
ANZEIGE  I  EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER UNIVERSITÄT HAMBURG

Das »Expertinnen-Beratungsnetz-
werk/Mentoring« der Universität 
Hamburg bringt weibliche Nach-
wuchs- und Führungskräfte zu-
sammen. 

Täglich gehen neue Anfragen bei 
Dorothea Ritter und dem Team 
vom Expertinnen-Beratungsnetz� /�
Mentoring der Universität Ham-
burg ein. Es sind Frauen, die Un ter-
stützung für ihre Karriere suchen. 
Berufseinstieg, Personalverant -
wortung, die Rückkehr aus der 
Eltern zeit – Themen, bei denen 
Mentorinnen-Gespräche helfen. 
»Wir bringen in unseren Program-
men weibliche Führungs- und 
Nachwuchskräfte für den Aus-
tausch von Erfahrungen und 
 Wissen zusammen«, erklärt Ritter. 
Über 90 ehrenamtliche Mentorin-
nen hat das Netzwerk in der Da-
tenbank. Die meisten haben seit 
Jahren Führungspositionen inne, 
in Unternehmen, in Verwaltungen 
oder in Hochschulen. Manche ste-
hen noch im Ruhestand beratend 
zur Seite. Sie begleiten in Bewer-
bungsphasen, teilen ihre Erfah-

rungen, sind Vorbilder. »Frauen 
stehen vor anderen Karrierefragen 
als Männer. Sie müssen sich stärker 
mit der Vereinbarkeit von Familie 
und Karriere auseinandersetzen 
oder sich in meist männlich ge-
prägten Unternehmenskulturen 
zurechtfi nden«, erklärt Ritter. Be-
raten wird in unterschiedlichen 
Formaten. Das sogenannte UNICA-
Programm richtet sich an Studen-
tinnen und Doktorandinnen der 
Uni Hamburg. Es fördert den Dia-
log zwischen Wissenschaft und 
Praxis und macht Nachwuchskräf-
te für die Hamburger Wirtschaft 

sichtbar. Außerdem gibt es ver-
schiedene Mentoring-Angebote, 
die allen Frauen, die sich zu be-
rufl ichen Fragen Rat holen wollen, 
o� enstehen. Ein Ansatz, der Schule 
machte. Nach Hamburger Vorbild 
entstanden bundesweit fünf wei-
tere Expertinnen-Netzwerke. Das 
Netzwerk war 1989 die erste uni-
versitäre Einrichtung in Deutsch-
land, die Mentoring-Programme für 
Frauen schuf und wissenschaftlich 
begleitete. In den 25 Jahren haben 
sich hier mehr als 6500 Frauen be-
raten lassen. Nicht wenige davon 
sind heute selbst Mentorinnen.

Liebe Leserinnen und Leser, 

VON HAMBURGER 
TRADITIONEN
Traditionen können ein Segen, aber auch eine Herausforderung für die Gegenwart sein. Manch 
vergessene gilt es wieder zu beleben, wie Hamburgs einst so stolzes Naturkunde museum. 
Manche gilt es zu pfl egen, wie die Förderung von weiblichem Nachwuchs. Mit anderen müssen 
wir dringend brechen, wie die Forschung zu Rassismus in Lehrbüchern zeigt. 

»Einer dazu, zwei zurück« – so könnte die Merkformel zum 
wirtschaftlichen Nutzen der Hochschulen heißen. Was bedeutet das?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in seiner soeben 
veröffentlichten Studie über den Wertschöpfungseffekt des Hambur-

gischen Hochschulsystems herausgefunden, dass für jeden Euro, 
den die Freie und Hansestadt Hamburg in ihr Hochschulsystem 

investiert, zwei Euro in die Stadt zurückfl ießen. Jeder Mitarbeiter 
und jede Mitarbeiterin, der oder die von der Stadt fi nanziert wird, 

schafft einen weiteren Arbeitsplatz im Hochschulsystem. 100 Prozent 
Rendite also – jede Bank wäre glücklich, solch ein Angebot machen 
zu können. Investitionen in die Hochschulen sind damit nicht nur 

Investitionen in Erkenntnisse, die selbst ein Vielfaches an Wertschöp-
fung mit sich bringen, sie sind auch die beste Geldanlage, die man 

sich denken kann. Die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt dürfen 
darauf gespannt sein, ob die Parteien diesem Wertschöpfungseffekt 

gerecht werden und mehr Investitionen zusagen. 

Um an den konkreten Nutzen ihrer Arbeit zu erinnern, haben 
die Hochschulen der Stadt im Oktober 2014 mit großzügiger Unter-

stützung der Körber-Stiftung die Kampagne »Heimathafen 
 Wissenschaft« gestartet. Sie haben sie sicher schon gesehen: groß-

formatige Banner an vielen Hochschulgebäuden, die daran 
 erinnern, dass Hamburg zwei Häfen hat. Einen Hafen an der Elbe 

und einen Hafen mitten in der Stadt mit vielen »Wissens speichern«: 
vom »Mutterschiff« über die »Lotsen station« bis zum »Buddelschiff«. 

Zum Abschluss der  Kampagne werden zur Bürgerschaftswahl 
zudem Plakate im ganzen Stadtgebiet hängen. 

Und nicht vergessen: Schauen Sie vor dem Gang zur Urne 
doch mal in den Wahlprogrammen nach! Dafür dankt im Namen 

der Hamburger Hochschulen mit herzlichen Grüßen

Ihr
Univ.-Prof. Dr. Dieter Lenzen

Mentorinnen 
vermitteln ihre 
persönlichen 
Erfahrungen aus 
der Praxis.

Aus der Forschung

RASSISMUS IM SCHULBUCH

ANSATZ Schulbücher sollen 
die Welt erklären und Orientie-
rung bieten. Wie zum Beispiel 
Konflikte und Kriege entstehen, 
was Demokratie ausmacht, wie 
Menschen früher lebten. »Eine 
wichtige Aufgabe, ohne Fra-
ge. Doch Schulbücher können 
auch trennend wirken und zu 
Diskriminierungserfahrungen 
beitragen«, sagt Elina Marmer 
vom Institut für international 
und  interkulturell vergleichen-
de Erziehungswissenschaft der 
Universität Hamburg. Die For-
scherin beschäftigt sich vor al-
lem mit der Afrika-Darstellung 
im Schulunterricht. 

FORSCHUNG Für ihre aktuelle 
Studie untersuchte sie die In-
halte von knapp 50 Schulbü-
chern für Fächer wie Gesell-
schaft, Englisch oder Deutsch. 
Ihr ernüchterndes Fazit: Unser 
Afrika-Bild ist geprägt von Ar-
mut, Krieg und Krankheit. Der 
Kontinent erscheint als eine Art 
unterentwickeltes Gegenstück 
zur westlichen Welt. »Viele Un-
terrichtsmaterialien sind immer 
noch von kolonialen Sichtweisen 
und abwertenden Inhalten ge-
prägt. Menschen afrikanischer 
Herkunft werden häufi g als hilf-
los und passiv dargestellt«, sagt 
Marmer. Afrikanische Perspekti-
ven seien dagegen unterreprä-
sentiert. Auch die vorkoloniale 
Geschichte des Kontinents und 
die Kulturen der afrikanischen 
Gesell schaften sind nur Rand-
themen. Um die Auswirkungen 
dieser einseitigen Darstellung 

auf die Schüler zu 
erforschen, beglei-
tete Marmer den 
Unterricht in mehreren  siebten 
Klassen einer Hamburger 
Stadtteilschule. Sie sprach mit 
Lehrern über ihren Unterricht 
und  befragte Schüler zu ihrem 
Afrika-Wissen. Marmer interes-
sierte insbesondere die Pers-
pektive afrodeutscher Schüler 
und ihre Wahrnehmung der In-
halte in den Schulbüchern. »Sie 
empfi nden das Thema Afrika 
als äußerst unangenehm. Oft 
stehen sie dabei stark im Fokus 
des Unterrichts«, erklärt sie. Die 
einseitige Darstellung im Unter-
richt führt aus Sicht der Wis-
senschaftlerin sogar zu einer 
Verstärkung des alltäglichen 
Rassismus.

NUTZEN Bereits seit den 70er-
Jahren beklagt die Wissen-
schaft die oft einseitige Dar-
stellung in Schulbüchern. Ein 
Umdenken bei Verlagen und in 
der Lehrerschaft kommt trotz-
dem nur schleppend in Gang. 
»Den meisten Pädagogen ist 
dieser Alltagsrassismus nicht 
bewusst. Hier müsste man in 
Fortbildungen flächendeckend 
sensibilisieren«, sagt Marmer. 
Eine sinnvolle Forderung: 
Schließlich wird es immer hete-
rogener in deutschen Klassen-
zimmern. Jedes dritte Kind un-
ter fünf Jahren kommt aus einer 
Einwandererfamilie. Mit genau 
dieser Vielfalt tut sich das deut-
sche Bildungssystem noch im-
mer schwer.

UNIV.-PROF. DR. DIETER LENZEN
PRÄSIDENT DER UNIVERSITÄT HAMBURG

Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis
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Objekte umfassen die 
wissenschaftlichen Samm-
lungen des Centrums für 
Naturkunde (CeNak). Q
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Die Universität Hamburg kämpft 
für den Wiederaufbau des Natur-
historischen Museums. Eine der 
größten naturkundlichen Samm-
lung Deutschlands könnte damit 
aus ihrem Dornröschenschlaf ge-
holt werden. 

Die Zoologische Sammlung der 
Universität Hamburg beherbergt 
eine »Mona Lisa«. Mit anderen 
Worten: eine Sensation. Ein Nar-
wal-Schädel mit zwei Stoßzähnen, 
statt wie üblich mit einem. Walfän-
ger fanden dieses Ergebnis einer 
Laune der Natur 1684 vor Spitz-
bergen und brachten es nach Ham-
burg. »Der Schädel ist weltweit 
einmalig«, sagt Professor Matthias 
Glaubrecht. Nachdenklich ruht der 
Blick des wissenschaftlichen Di-
rektors des 2014 neu gegründeten 
Centrums für Naturkunde (CeNak) 
auf dem weißen Knochen, der im 
Eingangs bereich der Ausstellung 
des Zoologischen Muse ums in ei-
ner Vitrine hängt. »Leider können 
wir ›Mona Lisa‹ in der heutigen 
Ausstellung nicht  angemessen 
präsentieren«, fügt er hinzu. 
Das könnte sich bald ändern: Auf 
Glaubrechts Tisch liegt das Konzept 
für ein Vorhaben, das die Universi-
tät Hamburg als »Jahrhundertpro-
jekt« bezeichnet. Hamburgs natur-
kundliche Schätze sollen aus ihrem 
Dornröschenschlaf geweckt wer-
den. Elf wissenschaftliche Samm-
lungen – neben den neun zoologi-
schen auch die mineralogische und 
die geologisch-paläontologische 
Sammlung – wurden dafür im Cen-
trum für Naturkunde gebündelt. 
»Wir wollen die Objekte nachhaltig 
sichern und für Wissenschaft und 
Bürger zugänglich machen«, sagt 
der gebürtige Hamburger. 
Für die Universität Hamburg ist es 
eine Gründung mit Symbolcharak-
ter, ein erster Schritt hin zur Wie-
derbelebung eines Naturhistori-
schen Museums. Hamburg besaß 
einst das zweitgrößte Naturkun-
demuseum Deutschlands. Jahr-
zehntelang war das 1891 erö� nete 
Haus das meistbesuchte seiner Art 
in Deutschland. Doch im Juli 1943 
wurde das Gebäude am Steintor-
wall von Bomben zerstört. Viele 

der ausgelagerten Sammlungs-
teile wurden gerettet, einen Wie-
deraufbau gab es aber nie. Am 
ehemaligen Standort steht heu-
te ein Kaufhaus. Nach dem Krieg 
wurden die erhaltenen Bestände 
in der Universität untergebracht.
 Allein im Zoologischen Museum 
am Martin-Luther-King-Platz la-
gern heute zehn Millionen Samm-
lungsstücke. Einen kleinen Einblick 
erlaubt die Ausstellung, in der 
unter anderem ein ausgestopftes 
Bärenpaar und die Walross-Dame 
»Antje«, einstiges Maskottchen 
des NDR-Fernsehens, die Besu-
cher begrüßen.

Eine bessere Unterbringung ist 
dringend nötig 
In den Kellerräumen steht der 
größere Teil der Sammlungsobjek-
te für die Forschung bereit. Auf 
Metallregalen lagern Gläser mit 
in Alkohol eingelegten Meeresbe-
wohnern und Reptilien, in Schub-
laden liegen unzählige Insekten 
und Spinnen. Eigentlich müssten 
diese Räume speziell klimatisiert 
werden, um Schädlings befall vor-
zubeugen, doch dafür fehlt das 
Geld. Bei einigen der ältesten 
Sammlungsstücke verraten nur 
vergilbte Karteikarten ihre Her-
kunft, für eine modernere Inven-
tarisierung fehlt das Personal. 
Kein angemessener Zustand für 

die viertgrößte naturkundliche 
Sammlung Deutschlands. Schon 
vor fünf Jahren stellte der Wissen-
schaftsrat fest, dass eine bessere 
Unterbringung dringend nötig sei, 
um die seltenen Stücke nicht zu 
gefährden. In den  vergangenen
Jahren gab es immer wieder 
Bemühungen, die Sammlungen 
in  einem Museum zu bündeln. 
Attrak tiv für Besucher, ein Ge-
winn für die Forschung.
»Wir wollen zukunftweisende 
Biodiversitätsforschung betreiben 
und damit einen Beitrag zu wich-
tigen Zukunftsfragen wie dem 
Klimawandel oder dem Erhalt 
der Artenvielfalt leisten«, sagt 
Glaubrecht. Zum Beispiel befi ndet 
sich in der zoologischen Samm-
lung ein  Schädel des vor 70 Jah-
ren ausgestorbe nen Bali-Tigers. 
Anhand des Schädels und der 
Zähne können Zoologen unter-
suchen, wovon sich die Raubkatze 
ernährte und wie ihr Lebensraum 
aussah. Auch die historische Ent-
wicklung des Klimawandels lässt 
sich mithilfe der naturkundlichen 
Sammlungen rekonstruieren. Die 
Sammlungsetiketten dokumen-
tieren zum Beispiel Fundorte und 
Sammeldaten von Insekten und 
Schnecken. Deren Verbreitungs-
gebiete haben sich mit dem An-
stieg der globalen Temperaturen 
oft verschoben, hin zu früher käl-

teren Regionen. Durch die Analyse
dieser Artenverschiebungen kön-
nen Wissenschaftler die Verän-
derung des Klimas in den vergan-
genen 200 Jahren rekonstruieren, 
lange vor dem Beginn der Wetter-
aufzeichnung. 

Die Zeit ist reif für eine 
Wiederbelebung
Mittelfristig möchte Glaubrecht 
solche Daten besser auswerten 
und anderen Forschern zugäng-
lich machen. Auch ein modernes 
Labor zur Erbgutanalyse wünscht 
sich der CeNak-Direktor – genug 
Personal und Geld vorausge-
setzt. »Leider scheint die Politik in 
Hamburg den Wert eines Natur-
kundemuseums noch nicht zu er-
kennen, weder für die Forschung 
noch als Kulturgut«, sagt er. Für 
den Wiederaufbau eines solchen 
Museums sind etwa 120 Millio-
nen Euro nötig. Mit diesem Geld 
könnte eine attraktive Ausstellung 
in exponierter Lage entstehen, 
für 500�000 Besucher im Jahr. 
Dennoch zögert der Senat, da die 
Hansestadt die jährlichen Betriebs-
kosten von rund fünf Millio nen Euro 
übernehmen müsste. Glaubrecht 
bleibt trotzdem optimis tisch: »Die 
Zeit ist reif für eine Wiederbele-
bung. Idealerweise schon 2019, 
zum 100-jährigen Jubiläum der 
Universität.«

Raus aus dem Keller
Vom Sibirischen 
Tiger bis zum 
zwei zahnigen 
Narwal-Schädel: 
Zehn Millionen 
Objekte gehören 
zur zoologischen 
Sammlung der 
Universität 
Hamburg. Doch 
gezeigt werden 
die wenigsten. 
Genau das will 
Matthias Glaub-
recht ändern.
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