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Liebe Leserinnen und Leser,
 
unsere Universität hat ihren 90. Geburtstag gefeiert – keineswegs als ‚Dinner for one‘ mit 
kleiner Besetzung, sondern bei einem festlichen Empfang im Rathaus mit vielen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen aus der Universität, der Wissenschaft, der Politik und der Wirtschaft.

Was die Universität an interessanter Forschung zu bieten hat, konnte sie der Öffentlichkeit
in der 3. Nacht des Wissens am vergangenen Samstag zeigen: 10.000 Besucherinnen und  
Besucher sind der Einladung in die Universität gefolgt. Es war für alle ein großer Erfolg! Ein  
besonderer Dank an alle, die geholfen haben das großartige Programm auf die Beine zu  
stellen und die Nacht zum Tag gemacht haben!

Frauenförderung großgeschrieben: Seit 20 Jahren gibt es an der Uni ein Expertinnen- 
Beratungsnetz/Mentoring, eine ausgesprochen erfolgreiche Form der beruflichen Frauen- 
förderung.

Die Initiative unserer ehemaligen Vizepräsidentin Prof. Angelika Wagner ist zu einem bundes-
weiten Erfolgsmodell geworden.

Eine spannende Lektüre wünscht

Ihr H. Siegfried Stiehl

Vizepräsident für Forschung,
Internationales und Informationsmanagement
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90. Ge burts tag der Uni ver si tät Ham burg: 
5 Blu men für die „alte Dame“

Der Fest akt zum 90. Ju bi lä um der Uni ver si tät Ham burg fand am 19.  
Ok to ber im Gro ßen Fest saal des Ham bur ger Rat hau ses statt. Neben der  
Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach und der am tie ren den 
stell ver tre ten den Uni ver si täts prä si den tin Prof. Dr. Ga brie le Lösch per 
sprach als Fest red ner Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der FU Ber lin 
und Vi ze prä si dent der Hoch schul rek to ren kon fe renz. Die ser brach te der  
„alten Dame“ fünf aus ge such te Blu men mit.

„Alte Dame“? 90 Jahre – das ist wohl wahr: Eine be weg te Ge schich te 
mit ei ni gen Brü chen und Kon ti nui tä ten hat die Uni ver si tät auf zu wei sen.  
Ge grün det in der Wei ma rer Re pu blik durch die erste de mo kra ti sche 
Ham bur gi sche Bür ger schaft zog die Uni ver si tät her aus ra gen de Köpfe 
der jun gen Re pu blik an: Köpfe wie Ernst Cas si rer, Erwin Pan ofs ky, der  
Ju rist Al brecht Men dels sohn Bar thol dy, der Phy si ko- Che mi ker und spä te re  
No bel preis trä ger Otto Stern oder der Psy cho lo ge Wil liam Stern lehr ten hier. 

Ein un rühm li ches Ka pi tel der Uni ver si täts ge schich te wurde mit 1933 
auf ge schla gen, als sich die Uni ver si tät dem neuen Re gime an dien te, sich 
„selbst- gleich schal te te“ und ihre jü di schen Ge lehr ten ent las sen wur den. 
Nach dem Neu an fang 1945 zeich ne ten sich die 1950er und 60er Jahre be-
son ders durch die Ver drei fa chung der Stu die ren den zah len und neue For-
schungs ge bie te aus. Und auch der mo der ne Cam pus (Von- Mel le- Park und 
Mar tin- Lu ther- King- Platz) nahm Ge stalt an. Eine be son de re Rolle spiel te 
die Uni ver si tät Ham burg in den Er neue rungs be stre bun gen der „68er“. 
Von Ham burg aus ging 1967 der viel zi tier te Spruch „Unter den Tala ren – 
Muff von 1000 Jah ren“ in die Re pu blik, Aus druck eines Ver än de rungs wil-
lens, der schließ lich dazu führ te, dass aus der Or di na ri en uni ver si tät eine 
Grup pen uni ver si tät wurde. 

Und auch heute lässt sich ein ste ti ger Wan del, eine Be weg lich keit und 
Dy na mik an der Uni ver si tät er ken nen, dass es schwer fällt, sich das Bild 
einer 90- jäh ri gen Dame in den Kopf zu rufen. Eine Feier mit den Ab we sen-
den, den Geis tern der Ver gan gen heit (à la Din ner for One), war der Fest akt 
im Rat haus denn auch nur be dingt. Im Ge gen teil war die Rede von Prof. 
Len zen aus ge spro chen le ben dig und mit rei ßend, eben so die Wün sche, die 
er der Ju bi la rin mit auf den Weg in die Zu kunft gab. Diese seien hier kurz 
wie der ge ge ben: 

„Die Uni ver si tät ge hört dem gan zen Volk“ (Jas pers) – diese von Len zen als 
„ham bur gisch“ cha rak te ri sier te Hal tung stell te das erste Zitat dar, das er 
als „Blume“ der Uni ver si tät über gab.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

 

Festakt zum Jubiläum – die Redner des 

Abends v.l.: Die amtierende stellvertretende 

Präsidentin Prof. Dr. Löschper, FU-Präsident 

Prof. Dr. Lenzen und Wissenschaftssenatorin 

Dr. Gundelach

Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz
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Nicht in dem, was man aus sich mache, „…ein zig in der Hin ga be an die 
Sache, in der in tel lek tu el len Ar beit … wie in der selbst be wuss ten Pra xis“ 
drü cke sich, so Hork hei mer, Ge bil detheit aus.

Und auch die drit te Blume stammt von Hork hei mer: „Zeit aber steht für 
Liebe; der Sache, der ich Zeit schen ke, schen ke ich Liebe; die Ge walt ist 
rasch.“

Bei Hel mut Schels ky, in den 1950ern Pro fes sor in Ham burg, fand Len zen 
die vier te Blüte: „Bil dung ist heute eine geis ti ge und sitt li che Sou ve rä ni-
tät ge gen über Hand lungs zwän gen der Welt und des Le bens, wie sie im 
wis sen schaft lich ge führ ten prak ti schen Han deln ak tu ell wer den.“

Auch die fünf te und letz te Blume ent lieh er Schels ky, als er von der Auf-
ga be der Uni ver si tät sprach, zu „rea lem Welt bür ger tum zu er zie hen“.  
„Bil dung“, das Wort, das der Stif ter Ed mund Sie mers dem Uni ver si täts ge-
bäu de ein ge schrie ben hat, bekam in Len zens Rede wich ti ge Deu tun gen 
an die Seite ge stellt: Hin ga be, Zeit (für die Liebe zur Sache), Bil dung als 
Sou ve rä ni tät, Bil dung fürs ganze Volk und als Er zie hung zum Welt bür ger-
tum.

Einen so rei chen Strauß an in spi rie ren den Ge dan ken und wohl mei nen-
den Wün schen nahm die „alte Dame“ Uni ver si tät gern ent ge gen.

~ ~ ~

Die Texte der Red ne rin nen und des Red ners zum Nach le sen fin den Sie 
hier:

• Gruß wort der Se na to rin Dr. Her lind Gun de lach 

• Rede der am tie ren den stell ver tre ten den Prä si den tin 
    Prof. Dr. Ga brie le Lösch per 

• Fest re de an läss lich des 90. Ge burts ta ges der Uni ver si tät Ham burg 
    von Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der FU Ber lin 

~ ~ ~

Wer mehr über die Ge schich te der Uni ver si tät lesen möch te, der fin det 
eine rei che Quel le in der Pu bli ka ti on von Rai ner Ni co lay sen: „Frei soll die 
Lehre sein und frei das Ler nen“. Zur Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg, 
Ham burg 2008.

Red.
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Nacht des Wis sens 2009: ein vol ler Er folg!

Rund 10.000 Be su che rin nen und Be su cher lock te die 3. Ham bur ger Nacht des 
Wis sens am Sams tag, dem 7. No vem ber, an die Uni ver si tät. Die zahl rei chen An-
ge bo te un ter schied lichs ter Fach rich tun gen stie ßen auf große Re so nanz. Weder 
das Wo chen en de mit sei nen vie len kon kur rie ren den An ge bo ten noch das trübe 
Wet ter oder die späte Stun de konn ten die zahl rei chen In ter es sier ten ab hal ten, 
sich über die For schungs the men auf un se rem Cam pus zu in for mie ren. 

Mit rund 150 An ge bo ten war die Uni ver si tät (den Kli ma Cam pus und das UKE 
nicht mit ge zählt, die noch je weils ei ge ne Pro gramm punk te an bo ten) die größ-
te Ver an stal te rin bei die ser Nacht des Wis sens. Pas send spek ta ku lär war denn 
auch die Be grü ßung durch das weit hin leuch ten de For schungs schiff Al de-
baran vor dem Haupt ge bäu de. Mit Musik und Vi deo pro jek tio nen prä sen tier te 
es Do ku men te sei ner For schungs rei sen rund um die Erde.

Von hier aus konn ten die Nacht bumm ler, dar un ter er freu lich viele Fa mi li en, 
sich dann zu den ver schie de nen Stand or ten in der Bun des stra ße, am Mar tin- 
Lu ther- King- Platz, der Jun gius stra ße oder in den Schau ge wächs häu sern auf-
ma chen, wo sie die vie len Fa cet ten uni ver si tä rer For schung von heute ken nen-
ler nen konn ten. Aber die Uni ver si tät be wies sich auch als gute Gast ge be rin für 
wis sen schaft li che Leis tun gen der Me tro pol re gi on und wei te rer nord deut scher 
Hoch schu len. Im Ost flü gel des Haupt ge bäu des konn te man über den ei ge nen 
Tel ler rand hin aus-  und in die La bo re und In sti tu te etwa zwan zig an de rer Ein-
rich tun gen hin ein schau en.

Mit dem gro ßen An drang dort wie an den an de ren Orten, etwa beim Sci ence 
Slam, zeig te sich nicht zu letzt die am tie ren de stell ver tre ten de Prä si den tin 
Prof. Dr. Ga brie le Lösch per über aus zu frie den:

„Uns war es sehr wich tig, dass uns alle in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger 
ken nen ler nen kön nen und dass sie er le ben, wie span nend und viel fäl tig Wis-
sen schaft sein kann und was an un se rer Uni ver si tät kon kret ge leis tet wird. 
Dass die Re so nanz so groß war, freut mich sehr!“

Eine Re so nanz üb ri gens auch im In ne ren, denn Vor be rei tung und Durch füh-
rung waren vom enor men Ein satz der Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter ge-
tra gen. Die Be tei li gung an der Nacht des Wis sens wurde so vor und hin ter 
den Ku lis sen nicht nur zur Pflicht, son dern auch zur Kür. Auch die er folg rei che 
Open Uni des Som mers hat hier wohl Früch te ge tra gen.

In einer lan gen Nacht wie die ser muss te na tür lich nicht nur der Wis sens- ,  
son dern auch der leib li che Hun ger ge stillt wer den. Und dies nicht mit ir gend-
et was, son dern pas send zur The men-  und Bild welt mit wär men der Hüh ner-
sup pe und le cit hin rei chen Wis sens kek sen. Wo es sie gab, bil de ten sich ge dul-
di ge und gut ge laun te Schlan gen. Wenn man hier und dort dann doch eine 
kri ti sche Be mer kung ver nahm, war meist die un ge müt li che Jah res zeit die ser 
Nacht des Wis sens ge meint. Der nächs ten Nacht des Wis sens würde viel leicht 
eine laue Som mer nacht gut ste hen. Denn eins ist klar: Nach die ser po si ti ven 
Er fah rung wird die Uni ver si tät das nächs te Mal wohl wie der dabei sein!  

      G. Gahn ström/Red.

 

Das illuminierte Forschungsschiff Aldebaran 

vor dem Hauptgebäude der Universität

Foto: UHH/P. Schell

Kontakt:

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg 
Mar ke ting GmbH
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de 
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„CO2- ar me En er gie ge win nung aus neuen Ma te ria li en“ –
Fünf te Ver an stal tung der Han sea ti schen Uni ver si täts ge sprä che 
auf Ein la dung des Prä si di ums

Ein Handy mit der ei ge nen Kör per wär me be trei ben, einen Smart mit den Ab ga sen 
eines LKW auf a den, ein Kraft werk im ei ge nen Kel ler un ter hal ten – auf den ers-
ten Blick waren es eher ku rio se Dinge, die im Rah men der Fünf ten Han sea ti schen 
Uni ver si täts ge sprä che unter dem Titel „CO2- ar me En er gie ge win nung aus neuen 
Ma te ria li en“ dis ku tiert wur den. Aber auch wenn die vor ge stell ten For schungs-
an sät ze und An wen dungs bei spie le erst ein mal ge wöh nungs be dürf tig klan gen, 
mach ten sie auf den zwei ten Blick umso mehr Sinn: Schließ lich sind ge ra de in-
no va ti ve Lö sun gen er for der lich, um den dro hen den Kli ma wan del auf zu hal ten. 

Ther mo elek trik: Ab kür zung des En er gie ge win nungs pro zes ses 

Be son ders Ther mo elek trik ge hört zu den Er folg ver spre chen den An sät zen. Es 
han delt sich dabei um eine Art Ab kür zung in ner halb des En er gie ge win nungs-
pro zes ses, wie Kor ne li us Nielsch, Pro fes sor am In sti tut für An ge wand te Phy-
sik und Ko or di na tor des bun des wei ten DFG- Schwer punkt pro gramms „Na no-
struk tu rier te Ther mo elek tri ka“, er läu ter te: Mit tels neuer Ma te ria li en werde 
Wärme ohne den Umweg über eine me cha ni sche Kom po nen te di rekt in Elek-
tri zi tät um ge wan delt. 

Die En er gie ef fi zi enz die ser Ma te ria li en sei so hoch, dass das ein gangs er wähn te 
Handy, das al lein dank der ei ge nen Kör per wär me funk tio niert, keine Schnaps-
idee mehr blei ben müsse. Auch die Nut zung von Au to ab ga sen biete Po ten zi al 
für En er gie ein spa rung. Ein PKW be nö ti ge nur ein Drit tel der En er gie für den 
An trieb, die an de ren zwei Drit tel ent wi chen un ge nutzt als Wärme. Dabei kön-
ne der En er gie ver lust hal biert wer den, wenn die Ab ga se zur En er gie er zeu gung 
ge nutzt wür den. Auf Kurz stre cken könne man das Au to ra dio mit der En er gie 
aus den ei ge nen Ab ga sen be trei ben, Lang stre cken fahr ten wür den sogar aus-
rei chen, um ein an de res Auto zu be trei ben. Nielsch er klär te: „Stel len Sie sich 
bei spiels wei se einen Smart vor, der auf dem LKW- Dach trans por tiert und wäh-
rend der Fahrt mit der En er gie aus den Ab ga sen des LKW auf ge la den wird.“ 

Hoff nungs trä ger Was ser stoff 

Auch Was ser stoff zählt zu den „Hoff nungs trä gern“. Er gilt als sau bers ter 
Brenn stoff, weil er aus schließ lich als Was ser ab ge baut wird und daher bei 
der En er gie ge win nung über haupt kein CO2 ent steht. Al ler dings ist die Spei-
che rung ein gro ßes Pro blem, wie Mi cha el Fröba, Pro fes sor am In sti tut für 
An or ga ni sche und An ge wand te Che mie, mit einem ein drucks vol len Bei spiel  
il lus trier te: „Mit nur vier Ki lo gramm Was ser stoff kann ein Auto 400 Ki lo me ter 
weit fah ren, aber für diese Menge würde man einen Tank von der Größe eines  
Fes sel bal lons brau chen.“ 

   Fortsetzung auf der nächsten Seite

 

Die am tie ren de stell ver tre ten de Uni ver si-

täts prä si den tin Prof. Dr. Ga brie le Lösch per 

er öff ne te das fünf te Han sea ti sche Uni ver si-

täts ge spräch         Foto: UHH/P. Schell

Kontakt:

Karen Nemes 
Uni ver si tät Ham burg 
Mar ke ting GmbH
e. karen.nemes@ uni- ham burg.de 
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An sät ze für eine platz spa ren de Spei che rung lie fe re die Na no tech no lo gie, z.B. 
durch die Ent wick lung na no po rö ser Ma te ria li en, die das für Was ser stoff be nö-
tig te Vo lu men der zeit zu min dest auf ein Vier tel re du zie re. Hier bie ten auch die 
viel dis ku tier ten Elek tro fahr zeu ge keine wirk li che Al ter na ti ve, wie Prof. Jür gen 
Le o hold, Lei ter der Kon zern for schung der Volks wa gen AG, dar stellt: „Zur zeit 
be steht zwi schen dem Elek tro au to und einem guten Die sel noch kein nen-
nens wer ter Un ter schied. Erst wenn die Elek tri zi tät aus er neu er ba ren En er gi en 
ge won nen wird, macht ein Elek tro au to wirk lich Sinn.“

Und dies ist auch ein wei te res Hin der nis, dass von der For schung noch über-
wun den wer den muss. Denn viele der neuen Ma te ria li en haben zwar ver bes-
ser te En er gie ei gen schaf ten, wer den aber mehr heit lich aus Roh stof fen ge won-
nen, die eben so end lich sind wie die her kömm li chen En er gie trä ger Erdöl und 
Erd gas. Der jet zi ge Stand der Ent wick lung wurde daher von allen Teil neh mern 
der Po di ums dis kus si on le dig lich als Über gangs stu fe ge wer tet. Dr. Oli ver Wein-
mann, Lei ter des In no va ti ons ma nage ments der Vat ten fall Eu ro pe AG, mach te 
noch ein mal die Kom ple xi tät des The mas deut lich:

„Wir stre ben bis 2050 eine voll stän dig CO2- freie En er gie er zeu gung an. Bei der 
Um stel lung auf an de re For men der En er gie ge win nung müs sen wir aber sorg-
fäl tig prü fen, ob die not wen di gen Roh stof fe auch dann noch aus rei chen, wenn 
wir die En er gie er zeu gung in gro ßem Stil be trei ben.“

Zum Ver gleich: Die bis he ri ge Was ser stoff pro duk ti on deckt laut Prof. Fröba le-
dig lich vier Pro zent des heu ti gen En er gie be darfs in Deutsch land. Der Wis sen-
schaft ler hatte aber auch eine po si ti ve Per spek ti ve im Ge päck: „Im Grun de ist 
ge nü gend En er gie vor han den, die Sonne pro du ziert in einer Stun de so viel En-
er gie, wie die Mensch heit in einem Jahr ver braucht.“ 

Das Kraft werk im ei ge nen Kel ler

Der Ham bur ger En er gie ver sor ger Licht Blick bie tet schon jetzt eine in no va ti ve 
Kom bi na ti on von Öko strom aus der Dose und einem „Zu hau se- Kraft werk“ im 
ei ge nen Kel ler. Letz te res ver sorgt das Haus nicht nur mit Strom, son dern auch 
mit Wärme. Die En er gie, die her kömm li cher wei se ein fach als Wärme ver pufft, 
wird für die Hei zung und die Warm was ser ver sor gung des Hau ses ver wen det. 
„Das Kraft werk ist so kon zi piert, dass es Wärme gar nicht un ge nutzt an die 
Um welt ab ge ben kann“, er läu ter te Gero Lü cking, Vor stand En er gie wirt schaft 
der Licht Blick AG, „und er reicht damit eine En er gie ef fi zi enz von 90%“.

Die Fünf ten Han sea ti schen Uni ver si täts ge sprä che boten einen sehr span nen-
den Abend, der nicht nur für das Pu bli kum, son dern auch für die Po di ums-
teil neh mer un ter ein an der viel Neues be reit hielt. Ein stim mi ges Fazit der Po-
di ums run de: Die In dus trie braucht die Grund la gen for schung eben so wie die 
an wen dungs ori en tier te For schung, aber die Wege von der Theo rie in die Pra-
xis sind immer noch zu lang wie rig. Der ge for der te in ten si ve re Dia log zwi schen 
Wirt schaft und Wis sen schaft wurde beim an schlie ßen den Buf fet un mit tel bar 
auf ge nom men und in vie len an ge reg ten Ge sprä chen fort ge setzt.

An ni ka Morch ner
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„Oh, James –“ Auf den Spu ren des Bond- My thos. 
Eine Ring vor le sung an der Uni ver si tät Ham burg

James Bond – das ist mehr als „Mar ti ni, ge schüt telt, nicht ge rührt“, traum haft 
schö ne Film schau plät ze, ver füh re ri sche Frau en und spie le risch- über stei ger te 
Spio na ge tech nik. James Bond ist My thos und mo der nes Mär chen zu gleich und 
er hat Kult sta tus. Der „Bond- For mel“ auf der Spur sind nun 14 Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler an der Uni ver si tät Ham burg, die in einer Ring vor le-
sung das Phä no men James Bond auf rol len. 

Es gibt viel mehr Bon do lo gen, als man denkt. Der Dop pel null- Agent fas zi niert 
nicht nur An hän ger des läs si gen Agen ten- Thril lers, er hat schon längst Ein zug 
ge hal ten in die Welt der Wis sen schaft. Wer auf die Suche geht, wird er staunt 
sein, wie viele Bond- Ex per ten sich welt weit um die Ana ly se des Phä no mens 
be mü hen. Einer der ers ten, die das Thema wis sen schaft lich ge adelt haben, 
dürf te wohl Um ber to Eco sein, der 1966 mit sei ner Schrift „Il Caso Bond“ (The 
Bond Af fair) eine re gel rech te „Er zähl gram ma tik“ der Ro ma ne Ian Fle mings 
ent wi ckel te. 

So hat es auch nicht lange ge dau ert, Kol le gin nen und Kol le gen an der Uni ver-
si tät Ham burg für Bond als Thema einer Ring vor le sung zu fin den. Sie seien auf 
be geis ter te Re so nanz ge sto ßen und haben im Hand um dre hen das Pro gramm 
zu sam men ge stellt, be rich ten die In itia to ren Prof. Dr. Marc Fö cking und Prof. 
Dr. As trid Böger. Und das Pro gramm der Ring vor le sung lässt sich – ge ra de weil 
es die Per spek ti ven un ter schied li cher Dis zi pli nen ver eint – sehen! 

Dies sogar im wört li chen Sinne, da im An schluss an ei ni ge Vor le sun gen im 
Aba ton- Ki no je weils ein Bond- Klas si ker ge zeigt und von dem Vor tra gen den 
kurz ein ge lei tet wird. 

Zwi schen Pop kul tur und My thos 

Was ist so fas zi nie rend an Bond? Ist der mas ku li ne Bond, der stets das Böse be-
siegt, ein my thi scher Held im tri via len Se ri en for mat? Wel che Rolle spie len das 
bril lan te Film- De sign, die coo len Sound tracks und die über dreh ten Spe cial Ef-
fects? Der An zie hungs kraft der li te ra ri schen wie der Film fi gur Bond und sei ner 
Be gleitphä no me ne gehen die ein zel nen Ver an stal tun gen nach, unter an de rem: 

• Prof. Dr. Tho mas HEN GART NER, Kul tu ranthro po lo ge an der Uni ver si tät Ham
burg, ver steht Bond als „mo der nes Tech nik- Mär chen“, in dem der immer selbe 
mensch li che Ur- Kon flikt aus tra gen wird (12.11.). 

• Zum mu si ka li schen „Ja mes Bond De sign“ spricht Prof. Dr. To bi as JANZ, Mu
sik wis sen schaft ler an der Uni ver si tät Ham burg (7.1.). 

• Über „Das Bond Girl als mo di sche Pro jek ti ons flä che“ spricht die Ame ri ka nis
tin Prof. Dr. As trid BÖGER von der Uni ver si tät Ham burg (21.1.).

• Der ex pe ri men tel le Phy si ker Prof. Dr. Metin TOLAN von der TU Dort mund 
stellt „My then und Fak ten“ auf die Probe und un ter nimmt einen Rea li tät-
scheck der Spe cial Ef fects in „Gold fin ger“ (28.1). 

    Fortsetzung auf der nächsten Seite

 

Kontakt:

Prof. Dr. As trid Böger
In sti tut für An glis tik 
und Ame ri ka nis tik
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 2710
e. astrid. boeger@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Marc Fö cking
In sti tut für Ro ma nis tik
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 2561
e. marc. foecking@ uni- ham burg.de 
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• Eine so te rio lo gi sche Per spek ti ve auf „Opfer und Er lö sung im Block bus ter 
Film“ wirft der Theo lo ge Prof. Dr. Hans- Mar tin GUT MANN von der Uni ver si tät  
Ham burg (4.2.). 

Die Ring vor le sung fin det je weils don ners tags 18–20 Uhr, im Hör saal C, 
Haupt ge bäu de, Ed mund- Sie mers- Al lee 1 statt. Die Reihe läuft noch bis zum  
4. Fe bru ar 2010.

Zum Pro gramm der Ring vor le sung… (PDF)

Im An schluss an ei ni ge Ver an stal tun gen wird im Aba ton- Ki no, Al len de- Platz 3, 
um 20.30 Uhr ein Bond- Film ge zeigt.

Zum Film- Pro gramm… (PDF)

Mehr zur Ver an stal tung unter: 
http:// www. aww. uni- ham burg.de/ja mes- bond- my thos.htm

Die Ring vor le sung wird auf ge zeich net als Lec tu re2 Go, die ein zel nen Ver an stal-
tun gen wer den suk zes si ve on line zur Ver fü gung ge stellt.

Red.
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Leh ren den be fra gung 2008/09 
zu STiNE und IT- Un ter stüt zung: Er geb nis se lie gen vor

Nach drei Jah ren Lauf zeit von STiNE wurde von No vem ber 2008 bis März 
2009 eine Ge samt be fra gung unter allen Leh ren den der Uni ver si tät Ham-
burg durch ge führt (mit Aus nah me der Fa kul tät Me di zin). Ziel der Er he-
bung im Auf trag von Vi ze prä si dent Fi scher und Vi ze prä si dent Stiehl als 
CIO war es, einen fun dier ten Ein blick zu er lan gen, wie und mit wel chen Er-
fah run gen die Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer – die nach den 
Stu die ren den zweit größ te An wen der grup pe – das neue Sys tem nut zen.  

Ein zwei ter Teil des Fra ge bo gens be fass te sich mit den Be dar fen an IT- Un-
ter stüt zung, als erste „Kun den be fra gung“ auf die sem Sek tor. Er gän zend 
zu der Fra ge bo gen ak ti on wur den ver tie fen de In ter views mit ein zel nen 
Lehr kräf ten durch ge führt. Die Um fra ge hatte eine hohe Re so nanz, und 
viele Leh ren de der Uni ver si tät haben die Ge le gen heit ge nutzt, ihre Er fah-
run gen und An re gun gen zu die sen bei den The men mit zu tei len.

Die Aus wer tung der bei den Be fra gun gen mit de tail lier ten Ana ly sen, der 
sta tis ti schen Auf be rei tung in Gra fi ken, Stim mungs be rich ten und den 
zu grun de lie gen den Be fra gungs bö gen liegt nun vor: eine kon struk tiv-  
kri ti sche Aus ein an der set zung mit dem Lehrall tag an der Uni ver si tät 
Ham burg.

Das Fazit zeigt, dass STiNE auf dem Weg ist, ein in te gra ler und ak zep tier ter 
Be stand teil der Lehr or ga ni sa ti on an un se rer Uni ver si tät zu wer den – auch 
wenn klar zum Aus druck ge bracht wird, dass im Ein zel fall noch nicht alles 
rund läuft. Ge ne rell ver tre ten die Leh ren den sehr deut lich die Mei nung, 
dass eine mo der ne Uni ver si tät ein sol ches zen tra les, on line- ba sier tes Sys-
tem braucht. Die Aus wer tung der Fra ge bö gen und der In ter views zeigt 
aber auch, dass wei ter hin Ent wick lungs be darf am Sys tem STiNE be steht. 
Die wei te re Ent wick lung soll te sich dabei auf die Kern funk tio nen von STi-
NE kon zen trie ren, d.h. die Lehr or ga ni sa ti on, statt das Funk ti ons spek trum 
des Sys tems noch zu er wei tern. Zu ver bes sern ist nach Mei nung der Leh-
ren den vor allem die Nut zer freund lich keit und die In te gra ti on in die Ver-
wal tungs struk tu ren der Fa kul tä ten.

Der zwei te Teil der Aus wer tung zeigt, dass die Be frag ten sehr klare Vor-
stel lun gen haben, wel che IT- Ver sor gung und Un ter stüt zung für ihre Ar-
beit er for der lich ist. Die Ver bes se rung der in di vi du el len IT- Aus stat tung 
und der Aus bau de zen tra ler Sup port struk tu ren wer den als die wich tigs-
ten Auf ga ben be nannt.

Den voll stän di gen der Text der Aus wer tung fin den Sie hier.

 

An sprech part nerin:

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin VP/F

t. 040.428 38 – 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de
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UNICA – In itia ti ve zur För de rung 
des weib li chen Füh rungs nach wuch ses

Die Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring der Uni ver si tät Ham-
burg bie tet Be rufs ein stiegs- Men to ring für en ga gier te und leis tungs ori en tier te 
Stu den tin nen und Dok to ran din nen der EPB- und der WI SO- Fa kul tät. Die Be wer-
bung läuft.

Frau en als Füh rungs nach wuchs kräf te – immer noch gibt es zu we ni ge davon. 
Das Pi lot pro jekt der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring leis-
tet mit sei nem An ge bot einen Bei trag dazu, be son ders en ga gier te wie ta len-
tier te Ab sol ven tin nen und Dok to ran din nen der Uni ver si tät Ham burg in der 
Phase des be rufl i chen Ein stiegs mit fach li chem Know- how und Er fah rungs-
wis sen zu be glei ten. In Ko ope ra ti on mit der Uni ver si täts- Ge sell schaft und 
groß zü gig ge för dert von der Claus sen- Si mon- Stif tung sind Stu den tin nen und 
Dok to ran din nen der EPB- und der WI SO- Fa kul tät auf ge ru fen, sich als Men te es 
zu be wer ben. 

Frau en, die nach ihrem Uni ver si täts ab schluss bzw. ihrer Pro mo ti on einen 
Be rufs ein stieg in der Wirt schaft und eine Nach wuchs füh rungs po si ti on  
an stre ben, wer den hier durch ein mehr jäh ri ges Men to ring in ten siv  
be glei tet. Die mit wir ken den Men to rin nen sind hoch qua li fi zier te und lang-
jäh rig er fah re ne weib li che Füh rungs kräf te aus der Ham bur ger Wirt schaft, 
die sich im Rah men der Ar beits stel le eh ren amt lich dafür en ga gie ren, den 
be rufl i che Zu gangs we ge und Per spek ti ven in der Wirt schaft zu er öff nen.  

Au ßer dem kön nen die Men te es von einem Coa ching in men ta ler Selbst re gu-
la ti on (Me tho de der In tro vi si on nach Prof. A.C. Wag ner, Ph.D) pro fi tie ren sowie 
einen Work shop zu Per spek ti ven der ei ge nen be rufl i chen Ent wick lung wahr-
neh men. Un ter stützt wird das Pro jekt durch nam haf te Ham bur ger Un ter neh-
men: Otto Group, Stu dio Ham burg GmbH, Phi lips Deutsch land GmbH, Uni le ver 
Deutsch land GmbH, Bri tish Ame ri can To bac co Ger ma ny GmbH, Gru ner+Jahr 
GmbH & Co. KG.  

Be wer be rin nen soll ten über durch schnitt li che aka de mi sche Leis tun gen nach-
wei sen. Be wer ben kön nen sich Di plom- , Ma gis ter-  und ggf. Lehr amts stu den-
tin nen ab dem 7. Se mes ter, Mas ter stu den tin nen ab dem 1. Se mes ter sowie 
Dok to ran din nen der EPB- und der WI SO- Fa kul tät.

Be wer bungs schluss ist der 7. De zem ber 2009.

Aus schrei bung und Be wer bung als PDF oder unter: 
www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de.

UNICA ist ein Pro jekt der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring 
der Uni ver si tät Ham burg. Die Ar beits stel le bie tet dar über hin aus Be ra tung 
und Men to ring für weib li che Nach wuchs füh rungs kräf te an de rer Dis zi pli nen 
und für Frau en, die sich be rufl ich wei ter ent wi ckeln und vor an kom men wol len. 

Kontakt:

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

Bo gen al lee 11
20144 Ham burg

t. 040.42838- 7990
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Um stel lung des Mail host- Ser vers am 13. No vem ber 2009

Am Frei tag, den 13. No vem ber, um 16 Uhr wird der Mail host- Ser ver im Re gio na-
len Re chen zen trum auf eine neue Soft ware um ge stellt. Das be trifft alle E- Mail- 
Adres sen, die auf @u ni- ham burg.de lau ten, nicht aber die auf @verw.uni- ham-
burg.de. Was sich durch die Um stel lung der Soft ware än dert, lesen Sie hier.

Noch mal in Kürze zu sam men ge fasst: Der Mail host- Ser ver wird am 13.11.2009 
zwi schen 16 und 19 Uhr nicht zur Ver fü gung ste hen. In die ser Zeit soll ten also 
keine Mails ver schickt wer den. Ab 19 Uhr kann dann wie der völ lig nor mal mit 
E- Mail ge ar bei tet wer den, al ler dings ste hen vor erst auf dem Ser ver keine al-
ten Mails zur Ver fü gung. Erst in den fol gen den 30 Stun den wer den alle Mails 
vom alten Da ten be stand über nom men.

Be nut zer, die mit einem Mail pro gramm mit POP- Ab ruf ar bei ten, haben 
ihre Daten na tür lich stän dig zur Ver fü gung – näm lich lokal auf ihrem 
PC – und be mer ken von der Um stel lung nichts. 

Was ist POP? E- Mails wer den auf den lo ka len PC her un ter ge la den und auf dem 
Ser ver nach dem er folg rei chen Down load ge löscht. Das hat den Vor teil, dass 
der alte Mail be stand auch ohne In ter net- Zu gang auf dem lo ka len PC vor han-
den ist. Nach teil ist, dass die Mails nur auf einem Rech ner zur Ver fü gung ste-
hen, das schränkt die mo bi le Nutz bar keit ein.

Was ist IMAP? Die E- Mails ver blei ben auf dem Mail ser ver, da durch kann der 
Be nut zer oder die Be nut ze rin von über all im In ter net auf sie zu grei fen. Das 
ist be son ders dann von Vor teil, wenn der Be nut zer an un ter schied li chen Com-
pu tern auf seine E- Mails zu grei fen möch te. Er wird au to ma tisch über all seine 
E- Mails und auch den glei chen Da ten be stand vor fin den.

Ob Ihr E- Mail- Kon to mit POP oder IMAP läuft, sehen Sie, wenn Sie in den Kon-
to ein stel lun gen nach se hen, z.B. über den Me nü punkt EX TRAS (Out look).

    Fortsetzung auf der nächsten Seite

An zahl der Web mail- Log ins pro Woche 
Quel le: RRZ/UHH

Kon takt:

Re gio na les Re chen zen trum 
der Uni ver si tät Ham burg
Ser vice Line
Schlü ter stra ße 70
20146 Ham burg

t. 040.42838 7790
e. rrz. serviceline@ rrz. uni- ham burg.de

Was ist POP? E- Mails wer den auf den lo ka len PC her un ter ge la den und auf 
dem Ser ver nach dem er folg rei chen Down load ge löscht. Das hat den Vor-
teil, dass der alte Mail be stand auch ohne In ter net- Zu gang auf dem lo ka-
len PC vor han den ist. Nach teil ist, dass die Mails nur auf einem Rech ner 
zur Ver fü gung ste hen, das schränkt die mo bi le Nutz bar keit ein.

Was ist IMAP? Die E- Mails ver blei ben auf dem Mail ser ver, da durch kann 
der Be nut zer oder die Be nut ze rin von über all im In ter net auf sie zu grei fen. 
Das ist be son ders dann von Vor teil, wenn der Be nut zer an un ter schied li-
chen Com pu tern auf seine E- Mails zu grei fen möch te. Er wird au to ma tisch 
über all seine E- Mails und auch den glei chen Da ten be stand vor fin den.

Ob Ihr E- Mail- Kon to mit POP oder IMAP läuft, sehen Sie, wenn Sie in den Kon-
to ein stel lun gen nach se hen, z.B. über den Me nü punkt EX TRAS (Out look). 
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Was än dert sich für die Nut ze rIn nen?

Nach der Mi gra ti on wer den fol gen de Daten nicht mehr zur Ver fü gung ste hen:  

• 1. Die in Web mail ge spei cher te Web mail- Iden ti tät und die Web mail- Fil ter.

• 2. Eine zum Zeit punkt der Um stel lung be ste hen de Ur laubs nach richt. 

Be nut ze rIn nen, die mit POP- Ab ruf ar bei ten und die Op ti on „Mail nach Abruf 
auf dem Ser ver be las sen“ ak ti viert haben, wer den alle Mails, die auf dem Ser-
ver lie gen, ein ma lig noch ein mal zu ge stellt be kom men. (Wenn Sie das än dern 
wol len, wen den Sie sich an die RRZ- Ser vice line: -7790.) Soll ten Sie eine an de re 
Web mail- Iden ti tät als @u ni- ham burg.de nut zen wol len, müs sen Sie nach der 
Ser ver um stel lung in Web mail Ihre Stan dard iden ti tät neu an pas sen. Even tu ell 
in Web mail be ste hen de Fil ter oder Ab we sen heits no ti zen müs sen eben falls neu 

ein ge rich tet wer den.

Sons ti ge Än de run gen/Neue run gen:

Das Quota, d.h. die Größe des Ihnen zur Ver fü gung ste hen den Spei cher plat zes, 
wird neu be mes sen. In Zu kunft steht für jedes E- Mail- Kon to 1 Gbyte zur Ver fü-
gung. Wenn diese Gren ze über schrit ten wird (was der Fall ist, wenn viele Mails 
mit um fang rei chen Daten emp fan gen wer den oder sehr, sehr lange nicht mehr 
auf ge räumt wurde), wer den keine Mails mehr für den Ac count an ge nom men. 
Wird nicht in ner halb von fünf Tagen Platz ge schaf fen, be kom men die Ab sen der 
ihre Mails mit der Feh ler mel dung „Quota full“ zu rück. Sie soll ten also re gel mä-
ßig che cken, wie hoch die Aus las tung Ihres Kon tos ist – sonst könn te es sein, 
dass Sie ein ge hen de Mails nicht mehr emp fan gen. Die Aus las tung kön nen Sie 

ganz ein fach durch Login in Web mail über prü fen.

Nach der Um stel lung auf die neue Mail ser ver- Soft ware wird auch Web mail 
leis tungs fä hi ger und mit mehr Funk tio nen aus ge stat tet sein: In Web mail wird 
dann ein Ka len der zur Ver fü gung ste hen und ein Adress buch mit Lis ten funk-
ti on. Ab we sen heits no ti zen kön nen nach der Um stel lung auf Cyrus mit einem 

Start-  und En de- Da tum der Ak ti vie rung ver se hen wer den.

Zu den Hin ter grün den der Soft ware- Um stel lung

Mar kus Bött ger, im RRZ u.a. ver ant wort lich für die Mail- Sys tem ver wal tung,  
er läu tert, warum die Um stel lung nötig wurde und was für Vor tei le die neue 

Soft ware Cyrus bie tet:

„Wir ver zeich nen seit meh re ren Jah ren ste tig stei gen de Nutzer zah len und stei-
gen den Spei cher platz ver brauch. 2006 haben wir noch 6.000 Web mail- Log ins 
ge zählt, 2008 12.000 und heute sind wir bei 16.000, es steigt jähr lich. Es gibt 
also eine deut li che Ten denz hin zur mo bi len Nut zung der Mail- Ser vices. Die jet-
zi ge Soft ware ist aber nur be dingt IMAP- fä hig. Die neue Soft ware Cyrus ist in der 
Hin sicht viel leis tungs fä hi ger und zu ver läs si ger und zudem beim stu den ti schen 

Mail ser ver her vor ra gend er probt. Cyrus ist dar über hin aus eine Open- Sour ce- 
Mail soft ware, die an der Car ne gie Mel lon Uni ver si ty in Penn syl va nia ent wi ckelt 
wurde und an vie len Hoch schu len welt weit ein ge setzt wird. Die Stu die ren den 
der Uni ver si tät Ham burg nut zen die Soft ware be reits seit An fang 2007 mit sehr 
gutem Re sul tat.“

M. Bött ger/Red.
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Neu im Netz: Uni live! 
Vor le sungs ver zeich nis für Stu di en in ter es sier te

Pünkt lich zum Start des Win ter se mes ters 2009/2010 geht Uni live! – das 
neue Vor le sungs ver zeich nis für Stu di en in ter es sier te – on line. Uni live! 
gibt Schü le rin nen und Schü lern sowie Stu di en in ter es sier ten die Mög lich-
keit, ein zel ne Stu di en gän ge be reits vor Auf nah me eines Stu di ums ge-
nau er ken nen zu ler nen und ihre Stu di en fa ch ent schei dung ab zu si chern. 

Uni live!, ein An ge bot der Schul ko ope ra ti on (www.uni- ham burg.de/
schul ko ope ra ti on), bie tet hier für eine Aus wahl an Lehr ver an stal tun gen 
der ein zel nen Stu di en fä cher an. Mehr Infos unter: www.uni- ham burg.de/
uni li ve

Ge sucht: Lehr ver an stal tun gen 2010

Die Schul ko ope ra ti on bit tet alle für die Pfle ge des Vor le sungs ver zeich-
nis se in STiNE ver ant wort li chen Mit ar bei ter/- in nen, die je ni gen Lehr ver-
an stal tun gen, die sich für Stu di en in ter es sier te eig nen und im Som mer-
se mes ter 2010 im Pro gramm von Uni live! an ge bo ten wer den kön nen, 
auch unter der STi NE- Ver zeich nis struk tur „Vor le sungs ver zeich nis für Stu-
di en in ter es sier te“ unter „All ge mei ne Ver an stal tun gen“ ein zu fü gen. Bitte  
fügen Sie die Lehr ver an stal tun gen bzw. Kurse als Haupt ver wei se ein,  
damit auch zu ge hö ri ge Ver an stal tungs be schrei bun gen zur Ver fü gung 
ste hen. Sie kön nen wie ge wohnt ent we der ein zel ne Lehr ver an stal tun gen 
oder ganze Kurse an bie ten.

Ein Tipp für die Um set zung: Die je ni gen Ver an stal tun gen, die in Uni live! 
re gel mä ßig jedes Se mes ter zu fin den sein sol len, kön nen als Kurse ein ge-
hängt wer den. Die Kurse sol len idea ler wei se so wohl in das Vor le sungs-
ver zeich nis für das Som mer se mes ter als auch in das des Win ter se mes ters 
ein ge bun den wer den, damit die in den Kur sen ent hal te nen Lehr ver an-
stal tun gen in den zu künf ti gen Vor le sungs ver zeich nis sen au to ma tisch 
an ge bo ten wer den.

Mit Vor schlä gen und Fra gen wen den Sie sich bitte di rekt an:

Amrei Schel ler (amrei. scheller@ verw. uni- ham burg.de)

oder

Lief ka Wür de mann (liefka.  wuerdemann@ verw. uni- ham burg.de)

L. Wür de mann

 

An sprech part ne rin nen:

Amrei Schel ler
e. amrei. scheller
@ verw. uni- ham burg.de

Lief ka Wür de mann
t. 040.42838 4205
e. liefka.  wuerdemann@
 verw. uni- ham burg.de 
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Uni- Shop star tet Fair- Tra de- Kam pa gne

Zum neuen Se mes ter er scheint der Uni- Shop der Uni ver si tät Ham burg  
in einem neuen De sign und star tet mit einer neuen Kam pa gne: Alle  
Shirts sind ab so fort Fair- Tra de- Pro duk te: Sie wer den aus zu 100% fair  
ge han del ter Baum wol le ge fer tigt.

Mit den neuen UHH- Shirts will die Uni ver si tät ein Zei chen für fai ren  
Han del set zen

Seit dem Win ter se mes ter ar bei tet der Uni- Shop zu sam men mit der Firma 
EPONA in Lon don, die aus schließ lich Klei dung aus Baum wol le mit Fair- 
Tra de- Zer ti fi kat ver treibt. Fair- Tra de, das heißt kon kret: Die Pro du zen-
ten der Baum wol le er hal ten einen sta bi len, von der Fair tra de Foun da ti-
on aus ge han del ten Preis, der sie un ab hän gig von den Welt markt prei sen 
macht. Beim Anbau der Baum wol le in In di en wird auf Pes ti zi de ver zich tet 
und die Far mer wer den un ter stützt, in de mo kra ti schen Ko ope ra ti ven zu  
ar bei ten. Es gibt keine Zwi schen händ ler, die ei ge ne Mar gen ver lan-
gen. Die Baum wol le wird in In di en ver ar bei tet und di rekt nach Lon don  
ver schickt, wo die Shirts be druckt wer den, bevor sie an die Uni ver si tät 
Ham burg ge lan gen.

Von Stu die ren den für Stu die ren de

Das neue De sign der Shirts wurde dar über hin aus in Zu sam men ar beit mit 
Stu die ren den des In sti tu te of De sign in Ham burg ent wi ckelt, die eben-
so die Wer be kam pa gne „Dein Shirt für jeden Mo ment“ kon zi piert haben. 
Die Kam pa gne soll nicht nur neu gie rig ma chen, son dern auch die All tags-
taug lich keit der ak tu el len Kol lek ti on un ter strei chen.

Sty lish UND fair

Die fair ge han del ten T- Shirts, Po lo- Shirts und Hoo dys – im Bri tish Style 
–gibt es in un ter schied li chen Far ben und di ver sen Schrift zü gen oder Em-
ble men der Uni Ham burg. Im Uni- Shop fin den sich zudem wei te re Uni-
ver si tät- Ham burg- Ar ti kel, wie Be cher, Ta schen, Brot do sen und uvm.

Der Uni- Shop ver folgt das Ziel, schon bald das kom plet te Shop- Sor ti ment 
auf fair ge han del te Pro duk te um zu stel len. Üb ri gens ist die Uni ver si tät 
Ham burg die ein zi ge Hoch schu le neben der Uni ver si tät Frei burg, die in 
ihrem Uni- Shop auf Fair- Tra de- Pro duk te um ge stellt hat.

Bei aller In no va ti on wird die ge wohnt hohe Pro dukt qua li tät bei be hal ten. 
Die Prei se aber blei ben sta bil!

Und hier be kom men Sie un se re neuen Shirts:

• Buch hand lun gen Boy sen + Mauke in der Schlü ter stra ße 
• Hein rich- Hei ne- Buch hand lung in der Grin del al lee 
• On line auf www.uni shop- hh.de

O. Au gus tin/Red.

 

Kon takt: 

Oli ver Au gus tin

Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting 
GmbH 
Feld brun nen str. 9
20148 Ham burg

t. 040 42838- 6926
e. shop@  unishop-hh.de
www.uni shop- hh.de 

Ein Ka pu zens hirt mit UHH- Auf druck aus der 

neuen Kol lek ti on                 Foto: UHHMG
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Neues aus dem Ab sol ven ten- Netz werk der Uni ver si tät:
Platt for men und Tisch run den 

Mit rund 7.500 Mit glie dern sind sie eine der größ ten Grup pen der In ter-
net- Platt form XING: die Alum ni un se rer Uni ver si tät. Die Ham bur gAlum-
ni- Com mu ni ty tauscht sich zu ganz per sön li chen oder fach li chen Fra gen 
aus oder lädt zu Tref fen und Ver an stal tun gen ein. 

Auch auf der Uni- ei ge nen Alum ni- Sei te www.ham bur galum ni.de  soll der 
Mit glie der be reich all mäh lich aus ge baut wer den und in Zu kunft spe zi el-
le An ge bo te aller Fa kul tä ten ent hal ten. Die XING- Grup pe bleibt aber ein 
wich ti ges Kom mu ni ka ti ons mit tel und für viele Alum ni die erste An lauf-
stel le. 

PRO JEKT 10.000: Mit glie der wer ben Mit glie der 

Unter dem Titel Pro jekt 10.000 ist ak tu ell eine Ak ti on ge star tet wor den, 
mit der das Alum ni- Netz werk wei ter aus ge baut wer den soll. Als Un-
ter stüt zer wurde das Un ter neh men Deloit te ge won nen: Für jedes neu  
ge wor be ne Mit glied zahlt Deloit te einen Euro zu guns ten des Ham bur-
ger Lö wen hau ses, das so zi al be nach tei lig ten Kin dern per sön lich keits för-
dern de und be rufs vor be rei ten de Un ter stüt zung gibt und so ihre Chan cen 
er höht, viel leicht selbst ein mal ein Stu di um auf zu neh men. Zur Mit glie-
der wer bung auf ge ru fen sind nicht nur die je ni gen, die be reits selbst re gis-
triert sind. Jeder Hin weis an Ehe ma li ge auf die Platt form www.xing.com/
net/aluhh  hilft dabei, die Alum ni- Ba sis für wei te re Ak ti vi tä ten zu ver brei-
tern – und un ter stützt ganz ne ben bei einen guten Zweck.

Alum niZir kel – die neue Ver an stal tungs rei he für Alum ni 

Aber un se re Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten tref fen sich nicht nur 
im vir tu el len Raum. Sehr er folg reich ver lief der Start der Alum niZir kel,  
einer wö chent li chen Ver an stal tungs rei he zu un ter schied li chen Dis zi-
pli nen und ak tu el len Fra ge stel lun gen. Je weils ab 18 Uhr tref fen sich 
zwan zig Teil neh men de, um in einer mo de rier ten Runde auf Grund la ge 
eines Im puls re fe ra tes zu dis ku tie ren, ein an der in einem ab schlie ßen den  
Get To ge ther wie der oder neu zu be geg nen – und einen Ein blick in die 
Uni ver si tät Ham burg heute zu ge win nen.

Bis her stan den The men wie Pro jekt-  und in ter kul tu rel les Ma nage ment, 
Mo ti va ti on oder E- Learning auf dem Pro gramm. Ziel ist es aber, ein mal 
die ganze Fä cher brei te der Uni ver si tät ab zu bil den. Des halb sind Vor schlä-
ge für The men und Mo de ra tor/innen sehr will kom men. Die Teil nah me an 
den Alum niZir keln steht nach Ab spra che auch ak ti ven An ge hö ri gen der 
Uni ver si tät offen und ist kos ten los. Die ak tu el len Ter mi ne fin det man auf 
der Web si te von Ham bur gAlum ni und auf der Platt form XING. 

S.Brück

An sprech part ner:

Dr. Ste fan Brück
Ham bur gAlum ni – Das Ab sol ven ten- 
Netz werk der Uni ver si tät Ham burg

Feld brun nen stra ße 9
20148 Ham burg 

t. 040.428 38 61 77
e. hamburgalumni@ uni- ham burg.de
www.ham bur galum ni.de 

Foto: UHHMG

Campus
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HVV- Pro fi Card- Tausch

Mit Ab lauf des 30.11.2009 ver lie ren die Fahr kar ten im HVV- Groß kun-
denabon ne ment/Pro fi Card ihre Gül tig keit und sind gegen neue Fahr kar-
ten aus zu tau schen. Die neuen Fahr kar ten kön nen ab dem 20.11.2009 bis 
zum 30.11.2009 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr ge tauscht wer-
den.

Frei tags be steht die Mög lich keit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die neuen 
Fahr kar ten lie gen für Sie in Raum 236 in der Moor wei den stra ße 18 be-
reit.

Be schäf tig te, die bis her noch nicht am Groß kun denabon ne ment teil ge-
nom men haben und an einem Ein stieg in ter es siert sind, kön nen die Pro-
fi Card eben falls ab dem 20.11.2009 er hal ten, so fern sie Be schäf tig te der 
Frei en und Han se stadt Ham burg sind.

Für Rück fra gen ste hen Frau Lan ken au unter App. 4403, Frau Les sig- Beel te 
unter App. 4416 und Herr Berndt unter App. 3598 gern zur Ver fü gung. 

 Foto: HVV GmbH

Aus der Verwaltung

Stich wort: Pan de mie- Vor sor ge: 
In for ma tio nen zur Neuen Grip pe A/H1N1

Zur Neuen Grip pe A/H1A1, auch Schwei ne grip pe ge nannt, gibt es viele 
Fra gen. All ge mei ne und ak tu el le In for ma tio nen sowie Ant wor ten auf die 
am häu figs ten ge stell ten Fra gen wur den in einem Merk blatt „In for ma-
tio nen zur Neuen Grip pe A/H1N1“ zu sam men ge stellt.

Im Ge sund heits amt des Be zirks am tes Ham burg- Eims büt tel, Grin del berg 
66, 20139 Ham burg wird gegen die Neue Grip pe ge impft. Ge impft wird 
im 3. Stock in Raum 350/353 mon tags bis frei tags in der Zeit von 08.00 bis 
11.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Soll te die ses Ge sund heits amt für Sie nicht in Frage kom men, kön nen Sie 
sich bei jedem an de ren Ge sund heits amt imp fen las sen. Die ent spre chen-
den In for ma tio nen fin den Sie hier. 

Merk blatt „In for ma ti on zur Neuen Grip pe H1N“ (PDF)

Ein Schwei ne grip pe vi rus, auf ge nom men 

von der US- Seu chen kon troll be hör de CDC

Aus der Verwaltung

An sprech part ner:

Burk hard Berndt

Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burg

t. 040.42838- 3598
e. burkhard. berndt@ 
verw. uni- ham burg.de 

Kon takt: 

Dr. Frau ke Sti ba ne

Lei te rin Ab tei lung 9: Ar beits si cher heit 
und Um welt schutz
Ro then baum chaus see 19
20148 Ham burg

t. 040.428 38 6800
e. frauke. stibane@
 verw. uni- ham burg.de
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VI. Kon fe renz tag Stu di um und Lehre und Cam pus In no va ti on

Am 26. und 27. No vem ber fin det der VI. Kon fe renz tag Stu di um und Lehre 
statt, wie schon im Vor jahr ge mein sam mit der Cam pus In no va ti on des 
Mul ti me dia Kon tors Ham burg. Die Kon fe renz ta ge, die seit 2006 halb jähr-
lich statt fin den, sind ein wich ti ges In for ma ti ons fo rum, auf dem die ak tu-
el len The men im Re form pro zess von Stu di um und Lehre an der Uni ver si-
tät Ham burg dis ku tiert wer den.

Im Zen trum der dies jäh ri gen Ver an stal tung steht die Frage, wel chen 
Bei trag elek tro ni sche Pro zes se und die ge ziel te Un ter stüt zung durch IT- 
Ver fah ren bei der Be wäl ti gung der re form be zo ge nen neuen Her aus for-
de run gen leis ten kön nen. Neben Er fah rungs be rich ten zum Stand der 
Re or ga ni sa ti on des Stu di en gangs ma nage ments ste hen auch die Im ple-
men tie rung von Cam pus- Ma nage ment- Sys te men, die Re vi si on der Ba che-
lor- Stu di en gän ge, die Eva lua ti on der Lehre, die Aus wer tung der Ab sol ven-
ten be fra gung und Er geb nis se der Be fra gung der Leh ren den zur Nut zung 
von STiNE auf dem Pro gramm.

Cam pus In no va ti on (mit dem Schwer punkt di gi ta le Hoch schu le) und der 
Kon fe renz tag Stu di um und Lehre bil den the ma tisch in so fern eine her vor-
ra gen de Sym bio se, da die zu neh men de Kon ver genz von IT in der Lehre 
sowie in Ver wal tung und Hoch schul ma nage ment stark an Be deu tung ge-
winnt.

In drei par al le len Tracks, „eLearning“, „Stu di um und Lehre“ und „eCam-
pus“ dis ku tiert die ge mein sa me Ver an stal tung die An for de run gen und 
Hand lungs be dar fe be züg lich der (Neu-)Aus rich tung von Hoch schu len in 
der nächs ten und wei te ren Zu kunft.

Als Keyno te- Spea kers konn ten in die sem Jahr Rolf SCHUL MEIS TER (Uni-
ver si tät Ham burg), Hel mut KRCMAR (Tech ni sche Uni ver si tät Mün chen), 
Hans- Joa chim POPP (Deut sches Zen trum für Luft- und Raum fahrt e. V.) 
und Gabi REIN MANN (Uni ver si tät Augs burg) ge won nen wer den.

Die Dop pel ver an stal tung fin det im Cu rio- Haus an der Ro then baum-
chaus see statt, ganz in Cam pus nä he. An mel dung und nä he re In for ma tio-
nen fin den Sie unter: http:// www.  info. stine. uni- ham burg.de/sul6/ und  
http:// www.  campus- in no va ti on.de/pro gramm. 

Für Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg ist die Teil nah me kos ten los.

Veranstaltungen

An sprech part nerin:

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin VP/F

t. 040.428 38 – 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de
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Ein la dung zur Po di ums dis kus si on: 
Die neuen Ba che lor-  und Mas ter stu di en gän ge. 
Eine Zwi schen bi lanz

Die erste Phase der Bo lo gna- Re form ist weit ge hend ab ge schlos sen, die zwei-
stu fi gen Stu di en gän ge sind al ler or ten ein ge führt. Nun geht es an die Nach-
bes se rung. Das Thema ist der zeit vi ru lent und na tür lich gibt es auf das Thema 
„Re form der Re form“ un ter schied li che Per spek ti ven. Des halb hat die Uni ver-
si täts- Ge sell schaft Ham burg ver schie de ne bun des wei te und Ham bur ger Ak-
teu re zu einer Po di ums dis kus si on am 25. No vem ber ein ge la den.

In einem Ein füh rungs re fe rat wird der Ge ne ral se kre tär der Hoch schul rek to-
ren kon fe renz, Dr. Tho mas KAT HÖ FER, über den Stand des Bo lo gna- Pro zes ses 
in Deutsch land und die Kri tik an der Um set zung der Ba che lor-  und Mas ter- 
Stu di en gän gen in for mie ren. Auf dem Po di um wer den an schlie ßend Chris ti an 
VOIGT, Di rec tor Per son nel Ser vices, Tchi bo GmbH, Prof. Dr. Eva AR NOLD, Pro-
de ka nin Stu di um und Lehre der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho-
lo gie und Be we gungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg, und Aleksan dra 
SZY MAN SKI, Vor stand des ASTA der Uni ver si tät Ham burg, dis ku tie ren. Sie 
wer den ihre Er fah run gen mit den neuen Stu di en gän gen und den Ab schlüs-
sen ein brin gen und aus ihrer Sicht not wen di ge Ver än de run gen be nen nen.

Vor zehn Jah ren haben 29 eu ro päi sche Bil dungs mi nis ter in Bo lo gna eine Er-
klä rung un ter zeich net, mit der ein ein heit li ches eu ro päi sches Hoch schul-
we sen ge schaf fen wer den soll. Vor ran gi ges Ziel ist die Ver bes se rung der in-
ter na tio na len Wett be werbs fä hig keit des eu ro päi schen Hoch schul sys tems. 
Nach dem nun in Deutsch land Ba che lor-  und Mas ter- Stu di en gän ge flä chen-
de ckend ein ge führt wur den, wird al lent hal ben Kri tik an der Durch füh rung 
und an den Ab schlüs sen geübt, am deut lichs ten ver nehm bar bei dem stu den-
ti schen Streik im Som mer 2009.

Ende Ok to ber hat sich auch die Hoch schul rek to ren kon fe renz (HRK) in ten siv 
mit dem Thema „Re form der Re form“ aus ein an der ge setzt. HRK- Prä si den tin 
Prof. Dr. Mar g ret Win ter man tel for der te ab schlie ßend die Län der auf, den bis-
he ri gen Er fah run gen mit der Bo lo gna- Re form Rech nung zu tra gen und ei ni ge 
der recht li chen Re ge lun gen zu kor ri gie ren, um damit die Be stre bun gen der 
Hoch schu len zu flan kie ren. Grund genug also für eine Zwi schen bi lanz.

Die Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg lädt daher zur
Po di ums dis kus si on

am 25. No vem ber 2009, 18.30 – 20 Uhr
im Hör saal B (Aga the- Lasch- Hör saal)

im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät, Ed mund- Sie mers- Al lee 1 ein.

Zu der Ver an stal tung sind An ge hö ri ge der Uni ver si tät Ham burg und Ham bur-
ger Bür ge rin nen und Bür ger ein ge la den. Sie haben die Mög lich keit zu reger 
Be tei li gung an der Dis kus si on, die von dem Vor sit zen den der Uni ver si täts-  
Ge sell schaft Ham burg, Dr. Peter Schä fer, ge lei tet wird.

Veranstaltungen

An sprech part nerin:

Bir git Ko sciel ny
Ge schäfts füh rung

t. 040 - 44 73 27
e. uni-gesellschaft-hh@
 uni- ham burg.de
http://  www. uni- ge sell schaft- hh.de/
index.php 
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Ein la dung zur 15. Lan gen Nacht der Wei ter bil dung

Unter dem Motto „Die Magie der Wei ter bil dung“ prä sen tiert das In sti tut 
für Wei ter bil dung an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
der Uni ver si tät Ham burg am 27. No vem ber ab 18.30 Uhr in einer lan gen 
Nacht der Wei ter bil dung die be rufs be glei tend or ga ni sier ten Stu di en gän ge 
des In sti tuts. In ter es sier te sind herz lich ein ge la den.

Das In sti tut für Wei ter bil dung e.V. an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi-
al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg or ga ni siert seit vie len Jah ren 
er folg reich die Kon takt stu di en gän ge Kul tur – Bil dung – Me di en, So zi-
al-  und Ge sund heits ma nage ment sowie Be trieb – Wirt schaft – Ma nage-
ment. Dar über hin aus wer den der be rufs be glei tend or ga ni sier te Mas ter-
stu di en gang MBA Ge sund heits ma nage ment sowie der M.A. Kri mi no lo gie 
an ge bo ten und seit Neu es tem eine Zu satz aus bil dung in Kom mu ni ka ti-
ons psy cho lo gie (Schulz von Thun In sti tut für Kom mu ni ka ti on).

Aus führ li ches Pro gramm und An mel dung:

In sti tut für Wei ter bil dung
an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten
der Uni ver si tät Ham burg

Heike Klopsch
t. 040.42838- 6128
www.wiso.uni-ham burg.de/wei ter bil dung

Veranstaltungen

Kon takt:

In sti tut für Wei ter bil dung e.V.
Öf f ent lich keits ar beit
Heike Klopsch

t. 040.42838- 6128
e. Heike.  Klopsch@ wiso. uni- ham burg.de 

+ + + Hum boldt- Pro fes sur für die Me di zi ni sche Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg + + + 

+ + + Hum boldt- Pro fes sur für die Me di zi ni sche Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg: Der Neu ro bio lo ge Prof. Dr. Joa chim Herz er hält den höchst-
do tier ten in ter na tio na len For schungs preis Deutsch lands und wech selt 
nach dem er folg rei chen Ab schluss der Be ru fungs ver hand lun gen als  
De part ment- Di rek tor ans Zen trum für Mo le ku la re Neu ro bio lo gie Ham-
burg (ZMNH) des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf (UKE). 
Mehr... + + + 

White noise              Foto: firu tin (CC)

UNI | KURZ MEL DUN GEN
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In ter view mit Prof. Dr. Schulz von Thun

„Was ich noch zu sagen hätte“ – mit die sen Wor ten kün dig te Prof. Dr. Schulz 
von Thun sei nen Ab schieds vor trag an der Uni ver si tät an. Ge la den hatte er am 
23. Ok to ber ins Au di max, das schließ lich aus allen Näh ten platz te. 42 Jahre 
an der Uni ver si tät ließ er Revue pas sie ren: Es wurde ein amü san ter, aber auch 
trau ri ger Ab schied. Wir haben die Ge le gen heit ge nutzt, um Prof. Schulz von 
Thun nach ganz per sön li chen Ein drü cken sei ner Ge schich te an der Uni ver si tät 
zu be fra gen.

Herr Schulz von Thun, es war eine sehr be we gen de Ab schieds vor le sung, die Sie 
im Au di max am 23. Ok to ber ge hal ten haben. Sie haben 42 Jahre an der Uni ver
si tät ver bracht, zu erst als Stu dent, dann als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter und 
spä ter als Pro fes sor des Fach be reichs Psy cho lo gie. Sie haben in die ser Zeit viel 
er reicht und meh re re Bü cher ge schrie ben, die Mil lio nen auf la gen er reich ten und 
zu Stan dard wer ken der An ge wand ten Kom mu ni ka ti ons psy cho lo gie wur den. 
Mit wel chen Ge füh len ver las sen Sie jetzt die Uni ver si tät? 

Mit vie len Ge füh len zu gleich: Ei ner seits bin ich heil froh, ge wis sen un er träg-
li chen Zu stän den zu ent kom men (Raum not, un wirt li che Zu stän de im Wi wi- 
Bun ker, Ad mi nis tra ti ons zu mu tun gen....); an de rer seits habe ich das Ge fühl, die 
Kol le gin nen und Kol le gen in gro ßer Not im Fach be reich Psy cho lo gie im Stich 
zu las sen; dann gibt es Weh mut, dass meine Stel le nicht so wie der be setzt 
wird, dass die Psy cho lo gie zwi schen mensch li cher Kom mu ni ka ti on als Ham-
bur gen sie fort ge setzt wer den kann; ein wenig Stolz auf meine wis sen schaft-
li che Hin ter las sen schaft und vor allem große Dank bar keit dafür, dass ich hier 
als Wis sen schaft ler und Mensch auf blü hen konn te und für die wun der ba re 
Zu sam men ar beit mit Kol le gin nen und Kol le gen…, mit ei ni gen be son ders. 

Was wer den Sie am meis ten an der Uni ver si tät ver mis sen?

Wahr schein lich die Stu den tin nen und Stu den ten! Wir Uni- Do zen ten sind sehr 
pri vi le giert, dass un se re „Ziel grup pe“ ganz über wie gend in tel li gent, en ga giert, 
auf ge schlos sen und z.T. kon takt fä hig ist. Manch Leh rer/So zi al ar bei ter müss te 
uns be nei den.

Sie haben früh Ihre For schung in die Pra xis ge tra gen, haben zum Bei spiel in den 
70ern Kom mu ni ka ti ons trai ning für Füh rungs kräf te bei der BP durch ge führt. 
Was war hier zu der An lass, warum gab es hier be son de ren Be darf?

Mein Leh rer Rein hard Tausch hatte Ende der sech zi ger Jahre einen auf re gen-
den Be fund ver öf f ent licht: Leh rer, El tern und Päd ago gin nen be neh men sich 
ge gen über Kin dern und Ju gend li chen zum gro ßen Teil wenig re spekt voll und 
über aus be vor mun dend – so könne hier zu lan de keine de mo kra tisch- part ner-
schaft li che Hal tung im Mit ein an der wach sen. Da mel de te sich die BP: Ihre 
Füh rungs kräf te wären eben falls noch von der alten Schu le, das Ob rig keits den-
ken würde eine zeit ge mä ße Ko ope ra ti on be hin dern. Ob wir sol che Trai nings-
kur se, die für Leh rer und El tern kon zi piert waren, auch für ihre Füh rungs kräf te 
an bie ten könn ten?

Die Er kennt nis se der Psy cho lo gie sind häu fig von der Art, dass ihre Um set zung 
eine mensch li che Her aus for de rung dar stellt: Das Wis sen al lein nützt wenig, 
es ist nicht tech nisch um setz bar.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Son dern der an wen dungs wil li ge Mensch muss hin ein-
wach sen in die Er kennt nis, so dass Wis sen sich in Kön-
nen ver wan delt. Dafür haben wir Se mi na re an ge bo ten, 
in denen Kopf, Herz und Hand glei cher ma ßen an ge spro-
chen waren: Auf klä rung, Trai ning und Selbst er fah rung/
Per sön lich keits ent wick lung. 

Wor auf kommt es für Sie bei der Kom mu ni ka ti on im be
ruf li chen Kon text/in hier ar chisch struk tu rier ten Ar beits
um ge bun gen be son ders an? 

Dass Steue rung und Ver stän di gung, Sach- und Be zie-
hungs ebe ne, Pro fes sio na li tät und Mensch lich keit, Rol-
len be wusst sein und Part ner schaft lich keit auf Au gen-
hö he, „klare An sa ge“ und auf ge schlos se nes Hin hö ren 
– dass all diese Ge gen sät ze er kannt wer den als Prin zi-
pi en, die ein an der er gän zen und die ein aus ba lan cier tes 
Fä hig keits pro fil er for dern, be son ders für Füh rungs kräf-
te. Das eine je weils ohne das an de re ist „Murks“. 

Hat sich seit her etwas an der Kom mu ni ka ti ons kul tur in 
gro ßen Un ter neh men ge än dert? Haben sich die Pro ble me 
heute ge wan delt? 

Doch, da hat sich viel ge än dert. Nicht immer und über all, 
und zu wei len gibt es bar ba ri sche Rück fäl le. Aber das Be-
wusst sein, dass in Or ga ni sa tio nen auch die (zwi schen- )
mensch li che Ebene be rück sich tigt und sorg sam ge hand-
habt wer den will, das hat sich her um ge spro chen. Bei al-
ler not wen di gen Er geb nis ori en tie rung ist das Be wusst-
sein und die Sen si bi li tät für Pro zes se ge wach sen. Z.B. das 
Wort „Teament wick lung“ gab es in den sieb zi ger Jah ren 
noch nicht – und „Feed back“ war auch ganz neu... 

Die Er fah rung bei der BP gab dann den Im puls für Ihre 
wei te re For schungs tä tig keit in der Kom mu ni ka ti ons psy
cho lo gie und den Auf bau des Schwer punkts „Be ra tung 
und Trai ning“ an der Uni ver si tät. Worin un ter schei det sich 
das von Prof. Red lich und Ihnen ent wi ckel te Kon zept von 
an de ren (Lehr)An sät zen? Wor auf sind Sie in die sem Zu
sam men hang be son ders stolz? 

Für uns zen tral ist die Idee „To give Psy cho lo gy away“: 
Psy cho lo gi sche Er kennt nis se müs sen in die Pra xis ge-
tra gen wer den – und es reicht dafür nicht aus, etwas zu 
„wis sen“. Un se rem Ver ständ nis nach ist die Ver mitt lung 
von Psy cho lo gie eine Kunst gat tung sui ge ne ris, die be-
son de rer Fä hig kei ten be darf, so dass Wis sen schaft und 
Mensch sich in stim mi ger Weise auf ein an der zu be we gen 
kön nen. Im An wen dungs schwer punkt „Be ra tung und 
Trai ning“ geht es genau um diese Kunst der Ver mitt lung. 
Und es geht von An fang an um die Ver bin dung von Kopf, 
Herz und Hand. Ich durf te den Ein druck ge win nen, dass 
un se re Di plom psy cho lo gin nen und -gen in der Pra xis sehr 

gut ge lan det sind und dass ihr Wir ken dort von Sinn und 
Segen ist. Dar auf darf man etwas stolz sein, auch wenn 
man che Wei ter bil dung erst nach dem Ex amen be ginnt 
(und be gin nen soll te). – Dass der Pro fes sor sich auch als 
Trai ner und Coach be greift, ist für un se re Aus bil dung es-
sen ti ell. 

In Ihrem letz ten Buch haben Sie das Mo dell vom „In ne ren 
Team“ ent wi ckelt. Dabei geht es um in ne res Kon flikt ma
nage ment bei schwie ri gen Ent schei dun gen. Damit wür di
gen Sie im Grun de die Plu ra li tät der Stim men und Ge füh le, 
die wir manch mal in uns tra gen. Wieso kön nen wir bes ser 
kom mu ni zie ren, wenn wir wi der strei ten de Ge füh le in uns 
iden ti fi zie ren?

Pla ka tiv ge sagt: Wer sich selbst ver steht, kom mu ni-
ziert bes ser! Ein kla res Selbst ver ständ nis, eine acht sa me 
Selbst em pa thie sind al ler dings gar nicht leicht zu er rei-
chen. Der Mensch ist mit sich sel ber nicht ein Herz und 
eine Seele, es gibt in fast allen Si tua tio nen des Le bens 
viele in ne re Wort mel der, die mit ein an der, durch ein an der 
und ge gen ein an der agie ren. Mit die sem „zer strit te nen 
Hau fen“ in der Kom mu ni ka ti on und über haupt im Leben 
eine klare Linie zu fin den, das er for dert so wohl Sen si bi li-
tät als auch Füh rung durch den „Chef“.

Die gute Nach richt: Es ist men schen mög lich, aus der 
Not (der Plu ra li tät und Un ei nig keit) eine Tu gend zu ma-
chen: die Kräf te zu ver ei nen, die Weis heit der ein zel nen 
Wort mel der zu in te grie ren und die in ne re Viel falt für 
Syn er gi en zu nut zen. „Ex zel lenz ist ver netz te Viel falt“ 
heißt es im Leit bild der Uni ver si tät. Das gilt auch für 
In di vi du en. Es er gibt sich dar aus aber auch die fol gen-
schwe re Er kennt nis, dass eine bes se re Kom mu ni ka ti on 
nicht al lein durch Trai ning er reich bar ist, son dern auch 
eine Aus ein an der set zung mit dem in ne ren Men schen 
er for dert. Dass die Selbst klä rung eine so wich ti ge Rolle 
spielt, wuss te der frisch ge ba cke ne Di plom psy cho lo ge 
von 1971, der als „Trai ner“ die Bühne be trat, noch nicht. 

Sie haben in Ihrer Ab schieds ver an stal tung Ihre Ar beit Re
vue pas sie ren las sen, dabei auch ein gutes Stück Ge schich
te der Uni ver si tät re flek tiert.Als Stu dent haben Sie die le
gen dä re Be set zung des Au di max mit er lebt, Sie selbst sind 
in den 70ern zum Pro fes sor be ru fen wor den, heute haben 
Sie sich wie der um im Au di max vor einem vol len Au di to ri
um ver ab schie det. Wie war das für Sie?  

Dass Au di max 1+2 bis auf den letz ten Platz voll sind, das 
war, was die Psy cho lo gie be trifft, zu letzt bei der Eh ren dok-
tor fei er für Ruth Cohn 1979 der Fall. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Diese meine Ab schieds ver an stal tung war für mich 
über aus be we gend – sie ge riet daher emo tio na ler, als 
ich ge plant hatte (ich war wild ent schlos sen, die Fas sung 
zu be wah ren!). 42 Jahre waren eine lange Zeit! 

Wie schau en Sie auf diese be weg te Ge schich te zu rück? 

Seit 1967, mei nem ers ten Se mes ter, ist viel pas siert: die 
Aus ein an der set zung (auch in ne re Aus ein an der set zung) 
mit den „Lin ken“, die uns klug ge lehrt hat ten, Wis sen-
schaft auch im Sys tem zu sam men hang der Ge sell schaft 
zu be grei fen (und gleich zei tig sehr un klug die In di ka ti on 
für eine Re vo lu ti on aus ge macht hat ten). Dann sehr nach-
drück lich die Kri tik an einer Main stream- Psy cho lo gie, die 
mehr Sorge um ihre „Wis sen schaft lich keit“ als um ihre 
Be deut sam keit für das Leben in die ser Zeit hatte. Das 
Auf kom men der Hu ma nis ti schen Psy cho lo gie, die the ra-
peu tisch ak zen tu iert war und die Selbst ver wirk li chung 
des Men schen pos tu lier te. Damit ver bun den war eine 
Kul tur der Nähe, des sich Du zens mit den Stu die ren den: 
Part ner schaft statt Hier ar chie (in zwi schen hat sich das 
wie der ein ge pen delt – wir wis sen auch den Wert der 
Dis tanz und des kla ren Rol len be wusst seins wie der zu 
schät zen, aber um das allzu Stei fe zu ent kramp fen, war 
dies wohl eine heil sa me Zwi schen pha se).

Die For schun gen von Rein hard Tausch, dass in Er zie hung 
und Un ter richt neben allen in halt li chen und cur ri cu la-
ren Fra gen vor allem die Art des Mit ein an der- Um ge hens 
dar über ent schei det, wie die see li sche Ent wick lung ge-
lin gen oder miss lin gen kann. Dann die zeit geis t ent spre-
chen de Ver än de rung der Psy cho lo gie- Stu die ren den etwa 
seit 1985: Die ein sei ti ge so zia le Ori en tie rung (für die 
Schwa chen und Be nach tei lig ten) wurde ab ge löst durch 
eine zu neh men de Öff nung für die Wirt schaft als mög li-
ches Be tä ti gungs-  und Ge stal tungs feld. Sie wur den nun 
we ni ger kri tisch, dafür net ter und ko ope ra ti ver („Ko-
ope ra ti on statt Klas sen kampf“), auch auf ge schlos se ner 
für das Stu di en an ge bot. Die jah re lan gen ner vi gen und 
geist tö ten den Stö run gen der Groß vor le sun gen durch 
eine sog. Mar xis ti sche Grup pe fan den 1989 ein ab rup tes 
Ende. End lich dann die Be ach tung und Auf wer tung von 
Lehre und Wei ter bil dung an der Uni ver si tät. Zum Thema 
„Ver bes se rung der Lehre“ hatte ich manch gute Ko ope-
ra ti on mit dem da mals neuen Prä si den ten Lüth je. Und 
der Fi scher- Ap pelt- Preis wurde jähr lich ver lie hen, auch 
ein mal an mei nen Kol le gen Alex an der Red lich. In der 
Wei ter bil dung wurde die „Zu satz aus bil dung Kom mu-
ni ka ti ons psy cho lo gie“ (ZKP) ein gro ßer Er folg – und ist 
es bis heute. Nun voll zieht sich ein na he zu voll stän di ger 
Ge ne ra ti ons wech sel: Die Alten sind fast alle aus ge schie-
den, die Neuen nur zum Teil schon da. Als ich an fing zu 

stu die ren, war die Psy cho lo gie durch das „Tri um vi rat“ 
Hof stät ter –Paw lik–Tausch ge prägt. Es gab keine ein-
zi ge Frau unter den Pro fes so ren. Heute haben wir ein 
„Tri um fe mi nat“ Bam berg, Oet tin gen, Röder in den drei 
Schwer punkt pro fes su ren. Man darf hoff nungs voll und 
ge spannt sein. 

Was wün schen Sie der Uni ver si tät für die kom men de Phase? 

Dass neben For schung und Lehre die „Bil dung“ als drit-
te Auf ga be nicht nur über dem Por tal des Haupt ge bäu-
des steht, son dern dass dies vor ran gig im Blick und für 
die an ste hen den In no va tio nen hand lungs lei tend bleibt. 
Dass die Uni ver si tät ein Ort bleibt und wird, wo die Stu-
die ren den nicht nur Wis sen für die Klau su ren an häu fen, 
son dern ganz heit lich in ihrer geis ti gen Mensch wer dung 
ge för dert und ge for dert wer den. Dass die Uni nicht nur 
kurz fris ti ge Ver wert bar keit be dient (das durch aus auch!), 
son dern sich als Ort ver steht, wo über die Be wah rung der 
Schöp fung und der hu ma nen Ent wick lung von De mo-
kra tie und Ge sell schaft ernst haft und klug nach ge dacht 
wird. Dass sie einen eben so ziel stre big/pro fes sio nel len 
und dia log fä hi gen Prä si den ten (oder Prä si den tin) be-
kommt, wo mög lich sogar ohne „Head hun ter“? Und dass 
sie in zehn Jah ren zum Stolz aller Ham bur ger ihr 100- jäh-
ri ges Ju bi lä um fei ern kann und die Möncke berg stra ße 
dafür ge sperrt wer den muss!

Und was haben Sie sich für die Zu kunft vor ge nom men?

Ich habe ein „Schulz von Thun- In sti tut für Kom mu ni ka ti-
on“ ge grün det mit neuen Räu men in der War burg stra ße 
am Damm tor und möch te wei ter hin Be ra tung, Aus- und 
Wei ter bil dung in Kom mu ni ka ti ons psy cho lo gie an bie ten, 
so wohl für die Wirt schaft, als auch für Pri vat leu te und 
im Non pro fit- Be reich. Die Zu satz aus bil dung Kom mu ni-
ka ti ons psy cho lo gie (ZKP) wird es für Ab sol ven ten aller 
Fach be rei che wei ter hin geben, in Ko ope ra ti on mit dem 
Ver ein für Wei ter bil dung e.V. an der Fa kul tät Wirt schafts-  
und So zi al wis sen schaf ten, mit Uni ver si täts zer ti fi kat. 
All das in enger Zu sam men ar beit mit mei nen Kol le gen 
aus dem „Ar beits kreis Kom mu ni ka ti on und Klä rungs hil-
fe“. Auch eine Vor le sungs rei he für Füh rungs kräf te und 
Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen zur zwi schen mensch-
li chen Kom mu ni ka ti on habe ich im Kopf. Jetzt habe ich 
so viel ge lernt, dass ich es gern noch eine Weile wei ter-
ge ben möch te. Möge die gute Ba lan ce von Pro duk ti vi tät 
und Ge ruh sam keit ge lin gen!

Herr Schulz von Thun, haben Sie vie len Dank für das Ge
spräch!

Die Auf zeich nung des Vor trags am 23. Ok to ber 2009  
fin den Sie auf Lec tu re2 Go...
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