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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch wenn es im Mo ment fast zu heiß zum Ar bei ten ist – der neue News let ter er scheint 
pünkt lich!

Über ein be son ders schö nes Er eig nis wird ganz vorn be rich tet: Am 8. Juli sind sechs Do zen ten 
der Uni ver si tät mit dem Ham bur ger Lehr preis für ihr be son de res En ga ge ment in der Lehre 
aus ge zeich net wor den. Wer die Preis trä ger sind, er fah ren Sie hier.

Gleich zwei sport li che Er eig nis se haben in den ver gan ge nen Wo chen statt ge fun den: der HSH- 
Nord bank- Run, an dem sich rund 100 Mit glie der der Uni ver si tät be tei ligt haben, und die 10. 
Se gel re gat ta der Ham bur ger Hoch schu len, aus der un se re Uni ver si tät als strah len der Sie ger 
her vor ging. Die Bil der sind durch aus se hens wert.

Der neue News let ter ent hält noch eine wahre Fülle von wei te ren span nen den The men: Die 
Er öff nung der Aka de mie der Welt re li gio nen, ein Be richt über das For schungs schiff „Me te or“, 
das große EU- For schungs pro jekt über Ur sa chen und Wir kun gen der Ar beits markt in te gra ti on 
von Frau en im in ter na tio na len Ver gleich, und vie les mehr.

Ich wün sche Ihnen viel Ver gnü gen bei der Lek tü re und eine an ge neh me und er hol sa me  
vor le sungs freie Zeit!

Ihr Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Aus ge zeich ne te Lehre: 6 Ham bur ger Lehr prei se 
an Do zen ten der Uni ver si tät Ham burg ver lie hen

Im Rah men einer fei er li chen Preis ver lei hung hat Ham burgs Wis sen
schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach am 8. Juli die Ge win ner des Ham
bur ger Lehr prei ses 2010 be kannt ge ge ben. Ins ge samt sechs der 14 Ein
zel prei se für in no va ti ve Lehr leis tun gen oder Lehr vor trä ge wur den an 
Do zen ten der Uni ver si tät Ham burg ver lie hen. 

Zu den Preis trä gern des je weils mit 10.000 Euro do tier ten Lehr prei ses  
ge hö ren:

• Die wis sen schaft li chen Mit ar bei ter der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft  
 Ro land Broemel und Ni klas marwedel, die für ihre Team leis tung im 
 Examens kurs „Ak tu el le Recht spre chung“ aus ge zeich net wur den. 

• Hol ger Schle gel aus der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaften,  
 der für sei nen in ter dis zi pli nä ren Grund kurs „Neue Ar beitswel ten – 
 Zu kunft der Ar beit“ ge wür digt wurde.

• Prof. Dr. Chris ti an gerloff, Me di zi ni sche Fa kul tät, der dafür aus ge zeichnet  
 wurde, dass er in sei nen Vor le sun gen neue di dak ti sche An sät ze wie 
  das „Pro blem ori en tier te Ler nen“ an wen det.

•	Prof. Dr. Alex an der red lich, Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaf ten,  
 Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft, der den Preis für die von ihm  
 durch ge führ te „Som mer Uni 2009 – Buil ding Cul tures of Peace“ er hält,  
 in der Prä senz un ter richt über zeu gend mit E-Learning-Ele men ten kom-  
 bi niert wurde.

• Prof. Dr. Rai ner Ni co lay SeN, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, der den  
 Preis für seine Lehr ver an stal tung „90 Jahre Uni ver si tät Ham burg.  
 As pek te Ham bur ger Hoch schul ge schich te seit 1919“ er hält.

• Prof. Dr. Mar tin Ka li Now SKi vom Zen trum für Na tur wis sen schaft und  
 Frie dens for schung (Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur  
 wissen schaf ten), der für sein Se mi nar „Ver hand lun gen der Ver ein ten  
 Na tio nen zu Wis sen schafts-  und Tech nik fra gen mit Rol len spie len“ aus- 
  ge zeich net wird.

Neue di dak ti sche Kon zep te

Mit dem Lehr preis wird be son de res En ga ge ment in der Lehre aus ge zeich-
net. Her vor ge ho ben wur den von der Jury der Ein satz mo der ner For men 
der Di dak tik, von Si mu la ti ons mo del len zur Ver knüp fung von Theo rie und 
Pra xis, in ter dis zi pli nä re An sät ze, die vi su el le und hap ti sche Auf be rei tung 
von The men, aber auch ge sell schaft li ches En ga ge ment und der Ein satz in 
der Stu di en re form kamen als Kri te ri en bei der Ver lei hung des Prei ses zum 
Tra gen.         

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Grup pen bild mit Preis trä ge rin nen und 
Preis trä gern des Lehr prei ses 2010, in 
der Mitte: Wis sen schaftssena to rin Dr. 
Her lind Gun de lach  Foto: BWF
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Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach zeig te sich im zwei ten 
Jahr der Ver lei hung über den Zu wachs an be tei lig ten Hoch schu len und 
die hohe Qua li tät der ein ge reich ten Lehr pro jek te be son ders er freut: „Mit 
gro ßer Freu de stel le ich fest: Die Qua li tät der Lehre ist zum Ge sprächs-
stoff ge wor den. Allen Ge win nern gra tu lie re ich sehr herz lich! Sie gehen 
mit ihrem En ga ge ment bei spiel haft voran.“

Auch Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher nahm an der Ver lei hung teil 
und gra tu lier te den Preis trä gern: „Der Lehr preis ist eine her vor ra gen de 
Ge le gen heit, den Ein satz un se rer Do zen ten für die Lehre zu wür di gen und 
zu gleich die ver schie de nen in no va ti ven Lehr for men, die an der Uni ver si-
tät zum Ein satz kom men, sicht bar zu ma chen. Die Qua li tät der vor ge stell-
ten Lehr ver an stal tun gen ist ein sehr gutes Si gnal.“

Warum ein Lehr preis?

Die Idee zur Ein rich tung eines Ham bur ger Lehr prei ses geht zu rück auf 
ein Bür ger schaft li ches Er su chen. Der Lehr preis wird in 14 Ein zel prei sen je  
Fa kul tät bzw. je Hoch schu le bei den fa kul täts lo sen Hoch schu len ver ge-
ben. Vor schlags be rech tigt sind die Stu die ren den der staat li chen Ham-
bur ger Hoch schu len. Eine hoch schul in ter ne Jury unter Be tei li gung von  
Stu die ren den be wer tet zu nächst die No mi nie rungs vor schlä ge. Die bei den 
erst plat zier ten Vor schlä ge wer den dann an eine hoch schul über grei fen de 
Jury wei ter ge lei tet, der neben ex ter nen Ju ro ren auch Stu die ren de an ge-
hö ren. Die Jury unter Vor sitz der Wis sen schafts se na to rin trifft schließ lich 
die Ent schei dung über die Ver ga be der Ein zel prei se. 
         PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Er werbs tä tig keit von Frau en im in ter na tio na len Ver gleich: 
EU For schungs pro jekt in Höhe von 2,7 Mio. Euro ein ge wor ben

Prof. Dr. Bir git Pfau Ef fin ger, Pro fes so rin am In sti tut für So zio lo gie der 
Uni ver si tät Ham burg, hat zu sam men mit einem in ter na tio na len Kon
sor ti um ein EU For schungs pro jekt mit einem An trags vo lu men von 2,7  
Mil lio nen Euro ein ge wor ben. In der Ver gleichs stu die sol len Ur sa chen und 
Wir kun gen der Ar beits markt in te gra ti on von Frau en un ter sucht wer den. 
Dabei geht es auch all ge mein um Fra gen der Nach hal tig keit des Eu ro päi
schen So zi al mo dells.

Das Pro jekt un ter sucht, wie sich die Un ter schie de im Um fang der  
Ar beits markt in te gra ti on von Frau en in eu ro päi schen Groß städ ten er klä-
ren las sen. Die Grund an nah me lau tet, dass die lo ka le Wohl fahrts kul tur, 
der Um fang so zia ler Dienst leis tun gen in der je wei li gen Stadt sowie das 
län der spe zi fi sche Ar ran ge ment von Fa mi lie und Er werbs ar beit eine wich-
ti ge Rolle für die Er klä rung der Dif fe ren zen spie len.

Der Zu sam men hang zwi schen lo ka len Wohl fahrts sys te men ...

Es wer den die Wir kun gen der lo ka len Wohl fahrts sys te me, die lo ka len Pro-
duk ti ons re gime und die je weils vor herr schen den kul tu rel len Leit bil der 
zur Fa mi lie und zur ge sell schaft li chen Stel lung von Frau en und Män nern 
un ter sucht.

Wei ter wird ge fragt, in wie weit die Ent wick lung der Frau en er werbs tä-
tig keit zur Ver stär kung oder Ab schwä chung so zia ler Un gleich heit und  
so zia ler Spal tung in der Stadt ge führt hat und wel ches die Fol gen für den 
so zia len Zu sam men halt sind.

... und Er werbs tä tig keit von Frau en

Dazu füh ren Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler in zehn eu ro päi-
schen Groß städ ten, dar un ter in Ham burg, eine ge mein sa me, in ter na tio-
nal ver glei chend an ge leg te Re prä sen ta tiv- Be fra gung von Frau en, In ter-
views mit Ex per tin nen und Ex per ten in Po li tik, Un ter neh men und NGOs 
und Dis kus sio nen in Fo kus- Grup pen durch.

Das Thema des For schungs pro jekts stellt ge gen wär tig eine zen tra le Her-
aus for de rung für die EU und ihre Mit glieds staa ten dar, deren Be wäl ti-
gung als grund le gend für die Nach hal tig keit des Eu ro päi schen So zi al mo-
dells an ge se hen wer den kann.

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef fin ger ist an der wis sen schaft li chen Lei tung des For-
schungs pro jekts mit dem Titel „Im pact of local wel fa re sys tems on fe ma le 
la bour force par ti ci pa ti on and so ci al co he si on“ be tei ligt, ko or di niert wird 
es an der Uni ver si tät Aal borg. Das Pro jekt star tet am 1. Fe bru ar 2011. 

PM/Pfau- Ef fin ger
 

  

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef fin ger, Pro fes so rin 
für So zi al struk tur ana ly se, In sti tut für 
So zio lo gie, Co- Di rek to rin Cen trum für 
Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG) 
Foto: privat

Kon takt:

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef fin ger
Lehr stuhl für So zi al struk tur ana ly se
In sti tut für So zio lo gie
Co- Di rek to rin Cen trum für 
Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG)

t. 040.4 28 38-38 09
e. pfau-effinger@
 sozialwiss. uni- ham burg.de
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Aka de mie der Welt re li gio nen – Das Mit ein an der der Re li gio
nen in den Fokus ge rückt 

Am 23. Juni 2010 wurde mit einer fei er li chen Ver an stal tung die „Aka de
mie der Welt re li gio nen“ (AWR) im An na Siem sen Hör saal der Uni ver si
tät Ham burg er öff net. Die neue Aka de mie wird sich mit theo lo gi schen 
An sät zen des in ter re li giö sen Dia logs unter Schwer punkt set zung auf Is
lam, Ju den tum, Bud dhis mus und Ale vi ten tum be schäf ti gen. Zu den zahl
rei chen Gäs ten, die an dem Fest akt teil nah men, zähl ten auch der Vi ze
prä si dent Pro fes sor Dr. Hol ger Fi scher sowie die Wis sen schafts se na to rin  
Dr. Her lind Gun de lach.

Die Aka de mie der Welt re li gio nen schafft einen Raum für die Fra gen des 
in ter re li giö sen Dia logs in ihren grund le gen den Di men sio nen sowie in ih-
rem Bezug zu ge sell schaft li chen Pro blem fel dern. Nach einer grund le gen-
den Ana ly se der Welt re li gio nen aus einer Bin nen-  wie aus einer Au ßen-
an sicht möch te die neu ge grün de te Aka de mie auch einen prak ti schen 
Nut zen für das Zu sam men le ben in einer mul ti kul tu rel len Ge sell schaft 
ge ne rie ren.

Vor vier Jah ren wurde der An fang für diese Ent wick lung mit der Grün-
dung des In ter dis zi pli nä ren Zen trums „Welt re li gio nen im Dia log“ der Uni-
ver si tät Ham burg ge leis tet, das sich seit her unter Be tei li gung von in ter-
na tio nal re nom mier ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern mit 
ver schie de nen Re li gio nen aus ein an der setzt. Mit der Grün dung der Aka-
de mie der Welt re li gio nen wird diese Ak ti vi tät unter der Lei tung von Prof. 
Dr. Wolf ram Weiße nun aus ge baut. Die Aka de mie der Welt re li gio nen hält 
den Kon takt zu den un ter schied li chen Re li gi ons ge mein schaf ten in der 
Stadt und bie tet Ver an stal tun gen für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern, aber auch für die in ter es sier te Öf f ent lich keit an. Ein ei ge ner 
Stu di en gang ist in Vor be rei tung. Die Stadt Ham burg be tei ligt sich fi nan-
zi ell in Höhe von 150.000 Euro an der neuen Aka de mie.

Die Red ner be to nen die Be deu tung der AWR für Ham burg

Prof. Dr. Wolf ram Weiße sieht ge ra de in Ham burg ein in ter es san tes For-
schungs feld für die Aka de mie: „Für die Welt of fen heit und die dy na mi sche 
Ent wick lung einer Me tro po le wie Ham burg spie len mehr denn je Dia log-
of fen heit, To le ranz und Ak zep tanz zwi schen Men schen un ter schied li cher 
Kul tur und Re li gi on eine Rolle.“ Mit der neuen Aka de mie werde die At-
trak ti vi tät der Stadt wei ter er höht und durch in ter kul tu rel le und in ter re-
li giö se Dia lo ge ihre krea ti ve Dy na mik ge för dert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Wolf ram Weiße
Di rek tor der Aka de mie der Welt re li-
gio nen
Uni ver si tät Ham burg
In ter dis zi pli nä res Zen trum
 „Welt re li gio nen im Dia log“ (ZWiD)

Post adres se:
Von- Mel le- Park 8
20146 Ham burg

Büro:
Als ter ter ras se 1
Raum 606
20354 Ham burg

t. 040- 428 38-21 31
e. weisse@ erzwiss. uni- ham burg.de

Do ro thea Grieß bach
Ko or di na to rin der Aka de mie der Welt-
re li gio nen
t. 040- 428 38-21 20
e. griessbach_ dorothea@ erzwiss. uni- 
ham burg.de
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Die be son de re Be deu tung von To le ranz und Ak zep tanz zwi schen Men-
schen un ter schied li cher Kul tur und Re li gi on für eine in ter na tio nal ori en-
tier te Uni ver si tät un ter streicht auch der Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. 
Die ter Len zen, des sen Gruß wort ver le sen wurde. Au ßer dem er wei te re 
und ver bin de die Aka de mie der Welt re li gio nen die wis sen schaft li chen 
Res sour cen im Be reich der Theo lo gie der Welt re li gio nen an der Uni ver-
si tät Ham burg. „Ich bin über zeugt, dass von un se rer Aka de mie wert vol le 
Im pul se für die Wei ter ent wick lung re li gi ons be zo ge ner Wis sen schaf ten 
welt weit aus ge hen wer den“, so Prof. Dr. Die ter Len zen in sei nem Gruß-
wort.

Die Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach hebt her vor: „Der An-
satz des in ter re li giö sen Dia logs in Ver bin dung mit der Aus bil dung von 
Re li gi ons leh re rin nen und - leh rern, einer star ken In ter dis zi pli na ri tät und 
in ter na tio na len Ver net zung ist ein zu kunfts wei sen der Weg. Ich bin über-
zeugt, dass die Aka de mie nicht nur für die Wis sen schaft, son dern auch für 
un se re Ge sell schaft wich ti ge Bei trä ge leis ten wird.“

Durch die Ein rich tung einer Pro fes sur im Be reich „Islam und Bil dung“, 
durch eine re gel haf te Gast pro fes sur zum Be reich jü di scher Theo lo gie und 
Dia log (Prof. Dr. Ephraim Meir) und durch eine enge Ko ope ra ti on mit dem 
Zen trum für Bud dhis mus kun de und an de ren Ein rich tun gen der Uni ver si-
tät Ham burg ver bin det und er wei tert die Aka de mie der Welt re li gio nen 
wis sen schaft li che Res sour cen im Be reich der Theo lo gi en der Welt re li gio-
nen an der Ham bur ger Uni ver si tät.   

PM/Red.
 

  

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juli 2010,  Nr.  16

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      7Campus

Be such des For schungs schiffs Me te or

Mitte Juni lief nach 13 Jah ren erst mals wie der das For schungs schiff  
ME TE OR in sei nen Hei mat ha fen Ham burg ein. An zwei Tagen gab es für 
die Öf f ent lich keit Ge le gen heit, das „schwim men de Labor“ an der Über
see brü cke zu be sich ti gen.

Die 97 m lange ME TE OR, die von der Leit stel le der Uni ver si tät Ham burg 
be treut wird, ver brach te einen Monat in der Werft in Bre mer ha ven, wo 
das 25 Jahre alte Schiff rou ti ne mä ßi gen Werft ar bei ten und einer Mo der-
ni sie rung un ter zo gen wurde. Zwei leis tungs fä hi ge Kräne wur den in stal-
liert sowie eine An la ge, die per Sa tel lit einen schnel le ren In ter net zu gang 
für den Da ten aus tausch er mög licht. Gut aus ge rüs tet für die nächs te For-
schungs rei se prä sen tier ten sich Schiff und Crew im Ham bur ger Hafen.

Das An ge bot des Open Ship wurde von vie len Be su chern und Be su che rin-
nen ge nutzt, um mehr über die For schung und Tech nik an Bord zu er fah-
ren. Für For schungs pro jek te wer den eine Reihe von un ter schied lichs ten 
tech ni schen In stru men ten ein ge setzt: fern ge steu er te Tief see- Tauch ro bo-
ter, Un ter was ser fahr zeu ge, Wet ter bal lons, Plank ton net ze oder ein Kranz-
was ser schöp fer, der Pro ben aus der Was ser säu le, d.h. aus ver schie de nen 
Was ser tie fen, ent neh men kann, um Salz- und Nähr stoff ge halt, Druck und 
Tem pe ra tur zu mes sen.

Die Tief see – der un ent deck te Kon ti nent

All diese In stru men te hel fen For schern un ter schied li cher Dis zi pli nen – der 
Geo phy sik, Geo lo gie, Bio lo gie oder Ozea no gra phie – bei der Er for schung 
der Meere. Bis zu 30 Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen be fin den 
sich gleich zei tig an Bord, um an ver schie de nen Pro jek ten zu ar bei ten.

Be su cher des Open Ship konn ten Pro ben an Bord unter dem Mi kro skop 
selbst un ter su chen: Zo o plank ton, Kleinst le be we sen, die am An fang der 
Nah rungs py ra mi de in der Tief see ste hen, oder Tief see- Ang ler fi sche, die 
ihre Beute mit Hilfe einer „La ter ne“ vor das mit spit zen Fang zäh nen be-
wehr te Maul lo cken.

Ex pe di tio nen der ME TE OR

Kurz vor der Werft zeit führ te eine Reise die ME TE OR in die Ka ri bik. Ein 
Team aus Geo wis sen schaft lern un ter such te die ka ri bi sche Erd plat te. Sie 
kom bi nier ten geo lo gi sche und geo phy si ka li sche For schungs me tho den, 
um neue Er kennt nis se über den Ur sprung, die Ent wick lung und die Zu-
sam men set zung der dor ti gen un ter see ischen La va schicht zu ge win nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Flag ge der Uni ver si tät Ham burg an 
Bord der ME TE OR 
Foto: Kli ma Cam pus Universität Ham burg

Kon takt:

Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel
In sti tut für Mee res kun de
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3640 (Se kre ta ri at)
e. leitstelle@ ifm. uni- ham burg.de
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Mitt ler wei le ist das For schungs schiff auf ge bro chen zur nächs ten Ex pe-
di ti on, die die ME TE OR in den sub po la ren Nord at lan tik führt. Un ter sucht 
wer den Zir ku la ti on und Trans port schwan kun gen des Tie fen was sers. Die 
dort er ho be nen Daten nut zen die Wis sen schaft ler unter an de rem, um Kli-
ma mo del le zu ve ri fi zie ren und zu ver bes sern.

Wei te re In for ma tio nen zur ME TE OR:

•	Zum Bild ar chiv

•	Ein frei dreh ba res Di gi tal mo dell der ME TE OR

•	In ter ak ti ves Mo dell der wich ti gen Au ßen struk tu ren wie Kräne, Ruder,  
    Flos sen mit Daten

•	Die wich tigs ten Daten zu ME TE OR 
PM/G. Werner
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1000 schö ne Stei ne: 
Das mi ne ra lo gi sche Mu se um der Uni ver si tät

Sie ben wis sen schaft li che Mu se en gibt es an der Uni ver si tät Ham burg – 
eine für eine Uni ver si tät ein zig ar ti ge Viel falt. Neben dem Zoo lo gi schen 
Mu se um, dem Her ba ri um Ham bur gen se oder dem Bo ta ni schen Gar ten 
er weist sich be son ders das Mi ne ra lo gi sche Mu se um als ein Fund ort kost
ba rer und – im wahrs ten Sinne des Wor tes – ge wich ti ger Schät ze.

Mi ne ra li en, Erze, Edel stei ne, Ge stei ne und Me teo ri ten – aus jeder die ser 
mi ne ra lo gi schen Ka te go ri en gibt es im Mu se um her aus ra gen de wie ex-
em pla ri sche Aus stel lungs stü cke zu sehen. An spruch des Mu se ums ist es, 
die Ex po na te – wie in einer Ga le rie – äs the tisch an spre chend zu prä sen-
tie ren und dabei die ge sam te Band brei te der his to ri schen und mo der nen 
Mi ne ra lo gie zu ver mit teln.

Das Mu se um und seine Samm lung

Mit rund 80.000 mi ne ra lo gi schen Ob jek ten ge hört das Mu se um zu den 
größ ten mi ne ra lo gi schen Samm lun gen Deutsch lands. In der Schau samm-
lung wer den auf zwei Ebe nen 1.500 aus ge wähl te Ob jek te in be leuch te ten 
Vi tri nen aus ge stellt.

Einen Über blick über die Nutz bar ma chung von Mi ne ra li en durch den 
Men schen seit der Stein zeit und Auf schluss über his to ri sche Ver wen-
dungs wei sen (als Werk zeug, spä ter als Roh stoff) er hält man be reits an-
hand we ni ger mi ne ra lo gi scher Fund stü cke: Feu er stein und Pyrit zum 
Feu er ma chen, Gold als Schmuck, La pis la zu li als Farb pig ment, Bau xit zur 
Alu mi ni um ge win nung usf.

Ein paar im po san te Ex po na te emp fan gen den Be su cher gleich im ers ten 
Saal: Ein rie si ger Quarz kris tall, 320 kg schwer, mit gut 1,25 Meter Höhe 
so groß wie ein klei ner Mensch, zeugt von der Schön heit der Kris tal le, die 
durch che mi sche Pro zes se im In nern der Erde wach sen.

Schät ze des Mu se ums

Nicht immer aber ist das Kost bars te auch das, was am wert volls ten aus-
sieht. Eines der be deu tends ten und kost bars ten Aus stel lungs stü cke ist 
bei spiels wei se ein eher un schein ba rer Kris tall aus der Klas se der Sul fi de: 
ein An ti mo nit, blei grau, me tal lisch glän zend, mit 59 cm al ler dings der 
größ te sei ner Art. Er stammt aus Japan und ist 1888 mit Prof. Dr. Gott-
sche, einem spä te ren Kus tos, nach Ham burg ge langt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Mu se um der Uni ver si tät be her bergt auch den größ ten und schwers-

Hessonit-Granat von der Jeffrey Mine, 
Quebec, Kanada 
Foto: Karl-Christian Lyncker, Hamburg

Kon takt:

Prof. Dr. Jo chen Schlü ter
Mi ne ra lo gi sches Mu se um der Uni ver-
si tät Ham burg
Grin del al lee 48
20146 Ham burg

t. 040.42883- 2058
e. jochen. schlueter@ uni- ham burg.de
URL: http:// www1.  uni- ham burg.de/
mpi/mu se um/ 

Öff nungs zei ten des Mu se ums

Mi 15:00 – 18:00 Uhr
So 10:00 – 17:00 Uhr (außer an 
Fei er ta gen)

Grup pen auch nach Ver ein ba rung! 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:jochen.schlueter@uni-hamburg.de
http://www1.uni-hamburg.de/mpi/museum
http://www1.uni-hamburg.de/mpi/museum
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ten Me teo ri ten eines deut schen Mu se ums: 424 kg wiegt der in Na mi bia 
ge fun de ne Ei sen me teo rit, der aus dem As te ro iden gür tel stammt. Er ist 
Teil einer be deu ten den Me teo ri ten samm lung, die 923 nicht ir di sche Pro-
ben um fasst, dar un ter auch Fund stü cke vom Mars und vom Mond.

Edle Stei ne

In einem Sei ten raum des Mu se ums wird der Auf bau der Erde er klärt und 
die so ge nann ten nor di schen Ge schie be be han delt: An hand von Find lings-
fun den wird die Be we gung eis zeit li cher Glet scher mas sen von Skan di na-
vi en über die nord deut sche Tief ebe ne re kon stru iert.

Eine Spe zi al samm lung wid met sich den Edel- und Schmuck stei nen sowie 
ihren Imi ta tio nen und Syn the sen. Wäh rend der Öff nungs zei ten kön nen 
Be su cher nicht nur Ei gen fun de be stim men las sen, im Mu se um wer den 
auch Echt heits gut ach ten an Edel stei nen, Schmuck stei nen und Per len er-
stellt. Das Mi ne ra lo gi sche Mu se um ist das füh ren de Fach la bor in Deutsch-
land für die rönt gen ba sier te Iden ti fi zie rung von Na tur-  und Zucht per len.

Von Samm lern und Stif tern

Viele Schen kun gen ein zel ner Ham bur ger Bür ger und For scher haben das 
Mu se um durch Samm lun gen be rei chert – im 19. und frü hen 20. Jahr hun-
dert waren Ent de cker geist und Sam mel lei den schaft in der Ha fen stadt 
be son ders aus ge prägt.

Heute en ga giert sich neben dem Ver ein zur För de rung des Mi ne ra lo gi-
schen Mu se um be son ders die Au ru bis AG (bis April 2009 die Nord deut-
sche Af fi ne rie) für das Mu se um und er mög licht durch ihre fi nan zi el le Un-
ter stüt zung die sonn täg li chen Öff nungs zei ten.

Über blick über die Mu se en der Uni ver si tät 
G. Werner

 

  

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.uni-hamburg.de/UHH/museen-sammlungen.html


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juli 2010,  Nr.  16

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      11Campus

Zum 100. Ge burts tag des Ma the ma ti kers Lo thar Col latz

Einer der frü hen Pio nie re des wis sen schaft li chen Rech nens und der  
nu me ri schen Ma the ma tik wäre am 6. Juli 2010 hun dert Jahre alt ge wor den: 
Lo thar Col latz, von 1952 bis 1990 Pro fes sor an der Uni ver si tät Ham burg.

Col latz, der am 6. Juli 1910 in Arns berg/West fa len ge bo ren wurde und 
sein Staats ex amen bei Ri chard von Mises und Erwin Schrö din ger ab leg te, 
wech sel te 1952 nach Sta tio nen in Karls ru he, Darm stadt und Han no ver 
an die Uni ver si tät Ham burg, wo er nicht nur das In sti tut für An ge wand te 
Ma the ma tik auf bau te, son dern auch von 1958 bis 1972 Di rek tor des Re-
chen zen trums der Uni ver si tät war. Von 1952 bis zu sei ner Eme ri tie rung 
1978 – und noch weit dar über hin aus – lehr te er in Ham burg als Pro fes sor 
der An ge wand ten Ma the ma tik.

Einer der ers ten Com pu ter an einer deut schen Hoch schu le

Mit einer IBM 650, dem ers ten se ri en taug li chen Com pu ter über haupt, 
setz te er 1958 einen der ers ten Com pu ter an einer deut schen Hoch schu le 
ein. Sein Spe zi al ge biet war die An ge wand te Ma the ma tik. In vie len sei ner 
Ar bei ten und Bü cher geht es um die Um set zung von An wen dungs pro ble-
men in (heute von Com pu tern) aus führ ba re Glei chun gen.

Das Col latz Pro blem

Sein Name wird heute vor allem mit einem ma the ma ti schen Pro blem as-
so zi iert: dem Col latz- Pro blem, das bis heute un ge löst ist. Die Pro blem-
stel lung ist auch be kannt als (3n+1)- Pro blem: Man nehme eine be lie bi ge 
na tür li che Zahl. Ist diese ge ra de, wird sie hal biert, ist sie un ge ra de, wird 
mit 3 mul ti pli ziert und 1 ad diert. Das Ver fah ren wird mit der ent stan de-
nen Zahl fort ge setzt. Col latz‘ Ver mu tung lau tet: Bei be lie bi ger Start zahl 
endet der Al go rith mus immer mit den drei Zah len 4, 2 und 1. Vgl. www.
rzbt.haw- ham burg.de Be wie sen wer den konn te diese Ver mu tung bis lang 
je doch nicht.

Be deu tend und bis heute wis sen schaft lich noch weit ge hend un auf ge ar-
bei tet ist sein um fang rei cher Nach lass, der im Ar chiv der SUB be wahrt 
wird.

Am 26. Sep tem ber 1990 starb Lo thar Col latz in der Ha fen stadt Warna in 
Bul ga ri en wäh rend einer Kon fe renz über Com pu ter an wen dun gen in der 
Ma the ma tik.

Wei te re In for ma tio nen:

www.heise.de

www.math.uni-ham burg.de  
Red.

Lo thar Col latz lehr te an der Uni ver si tät 
Ham burg als Pro fes sor der An ge wand-
ten Ma the ma tik
Foto: El frie de Lie be now Fo to gra fie, Ham burg

Kon takt:

Prof. Dr. Ger hard Opfer 

e. gerhard. opfer@ math. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gerhard.opfer@math.uni-hamburg.de
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http://www.math.uni-hamburg.de/home/collatz/
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Neue Wege des wis sen schaft li chen Pu bli zie rens:
Li ving Hand book of Nar ra to lo gy er scheint in Print und on line

Neue Wege des Pu bli zie rens geht das In ter dis zi pli nä re Cen trum für Nar ra
to lo gie der Uni ver si tät Ham burg (ICN) zu sam men mit Ham burg Uni ver si
ty Press, dem Ver lag der Staats  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg, und 
dem Wis sen schafts ver lag de Gruy ter. Ent stan den ist das „Li ving Hand book 
of Nar ra to lo gy“ (LHN), ein in ter ak ti ves On line Hand buch, das lau fend fort
ge schrie ben wer den kann.

Das Beste bei der sonst kon kur rie ren der Pu bli ka ti ons for men zu ver bin den, 
ver spricht das hy bri de Pu bli zie ren: Als Printpu bli ka ti on durch läuft ein Werk 
die in wis sen schaft li chen Ver la gen üb li che Qua li täts si che rung: Es fin det eine 
aus führ li che Be gut ach tung statt sowie die for ma le und in halt li che Kon trol le 
des Texts. Als On line- Res sour ce ist es frei zu gäng lich, was die Sicht bar keit 
für Werk und Au to ren deut lich er höht. Dar über hin aus ist es fle xi bel nutz bar 
und kann lau fend er gänzt wer den.

Grund la ge der On line- Pu bli ka ti on LHN ist das „Hand book of Nar ra to lo gy“, 
das 2009 bei de Gruy ter in der Reihe „Nar ra to lo gia“ er schien. Zu sam men mit 
de Gruy ter und Ham burg Uni ver si ty Press hat das ICN unter der Fe der füh rung 
von Prof. Dr. Chris toph Meis ter mitt ler wei le die Prin taus ga be on line ver füg-
bar ge macht und dar über hin aus mit zu sätz li chem Mehr wert aus ge stat tet. 

Ar beits er leich te rung durch Zu satz funk tio nen

Alle 32 Ar ti kel, die in der Print ver si on ent hal ten sind, stellt die On line- Pu bli-
ka ti on frei zur Ver fü gung. Dar über hin aus bie tet das LHN zu sätz li che Funk-
tio na li tä ten wie bei spiel wei se Voll text su che, au to ma ti sches Re fe ren zie ren 
von Text absät zen – was eine stan dard kon for me Zi tie rung auf Knopf druck 
er mög licht – und wei te re Text ana ly se- Werk zeu ge, die den Wis sen schaft lern 
und Wis sen schaft le rin nen die Ar beit er leich tern.

Zudem kann die On line- Pu bli ka ti on lau fend durch neue Ar ti kel zu neuen 
Kon zep ten und Theo ri en er gänzt wer den – wes halb sie das At tri but „le ben-
dig“ durch aus ver dient. Das LHN er scheint hier für in Form eines WIKIs, eines 
web ge stütz ten Re dak ti ons sys tems. Das gibt re gis trier ten Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft lern die Mög lich keit, be ste hen de Texte zu kom men tie-
ren, die wie der um vom Kreis der Her aus ge ber und Au to ren be gut ach tet und 
ein ge ar bei tet wer den kön nen.

Frucht ba re Zu sam men ar beit

Ent stan den ist das Li ving Hand book aus der lang jäh ri gen Zu sam men ar beit 
zwi schen Wis sen schaft und Ver la gen: Die Her aus ge ber des Hand buchs, Pe-
ter Hühn, Wolf Schmid und Jörg Schö nert von der Uni ver si tät Ham burg so-
wie John Pier von der Uni ver si tät Tours, ar bei te ten eng mit den bei den Ver la-
gen und den Ent wick lern des On line- Hand books zu sam men.

Seit dem 1. Juli ist die von der DFG und der UHH ge för der te Open- Ac cess- Pu-
bli ka ti on „Li ving Hand book of Nar ra to lo gy“ of fi zi ell on line.

G. Werner
 

  

Kon takt:

Dr. Wil helm Scher nus
In ter dis zi pli nä res Cen trum für Nar ra-
to lo gie (ICN)
c/o In sti tut für Sla vis tik

Von- Mel le- Park 6
20146 Ham burg

t. 040.428 38- 7737
e. icn@ uni- ham burg.de

Web si te LHN

Web si te ICN

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juli 2010,  Nr.  16

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      13Campus

Neues Lehr und For schungs ge bäu de in Klein Flott bek: 
Bo ta nik und Zoo lo gie bald unter einem Dach

Im Bio zen trum Klein Flott bek ent steht ein neues Ge bäu de, in dem be reits 
zum Herbst 2011 Teile der Zoo lo gie und Bo ta nik unter einem Dach zu
sam men ge führt wer den sol len. Grund stein le gung war am 22. Juni 2010.

Das ge plan te Ge bäu de wird auf fünf Eta gen und rund 2.600 qm Nutz-
flä che Platz für einen gro ßen Hör saal, meh re re Kurs- und Ta gungs räu me, 
La bo re und Büros bie ten. Ein zie hen wer den die Ab tei lung „Bio di ver si tät, 
Evo lu ti on und Öko lo gie der Pflan zen“ (ehem. Sys te ma tik) sowie die Stu-
di en pla nung und - be ra tung des De part ments Bio lo gie. Aus dem Be reich 
Zoo lo gie wer den die Lehr kräf te für Phy sio lo gie und Mor pho lo gie hier 
neue Lehr räu me und Büros er hal ten. Eben so wird die Ver wal tung des  
Lo ki- Schmidt- Hau ses ins Ge bäu de zie hen.

„Die Grund stein le gung ist der erste Schritt für eine Zu sam men le gung un-
se rer Bo ta nik und Zoo lo gie auf einem Ge län de. Damit ent steht in Klein 
Flott bek ein Lehr- und For schungs zen trum für Bio di ver si tät, das so wohl 
den Stu die ren den als auch den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern kurze Wege und in ter dis zi pli nä ren Aus tausch er mög li chen wird“, un-
ter strich der Prä si dent der Uni ver si tät Prof. Dr. Die ter Len zen an läss lich 
des Bau be ginns.

Der Neu bau wird im süd west li chen Be reich mit dem be ste hen den Ge bäu-
de des Bio zen trums ver bun den und soll in Zu kunft den Cam pus ver stärkt 
zum Bo ta ni schen Gar ten hin öff nen. Das neue Ge bäu de, zu sätz lich aus ge-
stat tet mit einem Cof fee Shop im gro ßen Foyer, wird den Aus tausch mit 
der Öf f ent lich keit för dern.

Mög lich wird das 16 Mio. um fas sen de Pro jekt durch das Kon junk tur pro-
gramm II des Bun des. 12 Mio. Euro stellt der Bund zur Ver fü gung, der 
Ham bur ger An teil be trägt vier Mil lio nen Euro.

Im Herbst 2011 soll der Neu bau fer tig ge stellt sein und dann den 1.600 
Stu die ren den Platz zum Ler nen bie ten.

Bil der ga le rie Er wei te rungs bau für das Bio zen trum Klein Flott bek  

PM/Red.
 

  

Das Modell des Erweiterungsbaus am 
Biozentrum Klein Flottbek 
Quelle: pbr Planungsbüro Rohling AG

Kon takt:

Prof. Dr. Wolf gang Streit
Ge schäfts füh ren der Di rek tor
Bio zen trum Klein Flott bek
Mi kro bio lo gie + Bio tech no lo gie

Ohn horst stra ße 18
22609 Ham burg 

t. 040.42816- 461
e. wolfgang. streit@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Bil dungs chan cen von Ju gend li chen mit Mi gra ti ons hin ter
grund ver bes sern – Das FÖR MIG Kom pe tenz zen trum der  
Uni ver si tät Ham burg

Der Bil dungs er folg eines jun gen Men schen hängt we sent lich davon ab, 
dass er den In halt, den er ler nen soll, sprach lich ver steht. Be son ders für 
Kin der mit Mi gra ti ons hin ter grund, die in zwei oder mehr Spra chen le
ben, kann Spra che zur Hürde wer den. Be mü hun gen um die Ver bes se rung 
der Bil dungs chan cen der Kin der und Ju gend li chen zu un ter stüt zen, ist 
daher Haupt auf ga be des FÖR MIG Kom pe tenz zen trum der Uni ver si tät  
Ham burg, das im Juni 2010 fei er lich er öff net wurde.

„Men schen mit Mi gra ti ons hin ter grund sind mit allen Kräf ten in Bil dung, 
Aus bil dung und Ar beits markt zu in te grie ren, kei nem Kind und Ju gend li-
chen dür fen wegen sei nes auf ent halts recht li chen Sta tus Bil dungs chan-
cen ver wei gert wer den“ – so heißt es im Na tio na len In te gra ti ons plan der 
Bun des re gie rung von 2007. Den noch haben Kin der und Ju gend li che mit 
Mi gra ti ons hin ter grund bis lang keine guten Er folgs chan cen in deut schen 
Schu len. Hier setzt die Ar beit des FÖR MIG- Kom pe tenz zen trums der Uni-
ver si tät Ham burg an.

Das FÖR MIG- Kom pe tenz zen trum ist ein For schungs trans fer zen trum,  
fi nan ziert durch eine Zu wen dung der Ham bur ger Be hör de für Schu le und 
Be rufs bil dung an die Uni ver si tät. Vor aus ge gan gen war ein er folg rei ches 
Mo dell pro gramm mit dem Titel „För de rung von Kin dern und Ju gend li-
chen mit Mi gra ti ons hin ter grund – FÖR MIG“, das fünf Jahre lang (2004 bis 
2009) in zehn Bun des län dern durch ge führt wurde. Ein Team der Uni ver-
si tät Ham burg unter der Lei tung von Prof. Dr. In grid Go go lin (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) 
hat das Pro gramm wis sen schaft lich be glei tet.

Er geb nis se aus dem Mo dell pro gramm FÖR MIG

Im Zen trum des Mo dell pro gramms stand die Ent wick lung von Grund - 
la gen und Pra xis einer „neuen Kul tur der Sprach bil dung in Deutsch land“, 
so In grid Go go lin. Spra che ist das Haupt me di um des Leh rens und Ler nens 
und damit die „Spra che der Bil dung“ ein we sent li cher Fak tor, der zum Bil-
dungs er folg eines jun gen Men schen bei trägt.

Die be son de re Be deu tung, die die „Spra che der Bil dung“ für das Ler nen 
hat, in den Fokus ge rückt und kon kre te Kon zep te der Sprach bil dung er ar-
bei tet zu haben, ist Haupt ver dienst von FÖR MIG: Das FÖR MIG- Team der 
Uni ver si tät Ham burg hat den Be griff „Bil dungs spra che“ in die deut sche 
Bil dungs land schaft ein ge führt. Er ver weist auf die kom ple xe Be zie hung 
zwi schen den sprach li chen Bil dungs vor aus set zun gen jedes ein zel nen 
Kin des und Ju gend li chen, sei nem po ten ti el len Bil dungs er folg und den 
Leis tun gen, die die Schu le dafür er brin gen muss.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Schü ler grup pe der Her bert- Gril lo- Ge-
samt schu le in Duis burg- Marx loh, eine 
der FÖR MIG- Mo dell schu len. 
Foto: Brit ta Ha wig horst

Kon takt:

Prof. Dr. In grid Go go lin (Pro jekt lei tung)
Uni ver si tät Ham burg
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

Sitz: Als ter ter ras se 1, 20354 Ham burg
Post an schrift: Von- Mel le- Park 8, 20146 
Ham burg 

t. 040.42838- 2127
e. gogolin@uni- ham burg.de
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Leis tun gen des FÖR MIG Kom pe tenz zen trums

Durch die wis sen schaft li che Be glei tung des Mo dell pro gramms FÖR MIG 
und wei te re For schung des In sti tuts für In ter na tio nal und In ter kul tu rell 
Ver glei chen de Er zie hungs wis sen schaft ist ein bun des weit ein ma li ges Ex-
per ten wis sen dar über zu sam men ge kom men, wie Bil dung in sprach lich 
und kul tu rell he te ro gen zu sam men ge setz ten Lern grup pen er folg ver-
spre chend ge stal tet wer den kann. Die ses Ex per ten wis sen bil det nun die 
Grund la ge für das FÖR MIG- Kom pe tenz zen trum.

Zen tra le Auf ga be des Zen trums ist es, die na tio nal und in ter na tio nal 
wich tigs ten For schungs er geb nis se zum Pro blem der Chan cen gleich heit 
in he te ro ge nen Bil dungs kon stel la tio nen zu sam men zu tra gen und für die 
in ter es sier te Öf f ent lich keit – von El tern über Po li ti ker bis hin zu päd ago-
gi schen Fach leu ten – auf zu be rei ten. Dar über hin aus bie tet das Zen trum 
wis sen schaft li che Be ra tung und Be glei tung an. Davon kön nen z.B. Bun-
des län der oder Trä ger von Bil dungs ein rich tun gen pro fi tie ren, die Re form-
vor ha ben zur Ver bes se rung der Bil dungs chan cen von Mi gran ten kin dern, 
aber auch an de ren be nach tei lig ten Kin dern durch füh ren wol len.

Ak tu el le Pro jek te

Die Pro jek te, die das Zen trum der zeit in un ter schied li chen Bun des län dern 
be treut, wid men sich ver schie de nen The men: der Ver bes se rung der Zu-
sam men ar beit zwi schen vor schu li schen Ein rich tun gen und Schu len beim 
Über gang der Kin der; der Ein be zie hung von El tern in die Sprach bil dung; 
der Be glei tung von Lehr kräf ten bei der Ent wick lung von fä cher über grei-
fen dem sprach bil den den Fach un ter richt. Das FÖR MIG- Kom pe tenz zen-
trum bie tet den be tei lig ten Pro jek ten nicht nur In for ma tio nen und Un ter-
stüt zung, son dern leis tet auch Bei trä ge zur grund le gen den Qua li fi zie rung 
der teil neh men den Päd ago gin nen und Päd ago gen.

„Im Mo dell pro gramm FÖR MIG haben wir den Auf bruch in eine neue Kul-
tur der Sprach bil dung in Deutsch land ge schafft“, so In grid Go go lin. „Mit 
dem FÖR MIG- Kom pe tenz zen trum kön nen wir dazu bei tra gen, dass die 
er folg rei chen Kon zep te wei ter op ti miert und ver brei tet wer den. Wir er-
war ten, dass damit immer mehr Kin der und Ju gend li che bes se re Chan cen 
auf Bil dungs er folg er hal ten.“  

I. Gogolin
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Bak te ri el len und vi ra len In fek tio nen auf der Spur: Neue Nach
wuchs grup pe der Uni ver si tä ten Ham burg und Lü beck

Zur Grün dung der Nach wuchs grup pe „Struk tu rel le In fek ti ons bio lo gie unter An
wen dung neu ar ti ger Strah lungs quel len (SIAS)“ fand am 17. Mai 2010 auf dem 
DE SY Cam pus in Ham burg ein in ter na tio na les Fach sym po si um statt. Die For
schungs grup pe der Struk tur bio lo gin nen und Struk tur bio lo gen der Uni ver si tä ten 
Ham burg und Lü beck hat das Ziel, den Ab lauf neuer bak te ri el ler und vi ra ler In
fek tio nen wirk sam auf zu klä ren. Damit wol len sie Me tho den zum De sign neuer 
an ti in fek ti ver Wirk stof fe ent wi ckeln.

Im Som mer 2009 ging die Angst vor einem neuen Virus um die Welt. Die Öf f ent-
lich keit lern te, dass es des halb so schwer sei, das Virus der „Schwei ne grip pe“ zu 
be han deln, weil es sich sehr schnell ver än dert und neuen Be din gun gen an passt. 
Mit der Er for schung neuer, be son ders an pas sungs fä hi ger Krank heits aus lö ser (Pa-
tho ge ne) be schäf ti gen sich Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus dem 
Be reich der Struk tur bio che mie.
Einen in no va ti ven Weg gehen dabei die Nach wuchs wis sen schaft ler der Grup pe 
SIAS, die auf In itia ti ve von Prof. Chris ti an Bet zel vom In sti tut für Bio che mie und 
Mo le ku lar bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg und Prof. Rolf Hil gen feld vom In sti tut 
für Bio che mie der Uni ver si tät Lü beck ent stan den ist. Das Bun des mi nis te ri um für 
Bil dung und For schung (BMBF) fi nan ziert das Pro jekt mit rund einer Mil li on Euro 
für fünf Jahre.

Neu ar ti ge Strah lungs quel len für die struk tu rel le In fek ti ons bio lo gie im Ein satz

Die Ziel set zung der Nach wuchs grup pe be steht in der Ver bin dung der klas si schen 
struk tu rel len In fek ti ons bio lo gie mit neu ar ti gen Tech no lo gi en und Me tho den. Die 
Wis sen schaft ler set zen die neuen Strah lungs quel len „FLASH“ (ein so ge nann ter 
„Frei er- Elek tro nen- La ser“) und PETRA III (ein Spei cher ring für hoch in ten si ve Syn-
chro tron strah lung) ein, um die struk tu rel len Ver än de run gen vi ra ler En zy me bei 
der Ver meh rung der Vi rus- RNA zu ver fol gen.
„Die neu ar ti gen Strah lungs quel len des DESY er mög li chen eine völ lig neue und 
sehr in no va ti ve For schung, deren Nut zung im Rah men der In fek ti ons bio lo gie si-
cher lich zu wich ti gen Er kennt nis sen führt“, so der Lei ter der Nach wuchs grup pe, 
Dr. Lars Re de cke, der viele Jahre Er fah rung beim Ein satz von Syn chro tron strah lung 
zum Er for schen von Pro te in struk tu ren auf wei sen kann.

Das De sign neuer Wirk stof fe ist das Ziel

Ein the ma ti scher Schwer punkt der Grup pe liegt in der Ana ly se von In fek ti ons-  
und Re pli ka ti ons me cha nis men bei bak te ri el len und vi ra len In fek tio nen, ins be son-
de re mit He pa ti tis B-, He pa ti tis C-, und Coro na vi ren, sowie in der Un ter su chung 
des Ab laufs von in fek tiö sen Pro tein mis fal tungs krank hei ten. Die ge won ne nen Er-
kennt nis se sol len das De sign neuer Wirk stof fe gegen die ent spre chen den Krank-
hei ten un ter stüt zen.
Zum in ter na tio na len Sym po si um zur Grün dung der Nach wuchs grup pe kamen rund 
100 ge la de ne Gäste. Zu den Red nern ge hör ten unter an de rem Prof. John Hel li well 
(Man ches ter), Prof. Eck hard Man del kow (Ham burg) und Dr. Mario Mi la ni (Mai land). 
Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zeig ten zu die sem An lass den der zei-
ti gen Stand und die zu künf ti gen Per spek ti ven der struk tu rel len In fek ti ons bio lo gie 
unter An wen dung neuer La ser-  und Syn chro tron strah lungs quel len auf.    

                       PM/Red.

Die Nach wuchs grup pe SIAS vor dem 
La bo ra to ri um für Struk tur bio lo gie von 
In fek ti on und Ent zün dung am DESY 
(v.l.): Sven Falke (Dok to rand), Dr. Lars 
Re de cke (Grup pen lei ter), Anne Som mer 
(Dok to ran din), Dr. Dirk Reh ders (Wis-
sen schaft ler) 
Foto: Redecke

Ansprechpartner:

Dr. Lars Re de cke
Lei ter der BMBF- Nach wuchs grup pe 
„Struk tu rel le In fek ti ons bio lo gie unter 
An wen dung neuer Strah lungs quel len 
(SIAS)“ der Uni ver si tä ten Ham burg 
und Lü beck
La bo ra to ri um für Struk tur bio lo gie von 
In fek ti on und Ent zün dung

c/o DESY, Geb. 22a
Not ke str. 85
22603 Ham burg

t. 040.8998- 5389
e. Redecke@ chemie. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Redecke@chemie.uni-hamburg.de


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juli 2010,  Nr.  16

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      17Campus

Das In sti tut für Frie dens for schung und Si cher heits po li tik an 
der Uni ver si tät Ham burg (IFSH) über nimmt die Pro jekt lei
tung von PiraT

PiraT steht für „Pi ra te rie und ma ri ti mer Ter ro ris mus als Her aus for de run gen für 
die See han dels si cher heit: In di ka to ren, Per zep tio nen und Hand lungs op tio nen“ 
und ist ein neues Ver bund pro jekt, das sich mit den Ge fah ren des ma ri ti men Ter
ro ris mus und der Pi ra te rie für die deut sche Wirt schaft be fasst. Das In sti tut für 
Frie dens for schung und Si cher heits po li tik an der Uni ver si tät Ham burg (IFSH) 
über nimmt die Lei tung des Pro jekts, das das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und 
For schung (BMBF) mit 1 Mil li on Euro för dert.

Welt weit haben Pi ra ten fäl le zu ge nom men. Auch das Ri si ko ter ro ris ti scher An-
schlä ge auf Ein rich tun gen der ma ri ti men Wirt schaft zeigt deut lich, dass auf die-
sem Ge biet drin gen der Hand lungs be darf be steht. Die deut sche Wirt schaft ist von 
der Un si cher heit auf den Mee ren be son ders be trof fen, da Deutsch land den Groß-
teil sei ner Waren über den See weg be zieht bzw. ex por tiert. Dar über hin aus be-
trei ben deut sche Ree de rei en die größ te Con tai ner flot te welt weit – und be kla gen 
die höchs te An zahl von An grif fen durch Pi ra ten.

Auf dem lan gen Weg der Ent wick lung eines Ge samt kon zepts ma ri ti mer Si cher-
heit ist mit der Grün dung des Pro jekt ver bunds PiraT ein ers ter Schritt getan. PiraT 
möch te eine Platt form bie ten, auf der sich Wis sen schaft, Po li tik und Wirt schaft 
aus tau schen kön nen. Be dro hungs per zep tio nen, Er war tun gen und Be dürf nis se 
un ter schied lichs ter be trof fe ner Ak teu re sol len re flek tiert und mit ein an der ab-
ge gli chen wer den, um ein ab ge stimm tes Vor ge hen auf ge mein sa mer Basis zu 
er mög li chen. Au ßer dem zielt das Pro jekt auf die Er ar bei tung eines Ka ta logs mit 
kon kre ten Op tio nen zur Si che rung der See we ge.
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus den Be rei chen Si cher heits po li tik, 
Wirt schafts wis sen schaft, Si cher heits tech nik und Rechts wis sen schaft ar bei ten 
dabei eng ver netzt zu sam men.

Das IFSH lei tet die Pro jekt grup pe

Das In sti tut für Frie dens for schung und Si cher heits po li tik an der Uni ver si tät Ham-
burg (IFSH) ist nicht nur wis sen schaft li cher Voll part ner von PiraT, son dern über-
nimmt die Pro jekt lei tung. Das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung 
(BMBF) för dert PiraT im Rah men des For schungs pro gramms für die zi vi le Si cher-
heit zur Be kannt ma chung „Si che rung der Wa ren ket ten“ (www.si cher heits for-
schungs pro gramm.de) mit knapp einer Mil li on Euro.

Neben dem IFSH sind das Deut sche In sti tut für Wirt schafts for schung (DIW), die 
Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har burg (TUHH) sowie die Bu ceri us Law School 
(BLS) be tei ligt; das In sti tut für stra te gi sche Zu kunfts ana ly sen (ISZA) der Carl- 
Fried rich- von- Weiz sä cker- Stif tung er hält einen Un ter auf trag. Als as so zi ier te Part-
ner fun gie ren u.a. der Ver band Deut scher Ree der (VDR), der Ge samt ver bund der 
Deut schen Ver si che rungs wirt schaft (GDV), die JWA Ma ri ne GmbH, die deut sche 
Sek ti on der In ter na tio na len Han dels kam mer (ICC), das Bun des kri mi nal amt (K1- 
BKA) sowie die Ge werk schaft der deut schen (Bun des) Po li zei (GDP).

Wei te re In for ma tio nen auf www.ma ri ti me si cher heit.eu
PM/Red.

Das Pi raT- Team am IFSH (v.l.): Fa bi an 
Gig l mai er, Dr. Hans- Ge org Ehr hart, Ily-
as Sa li ba, Dr. Pa tri cia Schnei der, Tors-
ten Geise, Kers tin Pe tret to, Eck hard 
Schlops na 
Foto: Meh med be go vic

Ansprechpartner:

Dr. Hans- Ge org Ehr hart
In sti tut für Frie dens for schung und Si-
cher heits po li tik

Beim Schlump 83
20144 Ham burg

t. 040.866 077- 41
e. ehrhart@ ifsh. de 

Dr. Pa tri cia Schnei der
In sti tut für Frie dens for schung und Si-
cher heits po li tik

Beim Schlump 83
20144 Ham burg

t. 040.866 077- 20
e. schneider@ifsh. de 
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Fast 30 Jahre Tech ni sche Me teo ro lo gie: 
Pro fes sor Dr. Schatz mann mit Fach sym po si um ge ehrt

„Tech ni cal Me teo ro lo gy – bridging the gap bet ween Na tu ral Sci en ces 
and En gi nee ring Sci en ces“, so lau te te der Titel eines Sym po si ums, das am 
7. Juli am Kli ma Cam pus statt ge fun den hat. An lass war die be vor ste hen
de Pen sio nie rung von Pro fes sor Dr. Mi cha el Schatz mann. Mehr als 150 
Teil neh mer aus Eu ro pa und Über see wür dig ten die Ar beit des stell ver
tre ten den Di rek tors des Me teo ro lo gi schen In sti tuts und lang jäh ri gen 
Ab tei lungs lei ters der Tech ni schen Me teo ro lo gie. Pro fes sor Schatz mann 
wird zum Ende des Som mer se mes ters 2010 aus dem ak ti ven Lehr und 
For schungs be trieb der Uni ver si tät Ham burg aus schei den.

Pro fes sor Schatz mann hat die Tech ni sche Me teo ro lo gie im Jahr 1982 an 
der Uni ver si tät Ham burg erst ge grün det und spä ter mit Tat kraft und 
Über zeu gung auf ge baut. Ent stan den ist eine welt weit an er kann te, in-
ter na tio nal ver netz te For scher grup pe mit in zwi schen mehr als zwan zig 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern, die unter an de rem Eu ro pas größ ten 
Wind ka nal be treu en.

Auf der Ver an stal tung wurde Zwi schen bi lanz ge zo gen: Was wurde in den 
letz ten fast drei ßig Jah ren ge schafft? Was sind die Per spek ti ven für die 
Nach fol ger? Wel che wich ti gen Fra gen müs sen noch be ant wor tet wer-
den?

„Be son ders her vor he ben möch te ich Prof. Schatz manns En ga ge ment für 
die Stu den ten. Für ihn waren For schung und Lehre immer gleich be rech-
tigt“, be ton te Prof. Dr. Hein rich Grae ner, Dekan der Fa kul tät für Ma the-
ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Lob für den sym pa thi schen 
Grün der va ter kam auch von Prof. Dr. Erich Plate vom Karls ru her In sti tut 
für Tech no lo gie. Er be merk te au gen zwin kernd: „The fact that he is re ti-
ring just means that now he has the time to re al ly do re se arch.”

U. Kreis

Prof. Dr. Mi cha el Schatz mann, Lei ter 
der Ab tei lung Tech ni sche Me teo ro lo gie 
des Me teo ro lo gi schen In sti tuts 
Foto: Kli ma Cam pus Uni ver si tät Ham burg

Kontakt:

Prof. Dr. Mi cha el Schatz mann
Me teo ro lo gi sches In sti tut
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 5090
e. michael.schatzmann@ zmaw. de 
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Prä si di ums re gat ta 2010: Der „P Ra cer“ der Uni ver si tät 
Ham burg ge winnt dies jäh ri ges Ren nen

Zum 10 ten Mal fand am 2. Juli 2010 der Ham bur ger Als ter Cup der Prä
si di en or ga ni siert vom Ham bur ger Hoch schul sport statt. Zu die sem Ju bi
lä um gin gen 10 Crews der Ham bur ger Hoch schu len an den Start. Die Uni
ver si tät Ham burg schick te so wohl den „P Ra cer“ (das Prä si den ten boot), 
als auch den „VP Ra cer“ ins Ren nen. Die Crews waren er folg reich und lan
de ten am Ende auf dem 1. und 4. Platz. 

Bei strah len dem Son nen schein und hei ßen 33 Grad kämpf ten die Crews 
der Ham bur ger Hoch schu len ge gen ein an der und gegen den schwa chen 
Wind auf der Au ßen als ter. Ins ge samt fünf Mal muss ten die Hoch schul-
teams den Drei ecks kurs in den Jol len der Uni ver si tät Ham burg se geln, wo-
bei nach jeder Runde am Steg ein kom plet ter Crew wech sel statt fand. 

Wäh rend das Schiff eins der Uni ver si tät Ham burg, der „P- Ra cer“, sich gleich 
zu Be ginn einen Vor sprung er ar bei ten konn te, war Tak tik und Schnel lig keit 
bei den eng bei ein an der lie gen den Ver fol gern in der Wech sel si tua ti on am 
Steg ge fragt. Die sel te nen Wind bö en taten ihr Üb ri ges zu häu fi gen Po si ti-
ons wech seln, so dass das Ren nen, be zie hungs wei se der Kampf um Platz 2, 
bis zum Schluss sehr span nend blieb.

Zwei rote Teams se gel ten ganz vorne mit

Das Team der Uni ver si tät Ham burg – die ses Jahr un ver kenn bar in uni ver-
si tä rem Rot ein ge klei det – konn te nach 2007 und 2008 be reits das drit te 
Mal den Als ter Cup der Prä si di en für sich ent schei den. Be din gung für die 
Teil nah me an der Prä si di ums re gat ta ist, dass min des tens ein Crew mit glied 
aus dem Prä si di um be zie hungs wei se der Lei tung der Hoch schu le kommt.

Die Uni ver si tät Ham burg star te te auf grund der Team grö ße mit zwei Boo-
ten. Ab wech selnd se gel ten neben den Vi ze prä si den ten Prof. Dr. Hol ger Fi-
scher und Prof. Dr. Sieg fried Stiehl die Stu die ren den Sofia Bas ter ra, Mat-
thi as Brück, Silke und Maren Hahl brock sowie aus Hoch schul ver wal tung 
und Wis sen schaft Frank Be nitsch, Mi cha el Dr ex ler, Dr. Tim Eber hardt, Dr. 
Do mi nik Pa pies und Wieb ke Ger king. Der „P- Ra cer“ der Uni ver si tät Ham-
burg kam mit mehr als einer Runde Vor sprung als Sie ger ins Ziel und auch 
das zwei te Se gel boot, der „VP- Ra cer“, er reich te einen er folg rei chen vier ten 
Platz.

Eine sport li che Spen de zum Ju bi lä um der Prä si den ten re gat ta

Die Prä si den ten re gat ta 2010 stand zum Ju bi lä um unter dem Motto „Se-
geln für eine gute Sache“. Statt Start geld zu ver lan gen, bat der Hoch schul-
sport jede Crew um eine Spen de an den Ver ein Nest werk e.V. Auf die sem 
Weg kam eine Spen de in Höhe von 1000 € für den Ver ein zu sam men, der 
es sich zum Ziel ge macht hat, Kin dern und Ju gend li chen den Zu gang zum 
Sport durch fi nan zi el le Hil fen zu er mög li chen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer 
der Uni ver si tät Ham burg mit dem  
Pokal der Re gat ta
Foto: Ham bur ger Hoch schul sport

Kontakt:

Phil ipp Hatje
stellv. Ge schäfts füh rer
Hoch schul sport Ham burg

Turm weg 2
20148 Ham burg

t. 040.42838- 6209
e. hatje@sport. uni- ham burg.de
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Der Ge schäfts füh rer von Nest werk e.V., Herr Mi cha el Thom sen, über mit-
tel te vor der Sie ger eh rung allen Crews sei nen Dank.

Die Er geb nis lis te

Uni ver si tät Ham burg Boot 1
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg
Bu ceri us Law School
Uni ver si tät Ham burg Boot 2
Ha fen Ci ty Uni ver si tät
Hoch schu le für bil den de Küns te
Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg Har burg
Hoch schu le für Musik und Thea ter
Hoch schu le Fre se ni us
Macro me dia Hoch schu le für Me di en und Kom mu ni ka ti on

Zur Bild gale rie des Ham bur ger Hoch schul sports...
PM/A.Bärthel

Campus

99 Läu fe rin nen und Läu fer der Uni ver si tät Ham burg 
star ten für einen guten Zweck

Mit ins ge samt 99 Läu fe rin nen und Läu fern in sechs Teams ging die Uni
ver si tät Ham burg beim dies jäh ri gen HSH Nord bank Run an den Start. Bei 
kal ten 12 Grad lie fen ins ge samt über 18.000 Läu fer in der Ha fen Ci ty und 
un ter stütz ten die Abend blatt In itia ti ve „Kin der hel fen Kin dern“. 

Nicht ein mal die ein set zen den Re gen schau er konn ten 18.247 Frau en, Män-
ner, Ju gend li che und Kin der, die über den Tag ver teilt star te ten, ab hal ten, 
für einen guten Zweck durch die Ha fen Ci ty zu lau fen. Or ga ni siert in 676 
Teams, von der Schul klas se über die Haus ge mein schaft bis zum Groß un-
ter neh men oder der Uni ver si tät, gin gen die Teil neh me rin nen und Teil neh-
mer auf die vier Ki lo me ter lange Stre cke. Vom Prä si di um der Uni ver si tät 
Ham burg waren Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher und Kanz le rin Dr. 
Kat rin Vern au am Start.

Jeder der Läu fe rin nen und Läu fer un ter stütz te die Abend blatt- In itia ti ve 
durch den Teil nah me bei trag. Auf diese Weise kamen 117.000 Euro zu sam-
men, die für „Kin der hel fen Kin dern“ im Rah men des Pro jek tes „...und los! / 
Kids in die Clubs“ ver wen det wer den. Kin dern und Ju gend li chen aus fi nan-
zi ell schwä cher ge stell ten Fa mi li en wird somit die Mit glied schaft in einem 
Sport ver ein er mög li chen. In Ko ope ra ti on mit der Ham bur ger Sport ju gend 
för dert „Kin der hel fen Kin dern“ der zeit 3690 Kids im Rah men die ses Pro jekts. 

Zur Bild gale rie…
PM/Red.

Team fo to der Fa kul tät für Rechts- 
 wis sen schaf ten        Foto: CJP Ham burg 

Kontakt:

Erik Both mann
(Prä si di al ver wal tung)

t. 040.42838- 7783
e. erik. bothmann@
 verw. uni- ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/Praesidiumsregatta_02_07_2010/pages/thumbnail/thumbnailpage2.html
mailto:erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de 
mailto:erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de 
mailto:erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de 
http://www.uni-hamburg.de/bildergalerie/hshnordbankrun2010.html


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juli 2010,  Nr.  16

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      21Campus

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Gerda Hen kel Gast pro fes sur in Stan ford für Uwe Fleck ner + + + Alex
an der von Hum boldt Sti pen di at Ralph Kauf mann am De part ment Ma
the ma tik + + + 4. On line Aus ga be des Ham bur ger eLearning Ma ga zins 
er schie nen + + + Ko ope ra ti on zwi schen In sti tut für Fi nanz dienst leis tun
gen e.V. und Uni ver si tät Ham burg wird aus ge baut + + +

+ + + Prof. Dr. Uwe Fleck ner, Pro fes sor für Kunst ge schich te an der Uni ver-
si tät Ham burg, wird ab März 2011 an der Stan ford Uni ver si ty (Ka li for ni-
en) for schen. Das De part ment of Ger man Stu dies hat den 48- jäh ri gen für 
drei Mo na te als Gerda Hen kel Vi siting Pro fes sor mit dem Schwer punkt 
„Po li ti cal Theo lo gies: Histo ry, Re li gi on and Law in Mo dern Ger ma ny” be-
ru fen. + + +

+ + + Der Alex an der von Hum boldt- Sti pen di at Ralph Kauf mann, Pur due 
Uni ver si ty, West Laf ayet te, wird in der Zeit vom 01.05. bis 30.09.2010 und 
01.05. bis 31.08.2012 als Se ni or Re se ar cher im De part ment Ma the ma tik 
der Uni ver si tät Ham burg tätig sein. Zu sam men mit Prof. Dr. Bernd Sie bert 
will er Fra ge stel lun gen zur Spie gel sym me trie be ar bei ten. + + +

+ + + Die so eben er schie ne ne vier te On line- Aus ga be des Ham bur ger 
eLearning- Ma ga zins wid met sich dem The men schwer punkt „eLearning 
in den Na tur wis sen schaf ten“. Zum Ma ga zin… + + +

+ + + Die Uni ver si tät Ham burg und das In sti tut für Fi nanz dienst leis tun-
gen e.V. (iff) wer den ihre Zu sam men ar beit in ten si vie ren. In einer neuen 
Ko ope ra ti ons ver ein ba rung ist eine enge Ko ope ra ti on in For schung und 
Lehre fest ge legt wor den. Mehr… + + +

Das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 
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