7, Iss 2, pp
www.eme rald in sight.com/doi/pd f plus/10.1108/IJCCSM- 10- 2013- 0114

PM/Red.

Forschung

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJCCSM-10-2013-0114
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Per so nal rä te wur den ge wählt 

Im Mai fan den die Wah len der Per so nal rä te so wohl des Tech ni schen und 
Ver wal tungs per so nals (TVPR) als auch des Wis sen schaft li chen Per so nals 
(WIPR) statt. Die Hauptmitglieder beider Personalräte wurden darauf in
neu be stimmt.

TVPR

Die Wahl be tei li gung bei der TV PR- Wahl lag mit ins ge samt 40% um 5 Pro-
zent punk te höher als bei der letz ten Wahl.

Die 15 Haupt mit glie der, die in den TVPR ge wählt wur den, sind:

Be am tin nen und Be am te:

•Doris Le we renz, PV Abt. 7 (Vor sit zen de)
•Ur su la Rust, PV Abt. 7

An ge stell te:

•Petra Adolphs, So zi al wis sen schaft (Vor stand)
•Ste fan Möl ler, PV Abt. 7 (Vor stand)
•Achim Schäper mei er, WISO (stell. Vor sit zen der)
•Elke Aden, Geowissenschaften
•Ingo Desom bre, PV Abt. 4
•Ma ri on Dohr, Geowissenschaften
•Wulf En gels, Stabs stel le AU
•Jens Ge sche, Psy cho lo gie
•Anja Kruse, Phy sik
•Björn Pam pe ri en, VWL
•Leo pol do Ra mi rez, PV Abt. 2
•Bernd Schu bert, RRZ
•Dag mar Vierck, PV Abt. 4

Der Per so nal rat des TVP sieht seine Auf ga be u.a. darin, den Um struk tu rie-
rungs pro zess der Uni ver si tät kon struk tiv zu be glei ten.

Der TVPR setzt sich für die In ter es sen der Ar beit neh me rin nen und Ar beit-
neh mer sowie Be am tin nen und Be am ten in den nicht wis sen schaft li chen 
BereichenderUniversitätHamburgein.EristjederzeitofenfürFragenoder
an de re An lie gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die 15 Haupt mit glie der des Per so nal rats 
des Tech ni schen und Ver wal tungs per so-
nals wur den neu be stimmt.   
Foto: UHH/Kranz  

Kontakt

Björn Pam pe ri en 
Wahl vor stand des TVPR 
Mit tel weg 177, Raum: S 4036
20148 Ham burg 

t. 040.42838- 2967/4071 
e. bjo ern.pam pe ri en@verw.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Peter Bur ger
Wahl vor stand des WIPR (ohne UKE)
Ro then baum chaus see 17
20148 Ham burg

t. 040.42838- 2923
e. wipr@uni- ham burg.de

Wahl er geb nis TVPR (PDF)
Wahl er geb nis WIPR (PDF)

Verwaltung

mailto:bjoern.pamperien%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:wipr%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/organisation/personalraete/wahl-tvpr/wahlergebnis.pdf
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/organisation/wipr/wahlergebnis-wipr2015.pdf
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WIPR

Die Wahl be tei li gung bei der TV PR- Wahl lag mit ins ge samt 37,7% um 5 Pro-
zent punk te höher als bei der letz ten Wahl.

Die 17 Haupt mit glie der, die in den WIPR ge wählt wur den, sind:

Be am tin nen und Be am te:

•PeterBurger,Chemie(Vorsitzender)
•DorotheaAlewell,BWL
•WolfgangBrüggemann,BWL
•MartinaSeifert,Archäologie

An ge stell te:

•SusanneGermer,Informatik(stellv.Vorsitzende)
•PamelaKerschkeRisch,Sozialwissenschaften(Vorstand)
•ChristianWittenburg,Chemie(Vorstand)
•StefanGeschke,Mathematik
•DagmarHainbucher,Geowissenschaften
•MarcelHalgmann,Sozialökonomie
•MarcHinzelin,Sprache,Literatur,Medien
•DietmarJungnickel,Sozialwissenschaften
•MichaelKönig,Informatik
•NadineLeisner,Archäologie
•ChristophReisdorf,Biologie
•AngelikaRudolph,RRZ
•BirgitSchwartzReinken,Wirtschaftsinformatik

BeideWahlenfindenallevierJahrestatt.

Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + „Hei mat ha fen Wis sen schaft“- Pla ka te im Uni kon tor + + + 15. Se gel re-
gat ta um den Als ter- Cup + + + Er nen nung der Gleich stel lungs be auf trag-
ten + + + Be richt des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg über seine 
47. Sit zung + + +

+ + + Die hoch schul über grei fen de In itia ti ve „Hei mat ha fen Wis sen schaft“ 
hat in den ver gan ge nen Mo na ten ein star kes Zei chen für die Be deu tung 
und Prä senz der Ham bur ger Hoch schu len ge setzt. Nach Ende der Kam pa-
gne wird nun ein Pla kat aus ge ge ben, das die viel fäl ti gen Ak tio nen zu sam-
men fasst. Gra tis- Ex em pla re des Pla kats lie gen ab so fort im Uni kon tor am 
Al len de- Platz 1 aus. Aber nur so lan ge der Vor rat reicht! Zum Kam pa gnen- 
Log buch … + + +

+ + + Bei der Er nen nung der Gleich stel lungs be auf trag ten für das Tech ni-
sche, Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nal sowie deren Stell ver tre tung 
folg te das Prä si di um einer zuvor durch ge führ ten On line- Be fra gung. So 
wurde Mi chel le White als haupt amt li che Gleich stel lungs be auf trag te TVP 
be stellt. Ihre erste Stell ver tre tung über nimmt Cor du la Bra cker, als zwei te 
Stell ver tre tung er nannt wurde Gi se la Wei gel. Die Amts zeit be trägt für die 
Gleich stel lungs be auf trag te wie für die Stell ver tre te rin nen vier Jahre und 
gilt für die Zeit vom 01.07.2015 bis 30.06.2019. + + +

+ + + Der Hoch schul rat der Uni ver si tät Ham burg hat auf sei ner 47. Sit zung 
am 28. Mai 2015 die neue Be hör den lei tung der BWF, Frau Se na to rin Fe ge-
bank und Frau Staats rä tin Dr. Güm bel be grüßt und die Er war tun gen an die 
Zu sam men ar beit von Be hör de und Hoch schul rat sowie die Vor stel lun gen 
über die Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg er ör tert. Da ne ben wur den 
die Ge sprä che mit De ka nin nen und De ka nen der Uni ver si tät fort ge setzt. 
Dies mal be rich te ten De ka nin Frau Prof. Dr. Ar nold, Fa kul tät für Er zie hungs-
wis sen schaft, und Herr Prof. Dr. Huck, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, 
über ak tu el le Ent wick lun gen und Er war tun gen an die Zu kunft. Ge ra de die 
Qua li tät der Leh rer bil dung sei seit der Um struk tu rie rung der Fa kul tät für 
Er zie hungs wis sen schaft ge stie gen. In der Dis kus si on mit Dekan Prof. Dr. 
Huck wur den ins be son de re die Gra du ier ten schu le der Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten sowie die Vor be rei tung auf eine nächs te Runde der Ex-
zel len zin itia ti ve er ör tert. Au ßer dem stell te das Prä si di um dem Hoch schul-
rat einen ers ten Vor schlag für Pro dukt kenn zah len vor. Fer ner wurde der 
Jah res be richt 2014 mit dem Prä si di um er ör tert und zur Kennt nis ge nom-
men. Schließ lich wur den auf der Sit zung das Bud get der Uni ver si tät, au-
ßer or dent li che Be ru fun gen in den Be rei chen Vi ro lo gie (MIN/BNITM) und 
So zio lo gie (WiSo), das mög li che Or ga ni sa ti ons kon zept des Cen trums für 
Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) sowie die Au to no mie der 

Campus

http://www.heimathafen-wissenschaft.de/
http://www.heimathafen-wissenschaft.de/
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Hoch schul ver wal tung an ge spro chen. Der voll stän di ge Be richt (PDF) zum 
Nach le sen. + + +

Campus

http://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge47.pdf
http://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge47.pdf

