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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Mitglieder der Universität Hamburg,
 

wir wün schen Ihnen sei tens des Prä si di ums ein glück li ches und zu frie de nes 
Jahr 2010! 

Unser ers ter News let ter in die sem Jahr star tet gleich mit einem span nen den 
For schungs the ma: Aus dem Som mer der Ant ark tis ist eine junge Wis sen schaft-
le rin mit au ßer ge wöhn li chen Bil dern von Tief see be woh nern zu rück ge kehrt.

Aber auch im Be reich Stu di um und Lehre ver spricht das Jahr 2010 ei ni ge  
Wei ter ent wick lun gen zu brin gen. Be son ders hin wei sen möch te ich in die sem 
Zu sam men hang auf den Stu di en re form tag am 5. Fe bru ar unter dem Motto 
„Ba che lor und Mas ter – wie kön nen Stu die ren de ihre Er fah run gen in die wei te re 
Stu di en gangs ent wick lung ein brin gen?“, den die Uni ver si tät in Ab stim mung 
mit dem AStA or ga ni siert.

Eine be son de re In itia ti ve un se rer Uni ver si tät hat ihre Auf takt ver an stal tung in 
der Han dels kam mer ge fei ert: Das Pro jekt UNICA der seit über zehn Jah ren be-
ste hen den Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring bie tet Stu den-
tin nen die Mög lich keit, beim Be rufs ein stieg von er fah re nen Men to rin nen be ra-
ten zu wer den. 

Viel Spaß beim Lesen auch der wei te ren The men

wünscht

Ihre Kat rin Vern au 
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Was ant ark ti sche As seln ver ra ten:
Mee res bio lo gin ist ma ri nen Kleinst le be we sen auf der Spur

10 Tage lang hat Dr. Ste fa nie Kai ser auf dem For schungs schiff RRS 
James Clark Ross im Süd pol ar meer Pro ben ent nom men und dabei ei ni ge  
in ter es san te Funde ge macht: Unter an de rem konn te das Team des Bri tish  
An tarc tic Sur vey in Cam bridge Bil der von etwa 10 cm gro ßen ant-  
ark ti schen Ro chen auf neh men, die im Süd pol ar meer so sel ten  
an zu tref fen sind, dass sie für man che Wis sen schaft ler schon als aus ge-
stor ben gal ten. Ei gent li ches For schungs ob jekt der Mee res bio lo gin aber 
sind Iso po den, ge nau er: mi kro sko pi sche As seln, die am Mee res bo den des 
Süd pol ar meers leben.

Campus

Ok to pus (wahr schein lich der Art Pareledone). 

Der Ok to pus scheint im un ter such ten See ge-

biet be son ders weit ver brei tet, er wurde im-

mer wie der in den Schlepp net zen ge fun den. 

Sie schei nen in der Ant ark tis eine ra sche Art-

bil dung und Aus brei tung er fah ren zu haben,

Foto: Pete Buck t rout

Kon takt:

Dr. Ste fa nie Kai ser

Uni ver si tät Ham burg
Bio zen trum Grin del und Zoo lo gi sches 
Mu se um
Mar tin- Lu ther- King Platz 3
20146 Ham burg

t. 040- 42838- 3676
e. stefanie. kaiser@ uni- ham burg.de

As seln sind neben Krebstie ren, Schne cken und Wür mern ty pi sche  
Be woh ner des Mee res bo dens, und sie sind aus sa ge kräf ti ge Ob jek te, 
wenn es darum geht, die Ar ten viel falt (Bio di ver si tät) und Be sie de lungs-
ge schich te der Ant ark tis zu un ter su chen. Dr. Kai ser, die am Zoo lo gi schen 
Mu se um der Uni ver si tät Ham burg ar bei tet, ist Spe zia lis tin für Bio di ver-
si tät in aqua ti schen Öko sys te men.

Ar ten viel falt im Süd pol ar meer

Sie ist sich si cher, dass unter den ent nom me nen Pro ben ei ni ge neue  
As sel ar ten zu fin den sind – doch das wird sie erst in einem Jahr nach  
Ab schluss der Aus wer tung genau wis sen. Be reits in der ers ten Probe 
war ein er staun li cher Reich tum an Tier stäm men zu ent de cken: Al lein in  
die ser ers ten Probe wurden 16 Tier stäm me identifiziert, wobei es welt-
weit nur 34 gibt.

Die Un ter su chun gen von Dr. Kai ser sind Teil einer grö ßer an ge leg ten  
Stu die des Bri tish An tarc tic Sur vey, des bri ti schen Po lar for schungs in-
sti tuts, die ei ner seits die Ar ten viel falt in der Mar gue ri te Bay (Bel lings - 
hau sen See) an der West ant ark ti schen Halb in sel er kun det, an de rer seits 
die Nah rungs ab hän gig kei ten und Kopp lungs pro zes se zwi schen  
Mee res bo den und dem dar über lie gen den Frei was ser be reich er forscht,   
von denen man an nimmt, dass sie in der Tief see deut lich nied ri ger sind 
als im küs ten na hen Schelf.

Lang fris tig er hofft sich das 18- köp fi ge, in ter na tio nal be setz te Team 
Auf schluss über die Aus wir kun gen kli ma ti scher Ver än de run gen auf 
die Zu sam men set zung der Mee res ge mein schaf ten und deren Le bens- 
 be din gun gen. Die meis ten ant ark ti schen Mee res be woh ner kön nen nur 
in einem klei nen Tem pe ra tur spek trum über le ben (zwi schen 2,5 und 8 
Grad) und rea gie ren daher auf Tem pe ra tur schwan kun gen sehr stark.  
Ge bie te der West ant ark ti schen Halb in sel (wie z.B. die Bel lings hau sen 
See) sind ei ni ge der we ni gen im Süd pol ar meer, wo be reits heute eine  
Er wär mung fest zu stel len ist, je doch nur im Ober flä chen was ser.

FortsetzungaufdernächstenSeite

mailto:stefanie.kaiser@uni-hamburg.de
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Ei ni ge Ant ark ti sche Or ga nis men kom men von der Ober flä che bis zum  
tie fe ren (> 500 m) Mee res bo den vor. Ziel der Bri ti schen Ex pe di ti on war es 
unter an de rem, Zu sam men hän ge zwi schen Leben in der obe ren Was ser-
säu le und dem am Mee res bo den zu un ter su chen und zu erforschen, wel che  
Aus wir kun gen kli ma ti sche Ver än de run gen auf die Bio di ver si tät der  
Küs ten re gio nen im Süd pol ar meer haben.

Jahr der bio lo gi schen Viel falt

Von der Ex pe di ti on lie gen vor allem ein ma li ge Auf nah men der bis lang  
un er forsch ten ant ark ti schen Kleinst le be we sen vor, die einen ex klu si-
ven Ein blick in die Bio di ver si täts for schung geben. Die große Be deu tung 
der For schung in die sem Be reich, wie sie auch an der Uni ver si tät Ham-
burg mit aus ge zeich ne ten Wis sen schaft le rIn nen be trie ben wird, liegt  
an ge sichts der vom Kli ma wan del be droh ten Um welt auf der Hand. Sie 
wird noch zu sätz lich da durch un ter stri chen, dass Bun des kanz le rin An ge la 
Mer kel vor we ni gen Tagen im Namen der Ver ein ten Na tio nen das „Jahr 
der bio lo gi schen Viel falt“ ein ge läu tet hat.

Red.

Dr. Stefanie Kaiser, in einer Gletscherspalte 

in der Antarktis, nahe der Forschungsstation 

Rothera            Foto: Paul Craske

Stu di en re form tag am 5. Fe bru ar 2010:
Wie kön nen Stu die ren de ihre Er fah run gen in die wei te re  
Stu di en gangs ent wick lung ein brin gen?

Die Uni ver si tät Ham burg ver an stal tet am 5. Fe bru ar 2010 einen „Stu di en- 
 re form tag“, der sich in ers ter Linie an die Stu die ren den rich tet. Er soll 
ein Forum bie ten, um sich fa kul täts über grei fend über die Mög lich kei-
ten zur Be tei li gung an der Wei ter ent wick lung der Ba che lor-  und Mas ter- 
 stu di en gän ge zu in for mie ren und aus zu tau schen. Stu die ren de, Leh ren-
de und Mit ar bei te rIn nen des Re fe rats ‚Qua li tät und Recht‘ kom men zu-
sam men, um über Pro ble me und Lö sungs mög lich kei ten im Ba che lor- /
Mas ter- Sys tem zu dis ku tie ren.

Der Wunsch, die Stu dier bar keit der neu ein ge führ ten Ba che lor-  und  
Mas ter- Stu di en gän ge zu er hö hen, hatte im ver gan ge nen Jahr vie ler-
orts, so auch in Ham burg, zu Stu die ren den streiks und Be set zun gen ge-
führt. Um den Aus tausch mit den Stu die ren den über das Ver bes se rungs- 
 po ten zi al der Stu di en gän ge kon struk tiv zu ge stal ten, hat Prof. Dr. Fi scher, 
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre, eine An re gung aus der Stu die ren-
den schaft auf ge grif fen und die sen Tag in Ab stim mung mit dem AStA  
or ga ni siert.

FortsetzungaufdernächstenSeite

Campus

An sprech part ner:

Chris toph Heu mann

Ab tei lung Stu di um und Lehre
Re fe rat Qua li tät und Recht

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

Zum Programm: www.uni-hamburg.
de/Aktuelles/studienreformtag2010.
html

http://www.uni-hamburg.de/Aktuelles/studienreformtag2010.html
mailto:christoph.heumann@verw.uni-hamburg.de
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„Die ser Stu di en re form tag ist mir ein be son de res An lie gen. Wir wol len 
ins Ge spräch kom men mit den Stu die ren den und Wege auf zei gen, wie 
sie sich in die Stu di en gangs ent wick lung aktiv ein brin gen kön nen. Im  
fort lau fen den Pro zess der Eva lu ie rung der neuen Ba che lor-  und Mas ter-  
Stu di en gän ge sind die Er fah run gen der Stu die ren den – po si tiv wie ne ga tiv –  
be son ders wich tig“, so Vi ze prä si dent Fi scher.

Die Ver an stal tung steht unter dem Motto: „Ba che lor und Mas ter – wie 
kön nen Stu die ren de ihre Er fah run gen in die wei te re Stu di en gangs - 
ent wick lung ein brin gen?“. Der Tag soll vor allem eins ver mit teln:  
Stu die ren de kön nen viel be wir ken, sie müs sen nur wis sen, wo und wie.

Su san ne Ze me ne, Team lei te rin für Qua li täts si che rung und Stu di en re-
form in der Zen tral ver wal tung zur Ziel set zung der Ver an stal tung: „Wir 
wol len mit dem Tag er rei chen, dass die zu künf ti ge Ge stal tung und Wei-
ter ent wick lung der ge stuf ten Stu di en gän ge unter gro ßer Be tei li gung der  
Stu die ren den statt fin det. Es ist uns wichtig, dass das Feed back der Stu die-
ren den in die qua li täts si chern den Ver fah ren ein fließt.“

Es wurde unter an de rem auch ein Ver tre ter des bun des weit tä ti gen Stu-
den ti schen Ak kre di tie rungs pools ein ge la den, der die Be tei li gung der 
Stu die ren den in Ak kre di tie rungs ver fah ren or ga ni siert, um von sei nen  
Er fah run gen zu be rich ten.

Den Ab schluss bil det ein Dis kus si ons fo rum zum Thema „Wie ma chen 
wir’s bes ser? – Stu die ren de als Part ner bei der Stu di en gangs ent wick-
lung“, an dem Ver tre te rIn nen aus AStA, Fach schaf ten, dem stu den ti schen 
Ak kre di tie rungs pool, ei ni ge Pro de ka nIn nen für Stu di um und Lehre der Fa-
kul tä ten sowie Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des Re fe ra tes ‚Qua li tät 
und Recht‘ teil neh men.

Die Ver an stal tung rich tet sich in ers ter Linie an die Stu die ren den der  
Uni ver si tät Ham burg, aber auch Leh ren de und Stu di en ma na ge rIn nen 
sind herz lich ein ge la den.

Wann:   Frei tag, 5. Fe bru ar 2010, 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Wo:   Au di max, Hör saal I

Red.

Das Pro gramm

10:30–10:40 Be grü ßung durch Prof. Dr. 
Hol ger Fi scher (Vi ze prä si dent für Stu di-
um und Lehre)

10:40–11:25 Was kön nen wir än dern? 
– An satz punk te für die Wei ter ent wick-
lung der Stu di en gän ge an der UHH
Jan Bü chel und Su san ne Ze me ne 
(Re fe rat ‚Qua li tät und Recht‘)

11:30–13:00 Be tei li gung und Teil ha be 
der Stu die ren den an der Stu di en gangs-
ent wick lung – Pra xis bei spie le aus der 
UHH. Stu die ren de aus ver schie de nen 
Fach ge bie ten und Fach schafts rä ten 
Mo de ra ti on: Chris toph Heu mann 
(Re fe rat ‚Qua li tät und Recht‘)

13:45–14:30 Von an de ren ler nen – 
Netz wer ke der Stu die ren den und 
wich ti ge Gre mi en auf Bun des ebe ne. 
Dirk Häger (Stu den ti scher Ak kre di tie-
rungs pool) 
Mo de ra ti on: Chris toph Heu mann (Re-
fe rat ‚Qua li tät und Recht‘)

14:30–15:30 Was wol len wir ei gent-
lich? – Was in Ba che lor und Mas ter 
bes ser wer den soll und wie wir es  
er rei chen kön nen. Stu den ti sche Ar-
beits grup pen
Mo de ra ti on: Chris toph Heu mann (Re-
fe rat ‚Qua li tät und Recht‘)

16:15–17:00 Dis kus si ons fo rum: Wie 
ma chen wir’s bes ser? – Stu die ren de als 
Part ner bei der Stu di en gangs ent wick-
lung
Mit Stu die ren den aus AStA, Fach schaf-
ten und dem Stu den ti schen Ak kre di-
tie rungs pool, Pro de ka nin nen und Pro-
de ka nen für Stu di um und Lehre sowie 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern des 
Re fe ra tes ‚Qua li tät und Recht‘
Mo de ra ti on: Prof. Dr. Hol ger Fi scher
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Neuer Hum boldt- For schungs preis trä ger in Ham burg

Die Uni ver si tät Ham burg wird in den kom men den Mo na ten einen der welt weit 

füh ren den At mo sphä ren phy si ker zu Gast haben. Prof. Ev ge ni Fe do ro vich von der 

Uni ver si ty of Okla ho ma wurde der hoch an ge se he ne Hum boldt- For schungs preis 

ver lie hen, der mit einem For schungs auf ent halt an der no mi nie ren den Uni ver si-

tät ver bun den ist. Sein Gastgeber an der Universität Hamburg ist Prof. Michael 

Schatzmann, vom KlimaCampus, Meteorologisches Institut, der Prof. Fedorovich 

zusammen mit Prof. Björn Stevens, Max-Planck-Institut für Meteorologie, für 

den Humboldt-Preis vorgeschlagen hatte.

Der mit 60.000 Euro do tier te Preis wird jähr lich an bis zu 100 Wis sen schaft le rin-

nen und Wis sen schaft ler aus dem Aus land ver lie hen, „deren grund le gen de Ent-

de ckun gen, Er kennt nis se oder neue Theo ri en das ei ge ne Fach ge biet nach hal tig 

ge prägt haben“. Der Preis ist welt weit be gehrt und eta bliert eine hoch ran gi ge 

Sci en ti fic Com mu ni ty mit Bin dung an Deutsch land. Prof. Fe do ro vich forscht und 

lehrt seit 1999 an der Uni ver si ty of Okla ho ma, dem Zen trum der US- ame ri ka ni-

schen Wet ter for schung. Er hat bahn bre chen de Bei trä ge so wohl theo re ti scher als 

auch ex pe ri men tel ler Art auf dem Ge biet des Wär me trans ports in der At mo sphä-

re ver öf f ent licht und einen kon zep tio nell neu ar ti gen An satz zur Be schrei bung 

von In ver si ons schich ten ent wi ckelt.

Die von Prof. Fe do ro vich ent wi ckel ten Me tho den der ma the ma ti schen Mo del lie-

rung, bei spiels wei se von Tem pe ra tur be we gun gen in erd na hen Luft schich ten oder 

der Aus brei tung von Gasen in Stra ßen schluch ten, kön nen in Ham burg an hand 

der im Me teo ro lo gi schen In sti tut ge won ne nen Da ten sät ze über prüft wer den. So 

wer den Theo rie und num me ri sches Mo dell an hand von Ex pe ri men ten im Wind-

ka nal über prüft, um die Va li di tät des Mo dells zu be le gen.

„Wir sind froh, Prof. Fe do ro vich für ein hal bes Jahr hier zu haben. Seine Ar bei ten 

sind für unser For schungs feld von größ ter Re le vanz, wir wer den frucht ba re Dis-

kus sio nen mit ihm haben“, so Prof. Dr. Schatz mann.

Ein in ter es san ter Ein satz be reich für die Mo del lie run gen ist die Stadt me teo ro lo-

gie. In Ham burg wer den im Wind ka nal so wohl Daten zur Stadt Ham burg als auch 

zu Okla ho ma City ge sam melt. Hier kön nen für die Stadt ent wick lung wich ti ge Er-

kennt nis se ge won nen, städ te pla ne ri sche Vor ha ben vorab in Mo del len ge tes tet 

und Emp feh lun gen aus ge spro chen wer den. Die schon be ste hen den sehr guten 

Ar beits be zie hun gen zwi schen der School of Me teo ro lo gy der Uni ver si ty of Okla-

ho ma und dem Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg wer den durch den For-

schungs auf ent halt von Prof. Fe do ro vich wei ter ge stärkt. Ge mein sa me Pro jek te, 

auch der Aus tausch von Stu die ren den, Dok to ran den und Post docs wer den fort ge-

setzt oder neu ge plant.

Prof. Fe do ro vich wird bis zum 28. Juli die ses Jah res am Kli ma Cam pus for schen. 

In die ser Zeit wird er sich auch an der Lehre be tei li gen. Seine An tritts vor le sung 

hält er am 4. Fe bru ar in Form eines Vor trags im geo phy si ka li schen Kol lo qui um 

der Uni ver si tät zum Thema : „Dy na mics of slope flows in stra ti fied at mo s phe re“. 

In ter es sier te sind herz lich ein ge la den.           Red.

Zu Gast am Kli ma Cam pus: Prof. Ev ge ni Fe do-

ro vich, Uni ver si ty of Okla ho ma, ist Trä ger des 

Hum boldt for schungs prei ses, Foto: UHH/GW

Kon takt:

Ev ge ni Fe do ro vich
e. fedorovich@ ou. edu

oder

Mi cha el Schatz mann
Me teo ro lo gi sches In sti tut (ZMK/ZMAW)

Uni ver si tät Ham burg
Bun des stra ße 55
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5090
e. schatzmann@ zmaw. de

Campus

mailto:fedorovich@ou.edu
mailto:schatzmann@zmaw.de
http://www.geophysics.zmaw.de/index.php?id=96&seminar_id=195
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Ein Edu Camp an der Uni ver si tät Ham burg
Am 5./6. Fe bru ar die ses Jah res wird in Ham burg am Fach be reich  
Er zie hungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg ein Edu Camp statt fin-
den. Aber was ist ei gent lich ein Edu Camp?

Campus

Ansprechpartnerin:

Chris ti na Schwal be

Me di en zen trum
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät EPB
Von- Mel le- Park 8
20146 Ham burg

t. 040- 42838- 2130
e. christina. schwalbe@ uni- ham burg.de

Ein Edu Camp ist eine so ge nann te Un kon fe renz mit dem Schwer punkt auf  
päd ago gi sche bzw. er zie hungs wis sen schaft li che Fra ge stel lun gen. Un kon fe ren zen 
oder auch Bar camps sind Kon fe ren zen, die offen und par ti zi pa tiv ge stal tet sind. 
Im Ge gen satz zu tra di tio nel len Kon fe ren zen wer den die In hal te des Edu Camps 
nicht von den Or ga ni sa to ren be stimmt, son dern von den Teil neh mern selbst ent-

wi ckelt, zum Teil erst vor Ort.

Die the ma ti sche Of fen heit und par ti zi pa to ri sche Kon zep ti on des Edu Camps  
er mög licht ein eben so viel fäl ti ges wie span nen des An ge bot von Ses si ons, Work-
shops oder Prä sen ta tio nen. Weil der Bar Camp- Ge dan ke auf ak ti ve Teil neh-
mer an Stel le von pas si ven Zu hö rern setzt, gilt: Die Ein la dung zum Edu Camp ist  
zu gleich eine Er mun te rung zur Vor be rei tung einer ei ge nen Ses si on. Je brei ter das  

the ma ti sche An ge bot, desto viel fäl ti ger und ab wechs lungs rei cher das Edu Camp.

Zur Idee des Ham bur ger Edu Camps

Im Rah men des Edu Camps in Ham burg soll ein Raum ent ste hen, um ak tu el le  
päd ago gi sche Fra ge stel lun gen zu dis ku tie ren und zu be ar bei ten. Es wer den  
ex pli zit auch In ter es sier te zur Teil nah me ein ge la den, die sich bis her (noch) nicht 
so in ten siv mit dem Thema Me di en & Bil dung bzw. mit Bil dung und Ler nen im 
Web 2.0 aus ein an der ge setzt haben. Für die Ses si ons ste hen daher in der bis he-
ri gen Pla nung vier the ma ti sche Säu len zur Ver fü gung, die im Laufe des Camps  
ge mein sam mit In hal ten ge füllt wer den kön nen: Leh ren und Ler nen „clas sic“, Leh-

ren und Ler nen 2.0, Busi ness Mo dels und Hands- On (Pra xis).

Po di ums dis kus si on: „Das In ter net – ein Bil dungs raum?“

Als Er gän zung zur Aus ein an der set zung mit den di ver sen Fra ge stel lun gen in den 

Ses si ons soll ein zen tra les Thema in einer offen ge stal te ten Po di ums dis kus si on 

zur Spra che ge bracht wer den: Prof. Dr. Petra Grell (Uni ver si tät Pots dam), Prof. Dr.  

Ben ja min Jö ris sen (Uni ver si tät der Bun des wehr Mün chen), Lisa Rosa (Lan des-

in sti tut für Leh rer bil dung und Schul ent wick lung Ham burg) und Prof. Dr. Rolf  

Schul meis ter (Uni ver si tät Ham burg) dis ku tie ren ge mein sam mit den Teil neh me-

rIn nen des Edu Camps die Frage „Das In ter net – ein Bil dungs raum?“.

Der or ga ni sa to ri sche Rah men eines Edu Camps bie tet sei nen Teil neh me rIn-
nen die Mög lich keit, in ter es se ge lei tet und im in ten si ven Dia log mit An de-
ren per sön li che Fra ge stel lun gen zu be ar bei ten, ge mein sam Lö sun gen für 
ak tu el le (päd ago gi sche) Pro ble me zu su chen, ei ge ne Er fah run gen zu prä sen tie ren 
oder ge ne rell theo re ti sches wie prak ti sches Wis sen mit ein an der zu tei len.

Ver an stal tungs ort ist das Haupt ge bäu de der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft im Von- Mel le- Park 8. Die Teil nah me ist 
kos ten los.

Ein Lang fas sung des Tex tes und wei te re In for ma tio nen fin den Sie unter: 

http:// life. epb. uni- ham burg.de/node/8020         
C. Schwal be/S. Plön ges

mailto:christina.schwalbe@uni-hamburg.de
http://life.epb.uni-hamburg.de/node/8020
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Das Men to ring- Pi lot pro jekt UNICA:
Ein drucks vol ler Auf takt in der Han dels kam mer

Am 11. Ja nu ar 2010 konn ten sich in der Han dels kam mer Ham burg 150 
ge la de ne Gäste aus Wirt schaft und Wis sen schaft vom ge lun ge nen Start 
des Men to ring- Pi lot pro jekt der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring an der Uni ver si tät Ham burg über zeu gen. 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 wer den in dem Pro gramm Stu den tin nen und 
Dok to ran din nen der EPB- und der Wi So- Fa kul tät durch ein Lang zeit- Men-
to ring un ter stützt.

Campus

Die Gruß wor te der Auf takt ver an stal tung spra chen Frank Horch (Prä ses 
der Han dels kam mer), Se na tor Axel Ge dasch ko (Prä ses der Be hör de für 
Wirt schaft und Ar beit), Dr. Kat rin Vern au (Kanz le rin der Uni ver si tät Ham-
burg) sowie Georg Joa chim Claus sen (Vor stands vor sit zen der der Claus sen-  
Si mon- Stif tung). Es wurde be tont, wie wich tig die För de rung von  
her vor ra gen den weib li chen Ta len ten für die Stadt Ham burg, ihre  
Un ter neh men und die Uni ver si tät ist.

Die Kanz le rin be ton te: „Das Ex per tin nen- Be ra tungs netz werk zeigt  
bei spiel haft für viele an de re In itia ti ven der Uni ver si tät Ham burg, wie 
frucht bar und wich tig für uns die Zu sam men ar beit der Uni ver si tät mit 
der Wirt schaft, der Stadt und der Ge sell schaft ist. Das neue Pro jekt UNICA 
wird diese Zu sam men ar beit noch in ten si vie ren. Las sen Sie uns ge mein-
sam dafür sor gen, dass diese In itia ti ve er folg reich ver läuft.“

Se na tor Axel Ge dasch ko er gänz te: „Ob wohl es zu neh mend hoch qua li-
fi zier te Frau en gibt, steigt die Be tei li gung von Frau en an Füh rungs po si-
tio nen in der Wirt schaft nur wenig an. Nicht nur vor dem Hin ter grund 
der ab seh ba ren de mo gra fi schen Ent wick lung, son dern auch aus öko-
no mi schen Grün den ist für Un ter neh men ein Er schlie ßen die ser Po ten-
zia le eine Not wen dig keit. Ich freue mich, dass sich sechs re nom mier te  
Ham bur ger Un ter neh men in der Pi lot pha se en ga gie ren – und wei te re ein 
gro ßes In ter es se an dem Pro jekt zei gen. Dies ist eine er freu li che Per spek-
ti ve, um auch mit tel fris tig das Fach kräf te po ten zi al am Stand ort aus zu-
bau en und zu nut zen.“

Prof. Dr. Horst W. Opa schow ski, bis 2006 Pro fes sor für Er zie hungs wis sen-
schaft an der EPB und heute wis sen schaft li cher Lei ter der BAT- Stif tung für 
Zu kunfts fra gen, mach te in sei nem Vor trag deut lich, dass „die Ar beits welt 
weib li cher wird“. In Zu kunft wür den „auf grund hö he rer Qua li fi ka ti on 
die Frau en in den Füh rungs po si tio nen eben so er folg reich und an er kannt 
sein“.

FortsetzungaufdernächstenSeite

Podiumsdiskussion mit Mentorinnen und Men-

tees: Unter anderem saßen Frau Baltruweit, Dr. 

André, Frau Di Renzo und Frau Sudaric auf dem 

Podium (v.l.). Dr. Schäfer moderierte. Foto: C. 

Scholz

Kon takt:

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
e. expertinnen@ uni- ham burg.de

www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de 

mailto:expertinnen@uni-hamburg.de
http://www.expertinnen-beratungsnetz.de
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„UNICA hat zum Ziel, jun gen, hoch be gab ten und mo ti vier ten Stu den tin-
nen und Dok to ran din nen als po ten zi el len Nach wuchs füh rungs kräf ten 
den Weg zum be ruf li chen Ein stei gen und Auf stei gen zu er leich tern – mit 
Coa ching und Men to ring durch er fah re ne, hoch qua li fi zier te weib li che 
Füh rungs kräf te“, so Prof. An ge li ka C. Wag ner, Lei te rin der Ar beits stel le 
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring. Län ger fris tig soll ein Netz werk 
weib li cher Füh rungs kräf te in Ko ope ra ti on zwi schen Uni ver si tät und Wirt-
schaft und damit ein Ham bur ger Leucht turm als bun des wei tes Vor bild 
ent ste hen.

Neben den Ham bur ger Un ter neh men Otto Group, Stu dio Ham burg,  
Uni le ver Deutsch land, Gru ner+Jahr und Bri tish Ame ri can To bac co  
Ger ma ny be glei tet auch Phi lips Deutsch land das Pi lot pro jekt in halt lich. 
Frank Wald mann, Vice Pre si dent Human Re sour ces Phi lips DACH & HRM 
Key Mar ket DACH Phi lips Health ca re, un ter strich in sei nem Vor trag die 
Wich tig keit für „Di ver si ty“ in sei nem Un ter neh men.

Zum Ab schluss mo de rier te Dr. Peter Schä fer, Vor stands vor sit zen der der 
Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg, eine Po di ums dis kus si on, an der  
Men to rin nen und Men te es des Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring 
teil nah men. Dem Pu bli kum wurde durch die State ments deut lich, dass die 
Be glei tung durch eine Men to rin es sen zi el le Fra gen beim Be rufs ein stieg 
be ant wor ten kann. Dazu ge hö ren z.B.: „Will ich spä ter wirk lich ein mal 
Füh rungs ver ant wor tung über neh men? Wie plane ich meine nächs ten  
be ruf li chen Schrit te? Wie si che re ich meine Ar beits fä hig keit?“

Nach der Auf takt ver an stal tung geht es jetzt in die Aus wahl pha se der 
Men te es. 70 Be wer bun gen sind ein ge gan gen. Die 20 bes ten Frau en sol len 
durch ein mehr stu fi ges Aus wahl ver fah ren mit As sess ment Cen ter iden ti-
fi ziert wer den. Diese wer den dann an eine pas sen de Men to rin ver mit telt 
und über einen Zeit raum von bis zu vier Jah ren be glei tet. Dazu wird es 
Coa ching- An ge bo te in men ta ler Selbst re gu la ti on sowie Netz werk tref fen 
und Work shops geben.

D. Rit ter

Campus
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Das Logo der CInsects. 
Auf dem Radar sieht man klei ne Käfer

Kontakt

Dr. Klaus- Pe ter Kossa kow ski

MIN- Fa kul tät
De part ment In for ma tik
Ar beits be reich Si cher heit in ver teil ten 
Sys te men

t. 040.42883- 2358
e. kossakowski@ informatik. uni- 
ham burg.de

www.in for ma tik.uni- ham burg.de/
Fach schaft/wiki/index.php/CInsects

http:// ictf. cs. ucsb. edu/ 

Campus

Ham bur ger In for ma tik- Stu den ten ge win nen in ter na tio na len 
Wett be werb zur Com pu ter si cher heit

Die stu den ti sche Ar beits grup pe CInsects vom De part ment In for - 
ma tik der Uni ver si tät Ham burg hat sich beim in ter na tio na len Cap ture 
The Flag- Wett be werb (iCTF) der Uni ver si ty of Ca li for nia in Santa Bar ba ra 
am 4. De zem ber 2009 unter 56 teil neh men den Teams mit ins ge samt 800  
Be tei lig ten aus der gan zen Welt durch set zen kön nen und den ers ten Platz 
er run gen. 

Bei einem Cap ture The Flag- Wett be werb geht es darum, Com pu ter sys te me 
be züg lich ihrer Si cher heit zu tes ten. Der Wett be werb stand unter dem 
Motto „Know your enemy“: Das Ziel der Auf ga be be stand darin, die Brow-
ser einer gro ßen Menge si mu lier ter Nut zer an zu grei fen, Zu griff auf ihre 
Kon ten zu be kom men und sie ohne ihr Wis sen an ein Bot netz an zu schlie-
ßen, um ihre Rech ner kon trol lie ren zu kön nen. Zu die sem Zweck war es 
nötig, den Code ver schie de ner (fik ti ver) Brow ser zu ana ly sie ren und deren 
Schwach stel len auf zu de cken.

Um ein si che res In ter net zu kre ie ren, so der Ge dan ke des Wett be werbs, 
muss man sich zu al ler erst aus ken nen mit den kri mi nel len Ak ti vi tä ten, die 
heute täg lich im Netz statt fin den.

Dass sie ein gro ßes Wis sen um Si cher heits lü cken und Be dro hun gen im 
Netz be sit zen und die ses auch an wen den kön nen, haben die 16 Stu-
dierenden von CIn sests über zeu gend be wie sen.

Die CInsects ist eine freie, stu den ti sche, selbst or ga ni sier te Ar beits grup-
pe mit Schwer punkt auf Com pu ter-  und Soft ware si cher heit. Sie bie ten 
seit ei ni gen Jah ren Stu die ren den einen Rah men, um Wis sen aus zu tau-
schen, Se mi nar vor trä ge zu hal ten oder an Wett be wer ben teil zu neh men.  
Be glei tet wer den sie vom Ver tre tungs pro fes sor Dr. Klaus- Pe ter Kossa kow-
ski vom Ar beits be reich Si cher heit in ver teil ten Sys te men am De part ment  
In for ma tik.

Der Ar beits be reich bil det Ba che lor-  und Mas ter- Stu die ren de in den grund-
le gen den Be rei chen der IT- Si cher heit aus und ver tieft diese The men in 
Form von For schungs ar bei ten und Pro jek ten. Hier bei wird auf die Ko ope-
ra ti on mit Ex per ten und der In dus trie zu rück ge grif fen, um so wohl bei der 
Lehre als auch der For schung auf prak tisch re le van te Auf ga ben ein ge hen 
zu kön nen.

Und was heißt CInsects?

Der Name CInsects ist ein Kunst wort, zu sam men ge setzt aus dem Namen 
der Pro gram mier spra che „C“ und einer Kurz form von „in se cu ri ties“.

PM/Red.

mailto:kossakowski@informatik.uni-hamburg.de
http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/wiki/index.php/CInsects
http://ictf.cs.ucsb.edu/
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Kontakt

Dipl.- In form. An ge la Schwabl
Gleich stel lungs be auf trag te

Uni ver si tät Ham burg
De part ment In for ma tik
Vogt- Ko elln- Str. 30
22527 Ham burg

t. 040.42883- 2316
e. schwabl@ informatik. uni- ham burg.
de 

Anna Lo gi ca: Das weib li che Ge sicht der In for ma tik

Anna Lo gi ca – so heißt das Frau en för der pro gramm der In for ma tik an der 
Uni ver si tät Ham burg, das im Ok to ber 2009 aus der Taufe ge ho ben wur-
de, um insbesondere den weib li chen In for ma ti ker nach wuchs zu för dern.

Der Stu den tin nen an teil in fast allen MIN- Fä chern und ins be son de re in der 
In for ma tik ist seit Jah ren gleich blei bend klein. Dem will Anna Lo gi ca ab-
hel fen: Das Pro gramm soll ge ra de In for ma ti ke rin nen auf viel fäl ti ge Weise 
un ter stüt zen.

„Es gibt be reits Pro gram me, die sich um den Ein stieg ins Stu di um und 
dann, am Ende des Stu di ums, um den Ein stieg ins Be rufs le ben küm mern. 
Wir wol len vor allem dafür sor gen, dass In for ma tik stu den tin nen vom ers-
ten Se mes ter an wäh rend ihres Stu di ums und ihrer Zeit an der Uni ver si tät 
Ham burg un ter stützt und ge för dert wer den. Und unser zwei tes gro ßes 
An lie gen ist, die Ak ti vi tä ten an dem in Stel lin gen lie gen den Cam pus zu 
stär ken“, so Stef fi Beck haus, eine der In itia to rin nen von Anna Lo gi ca.

Im Zen trum des Pro gramms, das für Teil neh me rin nen aus der ge sam-
ten MIN- Fa kul tät offen ist, steht eine Se mi nar rei he zur Ent wick lung und 
Stär kung von Schlüs sel kom pe ten zen, die Frau en in der In for ma tik und in 
na tur wis sen schaft lich- tech ni schen Be ru fen be nö ti gen. Es ist dar auf aus-
ge rich tet, Stu den tin nen und Ju ni or- Wis sen schaft le rin nen le ben di ges und 
an wend ba res Wis sen zu ver mit teln.

Über das Jahr ver teilt wer den 9 Se mi na re an ge bo ten. Be son ders span-
nend: Wäh rend die Do zen tin nen alle einen aus ge präg ten Bezug zu den 
MIN- Fä chern haben, stam men die Co- Do zen tin nen in fast allen Se mi na ren 
aus ganz an de ren, v.a. krea ti ven Be rei chen: So kom men z.B. Künst le rin nen, 
De si gne rin nen, Jour na lis tin nen, Kom mu ni ka ti ons-  und Ent span nungs trai-
ne rin nen, Stimm- Coa ches, Or ga ni sa ti ons-  und Kar rie re pla ne rin nen, Au to-
rin nen und Re gis seu rin nen, um ihr Wis sen ein zu brin gen.

Die in die sem Jahr ge plan ten Se mi na re sind:

• Heu re ka! – Das Se mi nar zur Ide en fin dung und Krea ti vi tät
• Ein fach le ben dig schrei ben – die Schreib werk statt
• Pro fes sio nell kom mu ni zie ren
• Kon flikt trai ning – Strei ten Sie noch oder ver mit teln Sie schon?
• Über zeu gend prä sen tie ren
• Be greif bar ma chen – Das Se mi nar zum Pro to typing und zur 
   Hand lungs vi sua li sie rung
• Zeit- und Selbst ma nage ment
• Hier bin ich! – Das Se mi nar zur ei ge nen Per sön lich keit und 
   Kar rie re pla nung
• Per sön lich keits mar ke ting 

FortsetzungaufdernächstenSeite

mailto:schwabl@informatik.uni-hamburg.de
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Neben dem Se mi nar pro gramm bie tet Anna Lo gi ca auch ein Café als ge-
mein sa men Treff punkt auf dem In for ma tik cam pus, au ßer dem eine kurz-
fris tig ver füg ba re Kin der be treu ung. Dar über hin aus sind be reits zu sätz li-
che Soft ware-  und Ma the ma tik kur se spe zi ell für In for ma tik- Stu den tin nen 
ein ge rich tet.

Das An na- Lo gi ca- Pro gramm wurde von In for ma ti ke rin nen – Prof. Dr.-Ing. 
Stef fi Beck haus, Ju ni or pro fes so rin am Dept. In for ma tik, und Dipl.- In form. 
An ge la Schwabl, Gleich stel lungs be auf trag te des Dept. In for ma tik – für 
In for ma ti ke rin nen und die MIN- Fa kul tät ent wi ckelt. Die Figur der Anna 
Lo gi ca wurde in enger Zu sam men ar beit mit dem Ham bur ger Il lus tra tor 
Malte von Tie sen hau sen ent wor fen.

Anna Lo gi ca soll und wird sich ent wi ckeln. Es ist ge meint als ein le ben di-
ges, dy na mi sches Pro gramm, das von allen Frau en der In for ma tik und der 
MIN- Fa kul tät mit Leben ge füllt wer den kann. Mit der Auf takt ver an stal-
tung im Ok to ber 2009, der Durch füh rung der ers ten Se mi na re und der 
fast fer ti gen Ein rich tung des Cafés ist Anna Lo gi ca er folg reich durch ge-
star tet.

Ak tu el le In for ma tio nen unter: 
www.in for ma tik.uni- ham burg.de/Info/An na_ Lo gi ca/

A. Schwabl/S. Beck haus

Campus

Neuer Pro de kan für For schung an der MIN- Fa kul tät

Seit dem 1. Ja nu ar 2010 ist Prof. Dr. Chris Meier Pro de kan für For schung 
der MIN- Fa kul tät. Er fah ren Sie etwas mehr zu sei ner Per son und sei nen 
Zie len im neuen Amt.

Er wurde vom Fa kul täts rat für eine Amts zeit von fünf Jah ren ge wählt und 
das Prä si di um hat seine Wahl be stä tigt.

Prof. Meier ist Che mi ker und forscht im Be reich Bio or ga ni sche/Me di zi-
ni sche Che mie mit einem Schwer punkt in der Gly ko che mie. Er ist damit 
dem For schungs schwer punkt „Struk tur und Funk ti on von Bio mo le kü len“ 
be son ders ver bun den. Zuvor war er 4 1/2 Jahre Lei ter des De part ments 
Che mie.

Als Pro de kan will sich Prof. Meier ins be son de re für fol gen de The men en-
ga gie ren:

• Stei ge rung des Er folgs bei der Bun desex zel len zin itia ti ve
• Ver hält nis von For schung und Lehre 
• (Stich wort: Lehr ver pflich tungs ver ord nung)
• Iden ti fi zie rung und För de rung neuer For schungs the men.

Kontakt

Prof. Dr. Chris Meier

Pro de kan für For schung
MIN- Fa kul tät
Mar tin- Lu ther- King- Platz 6

t. 040.42838- 4324
e. meier@ chemie. uni- ham burg.de 

http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Anna_Logica/
mailto:meier@chemie.uni-hamburg.de
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Cen trum für An ge wand te Na no tech no lo gie er zielt För de rung 
durch das 7. EU- For schungs rah men pro gramm

Der Stand ort Ham burg wird im Be reich der Na no me di zin durch ein neu-
es For schungs pro jekt ge stärkt: Unter dem Titel „VI BRANT“ (VI BRANT = 
„Vivo Ima ging of Beta cell Re cep tors by Ap plied Nano Tech no lo gy“) star-
tet ein von der Ham bur ger CAN GmbH in iti ier tes Ge mein schafts pro jekt, 
das sich mit der me di zi ni schen Bild ge bung von so ge nann ten „Be ta- Zel-
len“ der mensch li chen Bauch spei chel drü se be schäf tigt. Das Pro jekt wird 
vom 7. EU- For schungs rah men pro gramm ge för dert.

Mit dem seit Juli 2009 ge för der ten Vor ha ben soll eine Me tho de zur quan-
ti ta ti ven Be stim mung der Be ta- Zell mas se ent wi ckelt wer den. Dies würde 
eine früh zei ti ge Dia gno se der Zi vi li sa ti ons krank heit Dia be tes er mög li-
chen. Denn die Zel len, die den Blut zu cker spie gel durch In su li naus schüt-
tung re gu lie ren, sind nur in sehr ge rin ger Menge vor han den. Ster ben die 
Zel len ab, er krankt der Mensch an Dia be tes. Bis her war ihre quan ti ta ti ve 
Be stim mung im le ben den Or ga nis mus nicht mög lich. Das soll sich durch 
das neu ar ti ge Ver fah ren än dern. Dia be tes führt zu schwer wie gen den ge-
sund heit li chen und so zia len Fol gen für die Be trof fe nen. In Deutsch land 
liegt die Zahl der be kann ten Dia be tes fäl le laut Dia be tes Deutsch land 
der zeit bei etwa sechs Mil lio nen Men schen. Nicht zu letzt sind mit die ser 
Krank heit auch im men se volks wirt schaft li che Be las tun gen durch dia be-
ti sche Spät schä den, wie Er blin dung, Nie ren ver sa gen und Am pu ta tio nen 
ver bun den.

Fort schrit te bei der Dia gno se und Be hand lung von Dia be tes er war tet

Acht nam haf te For schungs in sti tu te aus Deutsch land, Bel gi en, Spa ni-
en, Dä ne mark und Schwe den haben sich unter Fe der füh rung der CAN 
GmbH An fang des Jah res 2008 um das For schungs man dat im Rah men 
des EU- For schungs rah men pro gram mes be wor ben. Die ses Pro gramm hat 
zum Ziel, Ko ope ra tio nen im Rah men kon kre ter und ge ziel ter Pro jek te in 
Schlüs sel be rei chen der me di zi ni schen, öko lo gi schen, in dus tri el len oder 
so zio öko no mi schen For schung aus zu lö sen. Auch für die Mo bi li tät von 
For schern, die Ein be zie hung von KMU in die Pro jek te und die in ter na tio-
na le wis sen schaft li che Zu sam men ar beit wur den er heb li che För der mit tel 
be reit ge stellt.

In einem zwei stu fi gen Prüf ver fah ren der EU- Kom mis si on wurde VI BRANT 
als eines von drei ßig er folg rei chen EU- ge för der ten Groß pro jek ten aus ge-
wählt. Die wis sen schaft li che Qua li tät und der ge sell schaft li che Nut zen 
wur den dabei von den Gut ach tern als her vor ra gend be wer tet.

FortsetzungaufdernächstenSeite

Kontakt

Dr. Frank Schröder-Oeynhausen

Cen trum für An ge wand te Na no tech no-
lo gie (CAN) GmbH 
Grin del al lee 117
20146 Ham burg

t. 040.428 38-39 51
e. fso@can-ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zur CAN GmbH 
unter www.can-ham burg.de 

http://www.can-hamburg.de
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För de rung durch das 7- EU- For schungs rah men pro gramm

„Als Ide en ge ber-  und An trag stel le rin ver ant wor tet die CAN GmbH die 
Ko or di na ti on des Ge samt pro jek tes und na tür lich die Ent wick lung der er-
for der li chen hoch kom ple xen Na not eil chen“, so Busi ness De ve lop ment- 
Ex per te und Pro jekt lei ter Dr. Theo Schot ten von der CAN GmbH. „Mitt ler-
wei le wurde das Grant Agree ment von Brüs sel un ter zeich net und mit den 
Ar bei ten be gon nen“, freut sich CAN- Ge schäfts füh rer Dr. Frank Schrö der- 
Oeyn hau sen über einen wei te ren Mei len stein für die CAN GmbH. 

We sent li che Grund la ge für den er folg rei chen For schungs an satz ist die 
enge Zu sam men ar beit der CAN GmbH mit den Ar beits grup pen von Pro-
fes sor Wel ler und Pro fes sor Förs ter vom Fach be reich Phy si ka li sche Che-
mie der Uni ver si tät Ham burg, die eben falls Part ner des Kon sor ti ums sind. 
Die Lauf zeit von VI BRANT ist bis Ende 2012 an ge legt und das Ge samt vo-
lu men be läuft sich auf knapp 10 Mio. EUR. Füh ren de in ter na tio na le phar-
ma zeu ti sche Un ter neh men haben be reits ihr In ter es se an den zu er war-
ten den For schungs er geb nis sen si gna li siert und be glei ten das Vor ha ben.

Ham burgs Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach zeigt sich eben-
falls er freut: „Die Ent schei dung der EU zur För de rung des von der CAN 
GmbH in iti ier ten Ge mein schafts pro jek tes setzt ein Aus ru fe zei chen hin ter 
die her vor ra gen de Ar beit, die die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der 
CAN GmbH leis ten. Die an wen dungs-  und in dus trie be zo ge ne Na no- For-
schung am Wirt schafts stand ort Ham burg wird so nach hal tig ent wi ckelt 
und ge zielt ge stärkt. Die CAN GmbH ist damit ein Aus hän ge schild für er-
folg rei chen Tech no lo gie trans fer über die Gren zen von Ham burg hin aus.“ 

Dr. Theo Schot ten, CAN GmbH
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eLearning- Ba ro me ter: Mehr Trans pa renz im un durch sich ti gen 
Nebel

Schenkt man den Mar ke ting ab tei lun gen gro ßer Soft ware häu ser Glau-
ben, so müss ten ei gent lich alle Stu die ren den und Leh ren den an einer 
Uni ver si tät im sel ben Se mes ter zeit gleich 3 bis 5 eLearning- Platt for men 
ver wen den. „Uni ver si tät X setzt auf die eLearning- Platt form A“, „B wird 
jetzt als eLearning- Platt form an der Uni ver si tät X ein ge führt“ usw. Diese 
Aus sa gen sind al le samt nicht falsch, sugge rie ren aber einen ganz heit li-
chen, all um fas sen den An spruch, der bei un be darf ten Le sen den den Ein-
druck er weckt: ALLE an der Uni ver si tät X nut zen NUR die ses eine Tool. Ist 
das die Wahr heit?

An der UHH wer den zur zeit vor allem drei Sys te me ein ge setzt: OLAT, 
Comm Sy, Black board. OLAT er setzt als um fas sen des Lern- Ma nage ment- 
Sys tem zu künf tig Black board (das im April 2010 ab ge schal tet wird) und 
steht damit allen an der Uni ver si tät Ham burg als High- End- eLearning- 
Platt form zur Ver fü gung. Comm Sy als Kom mu ni ka ti ons-  und Ko ope ra ti-
ons platt form wird an der Uni ver si tät Ham burg als Ein stiegs platt form ins 
di gi ta le Zeit al ter des Leh ren und Ler nens ver stan den und ist wirk lich die 
meist ge nutz te Platt form in der Lehre an der Uni ver si tät Ham burg. Und 
Comm Sy und OLAT er gän zen sich in ihrer Aus rich tung her vor ra gend, so 
dass es stra te gisch nicht um ein „ent we der oder“, son dern um ein „und“ 
geht.

Der Blick des In ter es sier ten soll te sich daher ab wen den von pla ka ti ven 
Mar ke tings prü chen hin zu do ku men tier ten uni ver si tä ren eLearning- Stra-
te gi en und ver läss li chen Nut zungs zah len, da diese Auf schluss über die 
tat säch li che Nut zung der ent spre chen den Soft ware- Tools im eLearning 
geben und Rück schlüs se auf die fest ge leg te eLearning- Stra te gie er lau-
ben. Ver gleich ba re Zah len sind z.B. die Summe aller Lehr ver an stal tun gen, 
im Rahmen derer im Se mes ter X die Soft ware A (oder B oder C) ein ge setzt 
wurde, oder auch die ak ti ven Nut zen den einer Soft ware an der Uni ver si-
tät pro Monat.

Mit dem eLearning- Ba ro me ter, wel ches aus mei ner Sicht noch un voll stän-
dig ist und alle an der Uni ver si tät Ham burg im eLearning ein ge setz ten 
Tools auf wei sen müss te, ist die Uni ver si tät Ham burg den ers ten Schritt 
ge gan gen:

FortsetzungaufdernächstenSeite

An sprech part ner:

Dr. Iver Ja cke witz 

Uni ver si tät Ham burg
Re gio na les Re chen zen trum
SEA-IT Ap p li ca ti on

t. 040.428 38- 4126
e. iver. jackewitz@ rrz. uni- ham burg.de 

mailto:iver.jackewitz@rrz.uni-hamburg.de
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Die Grafiken zeigen deut lich, dass die Er zie hungs wis sen schaft (Edu Comm-
Sy) und in Ab stri chen die Geis tes wis sen schaft (AGORA) stark auf Comm Sy 
setzt, wäh rend die Rechts wis sen schaft nur Black board/OLAT und die Me-
di zin kei nes der Sys te me be nutzt. In der Me di zin wird Mood le ver wen det. 
Diese Po la ri sie rung grün det sich u.a. auf das Fach bzw. die dort vor herr-
schen de Lehr- und Lern kul tur, zu der das eine Tool bes ser passt als das 
an de re. Die un ter schied li che Aus rich tung hängt aber si cher lich auch stark 
vom En ga ge ment der In itia to ren in den je wei li gen Fa kul tä ten ab.

Die Grup pe SEA-IT (Ser vice cen ter for Edu ca ti on and Ad mi nis tra ti on – IT) 
des Re gio na len Re chen zen trums der Uni ver si tät Ham burg ist für die Be-
reit stel lung der an der Uni ver si tät bzw. der Ham bur ger Hoch schu len im 
eLearning ver wen de ten Soft ware sys te me Black board, Comm Sy und OLAT 
zu stän dig. Dar über hin aus stellt SEA-IT auch das Stu di en in for ma ti ons sys-
tem STiNE be reit, das mitt ler wei le unerläss lich ist zur Stu di en or ga ni sa-
ti on. Und SEA-IT geht nun den zwei ten Schritt, indem es die An zahl der 
ak ti ven Nut zen den pro Monat und Tool ver öf f ent licht: 

FortsetzungaufdernächstenSeite
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Die Gra fik ver weist dar auf, dass OLAT ak tu ell erst an der Uni ver si tät Ham-
burg ein ge führt wird, wäh rend Comm Sy seit 1999 Lehr ver an stal tun gen 
an der Uni ver si tät Ham burg un ter stützt. Dar über hin aus stellt die eLear-
ning- Kur ve die Summe aus Black board, Comm Sy und OLAT dar.

In ter es sant ist, dass STiNE im No vem ber von fast so vie len un ter schied-
li che Nut zen den in An spruch ge nom men wurde wie die drei eLearning- 
Sys te me zu sam men. Hier an kann gut der Be ginn des Win ter se mes ters 
ab ge le sen wer den. Wäh rend im STi NE- Kon text die An mel de pha sen im 
No vem ber vor bei sind, ist im eLearning der No vem ber (und April, d.h. im-
mer zum Be ginn des Se mes ters) die Hoch pha se der Nut zung. Die eLear-
ning- An ge bo te wer den kon stan ter ge nutzt: Zu nächst mel det man sich an 
den ent spre chen den An ge bo ten an, man sieht sich um, dann rich tet man 
sich ein. Die wei te re Nut zung im Se mes ter ver teilt sich dann gleich mä ßi-
ger über die Mo na te.

Dies er klärt ein wenig die deut li chen Un ter schie de in den Zah len und zeigt 
damit auch die Gren zen die ser Art der Dar stel lung auf, die nichts über den 
Funk ti ons um fang und die Ziel grup pen der sich er gän zen den Platt for men 
aus sagt. Den noch sind beide Da ten er he bun gen wich tig auf dem Weg zu 
mehr Trans pa renz im un durch sich ti gen Nebel des Mar ke tings im uni ver-
si tä ren eLearning- Be reich … nicht nur in Ham burg.

Links:

Eine etwas an ders fo kus sier te Ver si on des Tex tes ist er schie nen im Ham-
bur ger eLearning Ma ga zin 3 (13.01.2010): www.uni- ham burg.de/eLear-
ning/eCom mu ni ty/Ham bur ger_eLearning_ Ma ga zin/eLearning Ma ga-
zin_03.pdf

eLearning- Ba ro me ter der Uni ver si tät Ham burg (11.11.2009): www.uni- 
ham burg.de/eLearning/ba ro me ter.html

Nut zungs zah len von Black board, Comm Sy, OLAT, STiNE im mo nat li chen 
Ver gleich (02.12.2009): www.rrz.uni- ham burg.de/lls/nutzer zah len.html 

Dr. Theo Schot ten, CAN GmbH

http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/eLearningMagazin_03.pdf
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/barometer.html
http://www.rrz.uni-hamburg.de/lls/nutzerzahlen.html


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zum Monatsanfang 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Januar 2010,  Nr.  10

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      17Veranstaltungen

Wer hat’s getan? Die Uni ver si ty Play ers gehen mit The Mou se-
trap auf Mör der su che

Es ist de tek ti vi scher Spür sinn ge fragt: Wann, wie und wo schnappt die 
„Mau se fal le“ zu? Ab dem 19. Ja nu ar 2010 zei gen die Uni ver si ty Play ers 
Aga tha Chris ties Meis ter werk in eng li scher Spra che im Au di max der Uni-
ver si tät Ham burg.

Aga tha Chris ties Thea ter- Klas si ker wird vom 19. bis 23. Ja nu ar und 25. bis 
30. Ja nu ar 2010, je weils um 19.30 Uhr im Au di max der Uni ver si tät (Von- 
Mel le- Park 4) auf ge führt. Kar ten (10 Euro; er mä ßigt 5 Euro) sind er hält lich 
unter Tel.: 040- 428 38-48 52 oder per E- Mail: up@ uni- ham burg.de oder an 
der Abend kas se.

In dem Stück von Aga tha Chris tie, das sie 1947 – ur sprüng lich als Hör spiel 
– zum Ge burts tag von Queen Mary schrieb, geht es um erst einen, dann 
einen zwei ten Mord, die beide durch ein Ver bre chen in der Ver gan gen heit 
in Ver bin dung ste hen. Die klei ne Ge sell schaft auf Monk wells Manor, durch 
Schnee cha os vom Rest der Welt ge trennt, sucht fie ber haft die Ver bin dung 
und den Mör der, der sich of fen sicht lich unter ihnen be fin det – bevor noch 
wei te re Opfer zu be kla gen sind…

Wei te re In for ma tio nen: http:// student. org. uni- ham burg.de/up 

Red.

Kontakt

Anke Kell 

Uni ver si ty Play ers e.V.
Uni ver si tät Ham burg
Von- Mel le- Park 6
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4852
e. up@ uni- ham burg.de 

http:// student. org. uni- ham burg.de/
up/ 

http://student.org.uni-hamburg.de/up
http://student.org.uni-hamburg.de/up
mailto:up@uni-hamburg.de

