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Liebe Leserinnen und Leser,
 
vor sich auf dem Bild schirm oder in aus ge druck ter Form auf Ihrem Schreib tisch fin den Sie 
die zwei te Aus ga be des On line- News let ter der Uni ver si tät Ham burg.

Der News let ter ent hält er neut zahl rei che In for ma tio nen über statt ge fun de ne, lau fen de 
und be vor ste hen de Er eig nis se und Pro jek te. Be son ders hin wei sen möch te ich auf den  
Be richt über die in ten si ve Dis kus si on um die Ver la ge rung der Uni ver si tät.

Ein Hö he punkt des Som mer se mes ters wird si cher lich die Open Uni am 13. Juni sein.  
Die Pro gram me der Fa kul tä ten ver spre chen man che Über ra schun gen!

Viel Spaß bei der Lek tü re wünscht Ihnen

Ihr Hol ger Fi scher
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Kontakt

Alex an der Luckow 
Tri me dia Kom mu ni ka ti on Deutsch land 
040.822 186- 145

alexander. luckow@ trimedia. de

Bau li che Zu kunft der Uni ver si tät Ham burg:
Stand der Dis kus si on

Es ging hoch her in der On line- Dis kus si on zur Zu kunft der Uni ver si tät 
Ham burg: Mehr als 80.300 Klicks wur den re gis triert und 4.644 Per so nen 
be such ten die Sei ten, 218 davon re gis trier ten sich als Teil neh mer und 
ver fass ten 744 Bei trä ge. Am Mitt woch, den 29. April, schloss das In ter-
net- Fo rum nach gut drei Wo chen.

Campus

Stadt Hamburg: 

Potentielle Entwicklungsfelder

Foto: Behörde für Wissenschaft und Forschung

Für die Aus wer ter wird es nicht ein fach sein, aus die ser Viel zahl an  
Ar gu men ten und Bei trä gen eine Ten denz ab zu lei ten. Im mer hin, ei ni ge 
Zah len spre chen für sich: Fast 140 Bei trä ge be schäf tig ten sich im meist  
ge nutz ten Forum mit der Per spek ti ve des Um zugs der Uni ver si tät auf 
den Klei nen Gras brook, gut 100 mit den Per spek ti ven der Uni ver si tät 
über haupt.

Weit ge hen de Ei nig keit be stand dabei nur in dem Punkt, dass die Ge bäu-
de der Ham bur ger Alma Mater so, wie sie sind, nicht blei ben kön nen.  
Ob aber der große Umzug ei ner seits nicht zu viele Ri si ken für Uni- Am-
bi en te wie Ha fen wirt schaft ber gen würde, ob der Ro then baum an de rer-
seits über haupt das not wen di ge Po ten ti al zur Wei ter ent wick lung der 
Uni ver si tät hätte oder ob Ham burg in die sen Zei ten die Mil li ar den für 
jedes der Sze na ri en auf brin gen könn te – dar über gin gen die Mei nun gen 
weit aus ein an der. 

Flei ßi ge Be ob ach ter konn ten im mer hin re gis trie ren, dass die Bei trä ge für 
Umzug wie Stand ort er halt sich in den meis ten Foren der On line- Dis kus si-
on durch aus die Waage hiel ten. Das kann von der An hö rung des Wis sen-
schafts aus schus ses der Bür ger schaft zu die sem Thema kaum be haup tet 
wer den: Geg ner einer Er neue rung der Uni ver si tät im Hafen waren hier 
zahl reich er schie nen, ei ni ge of fen bar mit dem Vor satz, die klei ne re Zahl 
der Be für wor ter vor Ort am Spre chen zu hin dern. „Eine Ver an stal tung, 
die weder aka de mi schen noch de mo kra ti schen An sprü chen ge nügt“,  
re sü mier te ein Bür ger schafts ab ge ord ne ter knapp.

Offen und in Tei len über ra schend ein deu tig fiel das Mei nungs bild zum 
Thema in den Me di en aus: Bei „Schalt hoff Live“ auf Ham burg 1 plä dier te 
Ober bau di rek tor Wal ter aus städ te bau li chen Grün den für den voll stän-
di gen Uni- Um zug auf den Klei nen Gras brook. Die „taz“ kom men tier te in 
die glei che Rich tung. Die „Welt am Sonn tag“ mach te in Wis sen schafts-
se na to rin Gun de lach und Uni ver si täts prä si den tin Au we ter- Kurtz die 
zwei Frau en aus, denen die Ham bur ger Uni ver si tät eine grund sätz li che  
Er neue rung ver dan ken könn te. Und die „Frank fur ter All ge mei ne“  
er kann te in der Dis kus si on per se ein „Um den ken“ in der Ham bur ger  
Po li tik hin zu der Er kennt nis, dass „auch die Uni ver si tät für den Ruf der 
Stadt eine große Be deu tung“ hat.
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Neue Pro fes sur für Luft- und Raum fahrt psy cho lo gie:
Ko ope ra ti on zwi schen der Uni ver si tät Ham burg 
und dem Deut schen Zen trum für Luft- und Raum fahrt (DLR)

Am 27. April un ter zeich ne ten die Prä si den tin der Uni ver si tät Ham burg, 
Prof. Dr.-Ing. habil. Mo ni ka Au we ter- Kurtz, Prof. Dr. Karl Die ter Schuck, 
Dekan der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we-
gungs wis sen schaft, und Prof. Dr. Joa chim Szo druch für den Vor stand des 
Deut schen Zen trums für Luft- und Raum fahrt (DLR) die Ko ope ra ti ons-
ver ein ba rung für eine ge mein sa me neue Pro fes sur im Be reich Luft- und 
Raum fahrt psy cho lo gie.

Für fünf Jahre wird an der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho-
lo gie und Be we gungs wis sen schaft eine W2- Pro fes sur ein ge rich tet, deren 
In ha ber oder In ha be rin gleich zei tig die Lei tung der Ab tei lung Luft- und 
Raum fahrt psy cho lo gie am DLR über nimmt. Schwer punkt der neuen  
Pro fes sur wird ins be son de re der Be reich Eig nungs dia gnos tik sein, wie 
sie in Eig nungs prü fun gen von Pi lo ten, Flug lot sen und As tro nau ten  
ein ge setzt wird. Fi nan ziert wer den die Per so nal kos ten vom DLR. Die  
Aus schrei bung der Pro fes so ren stel le folgt zeit nah.

Eine ver gleich ba re Pro fes sur an der Schnitt stel le Luft- und Raum fahrt/
Psy cho lo gie ist deutsch land weit ein ma lig. Der Aus tausch und die enge 
Kopp lung von For schung und Pra xis be zug ist ein be son de rer Vor zug des 
neuen Lehr an sat zes, strei chen beide Sei ten her aus:

„Die Zu sam men ar beit mit an de ren For schungs ein rich tun gen hat an 
der Uni ver si tät Ham burg einen sehr hohen Stel len wert. Nicht zu letzt  
pro fi tiert unser wis sen schaft li cher Nach wuchs au ßer or dent lich davon: 
Di plo mand/inn/en und Dok to rand/inn/en fin den hier in ter es san te  
For schungs mög lich kei ten. Ich bin über zeugt davon, dass wir durch die 
ge mein sa me Pro fes sur be deu ten de neue Pro jek te er war ten kön nen, die  
so wohl der uni ver si tä ren Lehre und For schung als auch dem DLR wert vol le 
Im pul se lie fern“, so Uni ver si täts prä si den tin Mo ni ka Au we ter- Kurtz.

Dazu Prof. Dr. Joa chim Szo druch, im DLR- Vor stand ver ant wort lich für die 
Luft fahrt for schung: „Mit der noch en ge ren Zu sam men ar beit zwi schen 
un se ren Ein rich tun gen er ge ben sich neue wis sen schaft li che Mög lich kei-
ten für das DLR. Er kennt nis se und Er geb nis se aus der Ko ope ra ti on mit der 
uni ver si tä ren For schung kön nen di rekt in die Ar beit des DLR ein flie ßen 
und diese ef fi zi en ter sowie an wen dungs ori en tier ter ge stal ten, z. B. in 
den flug psy cho lo gi schen Un ter su chun gen und den damit ver bun de nen  
For schungs the men.“ 

Un ter zeich nung des Ko ope ra ti ons ver trags 

für die neue Pro fes sur: Dekan der EPB Prof. 

Dr. Schuck, Uni ver si täts prä si den tin Prof. Dr.-

Ing. Au we ter- Kurtz und Prof. Dr. Joa chim  

Szo druch für den Vor stand des Deut schen 

Zen trums für Luft- und Raum fahrt (DLR)

Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz
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Men to ring und be ruf li che Be ra tung für Frau en:
20 Jahre Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring 
an der Uni ver si tät Ham burg

Im Mai 2009 fei ert die Ar beits stel le EX PER TIN NEN- BE RA TUNGS NETZ/ 
MEN TO RING der Uni ver si tät Ham burg ihr 20- jäh ri ges Be ste hen.

Ge grün det wurde die Ar beits stel le 1989 von der da ma li gen Vi ze prä si den tin der  
Uni ver si tät, der Er zie hungs wis sen schaft le rin Prof. An ge li ka C. Wag ner, Ph.D.,  
seit her un ter stützt das Netz werk äu ßerst er folg reich das be ruf li che Vor an kom men 
von Frau en durch Men to ring und Be ra tung bei Be rufs-  und Kar rie re fra gen. Über 
5200 Frau en wur den seit 1989 in in ten si ven Ein zel ge sprä chen über einen kür ze-
ren oder län ge ren Zeit raum be ra ten. An die 100 weib li che Füh rungs kräf te aus der  
Ham bur ger  Wirt schaft und an de ren Be rufs be rei chen stel len ihre Ex per ti se als  Men-
to rin eh ren amt lich zur Ver fü gung.

Die Band brei te der Be rufs grup pen und Fra ge stel lun gen ist groß. So wohl fach-
lich hoch qua li fi zier te Frau en su chen Pro blem klä rung und Un ter stüt zung als auch  
Frau en, die unter ihrem Aus bil dungs ni veau ar bei ten oder von Ar beits lo sig keit  
be droht sind.

Die Rück mel dun gen der Men te es und der rat su chen den Frau en nach Ab schluss  
eines Be ra tungs-  oder Men to ring pro zes ses zei gen, dass die Ge sprä che mit den  
Ex per tin nen und Men to rin nen viel fach wich ti ge Hil fe stel lung leis ten: Sie er hal-
ten Denk an stö ße und Ent schei dungs hil fen, kon kre te Rat schlä ge und prak ti sche  
Hin wei se. Die Ex per tin nen geben Ori en tie rung im Be rufs feld, zei gen Per spek ti ven 
auf und er mu ti gen die Frau en, sich be ruf li chen Her aus for de run gen zu stel len.

Mitt ler wei le hat sich das Mo dell pro jekt EX PER TIN NEN- BE RA TUNGS NETZ/MEN TO-
RING zu einem bun des wei ten Er folgs mo dell ent wi ckelt, Be ra tungs netz wer ke wur-
den in zwi schen in Ber lin, Köln, Bre men, Mün chen und Dres den ge grün det.

Nä he res zu dem An ge bot des Netz werks

Be ruf li che Be ra tung: Rat su chen de Frau en, die sich an das EX PER TIN NEN- BE RA TUNGS-
NETZ/MEN TO RING wen den, wer den zu nächst zu einem aus führ li chen Klä rungs-
ge spräch ein ge la den, in dem ihre Fra gen und ihr be ruf li cher Hin ter grund ge klärt 
wer den. Im An schluss daran er fol gen die Aus wahl und Ver mitt lung einer ge eig ne-
ten Ex per tin, das Be ra tungs ge spräch, u. U. wei te re Tref fen mit der Ex per tin und die  
Re fle xi on der Er geb nis se.

Men to ring für Nach wuchs füh rungs kräf te: Das ent wi ckel te Kon zept für ein ziel - 
ori en tier tes, struk tu rier tes und ver netz tes Lang zeit- Men to ring (12 Mo na te) wen det 
sich vor allem an weib li che Nach wuchs füh rungs kräf te und an Frau en, die im Beruf 
auf stei gen wol len. Vom Pro jekt durch ge führ te Men to ring pro gram me wie z. B. für 
Un ter neh mens be ra te rin nen und für ein mit tel stän di sches Un ter neh men der Ham-
bur ger Wirt schaft haben ge zeigt, dass das Men to ring für diese Be rufs grup pe ein  
er folg ver spre chen des In stru ment der be rufl i chen Wei ter ent wick lung dar stellt.

Be rufs ein stiegs- Men to ring: 2006 führ te das EX PER TIN NEN- BE RA TUNGS NETZ/ MEN-
TO RING in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg ein ers tes  
Be rufs ein stiegs- Men to ring pro gramm durch, das sich an Stu den tin nen und  
Ab sol ven tin nen der So zi al-  und Geis tes wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg  
rich tet. Im März 2009 hat nun das zwei te Be rufs ein stiegs- Men to ring für Stu den tin nen 
der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft  
er folg reich ge star tet.

Ein wei hung der Räume in der Bo gen- 
 al lee 2007: Dekan der EPB Prof. Dr. 
Schuck, Uni ver si täts prä si den tin Prof. 
Dr.-Ing. Au we ter- Kurtz und die Grün-
de rin des Netz wer kes Prof. An ge li ka C. 
Wag ner, Ph.D.     Foto: Chris ti an Sc holz

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. 040.42 838- 7990

e. expertinnen@ uni- ham burg.de
www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de

Campus
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MIN- Fa kul tät: Vier neue Ba che lor stu di en gän ge

Mit den neuen Stu di en gän gen Mensch- Com pu ter- In ter ak ti on, Soft ware- 
Sys tem- Ent wick lung, Com pu ting in Sci ence und Na no- Sci ence and Tech no-
lo gy rüs tet sich die MIN- Fa kul tät für die dop pel ten Ab itur jahr gän ge und 
bie tet ein noch at trak ti ve res Stu di en an ge bot.

GZur öf f ent li chen Prä sen ta ti on sind am 27. Mai um 16 Uhr in ter es sier te 
Schü le rin nen und Schü ler, El tern, Leh re rin nen und Leh rer, Stu di en be ra te rin-
nen und - be ra ter sowie Me di en ver tre ter herz lich in den Ot to- Stern- Hör saal, 
Jun gius stra ße 9, ein ge la den. Pro fes so ren zei gen an hand von Fall bei spie len, 
mit wel chen In hal ten sich die Stu die ren den be schäf ti gen wer den.

Kurz be schrei bung der Stu di en gän ge

Beim Stu di en gang Soft ware- Sys tem- Ent wick lung (www.in for ma tik.uni- 
ham burg.de/Info/Stu di um/SSE/) han delt es sich um ein pra xis ori en tier-
tes Stu di um. An wen dungs soft ware wird im be rufl i chen und per sön li chen  
All tag immer wich ti ger. Ihre Ent wick lung und Ge stal tung er for dert gute 
Pro gram mier kennt nis se kom bi niert mit kom mu ni ka ti ven Fä hig kei ten 
und an de ren „Soft Skills“. Die Ana ly se und Kon struk ti on von Soft ware im  
Kon text ihrer An wen dung (bei spiels wei se der Wirt schaft, Ver wal tung oder 
Me di zin) steht daher im Mit tel punkt der Aus bil dung und Qua li fi ka ti on.

Je stär ker Com pu ter in bei na he alle Be rei che un se res Le bens hin ein wir-
ken, desto wich ti ger ist es, die Mensch- Com pu ter- In ter ak ti on (www.in for-
ma tik.uni- ham burg.de/Info/Stu di um/MCI/) so zu ge stal ten, dass sie von  
Men schen als ein fach und na tür lich emp fun den wird. Hier aus er gibt sich 
ein neues Be rufs feld, das Per spek ti ven von In for ma tik und Psy cho lo gie, aber 
auch von Päd ago gik, Lin gu is tik und De sign zu sam men bringt: Aus ge hend 
von Un ter su chun gen zu mensch li cher Kom mu ni ka ti on und In ter ak ti on mit 
und durch Com pu ter wer den In for ma tik sys te me ent wi ckelt, deren Ge stal-
tung sich an den An for de run gen der Nut ze rin nen und Nut zer ori en tiert.

Com pu ting in Sci en ces (www.zbh.uni- ham burg.de/cis_ stu dy/) nimmt die 
Ent wick lung auf, dass sich der Com pu ter in na he zu allen Na tur wis sen-
schaf ten als ein wich ti ges Werk zeug eta bliert hat. Ex pe ri men te und deren 
Aus wer tung wer den heute in sehr vie len Be rei chen rech ner ge stützt durch-
ge führt. Vor die sem Hin ter grund ver knüpft der Stu di en gang in for ma tisch- 
ma the ma ti sche und na tur wis sen schaft li che Lehr in hal te aus der Phy sik, 
Che mie oder Bio che mie und bil det Wis sen schaft ler für die in ter dis zi pli nä re 
For schung aus.

Der in ter dis zi pli nä re Stu di en gang der Na no wis sen schaf ten und Na no tech-
no lo gie (www.nano.uni- ham burg.de) be steht aus In hal ten der Che mie, 
Phy sik, In for ma tik und Bio che mie. Hier wird so wohl ein so li des Grund - 
wis sen in den ent spre chend „klas si schen“ na tur wis sen schaft li chen Fä chern 
ver mit telt als auch früh zei tig ge zeigt, dass in ter dis zi pli nä res For schen  
nötig ist, um Zu kunfts pro ble me in den Be rei chen Ge sund heit, Mo bi li tät,  
En er gie sowie In for ma ti on und Kom mu ni ka ti on zu lösen.

Damit bie tet die MIN- Fa kul tät für Ab itu ri en ten ins ge samt zwei Staats- 
 ex amens- Stu di en gän ge sowie 17 Ba che lor stu di en gän ge an, von denen  
sie ben in ter dis zi pli när aus ge rich tet sind.

Kon takt:

Chris ti ne Neu mann
Re fe ren tin für Stu di en gangs mar ke ting 
und Schul ko ope ra tio nen

t. 040.42 883- 2208
e. christine. neumann@ uni- ham burg.de

Mehr Infos zu den Stu di en gän gen
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JOB MES SE an der Uni ver si tät Ham burg:
Sprung brett für die be ruf li che Zu kunft

Am 5. und 6. Mai 2009 fin det an der Uni ver si tät Ham burg die 2. Job-
mes se STEL LEN WERK mit mehr als 50 aus stel len den Un ter neh men aus 
allen Bran chen statt. Die Job mes se wird ge mein sam von der Tech ni-
schen Uni ver si tät Ham burg- Har burg, der Hoch schu le für An ge wand te  
Wis sen schaf ten Ham burg und der Uni ver si tät Ham burg aus ge rich tet, um  
Stu die ren den und Ab sol vent/inn/en einen op ti ma len Be rufs start zu  
er mög li chen.

Campus

54 große und mit tel stän di sche Fir men, vom lo ka len Ge heim tipp bis 
zum Glo bal Play er, vom Ver lag bis zum Schiff bau er, prä sen tie ren sich 
an zwei Tagen den in ter es sier ten Stu die ren den und Ab sol ven ten. Diese  
be kom men auf der Messe die ein ma li ge Ge le gen heit, di rekt und  
per sön lich mit den Un ter neh men ins Ge spräch zu kom men, Fra gen zu 
stel len und sich be ruf lich zu ori en tie ren.

Fast eben so wich tig wie die Kon takt mes se selbst ist das Rah men pro-
gramm mit Work shops, kur zen Vor trä gen und prak ti schen Tipps von 
Fach re fe ren ten zum all ge mei nen Thema „Wie be wer be ich mich rich tig“.  
Zu sätz lich wer den ein Fo to s hoo ting für per fek te Be wer bungs bil der und 
ein Be wer bungs map pen check an ge bo ten.

Zur Be deu tung der Messe für Aus stel ler sagt Ralf Hein richs, Nie der las-
sungs lei ter IKS In ge nieur Kon struk ti ons Ser vice GmbH:

„Wir haben ak tu ell 2 bis 3 Stel len zu be set zen und gehen durch aus  
kon kret auf die Messe, um ge eig ne te Kan di da ten zu fin den. Da ne ben  
ver fol gen wir aber das lang fris ti ge Ziel, Kon takt mit in ter es san ten Stu die-
ren den und zu künf ti gen Ent schei dern zu hal ten.“

Und Julie Kris tin Kühl, ver ant wort lich für das Re cruit ment der KPMG AG 
Wirt schafts prü fungs ge sell schaft in der Re gi on Nord, fügt hinzu:

„Die Messe ist für uns eine sehr gute Platt form, um in ter es san te Kan di da-
ten ken nen zu ler nen. Wir wol len uns an spre chend prä sen tie ren und sind 
da, um Fra gen zu klä ren. Es ist ein ge gen sei ti ges Ken nen ler nen.“

Or ga ni siert wird die Messe vom Stel len werk- Team, das auch das gleich na-
mi ge Job por tal be treibt, in Zu sam men ar beit mit dem AStA der Uni Ham-
burg und den Ca re er Ser vices der Hoch schu len.      

Jobmesse Stellenwerk 2009

Foto: UHH

Kon takt:

Inken Ber gen thun
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42 838- 5944
e. messe@ stellenwerk- ham burg.de

http://www.stellenwerk-hamburg.de/
jobmesse/fuer-besucher.html
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Open Uni 2009 – Tag der Ant wor ten:
Pro gram me sind jetzt ver füg bar

Am 13. Juni 2009 von 14–19 Uhr öff net die Uni ver si tät Ham burg die  
Türen zur For schung: Die Be su che rin nen und Be su cher er war ten Mit mach-
ak tio nen unter dem Motto „For schung zum An fas sen“. Es gibt Vor trä ge,  
Ex pe ri men te, Aus stel lun gen, Po di ums dis kus sio nen und vie les mehr.

Campus

Das um fang rei che Pro gramm mit allen The men, Orten und Uhr zei ten 
für „Open Uni 2009 – Tag der Ant wor ten“ steht jetzt zur Ver fü gung und 
kann auf www.open- uni- ham burg.de/pro gramm.html her un ter ge la den  
wer den.

In ge druck ter Form liegt es in Kürze kos ten los für Sie in den Men sen und 
allen Bi blio the ken der Uni ver si tät aus sowie im Stu die ren den werk, in 
den Ge schäf ten des Grin del vier tels, den Hal len des Hoch schul sports am  
Turm weg und an vie len an de ren Stel len der Stadt.

Ent de cken Sie die Uni ver si tät Ham burg und die vie len Mög lich kei ten, die 
sie be reit hält!

Der Ein tritt zu allen Ver an stal tun gen von OPEN UNI ist frei und er for dert 
keine vor he ri ge An mel dung.

Sie möch ten gerne an de ren bei der Ori en tie rung auf dem Cam pus hel fen? 
Her vor ra gend! Schrei ben Sie oder rufen Sie uns an – wir in for mie ren Sie, 
was zu tun ist und was Sie für Ihren Ar beits ein satz er hal ten (u.a. zeit li cher 
Aus gleich).

Ansprechpartnerin:

Gaby Gahn ström,
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 7592
e.  openuni@ uni- ham burg.de
www.open- uni- ham burg.de
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Ham bur gAlum ni: Ein la dung zum „Abend an Bord“ – 
Talk run de mit pro mi nen ten Alum ni

In einer ma ri ti men In for ma ti ons kam pa gne wur den im vo ri gen Herbst 
die „Segel ge setzt“ zu einem lang fris tig an ge leg ten und um fas sen den  
Pro gramm für ehe ma li ge Stu die ren de und An ge hö ri ge der Uni ver si tät.  
Ihren Hö he punkt er lebt diese Kam pa gne nun am zwei ten Wo chen en de im 
Juni unter dem Motto „Ham bur gAlum ni in Fahrt“.

Am Frei tag, den 12. Juni, um 19 Uhr wird im Hör saal A des Haupt ge bäu-
des zu einem „Abend an Bord“ ge la den, in des sen Mit tel punkt eine Talk-
run de pro mi nen ter Alum ni steht. Am Tag dar auf führt der „Land gang auf 
dem Cam pus“ mit ten zur OPEN UNI, wo ein Alum ni- Zelt Aus gangs punkt für 
Rund gän ge ist, aber auch In for ma tio nen und man che Über ra schung bie tet.

Keim zel le des Alum ni- Netz wer kes ist die In ter net- Platt form www.ham bur-
galum ni.de, deren Mit glie der be reich zahl rei che Mög lich kei ten der In for ma-
ti on und Kom mu ni ka ti on be reit hält. Diese Platt form ist de zen tral struk tu-
riert und bie tet allen Fa kul tä ten und ihren Ein rich tun gen die Ge le gen heit, 
Kon takt mit ihren Ehe ma li gen auf zu neh men. Ein An ge bot, das lei der noch 
wenig wahr ge nom men wird. In ter es sen ten er hal ten von Ham bur gAlum ni 
jede Un ter stüt zung beim Um gang mit die ser So ci al Plat form.

Pro mi nen te Ham bur ger Alum ni

Aber auch jen seits der vir tu el len Welt kom men mehr und mehr Pas sa gie re 
an Bord des Alum ni- Schif fes. Dar un ter Pro mi nen te wie TV- Pro du zent und 
NDR- Talk mas ter Hu ber tus Mey er- Burck hardt, Ster ne koch Chris ti an Rach, 
UN- Son der be ra ter Willi Lemke oder HSV- Sport chef Diet mar Bei ers dor fer, 
die be reits ak ti ve Un ter stüt zung ge leis tet haben. Auch der Prä si dent der 
Ham bur gi schen Bür ger schaft Berndt Röder ist, wie meh re re an de re Ab ge-
ord ne te, in zwi schen Mit glied des Netz wer kes. Ein Alum ni Rat aus Mit glie-
dern der In ter net- Com mu ni ty, dar un ter junge Ham bur ger Un ter neh mer, 
wird zu künf tig die Ak ti vi tä ten be glei ten.

Ihr En ga ge ment ist ge fragt!

Und jede wei te re per sön li che Un ter stüt zung ist ge fragt, denn nur mit viel 
eh ren amt li chem En ga ge ment hat Ham bur gAlum ni, das vor aus sicht lich 
ein mal als ein ge tra ge ner Ver ein mit Ge schäfts stel le fun gie ren wird, eine  
Zu kunft.

Last but not least wid met sich das Alum ni- Ma nage ment in Ko ope ra ti on 
u.a. mit dem Mul ti me dia kon tor Ham burg und der bun des wei ten Ver ei ni-
gung der Alum ni- Clubs e.V. immer wie der auch hoch schul über grei fen den 
Fra gen. Wo bie ten sich Ge le gen hei ten zu einer Zu sam men ar beit zwi schen 
den Ham bur ger Hoch schu len? Wel che Or ga ni sa ti ons-  und Rechts form 
ist die ge eig ne te? Was ist in Sa chen Da ten er he bung zu be den ken? Es ist  
er freu lich, wel chen Rang das Thema Alum ni mitt ler wei le auf der Agen-
da von Hoch schul lei tun gen ein nimmt, auch an der Uni ver si tät Ham burg.  
Hin sicht lich der or ga ni sa to ri schen und per so nel len Um set zung ist frei lich 
noch Im pro vi sa ti on ge fragt.

Campus

Kontakt:

Dr. Ste fan Brück
Ham bur gAlum ni  

t. 040.428 38- 6177 
e. hamburgalumni@ uni- ham burg.de  

www.ham bur galum ni.de
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„Mehr spra chig keit und Mi gra ti on – Viel falt als Her aus- 
 for de rung und Chan ce“: Drit te Ver an stal tung der  
Han sea ti schen Uni ver si täts ge sprä che 

300 Spra chen wer den in Ham burg ge spro chen und viele Kul tu ren leben in 
der Me tro po le mit ein an der. Wie kann die Stadt Ham burg diese sprach li che 
und kul tu rel le Viel falt nut zen? Was be deu tet sie im Be rufs le ben?

Diese und an de re Fra gen be schäf tig ten am 27. April 2009 etwa 80 Ver tre-
ter/innen aus der Ham bur ger Wirt schaft, Po li tik, Kul tur, Ge sell schaft und 
Wis sen schaft auf dem Cam pus der Uni ver si tät Ham burg. Sie alle waren der 
Ein la dung der Prä si den tin ge folgt, um sich im Rah men der Drit ten Han sea ti-
schen Uni ver si täts ge sprä che über die ak tu el len The men Mehr spra chig keit 
und Mi gra ti on aus zu tau schen.

Prof. Dr. Peter Sie mund, Vor stands spre cher des Son der for schungs be rei ches 
Mehr spra chig keit, und Prof. Dr. In grid Go go lin vom In sti tut für In ter na tio nal 
und In ter kul tu rell Ver glei chen de Er zie hungs wis sen schaft lei te ten – nach 
der Be grü ßung durch Frau Prof. Au we ter- Kurtz – den Abend mit Im puls-
vor trä gen ein. Sie prä sen tier ten den Teil neh mer/innen In for ma ti ves zum  
For schungs ge gen stand der Mehr spra chig keit und zur be son de ren För de-
rung von Ju gend li chen mit Mi gra ti ons hin ter grund.

Im An schluss mo de rier te An ge la Gros se, Wis sen schafts kor re spon den-
tin beim Ham bur ger Abend- blatt, die Po di ums run de, in der Pro fes so rin  
Go go lin und Pro fes sor Sie mund mit Her mann Ebel (Vor stands vor sit zen der 
der Hansa Treu hand Schiffs be tei li gung GmbH & Co. KG und Ho no rar kon sul 
von Lu xem burg), Rolf Steil (Vor sit zen der der Ge schäfts füh rung der Agen-
tur für Ar beit Ham burg), Aydan Özoğuz (Pro jekt lei te rin der Ham bur ger 
Tulpe für in ter kul tu rel len Ge mein sinn bei der Kör ber- Stif tung) und Bet ti na  
Mach ac zek, MdHB, über die Aus wir kun gen des glo ba len Mi gra ti ons drucks 
auf die Ge sell schaft und die Mög lich kei ten, die die Viel falt von Spra chen 
und Kul tu ren er öff net, dis ku tier ten.

Mehr spra chig keit und auch In ter kul tu ra li tät zäh len in zwi schen zu den  
gän gi gen An for de run gen im Be rufs le ben. Warum diese Kennt nis se aus Ar-
beit ge ber sicht immer wich ti ger wer den, il lus trier te Her mann Ebel mit ei-
nem Bei spiel aus der Schiff fahrt: An Bord ar bei te ten oft die un ter schied-
lichs ten Kul tu ren zu sam men, deren Mit ein an der sich nicht immer ganz 
rei bungs los ge stal te. Daher sei bei der Aus wahl der Be sat zungs mit glie der 
stets auch in ter kul tu rel les Fin ger spit zen ge fühl ge fragt.

In die sem Zu sam men hang ap pel lier te Rolf Steil an die deut schen Un ter-
neh men, stär ker als bis her auch das Po ten zi al der Stu die ren den aus den 
so ge nann ten Dritt län dern, die in Deutsch land ihren Hoch schul ab schluss  
er wer ben, zu nut zen. Diese bräch ten neben der fach li chen Qua li fi ka ti on 
das nö ti ge in ter kul tu rel le Ver ständ nis mit, um ent spre chen de Stel len zu  
be set zen.

Die Dis kus si on lebte von den un ter schied li chen Per spek ti ven – aus Wis sen-
schaft, Po li tik, Wirt schaft – auf das Thema und wurde auch nach dem of fi-
zi el len Ende der Ver an stal tung von vie len Teil neh mer/inne/n auf ge grif fen 
und an ge regt wei ter ge führt.

Vor der Ver an stal tung
Foto: Chris tia ne Koch Fo to gra phie

Kontakt:

Karen Nemes
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
e. karen. nemes@ uni- ham burg.de
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Vor stel lung des Re fe rats 65: Dritt mit tel Per so nal

In lo cke rer Folge wer den in die ser Ru brik ein zel ne Teams, Re fe ra te 
oder ganze Ab tei lun gen der Prä si di al ver wal tung vor ge stellt, die sich  
ent we der neu struk tu rie ren oder neue Ser vice an ge bo te bie ten. Die ses 
Mal stellt sich das Re fe rat 65: Dritt mit tel Per so nal vor.

Dritt mit tel – Mit tel, die von drit ter Seite für be stimm te Pro jek te und nur 
über stren ge Aus wahl ver fah ren ein ge wor ben wer den – er hal ten für die 
Uni ver si tät eine immer grö ße re Be deu tung. Dritt mit tel sind Aus weis der 
For schungs stär ke einer Uni ver si tät und tra gen zu ihrer Pro fil bil dung bei. 
Dar über hin aus si chern sie Stu die ren den wie Wis sen schaft lern in ter es-
san te For schungs mög lich kei ten und Be rei che der Wei ter qua li fi ka ti on. 

Seit 2003 ist das Dritt mit tel vo lu men der Uni ver si tät Ham burg ste tig  
an ge stie gen, al lein rund 80 Mio. EUR wur den durch Wis sen schaft- 
 le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 2008 ein ge wor ben und  
damit eine Stei ge rung um 41,68% in den letz ten fünf Jah ren er reicht. 
Die Uni ver si täts ver wal tung un ter stützt die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler wäh rend des ge sam ten Dritt mit tel pro zes ses von der 
An trag stel lung bis zum Mit tel ver wen dungs nach weis.

Ab tei lung 4 „For schung und Wis sen schafts för de rung“ leis tet dabei  
Be ra tungs un ter stüt zung hin sicht lich der ver schie de nen För der mög lich-
kei ten sowie beim Ver fas sen der Pro jekt an trä ge.

Die Ab tei lung 7 Fi nanz-  und Rech nungs we sen ist bei der Ab wick lung der 
fi nan zi el len Fra gen un ter stüt zend be tei ligt.

Die Be schaf fung von Ge rä ten und Aus stat tung er folgt teil wei se durch 
die Fa kul täts ver wal tun gen, teil wei se mit Un ter stüt zung der Prä si di al-
ver wal tung. Wenn es dann um die Be set zung von dritt mit tel fi nan zier ten 
Stel len geht, ist das neu ein ge rich te te Re fe rat 65 der Ab tei lung 6 „Recht, 
Per so nal und Or ga ni sa ti on“ ge fragt.

Da die Leis tungs fä hig keit der Uni ver si tät Ham burg in der For schung  
zu künf tig im stei gen den Maße von der Ein wer bung von Dritt mit teln  
be stimmt wer den wird, ist diese Ver wal tungs un ter stüt zung un ver-
zicht bar für die För de rung des wis sen schaft li chen Nach wuch ses, für die  
Ko ope ra ti on mit au ßer uni ver si tä ren Ein rich tun gen und die fä cher-  und 
in sti tu ti ons über grei fen de Netz werk bil dung auf re gio na ler, na tio na ler 
und in ter na tio na ler Ebene.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Team des Re fe rats 65: (v.l., hin ten) Mi cha-

el Simon, Marc Ever mann, (v.l., vorn) An ge li ka 

Hart mann, Irina Haan, Na di ra Hinz, Chris ti na 

Köh ring. Auf dem Bild fehlt Kers tin Hart mann

Foto: UHH

Kon takt:

Marc Ever mann, LL.M. 
(Univ. of Stel len bosch)
Lei ter Re fe rat 65: Dritt mit tel Per so nal

t. 040.42 838- 7725
e. marc. evermann@ verw. uni-
 ham burg.de
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Das Re fe rat 65

Das Re fe rat 65 bie tet für Dritt mit tel pro jek te und ihre Ver ant wort li chen 
eine zen tra le, ser vice o ri en tier te und kun den freund li che Dritt mit tel ver-
wal tung für alle Fra gen im Zu sam men hang mit Per so nal an.

• Wir bie ten alle Dienst leis tun gen rund um die Per so nal re kru tie rung aus 
einer Hand!

Für Be schäf tig te aus Dritt mit teln alles aus einer Hand: Das Re fe rat 65 küm-
mert sich von der Stel len be wer tung über Fra gen der Aus schrei bung bis 
zur Per so nal sach be ar bei tung um alle Be lan ge des Dritt mit tel- Per so nals. 

• Wir sind für Sie gerne per sön lich er reich bar!

Für alle Per so nal vor gän ge bie tet das Dritt mit tel re fe rat An sprech part-
ner für die Pro jekt lei te rin nen bzw. Pro jekt lei ter und die Be schäf tig ten 
von Dritt mit tel pro jek ten. Die Per so nal sach be ar bei ter/innen ste hen von 
Mon tag bis Don ners tag min des tens von 9 bis 15 Uhr und Frei tag von 
9 bis 14 Uhr zur Ver fü gung. Dar über hin aus kön nen gerne auch Ter mi-
ne au ßer halb die ser Zei ten ver ein bart wer den. Das Team ist so or ga ni-
siert und ver netzt, dass An lie gen auch bei Ab we sen heit der zu stän di gen 
Sach be ar bei te rin oder Sach be ar bei ter kom pe tent be ar bei tet wer den.

• Wir bie ten Ser vice auch für in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler!

Ins be son de re im Dritt mit tel be reich kom men viele Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler aus dem Aus land, um an der Uni ver si tät Ham burg 
zu for schen. Das Dritt mit tel re fe rat bie tet daher eine Per so nal be treu-
ung nicht nur in eng li scher, son dern z.B. auch in rus si scher Spra che an. 
Zudem lie gen ent spre chend über setz te Fas sun gen von aus ge wähl ten 
Un ter la gen zur In for ma ti on (etwa Mus ter von Ar beits ver trä gen oder 
eine Liste mit den von den zu künf ti gen Be schäf tig ten bei zu brin gen den  
Un ter la gen) be reit. 

• Wir be glei ten Sie gern von Pro jekt be ginn an!

Das Dritt mit tel re fe rat Per so nal bie tet einen wei te ren be son de ren  
Ser vice an: Nach er folg rei cher Ein wer bung stellt das Re fe rat gerne ein 
auf die Be dürf nis se des Pro jek tes zu ge schnit te nes Paket zu sam men, das 
alle re le van ten In for ma tio nen für eine er folg rei che Per so nal re kru tie-
rung ent hält. Das Re fe rat lädt Pro jekt ver ant wort li che oder ein stel len de  
For sche rin nen und For scher auch gerne zu per sön li chen In for ma ti ons ge-
sprä chen ein, um vorab zu er läu tern, was bei der Ein stel lung zu be ach ten 
ist, wie die Prä si di al ver wal tung un ter stüt zend tätig sein kann und wie 
die Per so nal ein stel lung zum Er folg wird. Die Er fah rung zeigt: Je frü her 
Sach ver hal te ge klärt wer den, desto er folg rei cher und zü gi ger ge lingt die 
Per so nal re kru tie rung.  
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Skan dal!: Ham bur ger Stu die ren de schrei ben ein Buch

28 Stu die ren de für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft an 
der Uni ver si tät Ham burg sind unter der An lei tung von Pro fes sor Bern-
hard Pörk sen und Jens Berg mann, Ge schäfts füh ren der Re dak teur des 
Wirt schafts ma ga zins brand eins, der Wir kung von Skan da len nach ge-
gan gen. Er geb nis ihrer Re cher che ist das jüngst er schie ne ne Buch „Skan-
dal! Die Macht öf f ent li cher Em pö rung“.

In dem Buch sind auf 352 Sei ten In ter views mit skan da ler prob ten Per-
sön lich kei ten wie der ge ge ben, dar un ter das Ent füh rungs op fer Na ta scha 
Kam pusch, die ehe ma li ge CSU- Re bel lin Ga brie le Pauli, der So zio lo ge Ul-
rich Beck, der Rad renn fah rer Pa trik Sin ke witz, der Me di en an walt Mat-
thi as Prinz, der Ent hül lungs jour na list Gün ter Wall raff, der Ex- Ter ro rist 
Pe ter- Jür gen Boock, die Schau spie le rin Desirée Nick, der ehe ma li ge Spie-
gel- Chef re dak teur Erich Böhme, der Ly ri ker Sa scha An der son und viele 
mehr.

Bern hard Pörk sen, der ge mein sam mit dem Jour na lis ten Jens Berg mann 
das Buch her aus ge ge ben hat, war sechs Jahre lang als Ju ni or pro fes sor 
für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft an der Uni Ham burg 
tätig. Seit we ni gen Mo na ten lehrt er als Pro fes sor für Me di en wis sen-
schaft an der Uni Tü bin gen. Im ver gan ge nen Jahr wurde Pörk sen zum 
„Pro fes sor des Jah res“ in der Ka te go rie Geis tes- , Ge sell schafts-  und Kul-
tur wis sen schaf ten ge wählt.

Auszug aus dem In halt:

• Sa scha An der son
• Ein fach idio tisch

• Ul rich Beck
• Gift mi scher und Le bens ret ter

• Thilo Bode
• Den Nerv tref fen

• Erich Böhme
• Jagd fie ber

• Pe ter- Jür gen Boock
• Blu ti ge Hände

• Hen ryk M. Bro der
• Der Po le mi ker

• Diet mar Ecker
• Wenn die Stim mung kippt

• Mi chel Fried man
• Der Zau ber lehr ling

Er staun li che Ein sich ten in die Logik und 
die Macht öf f ent li cher Em pö rung: „Skan-
dal! Die Macht öf f ent li cher Em pö rung“, 
her aus ge ge ben von Jens Berg mann und 
Bern hard Pörk sen

Mehr Infos zum Buch:

Skan dal! 
Die Macht öf f ent li cher Em pö rung

• Gi se la Fried rich sen
• Em pö rungs wel len

• Fritz Go er gen
• Das Mas ter mind

•Gerd Hei de mann
• Der Na zi- Tick

• Mo ritz Hun zin ger
• Der Mann mit der Fern be die nung

• Na ta scha Kam pusch
• Die Au to no me

• Mi cha el Kneiss ler
• Rus si sches Rou let te

• Wolf gang Ku bi cki
• Der In for mant

• Tom Kum mer
• Fac tion  uvm.
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