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Liebe Le se rin nen, liebe Leser, 
 
ich freue mich, Ihnen den letz ten News let ter des Jah res 2009 prä sen tie ren zu kön nen. Sie 
fin den darin wie der viele in ter es san te Be rich te zu ak tu el len Ge scheh nis sen und Er fol gen 
un se rer Uni ver si tät.

So stellt sich der neu ge wähl te Prä si dent Prof. Dr. Len zen Ihnen in einem In ter view vor. Von 
der Bun des mi nis te rin Frau Prof. Scha van wurde der neue Hoch leis tungs rech ner am DKRZ 
ein ge weiht. Ge mein sam mit der Al fred To e p fer Stif tung F.V.S. haben wir ein Pro gramm 
zur Hoch schul di dak tik „Leh re“ auf ge legt, das von der Volks wa gen Stif tung und der  
Stif tung Mer ca tor ge för dert wird. Von der DFG wurde ein Gra du ier ten kol leg am In sti tut 
für Recht und Öko no mik be wil ligt. Und vie les mehr...

Viel Freu de beim Lesen.

Ihnen und Ihren Fa mi li en wün sche ich fried li che und schö ne Weih nach ten sowie einen 
guten Start ins neue Jahr!

Ihre Ga brie le Lösch per 

Prof. Dr. Gabriele Löschper
Amtierende stellvertretende Präsidentin, 

Vizepräsidentin für  Struktur- und Perso-

nalentwicklung
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Len zen neuer Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg 

Seit dem 11. De zem ber ist es be kannt: Ab März 2010 ist Prof. Dr.  
Die ter Len zen neuer Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. Nach  
Ab schluss sei ner Ver hand lun gen mit dem Senat der Frei en und 
Han se stadt Ham burg hat er seine Wahl zum Prä si den ten of fi zi ell  
an ge nom men. Gleich zei tig wurde eine ge mein sa me Er klä rung über 
die künf ti ge Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg ab ge ge ben.

„Ich freue mich sehr, dass Prof. Die ter Len zen sich ent schie den hat, die 
Wahl an zu neh men und als Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg die an ste-
hen den Her aus for de run gen an zu ge hen. Prof. Len zen ist eine her vor ra gen-
de Wahl für die Uni ver si tät und un se re Han se stadt“, so die Wis sen schafts-
se na to rin Dr. Her lind Gun de lach. 

Campus

Prof. Dr. Die ter Len zen und Wis sen schafts-  

se na to rin Dr. Her lind Gun de lach auf der  

Pres se kon fe renz am 11.12. in Ham burg.

Foto: Pres se stel le des Se nats/No ri na Schrey er

Auch das Prä si di um der Uni ver si tät zeig te sich sehr er freut über die Ent schei dung: „Mit Herrn Len zen ist eine 
Per sön lich keit für die Uni ver si tät Ham burg ge won nen wor den, die so wohl als Wis sen schaft ler als auch als Prä si-
dent der FU Ber lin auf viel fäl ti ge und über zeu gen de Er fah run gen und Er fol ge zu rück bli cken kann.“

Vom Hoch schul rat ge wählt und vom Aka de mi schen Senat be stä tigt war Len zen be reits am 20. No vem ber. Dar-
auf folg ten drei Wo chen der Ver hand lun gen, an deren Ende nun ein 10- Punk te- Pa ket steht, das die Eck punk te 
der künf ti gen Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg mar kiert.

Unter an de rem wurde ver ein bart, dass der Etat der Uni ver si tät bei „gleich blei ben den An for de run gen an die 
Stu di en platz zah len bis 2014“ im We sent li chen kon stant blei be. Es soll au ßer dem eine ge mein nüt zi ge GmbH 
grün det wer den, die „aus Dritt mit teln und Spen den Maß nah men zur ver bes ser ten Be treu ung der Stu die ren den 
fi nan ziert“. Zur Be wäl ti gung der zu sätz li chen Stu di en an fän ger zah len könne die Hoch schu le zu sätz li che be fris-
te te Ju ni or-  oder Se ni or pro fes su ren ein rich ten.

Dar über hin aus soll das Ba che lor-/Mas ter-Sys tems zügig nach ge bes sert wer den, dies be trifft ins be son de re die 
Stu dier bar keit der ein zel nen Stu di en gän ge durch Ver rin ge rung der Prü fungs dich te und eine Re du zie rung der 
stoffli chen Fülle. Par al lel zur zwei ten Bun desex zel len zin itia ti ve soll die bau li che Ent wick lungs pla nung der Uni-
ver si tät bis 2011 vor an ge trie ben wer den. Und nicht zu letzt sol len im Rah men der Eva lua ti on des Ham bur gi-
schen Hoch schul ge set zes Op tio nen für er gän zen de Wil lens bil dungs pro zes se un ter sucht wer den.

Sein Amt in Ham burg wird Prof. Dr. Len zen vor aus sicht lich im Früh jahr 2010 an tre ten. Bis dahin bleibt Prof. Dr. 
Ga brie le Lösch per am tie ren de stell ver tre ten de Prä si den tin der Uni ver si tät Ham burg. Bis zu ihrem An tritt als De-
ka nin der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten am 1. Mai 2010 bleibt sie Vi ze prä si den tin für Struk tur 
und Per so nal ent wick lung. Herr Stiehl bleibt Vi ze prä si dent für For schung und In ter na tio na les und Herr Fi scher 
Vizepräsident für Stu di um und Lehre.

Red.
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Seit dem 11. De zem ber ist es of fi zi ell: Prof. Len zen kommt nach Ham
burg. Er hat die Wahl zum Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg an ge
nom men. An fang März tritt er sein Amt an. Im In ter view er klärt er, wa
rum er an die Uni ver si tät Ham burg wech selt und wie er zu der of fe nen 
Bau f ra ge steht und wel che Sinn sprü che ihn durchs Jahr ge lei ten…

Herr Len zen, vie len Dank, dass Sie Zeit für uns ge fun den haben! Eine  
Frage, die uns alle bren nend in ter es siert, ist: Was hat Sie be wo gen, nach 
32 Jah ren in Ber lin nach Ham burg zu wech seln? Was reizt Sie an der  
Auf ga be an der Uni ver si tät Ham burg am meis ten?

Prof. Dr. Die ter Len zen, ab März Prä si dent der 
Uni ver si tät Ham burg
Foto: FU Ber lin/David Aus ser ho fer

Die Uni ver si tät Ham burg ist eine Uni ver si tät, die For schung und Lehre auf hohem Ni veau an bie-
tet, was in Deutsch land be dau er li cher wei se je doch nicht immer so ge se hen wird. In so fern wird es 
dar auf an kom men, ge mein sam die Uni ver si tät als das dar zu stel len, was sie ist, eine for schungs-  
und leh rin ten si ve Voll uni ver si tät. Es gibt eine Menge Her aus for de run gen, be gin nend bei der bau li-
chen Er neue rung bis hin zur Re form der Bo lo gna- Re form. Dazu möch te ich mei nen Bei trag leis ten.

Wenn Sie im März nach Ham burg kom men – was wer den Ihre ers ten Schrit te sein? Was liegt Ihnen be son ders 
am Her zen?

Ich be gin ne be reits jetzt in Ein zel ge sprä chen mit Stu die ren den, Leh ren den, der Po li tik und Men-
schen aus der Stadt die Uni ver si tät und ihre Um ge bung ken nen zu ler nen. Die ses wird suk zes si-
ve in ten si viert wer den, so dass Vor schlä ge und Ideen auf der Grund la ge einer aus rei chen den Kennt-
nis der Uni ver si tät auf ruhen kön nen. Das wird ei ni ge Zeit in An spruch neh men, und ich bitte jetzt 
schon um Ver ständ nis dafür, dass ich die Uni ver si tät „rich tig“ si cher nicht in ein paar Tagen ken nen kann.

Im Ok to ber, als noch kei ner ahnte, dass Sie sich um das Amt als Uni- Prä si dent be wer ben, haben Sie an läss lich des Ju bi-
lä ums der Uni ver si tät im Ham bur ger Rat haus eine fast pro gram ma ti sche Fest re de ge hal ten, in der Sie be son ders an das 
Selbst be wusst sein und den Stolz der Uni ver si tät auf ihre Leis tun gen ap pel liert haben. Die Uni ver si tät Ham burg sei kein 
„ma nö vrier un fä hi ges Platt bo den schiff mit Was ser ein bruch“, son dern ein mo der ner Liner, der es auf den Welt mee ren 
des gro ßen uni ver si tä ren Wett be werbs noch allen zei gen werde. Wo sehen Sie die be son de ren Leis tun gen und Ent wick-
lungs be rei che der Uni ver si tät? Wo steu ert die Uni ver si tät unter Ihrer Füh rung hin?

Um das rich tig zu stel len: Ich habe mich nicht um das Amt be wor ben, son dern die Fin dungs kom mis si on hat 
mich an ge spro chen. Auch ich ahnte bei mei ner Fest re de aus An lass des Uni ver si täts ju bi lä ums noch nicht, wie 
die Dinge sich ent wi ckeln könn ten.

Ich habe be reits ei ni ge in ter es san te Fä cher ken nen ge lernt und das wird sich er wei tern. Im Grun-
de muss das alles im Zeit raf fer tem po gehen. – Das Wort von der „Füh rung“ löst bei mir Sorge aus. 
Die Uni ver si tät ist auf Grund ihrer spe zi fi schen Sat zungs struk tur mit sehr star ken Fa kul tä ten als Gan-
ze hand lungs fä hig. Ich sehe mich eher als Mo de ra tor, Ent wick ler von Vor schlä gen denn als „Füh-
rung“. Das er weckt auch un se li ge As so zia tio nen, die zu einer Uni ver si tät schon gar nicht pas sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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In In ter views haben Sie öf ters be tont, dass ex zel len te For schung und Lehre ent spre chen der räum li cher Rah men-
be din gun gen be darf. In Ham burg wer den für die Uni ver si tät ver schie de ne bau li che Ent wick lungs sze na ri en dis-
ku tiert. Was wäre aus Ihrer Sicht eine gute Lö sung?

Was die bau li che Lö sung be trifft, so habe ich in den ers ten Ge sprä chen mit Ver tre tern der ver schie de nen Par-
tei en zur Kennt nis ge nom men, dass es sich hier of fen bar um ein „ver min tes Ge län de“ han delt. Es gibt sehr 
di ver gen te In ter es sen und Lö sungs mo del le. Ich ver mu te, dass am Ende des Tages alles auf einen Kom pro miss 
hin aus lau fen wird, wie es not wen di ger wei se in der Po li tik der Fall ist. Meine Auf ga be wird es sein, die für die 
Uni ver si tät güns tigs te Lö sung zu ver tre ten, die von der Mehr zahl der Uni ver si täts mit glie der ge tra gen wird.

Wie haben Sie die Re ak ti on zu Ihrer Wahl im Aka de mi schen Senat wahr ge nom men? Hat Sie der Pro test über-
rascht? Wie gehen Sie damit um?

Es war eine bit te re Er fah rung, um eine Kan di da tur ge be ten zu wer den und dann auf grund von of fen sicht li-
chen Miss ver ständ nis sen hin sicht lich des An hö rungs-  und Wahl ver fah rens, für das ich nicht ver ant wort lich 
bin, auf Pro test zu sto ßen. Hinzu tra ten zahl rei che Fehl in for ma tio nen und le dig lich „netz ba sier te“ Ein schät-
zun gen, die ich gerne hätte aus räu men wol len.

Um meine Per son und meine Ideen für die Zu kunft vor zu stel len, habe ich mich auch so fort mit einem Brief an 
die Stu die ren den ge wandt, der den Stu die ren den und allen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Uni ver si-
tät über mit telt wurde. Des we gen bin ich auch dank bar für die sen On line- News let ter. Es kommt näm lich jetzt 
dar auf an, Tat sa chen an die Stel le von Ge rüch ten zu set zen. Peter Us ti nov hat ein schö nes Buch über Vor ur tei-
le ge schrie ben. Über die Ge fahr, die von ihnen aus geht. In einer Uni ver si tät, und si cher auch in der Uni ver si tät 
Ham burg, wird so etwas nicht Platz grei fen. Denn, ich sagte ja be reits: Die ses ist eine sehr gute aka de mi sche 
In sti tu ti on.

Im Laufe der letz ten Wo chen haben wir schon in ter es san te Dinge über Sie er fah ren, zum Bei spiel dass Sie ein Fan 
von Sinn sprü chen sind. Haben Sie ein be son de res Motto für die nächs te Zu kunft?

Die jähr li chen „Leitsprü che“ sind na tür lich nur halb ernst ge meint, aber so etwas wie klei ne An läs se zum 
Nach den ken. Der dies jäh ri ge hieß: „Indem wir ein an der die nen, wer den wir frei.“ Den je ni gen für das nächs te 
Jahr denke ich mir zwi schen Weih nach ten und Neu jahr aus.

Herr Len zen, vie len Dank für das Ge spräch! Wir freu en uns, dass Sie an die Uni ver si tät Ham burg kom men!

Die Fragen stellten Astrid Dose und Giselind Werner.
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Auf ruf zur Wahl

Im Namen des Prä si di ums ruft die am tie ren de stell ver tre ten de Prä si den
tin Prof. Dr. Lösch per zur Be tei li gung an den Wah len auf. Sie bit tet die 
Leh ren den herz lich, in ihren Ver an stal tun gen auf die Wahl zum Stu die
ren den par la ment und zum Aka de mi schen Senat hin zu wei sen und ihre 
Stu die ren den zu er mun tern, ihre de mo kra ti schen Rech te wahr zu neh
men und sich an den Wah len zu be tei li gen.

„Stu die ren den par la ment wie Aka de mi scher Senat sind wich ti ge Gre mi en 
für die Mit be stim mung an der Uni ver si tät. Ich hoffe, die Chan ce auf eine 
po li ti sche Be tei li gung und Mit ge stal tung der Uni ver si tät wird rege ge-
nutzt“, so Prof. Dr. Lösch per.

STU PA Wahl

Die Wahl des Stu die ren den par la ments (StuPa) für die Le gis la tur 2009/2010 
läuft be reits. Die Wahl un ter la gen (mit Stimm zet tel, den Kurz vor stel lun-
gen der 23 zur Wahl ste hen den Lis ten und einem Rück um schlag) sind den 
Stu die ren den An fang De zem ber per Post zu ge gan gen. Brief wahl ist bis 
zum 18. De zem ber 2009 im AStA- In fo café an der Brief wahl ur ne mög lich 
oder bis zum 31. De zem ber 2009 per Post. Die Stim me kann aber auch 
vom 11. bis zum 15. Ja nu ar 2010 an den Urnen in den Ge bäu den der Uni-
ver si tät ab ge ge ben wer den.

Das Wahl er geb nis wird in der Nacht zum 16. Ja nu ar 2010 er mit telt und 
da nach durch Aus hang vor dem Büro des Stu Pa- Prä si di ums (Von- Mel le- 
Park 5, Raum 0025) und auf der Web si te www.stu pa hh.de ver öf f ent licht.

AS Wahl

Im Win ter se mes ter 2009/2010 fin det tur nus ge mäß für alle Grup pen 
die Wahl der Mit glie der des Aka de mi schen Se nats für die Amts zeit vom 
01.04.2010 bis 31.03.2012 (Stu die ren de bis 31.03.2011) statt.

Die Wahl un ter la gen wer den ab dem 14.12. ver schickt: per Bun des post an 
die Stu die ren den, per Haus post an die Be schäf tig ten der Uni ver si tät. Falls 
Wahl un ter la gen ver misst wer den, mel den Sie sich bitte bei der Wahl lei-
tung, Herrn Voß. Die aus ge füll ten Stimm zet tel müs sen der Wahl lei tung 
der Uni ver si tät, Moor wei den stra ße 18, 20148 Ham burg, bis spä tes tens 
18.01.2010, 14 Uhr, zu ge gan gen sein.

Das vor läu fi ge Er geb nis der Wahl wird dann vor aus sicht lich am 11.02.2010 
uni ver si tätsöf f ent lich be kannt ge macht. Das Wahl pla kat mit allen In for-
ma tio nen zum Zeit plan und Ver fah ren sowie die Liste der Kan di da tIn nen  
fin den Sie unter: www. uni ham burg.de/Mit ar bei ter/as wahl2009.html

Campus

Kon takt Stu Pa Wahl:

Prä si di um des Stu die ren den par la ments
Von- Mel le- Park 5
20146 Ham burg

t. 040.450 204 39
e. praesidium@ stupahh.de
www. stupahh.de

Kon takt AS Wahl:

Mi cha el Voß
Wahl lei tung
Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burg

t. 040.42838- 6817
e. michael. voss@ verw. uni ham burg.de
 www. uni ham burg.de/Mit ar bei ter/
as wahl2009.html
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Blo ckie ren oder Stu die ren: Das Au di max wird be setzt

Seit dem 11. No vem ber wird das Au di max von Stu die ren den be setzt. 
Ihr Pro test, der sich vor allem gegen die Er he bung von Stu di en ge büh ren 
und die Stu di en be din gun gen im Ba che lor/Mas ter Sys tem rich tet, dau ert 
schon über einen Monat an. Das Prä si di um ist an einem Dia log in ter es
siert und hat bis her keine Maß nah men gegen die Strei ken den er grif fen. 
Vor gut einer Woche kam es zu einem Tref fen zwi schen Ver tre te rIn nen 
des Prä si di ums und den Ver tre te rIn nen der Pro tes tie ren den im Au di max.

Campus

Deutsch land weit de mons trie ren Stu die ren de für bes se re Stu di en be din gun gen und hal ten Hör sä le be setzt. 
Zur Frage der Be set zung gibt es aber durch aus keine Ei nig keit unter den Stu die ren den. Neben den we ni gen 
Ak ti ven (bis zu 250), die sich an der Be set zung des Au di max be tei li gen, gibt es auch In itia ti ven, die sich deut-
lich ab gren zen von der Form des Pro tests und ein Ende der Be set zung for dern.

Die Un ter schrif ten samm lung der Wi Wi- Lis te hat bis dato al lein über 700 Un ter schrif ten er ge ben. Der AStA, als 
Ver tre tung aller Stu die ren den, ver sucht hier zu ver mit teln, un ter stützt ei ni ge der For de run gen der Strei ken den 
nach einer Re form der Ba che lor- /Mas ter- Stu di en gän ge, nach Ab schaf fung der Stu di en ge büh ren, einer Stär kung 
der aka de mi schen Selbst be stim mung sowie z.B. einer Ver bes se rung der Stu di en be din gun gen. 
Nach meh re ren Ge sprächs an ge bo ten des Prä si di ums war das Tref fen das erste, an dem die Be tei lig ten di rekt 
mit ein an der Ar gu men te aus tausch ten. Prof. Lösch per und Prof. Fi scher waren ge kom men, um sich die For de-
run gen der Strei ken den an zu hö ren und um ge kehrt ihre Po si tio nen klar zu ma chen.

Am 7. De zem ber fand im Au di max eine „Fish bowl“- Po di ums dis kus si on (mit wech seln den Dis kus si ons part ne rIn-
nen) statt, an der die am tie ren de stell ver tre ten de Prä si den tin Lösch per und Vi ze prä si dent Fi scher teil nah men. 

Nach meh re ren Ge sprächs an ge bo ten des Prä si di ums war das Tref fen das erste, an dem die Be tei lig ten di rekt 
mit ein an der Ar gu men te aus tausch ten. Prof. Lösch per und Prof. Fi scher waren ge kom men, um sich die For de-
run gen der Strei ken den an zu hö ren und um ge kehrt ihre Po si tio nen klar zu ma chen.

Wich tig war den Prä si di ums mit glie dern, dar auf hin zu wei sen, dass für For de run gen wie z.B. die nach der Ab-
schaf fung von Stu di en ge büh ren oder nach Än de rung des Hoch schul ge set zes das Prä si di um der Uni ver si tät 
der fal sche Adres sat sei, hier habe die Uni ver si tät keine Ent schei dungs ge walt. Au ßer dem äu ßer ten beide, Herr 
Fi scher wie Frau Lösch per, dass die Stu die ren den sich di rekt in den Eva lua ti ons pro zess der Stu di en gän ge und 
die Gre mi en ar beit zur Ge stal tung der Stu di en gän ge mit ein brin gen mögen. Dort werde eine kon kre te Nach-
steue rung vor ge nom men.

Die Stu die ren den ver wie sen auf die Ar beits last wäh rend des Se mes ters, wel che Gre mi en ar beit kaum er mög-
li che. Zudem wür den die Po si tio nen der Stu die ren den nicht aus rei chend ge hört.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Au di max An fang No vem ber
Foto: UHH,RRZ/MCC, Arvid Mentz
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Die Pro tes tie ren den for der ten in die sem Zu sam men hang eine ge mein sa me Kon fe renz zum Thema Ver bes-
se rung der Stu di en be din gun gen/Kor rek tur des Ba che lor- /Mas ter- Sys tems, die noch im Win ter se mes ter 
2009/2010 statt fin den solle. Eine Ver an stal tung zu die sem Thema trifft sich zwar mit den Be mü hun gen des 
AStA und des Prä si di ums, al ler dings woll ten Frau Lösch per und Herr Fi scher den ge mein sa men Ge sprä chen 
nicht vor grei fen und ver wie sen im Üb ri gen dar auf, dass eine sol che Kon fe renz und auch eine Po di ums dis kus-
si on zu dem Thema we ni ge Tage zuvor an der Uni ver si tät statt ge fun den hat ten (Kon fe renz tag Stu di um und 
Lehre, Po di ums dis kus si on der Uni ver si täts- Ge sell schaft). 
.

Vom Au di max ins Ci ne ma xx

Wäh rend des sen konn ten alle Lehr ver an stal tun gen aus dem Au di max er folg reich ver legt wer den. Wolf gang 
Düchting, der die Ver le gung der Lehr ver an stal tun gen ins nahe ge le ge ne Ci ne ma xx or ga ni siert, sieht die Si-
tua ti on als lo gis ti sche Her aus for de rung: „Bis lang hat sich das Ci ne ma xx als Aus weich quar tier be währt. Al ler-
dings darf man nicht ver ges sen, dass die Mehr kos ten mit jeder Woche, die die Be set zung an dau ert, wach sen.“

Red.

Die Hö he punk te der ver gan ge nen Wo chen

• 11.11.  Start der Be set zung des Au di max

• 30.11.  Er klä rung des Prä si di ums zur Be set zung des Au di max 

• 1.12.  Ein la dung der Bun des mi nis te rin Scha van zu einem „Bil dungs gip fel“ im April 2010 

• 3.12.  Brief von Len zen an die Stu die ren den

• 7.12.  10 For de run gen der Pro tes tie ren den und  „Fish- Bowl“- Po di ums dis kus si on mit der am tie ren den stell ver tre - 
 ten den Prä si den tin Lösch per und Vi ze prä si dent Fi scher

• 10.12. Die Kul tus mi nis ter kon fe renz (KMK) ver spricht Kor rek tur der „Län der ge mein sa men Struk tur vor ga ben
 für die Ak kre di tie rung von Ba che lor  und Mas ter Stu di en gän gen“, ins be son de re die Sen kung der 
 Prü fungs  last: Pro Modul soll es nur eine Prü fung geben. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Neuer Su per com pu ter am Deut schen Kli ma re chen zen trum 
in Ham burg 

Nicht um sonst heißt er „Bliz zard“, der neue Su per com pu ter, der am 10. 
De zem ber am Deut schen Kli ma re chen zen trum ein ge weiht wurde. Der 
neue Höchst leis tungs rech ner ist etwa 60 mal leis tungs stär ker als sein 
Vor gän ger und einer der größ ten Su per com pu ter welt weit. Neben der  
ei gens an ge reis ten Bun des mi nis te rin An net te Scha van nah men auch Bür
ger meis ter Ole von Beust, Wis sen schafts se na to rin Dr. Gun de lach und 
die am tie ren de stell ver tre ten de Prä si den tin Prof. Dr. Lösch per an der  
fei er li chen Ein wei hung des Com pu ters und des neuen DKRZ Ge bäu des teil.

Bundesministerin Schavan bei ihrer 
Ankunft im Deutschen Klimarechen-
zentrum DKRZ         Foto:  UHH/P. Schell

Campus

In un mit tel ba rer Nach bar schaft zum Geo ma ti kum steht nun der welt weit be deu tends te Kli ma rech ner, der 
nicht nur wich ti ge Er geb nis se für die ge ra de in Ko pen ha gen statt fin den de Welt kli ma kon fe renz ge lie fert hat, 
son dern auch in Zu kunft einen be deu ten den Teil der Daten für den 5. Sach stands be richt des IPCC, des wich-
tigs ten in ter na tio na len Gre mi ums in Sa chen Kli ma for schung, bei steu ern wird.

Mit 35 Mio. Euro fi nan ziert das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung den neuen Rech ner, die Freie 
und Han se stadt Ham burg trägt mit 26 Mio. Euro die Kos ten für die Räum lich kei ten: In den ver gan ge nen 18 
Mo na ten wurde das Ge bäu de in der Bun des stra ße 45a grund le gend mo der ni siert und um struk tu riert. Rech-
ner und Da ten si los sind nun im 4. Ober ge schoss un ter ge bracht. Die er heb li chen Wirt schafts kos ten, ins be son-
de re die En er gie kos ten trägt die Uni ver si tät.

„Der neue Su per com pu ter der Kli ma for schung, für den wir ei gens in Ham burg ein Ge bäu de her ge rich tet ha-
ben, er füllt die höchs ten An for de run gen, um weit rei chen de und rea li täts na he Kli ma-  und Um welt si mu la tio-
nen durch zu füh ren. Nur wenn wir die Wech sel wir kun gen des glo ba len Kli mas ken nen, sind wir in der Lage, die 
rich ti gen Ent schei dun gen zu tref fen. Der ‚Kli ma Cam pus Ham burg‘ stellt einen in ter na tio nal sicht ba ren und in 
Deutsch land ein zig ar ti gen Schwer punkt in der Kli ma-  und Mee res for schung dar, den wir ge mein sam mit un-
se ren nord deut schen Nach bar län dern ver fol gen“, so Ham burgs Ers ter Bür ger meis ter Ole von Beust.

Auch Bun des mi nis te rin Prof. Dr. An net te Scha van stell te die be son de re Rolle Ham burgs in der welt wei ten 
Kli ma for schung her aus: „Der neue Ham bur ger Kli ma rech ner ist ein her aus ra gen des Bei spiel für die deut sche 
Spit zen stel lung in der Kli ma for schung.“

„Ham burg ist das Mekka der in ter na tio na len Kli ma mo del lie run gen, weil wir neben wis sen schaft li chen Ein-
rich tun gen, wie dem Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie und dem Kli ma Cam pus, auch eine welt weit ein ma-
li ge Re chen ka pa zi tät be reit stel len kön nen“, so Prof. Dr. Tho mas Lud wig, seit Mai 2009 neuer wis sen schaft lich- 
tech ni scher Ge schäfts füh rer am DKRZ und Pro fes sor der In for ma tik an der Uni ver si tät Ham burg.

Im Rah men einer Pro fes sur für Wis sen schaft li ches Rech nen an der Uni ver si tät Ham burg nimmt Lud wig mit 
dem Schwer punkt En er gie ef fi zi enz von Hoch leis tungs rech nern deutsch land weit eine Vor rei ter rol le ein.

Der Ham bur ger Su per rech ner steht zu 50 Pro zent sei nen vier Ge sell schaf tern, der Max- Planck- Ge sell schaft, 
der Uni ver si tät Ham burg, dem GKSS- For schungs zen trum Geest hacht sowie dem Al fred- We ge ner- In sti tut 
für Po lar-  und Mee res for schung zur Ver fü gung. Den Rest der Re chen zeit tei len sich der zeit rund 100 wis sen-
schaft li che Ar beits grup pen aus allen Tei len Deutsch lands.

Red.
Kontakt:
Deut sches Kli ma re chen zen trum GmbH
Dr. Joa chim Bier camp

t. 040.46 00 94–314

e. biercamp@dkrz.de
Bun des stra ße 45a
20146 Ham burg
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Stu di en ge büh ren be richt 2008 der Uni ver si tät Ham burg

Der voll stän di ge Be richt über die Ver wen dung von Stu di en ge büh ren für 
das Jahr 2008 ist so eben er schie nen. Er stellt im Auf tra ge von Vi ze prä si
dent für Stu di um und Lehre Prof. Dr. Hol ger Fi scher, ent hält der Be richt 
An ga ben über die aus Stu di en ge büh ren fi nan zier ten Maß nah men auf  
fa kul tä rer und zen tra ler Ebene sowie die Leit li ni en der Ver tei lung.

Er ho ben wer den Stu di en ge büh ren, um die Be din gun gen von Stu di um und Lehre zu ver bes sern. An die sen 
Zweck sind die Mit tel ge bun den, des halb ist es wich tig, dass die Uni ver si tät den Nach weis führt über die Pro-
jek te, die mit tels Stu di en ge büh ren fi nan ziert wur den.

Stu di en ge büh ren wer den an der Uni ver si tät Ham burg nach den „Leit li ni en zur Ver tei lung und Ver wen dung 
der Stu di en ge büh ren“ auf drei „Ak tio nen“ auf ge teilt:

• Ak ti on I, die fa kul täts über grei fen de Maß nah men auf zen tra ler Ebene, er hal ten 15 % der Stu di en ge büh ren. 

• Ak ti on II, ein ma li ge fa kul täts über grei fen de Maß nah men auf zen tra ler Ebene und ein ma li ge Maß nah men 
   auf Fa kul täts ebe ne, er hal ten eben falls 15 % der Stu di en ge büh ren. 

• Auf Ak ti on III, Maß nah men auf Fa kul täts ebe ne, ent fal len 65 % der Stu di en ge büh ren. Die Ver tei lung auf die 
  ein zel nen Fa kul tä ten er folgt nach der Stu die ren den zahl (Haupt fäch ler mit an teil mä ßi ger Ein be rech nung 
   der Ne ben fach-  und Lehr amts stu die ren den). 

Hinzu kommt ein Over head von 5 % für den er höh ten Ver wal tungs auf wand für die Ad mi nis tra ti on der aus Stu-
di en ge büh ren fi nan zier ten Maß nah men. So wohl auf der zen tra len Ebene wie in den Fa kul tä ten wur den die Stu-
die ren den in die Ent schei dungs pro zes se über Ver tei lung und Ver wen dung der Stu di en ge büh ren ein be zo gen.

Fa kul täts über grei fen de Maß nah men

Zu den fa kul täts über grei fen den Maß nah men, die 2008 mit Stu di en ge büh ren rea li siert wer den konn ten, ge-
hört bei spiels wei se die Aus wei tung des Fach spra chen  und all ge mei nen Sprach an ge bots. Au ßer dem wur den 
zwei Pro jekt stel len aus Stu di en ge büh ren fi nan ziert, die dem Aus bau der Stu di en be ra tung und dem Auf bau 
eines Cam pus Cen ters als in te grier tem Ser vice por tal für Stu di en in ter es sier te und Stu die ren de ge wid met sind.

Eben falls aus Stu di en ge büh ren fi nan ziert wer den das Ca re er Cen ter, das Stu die ren de und Ab sol ven-
tIn nen bei der Vor be rei tung und beim Ein stieg in den Beruf un ter stützt und das Pro jekt „BA SIS Qua
li fi ka ti on für Leh ren de“, das der Op ti mie rung der Lehr qua li tät an der Uni ver si tät Ham burg dient.

In ner halb des eLearning Pro jekts el Ba se1 wurde aus Stu di en ge büh ren eine Pro jekt stel le aus Stu di-
en ge büh ren be wil ligt, die dem neu ge grün de ten Zen tra len eLearning Büro zu ge ord net ist. Im Be-
reich In ter na tio na les wur den ver schie de ne Pro gram me zur För de rung der Aus lands mo bi li tät ge för-
dert, dar un ter STIP OUT, das eine Rei se bei hil fe für stu di en be zo ge ne Aus lands auf ent hal te um fasst.

Ge för dert wird auch die Be tei li gung der Uni ver si tät Ham burg am bun des wei ten Pro jekt „Stu di en be din gun
gen und Be rufs er folg“, im Rah men des sen eine Be fra gung der Ab sol ven tIn nen zur Stu di en si tua ti on und zu den 
Er fah run gen und Be dürf nis sen beim Über gang von der Hoch schu le in den Ar beits markt durch ge führt wurde.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Im ple men tie rung des Stu di en- In fo net zes STiNE wird teil wei se aus Stu di en ge büh ren fi nan ziert, z.B. Per so-
nal und das stu den ti sche Sup port team „STi NE Li ne“

Im Re gio na len Re chen zen trum (RRZ) wur den die Öff nungs zei ten auf Sonn- und Fei er ta ge er wei tert, in denen 
die Pool räu me jetzt auch ganz tä gig bis 18 Uhr zu gäng lich sind. Auch der Auf bau der zen tra len Me di en platt-
form „Lec tu re2 Go“ zur Auf zeich nung von Lehr ver an stal tun gen wurde aus Stu di en ge büh ren fi nan ziert.

Die Staats  und Uni ver si täts bi blio thek konn te ihre Öff nungs zei ten am Wo chen en de durch Stu di en ge büh ren 
um acht Stun den ver län gern, was sehr gut an ge nom men wird. Zudem wur den Mit tel für den Aus bau der Lehr-
buch samm lung und die Be schaf fung von elek tro ni schen Res sour cen ein ge setzt.

Maß nah men auf Fa kul täts ebe ne

2008 wurde in den Fa kul tä ten ein gro ßer Teil der Stu di en ge büh ren ein ge setzt, um die In fra struk tur in der 
Lehre zu ver bes sern. Kon kret wur den La boraus stat tun gen in den Na tur wis sen schaf ten mo der ni siert, neue 
Ge rä te an ge schafft etc.

In na he zu allen Fach be rei chen/De part ments wurde die Me di en aus stat tung von Un ter richts räu men ver bes-
sert (Bea mer, Smart boards). Com pu ter pools wur den er wei tert, Öff nungs zei ten ver län gert und zu sätz li che 
stu den ti sche Hilfs kräf te zur Be treu ung ein ge stellt.

Eben so wur den in na he zu allen Fach bi blio the ken die Öff nungs zei ten er wei tert. Die Aus stat tung von Bi blio-
the ken wurde ver bes sert und zu sätz li che Stu di en li te ra tur an ge schafft.

Ein Schwer punkt für den Ein satz von Stu di en ge büh ren war in allen Fa kul tä ten die Er hö hung der Be treu ungs si-
tua ti on und die Ver bes se rung des Lehr an ge bots. Dies wurde um ge setzt durch zu sätz li che Lehr auf trä ge, Lehr-
kräf te für be son de re Auf ga ben, wis sen schaft li che Mit ar bei ter stel len, in hohem Maße aber auch durch zu sätz-
li che Tu to ri en und den Ein satz stu den ti scher Hilfs kräf te.

Die Ver bes se rung von Ser vice leis tun gen wurde er reicht durch die Un ter stüt zung von In ter na tio na len Büros, 
die Ein rich tung von Prak ti kums bü ros, Ver stär kung der Stu die ren den-  und Prü fungs ver wal tung und Er wei te-
rung der Be ra tungs an ge bo te.

Stu di en ge büh ren wur den au ßer dem ein ge setzt zur Un ter stüt zung von Ex kur sio nen, zur För de rung von eLear-
ning und zur Er wei te rung des An ge bots im Be reich All ge mei ne Be rufs qua li fi zie ren de Kom pe ten zen.

Für eine de tail lier te Dar stel lung aller an der Uni ver si tät Ham burg durch ge führ ten Maß nah men im Jahr 2008 
sei auf den voll stän di gen Stu di en ge büh ren be richt ver wie sen, der unter:  www. uni ham burg.de/Stu die ren de/
stu di en ge bueh ren be rich t2008.pdf ein seh bar ist.

C. Hartau

An sprech part ne rin:

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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Ziel der wis sen schaft lich be glei te ten Stu di en ist es, einen Über blick über die ak tu el le be ruf i che Si tua ti on und den 
be ruf i chen Wer de gang der Ab sol ven tIn nen zu er hal ten.

An der Be fra gung 2008 der Uni ver si tät Ham burg be tei lig ten sich 1717 Ab sol ven tIn nen von knapp 4600 Stu die-
ren den, die im Win ter se mes ter 2006/07 bzw. im Som mer se mes ter 2007 ihr Stu di um er folg reich ab ge schlos sen 
hat ten. Die Be fra gung der Ab sol ven tIn nen dient dazu, In for ma tio nen über ver schie de ne As pek te von Stu di um 
und Beruf zu er lan gen. Haupt fra gen sind dabei:

• In wel chen Be rufs-  und Tä tig keits fel dern wer den die Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten tätig? 

• Wie ge stal tet sich der Über gang vom Stu di um in den Beruf? 

• Wel che Ar beits be din gun gen haben heu ti ge Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten? 

• Passt die be ruf i che Tä tig keit zu den Stu di en in hal ten? 

• Wie be ur tei len die Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten den Kom pe tenz er werb durch das Stu di um und den Nut zen 
• der Kom pe ten zen im Be rufs le ben?

• Wie be wer ten die Ab sol ven tIn nen ihr Stu di um in der Re tro spek ti ve?

So hal ten z.B. 79 Pro zent der Ab sol ven tIn nen ihre be ruf i che Si tua ti on im Hin blick auf ihr Stu di um für an ge mes sen. 
Mehr als die Hälf te (55 Pro zent) der Be frag ten kon sta tiert eine hohe oder sehr hohe be ruf i che Ver wen dung der 
im Stu di um er wor be nen Qua li fi ka tio nen. Mit den er ho be nen Daten steht den Fa kul tä ten nun ein wei te res Ele ment 
für ein sys te ma ti sches Qua li täts ma nage ment in Stu di um und Lehre zur Ver fü gung: Die Er geb nis se kön nen den 
Pro gramm ver ant wort li chen in den Fa kul tä ten hel fen, das An ge bot an Stu di en gän gen, die Be darfs ori en tie rung, die 
Zweck mä ßig keit der Cur ri cu la, die Pra xis nä he und Pro blem be zü ge zu über prü fen.

Im Be reich der Stu di en gangs ent wick lung und - eva lua ti on er mög li chen die Er geb nis se den Leh ren den einen Ab-
gleich zwi schen Ist- und Soll- Grö ßen. Dabei ist si cher lich ins be son de re von In ter es se, wie weit die be ruf i chen 
Ein satz fel der sowie die Kom pe tenz ein schät zung der Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten mit den je wei li gen Er war-
tun gen und Stu di en zie len über ein stim men. Dar über hin aus bie ten die ge won ne nen In for ma tio nen viel fäl ti ge Ein-
satz mög lich kei ten für die Hoch schul ent wick lung und die An ge bots ver bes se rung von Ser vice ein rich tun gen, wie 
Ca re er Cen ter und Stu di en be ra tung.

Der Be richt mit den zen tra len Er geb nis sen der Ab sol ven ten be fra gung 2008 ist auf der In ter net sei te www.uni 
ham burg.de/ab sol ven ten stu die ver öf f ent licht. Neben die sem zen tra len Er geb nis be richt wer den den Fa kul tä ten 
fach spe zi fi sche Aus wer tungs be rich te zur Ver fü gung ge stellt. Die wei te re Aus wer tung und In ter pre ta ti on der Er-
geb nis se soll nun im Dia log zwi schen den Leh ren den und Stu die ren den, den Fa kul tä ten und dem Prä si di um er fol-
gen und damit zur Fort füh rung der Stu di en re form in den ge stuf ten Stu di en gän gen bei tra gen.

H. Bu se mann

Gra dua ti on!
Foto: Pho to bu cket/Hat toss

Campus

Was kommt nach der Uni?  
Die Er geb nis se der Ab sol ven ten be fra gung 2008 lie gen vor

Wie sieht die be ruf li che Si tua ti on von Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten der 
Uni ver si tät Ham burg aus, ein Jahr nach dem Ab schluss? Seit dem ver gan
ge nen Jahr be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham burg an dem hoch schul über
grei fen den Ko ope ra ti ons pro jekt zur Durch füh rung von Ab sol ven ten stu di
en des In ter na tio na len Zen trums für Hoch schul for schung (IN CHER) an der 
Uni ver si tät Kas sel – nun lie gen erste Er geb nis se vor.

t. 040.42838- 7897

e. hanna. busemann@ verw. uni ham burg.de 
Hanna Bu se mann
Re fe rat Qua li tät und Recht 

Ansprechpartnerin:
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Lehre an den Hoch schu len stär ken: 
Leh reN – Im puls zur wis sen schaft li chen Lehre

Min des tens eben so wich tig wie In itia ti ven zur For schungs ex zel lenz sind 
sol che für Ex zel lenz in der Lehre. Wäh rend For schungs in itia ti ven von  
Sei ten der Bun des  und auch Lan des re gie rung sicht ba re fi nan zi el le För de
rung er fah ren, ist die För de rung für ex zel len te Lehre zu nächst Sache von 
Stif tun gen, trifft aber auf gro ßes En ga ge ment aus den Uni ver si tä ten selbst. 
Ein neues Wei ter bil dungs  und Netz werk an ge bot zur Ent wick lung der  
uni ver si tä ren Lehre star tet jetzt mit Lehren, einer Ge mein schafts in itia ti ve 
der Uni ver si tät Ham burg, der Al fred To e p fer Stif tung und der Nord me tall 
Stif tung, die be son ders ge för dert wird durch die Volks wa gen Stif tung sowie 
die Stif tung Mer ca tor.Hamburg.

Die In itia ti ve wird mit 50.000 Euro durch die Volks wa gen Stif tung ge för dert. An der wei te ren Fi nan zie rung des 
Pro jekts be tei li gen sich die Uni ver si tät Ham burg mit 10.000 Euro, die Al fred To e p fer Stif tung F.V.S. mit 61.000 
Euro und die Nord me tall- Stif tung mit 30.000 Euro.

Mit der In itia ti ve wer den die be reits be ste hen den An ge bo te zur Ver bes se rung der Lehre an der Uni ver si tät Ham-
burg wie bei spiels wei se BA SIS Qua li fi ka ti on des ZHW oder auch sol che An ge bo te des Ca re er Cen ter, die sich di-
rekt an Nach wuchs wis sen schaft le rIn nen rich ten, er gänzt.

Bei Lehren geht es um die ge ziel te Wei ter bil dung und Ver net zung en ga gier ter Ak teu re aus der Pro fes so ren-
schaft, aus dem Wis sen schafts ma nage ment und der Hoch schul di dak tik. Diese „com mu ni ty of prac tice“ soll sich 
im Rah men eines fünf tei li gen Work shop- Pro gramms ge zielt über hoch schul di dak ti sche Fra ge stel lun gen aus tau-
schen, An stö ße er hal ten, selbst An re gun gen ver mit teln und ihre Er kennt nis se an den je wei li gen Uni ver si tä ten 
wei ter ge ben.

An lie gen der Wei ter bil dung ist es, leh ren de wis sen schaft li che und hoch schul di dak ti sche Füh rungs kräf te ge-
mein sam mit den für die Rah men be din gun gen ver ant wort li chen Füh rungs kräf ten aus dem Hoch schul ma nage-
ment zu sam men zu brin gen. Wei ter ge hen des Ziel ist es, sich in ge gen sei ti gem Ver ständ nis der je wei li gen Ver-
ant wor tungs be rei che um den Per spek tiv wech sel vom Leh ren auf das Ler nen zu be mü hen und auf die ser Basis 
an den je wei li gen Hoch schul stand or ten bes ser auf cur ri cu la re Rah men be din gun gen und Lehr-/Lern sze na ri en 
hin zu wir ken, die das ak ti ve Ler nen der Stu die ren den för dern.

Hin ter guter Lehre ste hen ein zel ne en ga gier te Pro fes so rIn nen, Hoch schul ma na ge rIn nen und Trai ne rIn nen. An sie 
rich tet sich das Pro gramm Lehren – um die Wir kung Ein zel ner am Hoch schul stand ort zu po ten zie ren.

Ver ant wort lich für das Pro gramm ist ein Len kungs team, be ste hend aus Prof. Dr. Jo han nes Wildt, TU Dort mund; 
Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, Uni ver si tät Ham burg, und Dr. Antje Mans brüg ge, To e p fer Stif tung. Die Trai ner kom-
men aus ver schie de nen Uni ver si tä ten der Bun des re pu blik. Das Pro jekt wird durch einen in ter na tio nal be setz ten 
Bei rat fach lich be glei tet.

Das Pro gramm star tet im Mai 2010, die Teil neh mer zahl ist auf 30 Per so nen be grenzt. Sie kön nen Ihr In ter es se 
an einer Teil nah me di rekt an die Al fred Töp fer Stif tung F.V.S. rich ten oder Sie wer den vom Prä si di um Ihrer Hoch-
schu le vor ge schla gen.

Ein sen de schluss ist der 21. De zem ber 2009. Nach Ein gang der In ter es sen be kun dung wer den 30 Teil neh me rin nen 
und Teil neh mer aus ge wählt und vom Len kungs team und Bei rat zum Pro gramm Leh ren ein ge la den.
Wei te re In for ma tio nen unter: www.to e p fer fvs.de/leh ren.html

Red./B. Schom burg
t. 040.42838- 3588 

e. praesidentin@ uni ham burg.de
Prof. Dr. Ga brie le Lösch per 
Am t. stell v. Prä si den tin

Kon takt: 
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Die Uni ver si tät Ham burg er hält ein neues Gra du ier ten kol leg 

Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat im No vem ber das in ter
na tio na le Gra du ier ten kol leg „Öko no mik der In ter na tio na li sie rung des 
Rechts“ be wil ligt, das am In sti tut für Recht und Öko no mik der Uni ver
si tät Ham burg ein ge rich tet und von Prof. Dr. Tho mas Eger als Spre cher 
ver tre ten wird. Etwa zwei Mil lio nen Euro wer den über einen Zeit raum 
von vier ein halb Jah ren be reit ste hen, um fünf zehn Dok to ran dIn nen und 
eine Post dok to ran din bzw. einen Post dok to ran den in dem For schungs
pro gramm zu för dern.

Ziel des Gra du ier ten kol legs ist es, das In stru men ta ri um der öko no mi schen 
Ana ly se des Rechts, bei der es um die öko no mi schen Aus wir kun gen von 
Ge setz ge bung und Recht spre chung geht, auf die Wech sel wir kung zwi-
schen in ter na tio na lem Recht und na tio na len Rechts nor men an zu wen den.

Kon kret wer den Fra ge stel lun gen wie fol gen de be han delt: Trägt der  
Han del mit Emis si ons rech ten zum glo ba len Kli ma schutz bei? Wel che 
Kon se quen zen er ge ben sich aus der in ter na tio na len Fi nanz kri se für die 
Fi nanz markt re gu lie rung auf na tio na ler, eu ro päi scher und glo ba ler Ebe-
ne? Wie wer den Ei gen tums rech te an aus län di schen Di rekt in ves ti tio nen  
ge schützt und was folgt dar aus für die be tei lig ten Volks wirt schaf ten? 
Wie wirkt sich die Glo ba li sie rung auf die Um welt-  und So zi al stan dards der  
be tei lig ten Staa ten aus?

Ko ope ra ti ons part ner des Gra du ier ten kol legs sind die Fa kul tät für Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, das Max- Planck- In sti tut für aus län-
di sches und in ter na tio na les Pri vat recht, die Bu ceri us Law School sowie  
Wis sen schaft le rIn nen aus Kas sel und St. Gal len.

Das In sti tut für Recht und Öko no mik bie tet seit 1994 au ßer dem das  
in ter na tio na le Mas ter pro gramm „Eu ro pean Mas ter in Law and Eco no-
mics“ (EMLE) in Ko ope ra ti on mit neun eu ro päi schen und au ßer eu ro päi-
schen Part ner uni ver si tä ten an, das durch die Eu ro päi sche Kom mis si on als 
eu ro päi sches Ex zel lenz pro gramm ge för dert wird. Des Wei te ren be steht 
seit 2009 ein in ter na tio na les Dok to ran den pro gramm, das „Eu ro pean 
Doc to ra te in Law and Eco no mics“ (EDLE), an dem neben der Ham bur-
ger Uni ver si tät auch die Uni ver si tä ten Bo lo gna und Rot ter dam be tei ligt 
sind. Auch die ses Pro gramm er hält von 2010 an Eras mus Mun dus Mit tel 
der Eu ro päi schen Kom mis si on. schule München mit dem Präsenz- und  
Online-Studiengang Soziale Arbeit und der Fachhochschule Emden-Leer 
mit dem Studiengang Informatik.

Red.

Kon takt:

Prof. Dr. Tho mas Eger
Ge schäfts füh ren der Di rek tor
des In sti tuts für Recht und Öko no mik
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 6777
e. thomas. eger@ uni ham burg.de

 www. ile ham burg.de/_ru bric/
index.php/Gra du ier ten kol leg 

Campus

Die Mit glie der des In sti tuts für Recht und 
Öko no mik v.l.: Jun.-Prof. Dr. iur. Pa trick C. 
Ley ens LL.M. (Lon don), Petra Eber mann 
LL.M, Chris tia ne Ney- Schö nig, Gabor Gott-
lieb, Sina Imhof, Prof. Dr. Tho mas Eger, Sön-
ke Hä se ler, Axel Mo el ler, Mat thi as Dau ner, 
Hen drik Doobe und Prof. Dr. Ste fan Voigt
Foto: Hans- Jür gen Is ra el
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DFG be wil ligt Son der for schungs be reich zur Ent zün dung der 
Leber

Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat den neuen Son der for
schungs be reich 841 der Uni ver si tät Ham burg zum Thema Le ber ent zün
dung be wil ligt. In den nächs ten vier Jah ren ste hen damit etwa zehn Mil lio
nen Euro für die lang fris ti ge Spit zen for schung zur Ver fü gung. Spre cher des 
neuen SFB ist Prof. Dr. Ans gar W. Lohse, Di rek tor der I. Me di zi ni schen Kli nik 
des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg Ep pen dorf (UKE).

Grund la gen for scher und Kli nik ärz te des UKE und des Bern hard- Nocht- In sti-
tuts wer den ge mein sam mit je einer Ar beits grup pe der Chris ti an- Al brechts- 
Uni ver si tät Kiel und der He brew Uni ver si ty Je ru sa lem die Funk ti on der  
Leber er for schen.

Ziel ist ein bes se res Ver ständ nis von In fek tio nen, Ent zün dun gen und Tu mor-
er kran kun gen des zen tra len Stoff wech sel or gans. Ins be son de re wol len die 
Wis sen schaft ler ent schlüs seln, auf wel che Weise die Aus ein an der set zung 
zwi schen Krank heits er re ger und Im mun sys tem die Leber schä digt und so 
Le ber zir rho se und bös ar ti ges Wachs tum aus lö sen kann.

In fek tio nen der Leber sind die häu figs te chro ni sche In fek ti on welt weit. 
Auch in Deutsch land sind Er kran kun gen der Leber weit ver brei tet, mit zu-
neh men der Ten denz. 

10 Mil lio nen Euro für die wei te re Er for schung des Ma gne tis mus im Na no kos mos

Eben falls po si tiv ent schie den wurde über eine Ver län ge rung des Son der for-
schungs be rei ches 668 „Ma gne tis mus vom Ein zel atom zur Na no struk tur“ an 
den Uni ver si tä ten Ham burg und Kiel.

An der Uni ver si tät Ham burg, wo die Er for schung des Na no ma gne tis mus 
seit vie len Jah ren einen her aus ra gen den For schungs schwer punkt dar stellt, 
hat die Deut sche For schungs ge mein schaft be reits 2006 den äu ßerst er folg-
rei chen Son der for schungs be reich 668 mit dem Thema „Ma gne tis mus vom 
Ein zel atom zur Na no struk tur“ ein ge rich tet. Jetzt wurde die Fort set zung des 
SFB 668 für zu nächst vier wei te re Jahre mit einem For schungs etat von ca. 10 
Mil lio nen Euro be wil ligt.

In dem For schungs ver bund un ter su chen über 100 Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg und der Uni ver si tät Kiel in 19 
Teil pro jek ten ma gne ti sche Phä no me ne auf kleins ten Län gen ska len.

Der SFB 668 ist der größ te Son der for schungs be reich, der zur zeit in Ham burg 
eta bliert ist. Das For schungs pro gramm um fasst ex pe ri men tel le und theo re-
ti sche Un ter su chun gen zum Ma gne tis mus ein zel ner Atome, Mo le kü le und 
Na not eil chen. Spre cher des Son der for schungs be reichs ist Prof. Dr. Ro land 
Wie send an ger vom In sti tut für An ge wand te Phy sik der Uni ver si tät Ham burg.

 

Auf nah men von krank haf ten Le berzel len
Foto: Ed Uth man (CC)

An sprech part ner für den SFB 841:

Prof. Dr. Ans gar W. Lohse
Di rek tor der I. Me di zi ni schen Kli nik
des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- 
 Ep pen dorf (UKE)

t. 040.74 10-5 39 10
e. sekretariatlohse@ uke. de 

An sprech part ner für den SFB 668:

Prof. Dr. Ro land Wie send an ger
In sti tut für An ge wand te Phy sik
Uni ver si tät Ham burg

t. 0 40.4 28 38-52 44
e. wiesendanger@ physnet. uni 
ham burg.de

Campus
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Neues Com mu ni ty Por tal für Wis sen schaft le rIn nen in Ham burg

Seit Mitte No vem ber ist das neue Wis sen schafts por tal zum Thema  
Im mu no lo gie on line. Auf den ers ten Blick ist es „nur“ ein In for ma ti
ons por tal, das die Schwer punk te im mu no lo gi scher For schung an der  
Uni ver si tät Ham burg und deren Netz wer ke ab bil det. Aber es ist weit 
mehr: Tat säch lich bie tet es eine ein zig ar ti ge Da ten samm lung über  
An sprech part ner und Pro jek te im Be reich Im mu no lo gie, die als An lauf
stel le für Wis sen schaft le rIn nen ge nutzt wer den kann und spä ter um  
in ter ak ti ve Ele men te wie Foren und Ver an stal tungs ka len der er gänzt 
wer den soll.

Vor allem soll Trans pa renz her ge stellt wer den durch das Por tal. For- 
 schungs pro jek te, die sonst nur Ein ge weih ten be kannt sind, weil sie im 
bes ten Falle in Fach pu bli ka tio nen er schei nen, wer den ins Licht der 
Öf f ent lich keit ge holt, sicht bar ge macht. Insbesondere zu den The men  
In fek ti on, Tumor, All er gie, Au to im mu ni tät und Trans plan ta ti on sind In-
for ma tio nen über For schungs in hal te mit allen re le van ten An sprech part-
nern zu fin den. Dar über hin aus kön nen in sti tuts spe zi fi sche Dienst leis-
tun gen und Kon takt da ten ein ge se hen wer den. Auch sind die ver füg ba ren  
Tech no lo gi en auf ge lis tet, ein An ge bot, das sich v.a. an die Wirt schaft rich-
tet.

„Das Por tal will nicht Thema xy er klä ren, son dern dar stel len, was für  
For schungs pro jek te und Ko ope ra tio nen in Ham burg und Um ge bung exis tie-
ren, und so einen Mehr wert schaf fen für Wis sen schaft ler und die in ter es sier te  
Öf f ent lich keit“, so der In itia tor des Por tals Hol ger Ni si us, der auch die  
Ar beits stel le für Wis sens-  und Tech no lo gie trans fer (AWiTT) der Uni ver si-
tät Ham burg lei tet.

Die In itia to ren des Por tals er hof fen sich auch, dass neue Fra gen  
ge ne riert wer den, so wohl in der Sci en ti fic Com mu ni ty selbst (mit wem kann 
ich mich noch bes ser ver net zen?) als auch in der Öf f ent lich keit (wel cher  
wis sen schaft li che Part ner kommt für mein Pro jekt in Frage?).

Da durch wird auch eine bes se re All tags ver net zung in ner halb der  
wis sen schaft li chen Com mu ni ty er mög licht, was wie der um der For schung  
zu gu te kommt. Die sen An satz sol len in Zu kunft in ter ak ti ve Ele men te  
er gän zen, wobei Ni si us be tont, dass die Rich tung, die das Por tal neh men 
soll, ab so lut nicht vor ge ge ben ist, der Pro zess ist offen.

Wei te re Por ta le sind zu The men wie Mehr spra chig keit, Neu ro wis sen-
schaft, Um welt und Klima ge plant – die The men wahl ori en tiert sich  
dabei an den For schungs schwer punk ten, die im Rah men des uni ver si - 
tä ren Struk tur-  und Ent wick lungs plans iden ti fi ziert wur den.

Red.

Kontakt:

Hol ger Ni si us
Lei tung AWiTT

t. 040.42838- 2288
e. holger. nisius@ verw. uni ham burg.de

www.im mu no lo gie ham burg.de 

Campus
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Er folg rei cher Hoch schul sport in Ham burg

Im Rah men der 104. Voll ver samm lung des All ge mei nen Deut schen 
Hoch schul sport ver ban des (adh) in Han no ver wurde der Hoch schul
sport Ham burg für sein En ga ge ment im Be reich des Wett kampf
spor tes von Stu die ren den ge ehrt. Ham burg ge winnt zum drit ten 
Mal hin ter ein an der das Leis tungs ran king der Deut schen Hoch schul
sport stand or te im Be reich der Eu ro päi schen Hoch schul meis ter
schaf ten. Im Leis tungs ran king für die Er fol ge bei Deut schen Hoch
schul meis ter schaf ten klet tert Ham burg auf den 3. Platz (Vor jahr 
Platz 8). Ge wer tet wurde dabei das ge sam te Wett kampf jahr 2008.

We sent li chen Bei trag zu die sen Er fol gen leis ten die er folg rei chen Teams 
in den Sport ar ten Vol ley ball (Frau en), Bad min ton und Ru dern, die nicht 
nur bei den Deut schen Hoch schul meis ter schaf ten re gel mä ßig Titel  
holen, son dern auch bei den Eu ro päi schen Hoch schul meis ter schaf ten 
immer wie der Me dail len holen.

Dies ist auch eine Kon se quenz aus der er folg rei chen Um set zung des Ver-
trags wer kes „Part ner hoch schu len des Spit zen spor tes“ an den Ham bur-
ger Hoch schu len. Die enge und er folg rei che Zu sam men ar beit zwi schen 
dem Olym pia stütz punkt Ham burg/Schles wig- Hol stein und dem Hoch-
schul sport sorgt dafür, dass immer mehr Spit zen sport ler den Stu di en-
ort Ham burg mit sei nen För der mög lich kei ten im Be reich einer „dua len  
Kar rie re“ als at trak tiv wahr neh men und dann auch die Aus wahl teams 
der Wett kampf ge mein schaft der Ham bur ger Hoch schu len ver stär ken.

Die Ham bur ger Hoch schu len ehren ihre er folg rei chen (Spit zen- )Sport-
le rin nen und Sport ler ge mein sam mit dem Olym pia stütz punkt am 3.  
De zem ber 2009 bei einer Feier in den Räu men der Hoch schu len für  
An ge wand te Wis sen schaf ten am Ber li ner Tor.

Jörg Förs ter / Hoch schul sport

Foto: Hoch schul sport Ham burg

Ansprechpartner:

Mar tin Win kel mann
Hoch schul sport Ham burg
Turm weg 2
20148 Ham burg

t. 040.428 38- 4399
e. winkelmann@ sport. uni ham burg.de

www.hoch schul sport ham burg.de

Campus
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Eva lua ti on des Ham bur gi schen Hoch schul ge set zes + + + Der neue 
ZAF- Wei ter bil dungs ka ta log für 2010 ist da + + +

+ + + Eva lua ti on des Ham bur gi schen Hoch schul ge set zes hat be gon nen: 
Ex per ten kom mis si on soll Stär ken und Schwä chen im be ste hen den Ge-
setz un ter su chen: www.ham burg.de/bwf/eva lua ti on hoch schul
ge setz.html + + + Der neue ZAF- Wei ter bil dungs ka ta log für 2010 ist da: 
www. hamburg. de/ contentblob/ 1902214/ data/ katalog2010. pdf + + + 

Drei neue An sprech part ner in der Prä si di al ver wal tung 

In den Ab tei lun gen 3 und 6 haben eine neue Re fe ren tin und 2 neue Re
fe ren ten ihre Ar beit auf ge nom men. Wir stel len die neue Kol le gin, die 
neuen Kol le gen sowie ihre Ar beits be rei che vor.

Neue Be ru fungs re fe ren tin im Be ru fungs team

Katja Ifland wird das Be ru fungs team für die nächs ten zwei Jahre als neue 
Be ru fungs re fe ren tin un ter stüt zen. Sie ist ge bür ti ge Ber li ne rin und hat an 
der FU Ber lin Jura stu diert. Nach ihrem Stu di um hat sie ein LL.M.- Pro-
gramm im In ter na tio na len Recht in Wel ling ton (Neu see land) ab sol viert. 
Das an schlie ßen de Re fe ren da ri at hat Frau Ifland am Kam mer ge richt in 
Ber lin ab sol viert.

Mit der Ver stär kung des Be ru fungs teams geht auch ein Neu zu schnitt der 
Auf ga ben ver tei lung ein her. Im Be reich der Be treu ung der Be ru fungs-  und 
Blei be ver hand lun gen sowie der ZLV- Eva lua tio nen haben Sie jetzt fol gen-
de An sprech part ner:

    • Herr Dr. Jeske: W 3 WiSo, MIN 

    • Herr Berndt: W 1 alle Fa kul tä ten W 2 WiSo, MIN 

    • Frau Ifland: W 2 RW, EPB, GW, W 3 RW, EPB, GW

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Katja Ifland 
Lz.: 620/If 

t. 040.42838- 7781 
e. Katja. Ifland@ verw. uni ham burg.de 

www.ver wal tung.uni ham burg.de/
6/62/Team621.html

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.hamburg.de/contentblob/1902214/data/katalog-2010.pdf
http://www.hamburg.de/bwf/2004646/2009-12-07-bwf-evaluation-hochschulgesetz.html
http://www.hamburg.de/bwf/2004646/2009-12-07-bwf-evaluation-hochschulgesetz.html
mailto:katja.ifland@verw.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/62/Team621.html


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Dezember 2009,  Nr.  9

T O R  Z U R  W E L T  D E R  W I S S E N S C H A F T

Seite      18Aus der Verwaltung

Zwei neue Re fe ren ten stel len im Team Qua li täts si che rung 
und Stu di en re form des Re fe ra tes Qua li tät und Recht

Im Team Qua li täts si che rung und Stu di en re form des Re fe ra tes Qua li tät 
und Recht sind zur Ein füh rung eines in te grier ten Qua li täts ma nage ments 
an der Uni ver si tät Ham burg, zwei neue Re fe ren ten stel len be setzt wor den.  

Chris toph Heu mann, Jahr gang 1975, stu dier te Re gio nal wis sen schaf ten 
Nord ame ri ka, Po li ti sche Wis sen schaft und Phi lo so phie. Erste Er fah run-
gen mit dem Thema Qua li täts ma nage ment im Hoch schul be reich sam-
mel te er als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter an der Uni ver si tät Er furt bei 
der Un ter stüt zung des Vi ze prä si den ten für Stu di um und Lehre.

Da nach war Herr Heu mann fünf Jahre lang Mit ar bei ter der Ak kre di tie-
rungs agen tur ASIIN e.V. In die ser Zeit hat er zahl rei che Kon tak te an Hoch-
schu len im In- und Aus land knüp fen kön nen und kennt die Pro ble me, die 
im Be reich der Qua li täts si che rung und - ent wick lung von Stu di um und 
Lehre auf tre ten kön nen – aber auch viele er folg rei che An sät ze zu ihrer 
Lö sung.

Als Re fe rent für Qua li täts ma nage ment in Stu di um und Lehre will er 
die vie len an der Uni ver si tät Ham burg schon vor han de nen An sät ze zur  
Si che rung und Ver bes se rung der Qua li tät in Stu di um und Lehre mit ein-
an der ver bin den, um alle Be tei lig ten bei der Wei ter ent wick lung von Lehr-
ver an stal tun gen, Mo du len und Stu di en gän gen zu un ter stüt zen.

Jan Bü chel wurde 1977 in Ham burg ge bo ren und ist Di plom-
 Kul tur wis sen schaft ler. Als De ka nats ge schäfts füh rer des Fach be reichs 
Kul tur wis sen schaf ten und Äs the ti sche Kom mu ni ka ti on wirk te er an der 
Im ple men tie rung des Bo lo gna- Pro zes ses und dem Auf bau eines in te-
grier ten Qua li täts ma nage ment sys tems an der Uni ver si tät Hil des heim 
mit und ge stal te te mehr stu fi ge Eva lua ti ons ver fah ren in Lehre und For-
schung. Seine Kennt nis se, Fä hig kei ten und Er fah run gen möch te Herr Bü-
chel nun dafür ein set zen, die Uni ver si tät sei ner Hei mat stadt Ham burg 
bei ihrer Wei ter ent wick lung zu un ter stüt zen.

Als Re fe rent für Pro gram me va lua ti on ist es ihm ein be son de res An lie gen, 
die Ko ope ra ti on im Ver bund Nord deut scher Uni ver si tä ten und des sen 
Po ten zi al wei ter für die Uni ver si tät Ham burg und ihre Fa kul tä ten nutz bar 
zu ma chen. Wich tig ist ihm dabei, eine enge und of fe ne Kom mu ni ka ti on 
mit allen Ak teu ren in Stu di um und Lehre zu pfle gen.

Chris toph Heu mann
Lz.: 311.3

t. 040.42838- 8388
e. christoph. heumann@ verw. uni ham
burg.de

www.ver wal tung.uni ham burg.de/
vp1/3/31/Team1.html 

Jan Bü chel 
Lz.: 311.4 

t. 040.42838- 8387
e. jan. buechel@ verw. uni ham burg.de

www.ver wal tung.uni ham burg.de/
vp1/3/31/Team1.html 
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Tanz kon gress 2009

Vom 5. bis 8. No vem ber fand in Ham burg der TANZ KON GRESS 2009  
unter der Be tei li gung des Zen trums für Per for mance Stu dies der Uni ver
si tät Ham burg statt. Unter dem Motto „No Step wi t hout Mo ve ment!“ 
haben rund 200 in ter na tio na le Re fe ren tIn nen in 80 Ver an stal tun gen den 
Tanz aus künst le ri scher, so zio lo gi scher, phi lo so phi scher und kul tur his to ri
scher Per spek ti ve be leuch tet.

Die mit 3000 Kon gress be su che rIn nen über wäl ti gen de Re so nanz mach-
te deut lich, wie groß das Be dürf nis nach fach lich ge führ tem Aus tausch, 
nach Re fle xi on und kri ti scher Aus ein an der set zung auf künst le ri scher und 
ge sell schaft li cher Ebene ist. Der Tanz kon gress als Aus tausch platt form 
dien te je doch kei nes wegs nur Par ti ku lar in ter es sen, son dern deck te ein 
brei tes Spek trum ab: von Päd ago gik über Kunst bis hin zu Wis sen schaft 
und kul tu rel ler Bil dung.

Bun des tags prä si dent Nor bert Lam mert, der den Kon gress er öff net hat-
te, er klär te in einer Stel lung nah me: „Der große Zu spruch, den der TANZ - 
KON GRESS 2009 er fah ren hat, spie gelt die Vi ta li tät und Viel falt der Tanz-
sze ne in Deutsch land wider und ver deut licht zu gleich den Hand lungs-
be darf für die Kul tur po li tik.“ Um den Stel len wert des Tan zes in un se rer 
Kul tur land schaft nach hal tig zu stüt zen, seien lang fris ti ge fi nan zi el le und 
struk tu rel le Maß nah men er for der lich, für die nach un se rer fö de ra len 
Ver fas sungs ord nung vor allem Län der und Kom mu nen zu stän dig sind, 
die der Bund im Rah men sei ner Mög lich kei ten för dern und stär ken soll te.

Die Tanz wis sen schaft le rin Ga brie le Klein von der Uni ver si tät Ham burg 
wies in ihrem ein lei ten den Vor trag dar auf hin, dass Tanz nicht per se  
po li tisch sei, weil er ein kör per lich- sinn li ches Me di um ist. Viel mehr sei 
er po li tisch dann, wenn die äs the ti sche Pra xis sich an den Ord nun gen, 
an Nor men, Ge wohn hei ten und Kon ven ti on reibt und diese auch ver än-
dert. „Tanz ist ein Kern feld des Po li ti schen, dort wo er mit der Be fra gung 
sei ner zen tra len Ka te go ri en wie Rhyth mus, Kraft, Raum, Zeit, En er gie,  
Dy na mik und Fluss die ki ne ti schen Grund la gen der mo der nen Ge sell-
schaft ans Ta ges licht bringt.“

Der TANZ KON GRESS 2009 war eine Ver an stal tung der Kul tur stif tung des 
Bun des in Ko ope ra ti on mit Kamp na gel, K3 – Zen trum für Cho reo gra-
phie I Tanz plan Ham burg und dem Zen trum für Per for mance Stu dies der 
Uni ver si tät Ham burg, ver tre ten durch Ga brie le Klein und San dra Noeth.  
Un ter stützt wurde der Kon gress von der Be hör de für Kul tur, Sport und 
Me di en Ham burg und der Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG).

S. Gehm/K. von Wilcke

Eine Mas ter class 
auf dem TANZ KON GRESS 2009 
Foto: Anja Beut ler

Kon takt:

Prof. Dr. Ga brie le Klein
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www.tanz kon gress.de
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