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Liebe Mitglieder unserer Universität,

das Som mer se mes ter 2010 liegt nun schon et li che Tage hin ter uns und viele von 
uns, Ler nen de, Leh ren de wie auch die Kol le gin nen und Kol le gen in der Ver wal tung, 
legen eine Atem pau se ein. Dazu wün sche ich Ihnen allen er hol sa me Tage und eine 
ge sun de Rück kehr mit Ta ten drang und neuen Ideen.

Ta ten drang und Ideen brau chen wir näm lich in den vie len Pro zes sen, die auf un se-
rem ge mein sa men Weg vor uns ste hen:

•  Wir wün schen uns alle von Grund auf sa nier te Ge bäu de, teil wei se auch neue,  um 
   un se re Ar beits be din gun gen zu ver bes sern;  
• wir wün schen uns die Über ar bei tung eines Hoch schul ge set zes, das wahr lich  
 ver bes se rungs wür dig ist, be son ders dort, wo es darum geht, Be din gun gen zu  
 schaf fen, unter denen wir wirk lich zu sam men un se ren ge mein sa men Weg gehen 
 kön nen; 

• wir wün schen uns, wie der um Leh ren de wie Ler nen de, Ent las tun gen von allzu viel  
 Prü fungs ge sche hen und we ni ger For ma li tät;

• kurz: wir wün schen uns eine Uni ver si tät, die Ver ant wor tung über nimmt für die ihr  
 An ver trau ten, aber auch für die Ge sell schaft, von der sie un ter hal ten wird. 

Mit der Ge sell schaft, in der wir leben, in Dia log zu tre ten zu den gro ßen, drän gen den 
Fra gen die ser Jahre, soll auch unser Ziel der nä he ren Zu kunft sein. Als eine nach hal-
ti ge Uni ver si tät wol len wir vor bild lich wer den, indem For schung und Un ter richt sich 
den Her aus for de run gen eines nach hal ti gen Um gangs mit Natur und Kul tur stel len 
und indem wir auch die For men des Un ter richts selbst neu be trach ten, um das Ler-
nen nach hal ti ger zu ge stal ten.

Auch wol len wir eine re fle xi ve, kri ti sche Wis sen schaft als un se re Auf ga be sehen, eine 
Wis sen schaft, die sich immer wie der auch selbst be trach tet und in ihren Er geb nis-
sen be fragt. Und schließ lich wol len wir auch die Steue rung un se rer Uni ver si tät un-
ter dem Ge sichts punkt der Nach hal tig keit be trach ten, was Fra gen der Par ti zi pa ti on 
eben so be trifft wie die der Be wirt schaf tung von Ge bäu den.

Die Uni ver si tät Ham burg hat viel zu bie ten, sie kommt aus einer be son de ren  
Tra di ti on bür ger schaft li cher Ver ant wor tung und be sitzt eine große Ex per ti se – auch 
in den be nann ten Fra gen, an denen wir wei ter ar bei ten wol len.

Ich freue mich daher schon jetzt auf die Be geg nun gen des Win ters mit Ihnen.

Einen schö nen Som mer noch für Sie alle.

Herz lich

Ihr
Die ter Len zen
Prä si dent

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 August 2010,  Nr.  17

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      2Inhalt

Campus

Interview

Veranstaltungen

Campus

„Wil liam Stern – Der Mensch und sein Bild vom Men schen“:
Ein la dung zur Buch prä sen ta ti on und Po di ums dis kus si on

Neu an der Uni ver si tät Ham burg:
Uni ver si ty Lec ture zum Kör ber- Preis 2010

Ju ra pro fes sor Bork bleibt an der Uni ver si tät Ham burg

True Fic tion – Ein Film der EPB ent wirft die Zu kunft des uni ver si tä ren All tags

Neue Na no struk tu ren ent wi ckelt: 
Or ga ni sche Mo le kü le rufen Na not eil chen zur Ord nung

Für ein nach hal ti ges Fi sche rei ma nage ment: Bio lo ge der Uni ver si tät Ham burg 
ent wi ckelt Re chen mo dell zum Er halt des Dorsch be stands

Kon se quen zen di rek ter De mo kra tie: Interview mit Prof. Ste fan Voigt

Ge sund am Ar beits platz:
In fo ver an stal tung der Be trieb li chen Ge sund heits för de rung 

Das Kom pe tenz zen trum „Cen ter For Free- Elec tron Laser Sci ence“ (CFEL) fei ert 
Richt fest

„Ich sehe was, was Du nicht siehst…“ – In ter dis zi pli nä re Sum mer School der 
Ar chi tek tur, Kunst ge schich te und Ar chäo lo gie 

Wenn Me di en ver schmel zen: Sum mer School zur Me di en kon ver genz 

UNI-Kurzmeldungen

  3

  5

  7

  8

10

11

13

16

18

19

21

23

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 August 2010,  Nr.  17

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      3Campus

„Wil liam Stern – Der Mensch und sein Bild vom Men schen“: 
Ein la dung zur Buch prä sen ta ti on und Po di ums dis kus si on

Der Psy cho lo ge Wil liam Stern (1871–1938) gilt als Er fin der des In tel li genz
quo ti en ten, er er forsch te die früh kind li che Sprach ent wick lung und leis
te te Pio nier ar beit im Be reich von Fä hig keits dia gno sen oder Be ga bungs
po ten zia len. Was viel leicht nur we ni ge wis sen: Stern en ga gier te sich für 
die Grün dung un se rer Uni ver si tät. An läss lich der Ver öf f ent li chung sei ner 
Bio gra phie von Dr. Mar tin Tschech ne laden die Uni ver si tät Ham burg und 
die ZEIT Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us zur Buch prä sen ta ti on und an
schlie ßen den Po di ums dis kus si on.

Am 7. Sep tem ber 2010, um 18.30 Uhr, wird im Hör saal M (Emil- Ar tin- 
Hör saal) im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg das Buch „Wil liam 
Stern“ aus der Reihe Ham bur ger Köpfe prä sen tiert. Die Bio gra phie über 
den Psy cho lo gen und frü hen För de rer der Uni ver si täts grün dung wird von 
der ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us her aus ge ge ben. Zur Prä sen-
ta ti on der „Wil liam Stern“- Bio gra phie von Dr. Mar tin Tschech ne und zur 
an schlie ßen den Po di ums dis kus si on zum Thema „Das Erbe von Wil liam 
Stern: Be gab ten för de rung – ja, aber wie?“ sind alle In ter es sier ten herz-
lich ein ge la den. 

An ge wand te Psy cho lo gie in der Leh rer aus bil dung, Pi lo ten prü fung und 
In tel li genz mes sung 

Der ge bür ti ge Ber li ner Wil liam Stern gilt vie len Ver tre tern sei nes Fachs 
als einer der be deu tends ten Psy cho lo gen des 20. Jahr hun derts, ist je doch 
in der Öf f ent lich keit heute weit ge hend in Ver ges sen heit ge ra ten. Mit der 
Bio gra phie wür digt der Autor die Er kennt nis se und Leis tun gen des For-
schers und zeich net die Le bens ge schich te des viel sei ti gen Wis sen schaft-
lers nach.

Auf der Grund la ge von Be ob ach tun gen der Ent wick lung sei ner Kin der 
pu bli zier te Stern zu sam men mit sei ner Frau Clara Stan dard wer ke wie 
„Psy cho lo gie der frü hen Kind heit“. Stern präg te we sent lich die psy cho-
lo gi sche Wis sen schaft zur Zeit der Wei ma rer Re pu blik und för der te als 
Be grün der der „Dif fe ren zi el len Psy cho lo gie“ ihre prak ti sche An wen dung 
unter an de rem mit Fä hig keits dia gno sen, Be rufs eig nungs ver fah ren und 
psy cho lo gi schen Gut ach ten. Er mach te In tel li genz mess bar, be stand aber 
dar auf, den Men schen als ein zig ar ti ges Gan zes zu be trach ten.

Wil liam Stern en ga gier te sich für die Uni ver si täts grün dung

In Ham burg wirk te Wil liam Stern seit 1916, die ers ten Jahre als Or di na ri us 
für Phi lo so phie, Psy cho lo gie und Päd ago gik am Psy cho lo gi schen La bo ra-
to ri um des „All ge mei nen Vor le sungs we sens“.  Zu Kriegs en de im No vem-
ber 1918 leis te te er einen wich ti gen Bei trag zur Grün dung der Uni ver si tät 
Ham burg, indem er vor schlug, pri va te Lehr ver an stal tun gen für heim keh-
ren de Kriegs teil neh mer ein zu rich ten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Por trait des Psy cho lo gen Wil liam Stern
Foto: Psy cho lo gi sches In sti tut der Hum boldt- 

Uni ver si tät zu Ber lin, Peter Lang Ver lag  
 

Kontakt:

Chris ti ne Neu haus
ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us

Feld brun nen stra ße 56
20148 Ham burg

t. 040 41 33 69 15
e. zeit-stiftung@ zeit- stif tung.de

Uni ver si tät Ham burg
Wieb ke Ger king
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838- 1801
e. wiebke. gerking@ uni- ham burg.de

Ein la dung zur Buch prä sen ta ti on und 
an schlie ßen den Po di ums dis kus si on 
(PDF)
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Die damit ein her ge hen de Ver grö ße rung der Stu den ten schaft war ein wei-
te rer Schritt auf dem Weg zur Zu sam men füh rung der wis sen schaft li chen 
Ein rich tun gen Ham burgs zu einer Uni ver si tät. Nach der Grün dung der Uni-
ver si tät im Mai 1919 lei te te Wil liam Stern ge mein sam mit Ernst Cas si rer das 
Phi lo so phi sche Se mi nar sowie, zu sam men mit Heinz Wer ner, das bald  dar-
auf selbst stän di ge Psy cho lo gi sche In sti tut der Ham bur gi schen Uni ver si tät. 

1933 wurde Wil liam Stern wegen sei ner jü di schen Her kunft vom Dienst 
sus pen diert und sei ner Ämter ent ho ben. Er emi grier te in die USA und war 
Vi siting Pro fes sor an der Duke Uni ver si ty in Dur ham, North Ca ro li na, wo 
er 1938 starb.

Po di ums dis kus si on über Be gab ten för de rung mit Uni ver si täts prä si dent 
Len zen und Bio graph Tschech ne

Der Autor der Stern- Bio gra phie ist der Jour na list und Psy cho lo ge Dr.  
Mar tin Tschech ne. Er wurde mit der Dis ser ta ti on „Das Kon troll kon zept 
be son ders be fä hig ter Schü ler“ an der Uni ver si tät Ham burg pro mo viert 
und wird im An schluss an die Buch prä sen ta ti on an der Dis kus si ons run-
de über Be gab ten för de rung teil neh men. Unter dem Motto „Das Erbe von 
Wil liam Stern: Be gab ten för de rung – ja, aber wie?“ dis ku tie ren zudem Pro-
fes sor Die ter Len zen sowie Pro fes sor Wer ner Deutsch von der Tech ni schen 
Uni ver si tät Braun schweig. Der Psy cho lo gie- Pro fes sor Deutsch setzt sich 
schon seit den 70er Jah ren in ten siv mit dem um fang rei chen Werk von 
Clara und Wil liam Stern aus ein an der.

Pro gramm der Buch prä sen ta ti on „Wil liam Stern“

Be grü ßung 
Prof. Dr. Die ter Len zen, Uni ver si tät Ham burg

Gruß wort 
Chris ti ne Neu haus, ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us

Im puls re fe rat „Wil liam Stern – Der Mensch und sein Bild vom Men schen“ 
Prof. Dr. Wer ner Deutsch, Tech ni sche Uni ver si tät Braun schweig

Dis kus si on „Das Erbe von Wil liam Stern: Be gab ten för de rung – ja, aber wie?“ 
Prof. Dr. Die ter Len zen, Uni ver si tät Ham burg
Prof. Dr. Wer ner Deutsch, Tech ni sche Uni ver si tät Braun schweig
Dr. Mar tin Tschech ne, Ham burg
Mo de ra ti on: Tho mas Kers tan, DIE ZEIT

Buch da ten

Tschech ne, Mar tin: Wil liam Stern
im Rah men der Ham bur ger Köpfe
her aus ge ge ben von der
ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us
Ham burg 2010
ISBN 978- 3- 8319- 0404- 4

A. Bärthel

Campus
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Neu an der Uni ver si tät Ham burg:
Uni ver si ty Lec ture zum Kör ber Preis 2010

Am 6. Sep tem ber 2010 laden die Kör ber Stif tung und der Prä si dent der 
Uni ver si tät Ham burg ge mein sam ein zu einem wis sen schaft li chen Vor
trag von Prof. Dr. Jiří Friml, dem dies jäh ri gen Preis trä ger des Kör ber  
Prei ses für die Eu ro päi sche Wis sen schaft. Der Mo le ku lar bio lo ge und Bio
che mi ker spricht über die zen tra le Rolle des Pflan zen hor mons Auxin: 
„How cells make a plant“.

Für seine Ent de ckun gen auf dem Ge biet der Pflan zen ent wick lung er hält 
der Mo le ku lar bio lo ge und Bio che mi ker Prof. Dr. Jiří Friml von der Uni ver-
si tät Gent den mit 750.000 Euro do tier ten Kör ber- Preis für die Eu ro päi-
sche Wis sen schaft 2010. Am 7. Sep tem ber, dem Ge burts tag des Preis stif-
ters Kurt A. Kör ber, wird der Preis im Ham bur ger Rat haus ver lie hen. Am 
Tag zuvor wird Prof. Friml an der Uni ver si tät Ham burg einen Vor trag auf 
Eng lisch hal ten über die ent schei den de Rolle des Phyto hor mons Auxin im 
pflanz li chen Wachs tums pro zess.

Ge wusst wie

So un be weg lich, wie man meint, sind Pflan zen nicht. Er staun lich ist, wie 
rasch eine Pflan ze auf Sonne rea gie ren kann: Mit Hilfe von Phyto hor mo-
nen wie dem Auxin kann die Pflan ze Wachs tums rich tung und - stär ke in-
ner halb we ni ger Mi nu ten re gu lie ren und auch die meis ten an de ren Zell-
vor gän ge steu ern.

Dass die Zel len auf der einen Seite des Spros ses schnel ler wach sen als 
auf der an de ren, ver an lasst das Wachs tums hor mon Auxin, indem es sich 
un gleich mä ßig in der Pflan ze ver teilt. Au xi ne kon trol lie ren auch die Dif-
fe ren zie rung von Pflan zen zel len und ent schei den, an wel cher Stel le Blatt-
an la gen oder Wur zeln ge bil det wer den.

Mei len stein in der Pflan zen for schung

Die ses zen tra le Steue rungs sys tem der Pflan zen ist das For schungs ge biet 
von Prof. Dr. Jiří Friml, dem dies jäh ri gen Preis trä ger des Kör ber- Prei ses. 
Am Bei spiel der Mo dell pflan ze Acker schmal wand fand der ge bür ti ge 
Tsche che her aus, dass be stimm te Ei wei ße, die so ge nann ten PIN- Pro-  
tei ne, das Wachs tums hor mon Auxin an die rich ti ge Stel le di ri gie ren.

Au ßer dem ent deck te er, dass diese Au xin- Trans por ter nicht sta tisch in 
der Zell mem bran ver an kert sind, son dern sich aktiv hin- und her be we-
gen und dass das Auxin in einer Art Rück kopp lungs pro zess wie der um sei-
nen ei ge nen Trans port be ein flus sen kann. Die Ent de ckun gen rund um das 
Auxin gel ten als Mei len stein zum Ver ständ nis zahl rei cher phy sio lo gi scher 
Pro zes se in der Pflan ze.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Jiří Friml, Preis trä ger des  
Kör ber- Prei ses für die Eu ro päi sche  
Wis sen schaft 2010
Foto: Frie drun Rein hold   

Kontakt:

Uni ver si tät Ham burg
Wieb ke Ger king
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040 42838- 1801
e. wiebke. gerking@ uni- ham burg.de

Kör ber- Stif tung
Mat thi as Mayer M.A.
Lei ter des Be reichs Wis sen schaft

t. 040.80 81 92- 181
e. wissenschaft@ koerber- stif tung.de

Ein la dung zur Uni ver si ty Lec ture (PDF)

Wei te re In for ma tio nen 
zum Preis trä ger:

www.ko er ber- stif tung.de
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Uni ver si ty Lec ture an der Uni ver si tät Ham burg

Prof. Dr. Jiří Friml

Preis trä ger des Kör ber- Prei ses für die Eu ro päi sche Wis sen schaft 2010

„Auxin – How cells make a plant“

Mon tag, 6. Sep tem ber 2010

16.00 Uhr, Aga the Lasch Hör saal (B)

Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg
(Ed mund- Sie mers- Al lee 1) 

PM/Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ju ra pro fes sor Bork bleibt an der Uni ver si tät Ham burg

Ende Juli en ga gier ten sich Stu die ren de der Fa kul tät für Rechts wis sen
schaft im Rah men einer Un ter schrif ten ak ti on für einen ihrer Pro fes so ren, 
der einen Ruf an eine an de re Uni ver si tät er hal ten hatte. Zwei Wo chen 
spä ter steht fest, dass Pro fes sor Bork bleibt. 

Seit 1990 ist Prof. Dr. iur. Rein hard Bork Pro fes sor für Bür ger li ches Recht, 
Han dels-  und Wirt schafts recht sowie Zi vil pro zess recht an der Uni ver si tät 
Ham burg – und wird es vor erst auch blei ben. Schon zwei Wo chen nach 
der Un ter stüt zungs ak ti on konn te Pro fes sor Bork den Stu die ren den der 
Ju ris ti schen Fa kul tät ver mel den, dass er das Blei be an ge bot der Uni ver si-
tät Ham burg an ge nom men habe. 

An seine Stu den ten und Stu den tin nen schreibt Bork: „Ihre Ak ti on hat mit 
dazu bei ge tra gen, dass mir die Uni ver si tät Ham burg ein sehr at trak ti ves 
Blei be an ge bot un ter brei tet hat. Ich möch te mich sehr herz lich bei Ihnen 
allen für die ses Zei chen der So li da ri tät und Sym pa thie be dan ken. Es hat 
es mir leicht ge macht, mich für Ham burg zu ent schei den.“

Er folg rei che In itia ti ve der Stu die ren den 

Pro fes sor Bork hatte einen Ruf an die Uni ver si tät Bonn er hal ten, wor auf-
hin en ga gier te Stu die ren de in ner halb von zehn Tagen 1.118 Un ter schrif-
ten sam mel ten, um ihn an der Uni ver si tät Ham burg zu hal ten. Jede/r 
drit te Stu die ren de an der ju ris ti schen Fa kul tät un ter stütz te damit die  
In itia ti ve.

Am 21. Juli 2010 über reich ten über 50 Stu die ren de Pro fes sor Bork im 
Rechts haus in einer Über ra schungs ak ti on die ge sam mel ten Un ter schrif-
ten, Kar ten und roten Luft bal lons. Mit Ar gu men ten wie „Prof. Bork muss 
blei ben, weil seine Vor le sun gen mit zu den in ter es san tes ten zäh len, her-
vor ra gend vor be rei tet sind und Spaß ma chen“ oder krea ti ven Parolen wie 
„... Ham burg ohne Bork ist wie New ohne York!“ be kun de ten sie ihre Sym-
pa thie und Wert schät zung ge gen über ihrem Leh rer.

Ab dem Win ter se mes ter 2011/2012, so bald der Pro fes sor von sei nem For-
schungs jahr in Ox ford zu rück ge kehrt ist, wer den die Stu die ren den an der  
ju ris ti schen Fa kul tät wie der an sei nen Ver an stal tun gen teil neh men kön nen. 

             Red. 

  

Pro fes sor Bork mit Stu die ren den der 
Rechts wis sen schaft                   
Foto: Kris ti na Ho hen dorf

Kon takt:

Prof. Dr. iur. Rein hard Bork
Se mi nar für Zi vil pro zess-  und 
All ge mei nes Pro zess recht
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft 
der Uni ver si tät Ham burg

Ro then baum chaus see 33
20148 Ham burg

t. 040. 428 38-41 10
e. bork@ uni- ham burg.de
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True Fic tion – Ein Film der EPB ent wirft die Zu kunft 
des uni ver si tä ren All tags

Wie könn te der All tag an der Uni ver si tät Ham burg aus se hen in etwa 5 
bis 10 Jah ren, wenn di gi ta le Me di en selbst ver ständ li cher Be stand teil von 
Stu di um und Lehre sind, wenn In for ma tio nen aus dem Netz je der zeit und 
über all ab ge ru fen wer den, über mo bi le End ge rä te, Lap tops und Mo ni to
re in den Se mi nar räu men oder Ter mi nals in den Foy ers der Uni ver si tät? 
Der Film „True Fic tion“, der als Ab schluss do ku men ta ti on des ePUSH  
Pro jek tes an der EPB ent stan den ist, will in einer Vi si on zei gen, wie in  
Zu kunft an der Uni ver si tät ge lehrt und stu diert wer den könn te. 

Im Herbst 2009 hat sich an der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft eine Grup pe von Stu die ren-
den und wis sen schaft li chen Mit ar bei tern unter der Fe der füh rung von  
Prof. Dr. Tors ten Meyer daran ge macht, in einem künst le ri schen Pro jekt 
die Er geb nis se ihrer Ar beit zu do ku men tie ren: Her aus ge kom men ist ein 
Film, der ihre Vi si on der kon se quen ten Ein bin dung von neuen In for ma ti-
ons-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gi en in den Uni ver si täts all tag for mu-
liert.

Der Film – ein Push für die Wirk lich keit

Im Zen trum des 5- mi nü ti gen Films steht Laura, eine fik ti ve Stu den tin an 
der Uni ver si tät Ham burg. Ge zeigt wird ein Tag in ihrem Leben, ei gent lich 
aber das In ein an der grei fen von Rea li tät und Vir tua li tät – denn Laura ge-
hört zu einer Ge ne ra ti on von Stu die ren den, deren Um gang mit Wis sen 
und In for ma tio nen we sent lich von den neuen Kom mu ni ka ti ons me di en 
ge prägt ist: Sie or ga ni siert ihren All tag di gi tal, sie kom mu ni ziert über  
E- Mail, SMS, Blogs, Twit ter und an de re so zia le Netz wer ke und greift über 
mo bi le End ge rä te je der zeit auf Wis sens res sour cen im Netz zu.

Die Auf ga be, die diese Ge ne ra ti on be wäl ti gen muss, ist nicht mehr „den 
kri ti schen Um gang mit Bü chern“, son dern vor allem „den ope ra ti ven Um-
gang mit Kom ple xi tät“ zu ler nen (so der So zio lo ge Dirk Bae cker von der 
Zep pe lin Uni ver si ty Fried richs ha fen), denn das über reich li che Wis sen, das 
im Netz zur Ver fü gung steht, ist im We sent li chen noch un ge fil tert und 
be darf der Aus wer tung. Darin sehen die Au to ren des Films die zen tra le 
Her aus for de rung, die auf die Uni ver si tä ten zu kommt: Die neuen In for ma-
ti ons-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gi en nicht aus zu gren zen, son dern 
eine neue Lehr- und Lern kul tur zu ent wi ckeln und Me di en kom pe tenz zu 
ver mit teln.

Aug men ted Rea li ty an der Uni ver si tät Ham burg

Ei ni ge sol cher Schnitt stel len zwi schen „real life“ und „vir tu al rea li ty“ wur-
den be reits im Rah men des ePUSH- Pro jek tes ge schaf fen, das im No vem-
ber 2007 ge star tet ist und im Ok to ber 2010 aus läuft: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ein Toast zum Früh stück – Film still aus 
„True Fic tion“                   
Quel le: Mul ti Me dia- Stu dio, Uni ver si tät Ham-

burg, Fa kul tät EPB

Kon takt:

Prof. Dr. Tors ten Meyer

t. 0221. 470- 4675 (Uni ver si tät Köln)
e. herrmeyer@ medialogy. de

http:// medialogy. de

Dipl.-Päd. Ralf Ap pelt

t. 040.42838- 7060
e. ralf. appelt@ uni- ham burg.de

http:// mms. uni- ham burg.de

Link zum Film
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Mitt ler wei le gibt es in der Fa kul tät di gi ta le Weg wei ser in Form in ter ak ti-
ver In for ma ti ons bild schir me, über die In for ma tio nen über Leh ren de, Ver-
an stal tungs räu me und Neu ig kei ten aus dem Fa kul täts le ben ab ge ru fen 
wer den kön nen.

Zur Un ter stüt zung des „mo bi le com pu ting“ wur den zwei Roll wa gen mit 
je einem Se mi nar satz Lap tops an ge schafft. Dar über hin aus hän gen 14  
in ter ak ti ve Whi te boards in der Fa kul tät, die es bei spiels wei se er mög - 
li chen, dass alles, was auf der Tafel no tiert wird, di rekt auf dem Rech ner 
ge si chert, ver sen det oder on line ge spei chert wer den kann.

Auch das Web ma ga zin „Life“, das die EPB seit 2008 be treibt, ge hört zu 
den Maß nah men von ePUSH, die vor allem den Aus tausch in ner halb der 
Fa kul tät un ter stüt zen sol len. Kon zep te zur Foy er ge stal tung, die die Nut-
zung des Rau mes auch mit mo bi len Ar beits plät zen er laubt, war ten noch 
auf eine Um set zung.

Be reits jetzt im Netz ab ruf bar, wird der Film erst im Ok to ber zum Ab schluss 
des Pro jek tes of fi zi ell prä sen tiert. In Er gän zung zum Kurz film wird es dann 
noch eine Do ku men ta ti on mit In ter views der am Pro jekt Be tei lig ten geben. 

       G. Werner

Link zum Film
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Neue Na no struk tu ren ent wi ckelt:  
Or ga ni sche Mo le kü le rufen Na not eil chen zur Ord nung

Einem Team von For schern der Uni ver si tät Ham burg und des spa ni schen 
For schungs zen trums IMDEA Na no sci ence ist es ge lun gen, Ma te ria li en auf 
che mi schem Wege her zu stel len, die sich durch Selbst or ga ni sa ti on zu zwei
di men sio na len Na no struk tu ren zu sam men fin den. Die neu ar ti gen Struk tu ren 
kön nen in fle xi blen elek tro ni schen Schal tun gen, So lar zel len oder Pho to sen
so ren ein ge setzt wer den. In der Ti tel ge schich te der ak tu el len Aus ga be des 
Fach ma ga zins „Sci ence“ stellt die deutsch spa ni sche For schungs grup pe ihre 
Ent de ckung vor. 

Die Grup pe um Prof. Dr. Horst Wel ler, Jun.-Prof. Dr. Chris ti an Klin ke von der 
Uni ver si tät Ham burg und Dr. Bea triz H. Jua rez (For schungs zen trum IMDEA 
NA NO SCI ENCE, Ma drid) hat ein fa che Na not eil chen dazu ge bracht, sich zu 
zwei di men sio na len Kris tal len zu sam men zu fin den.

„Wir kön nen jetzt flä chi ge Na no struk tu ren er zeu gen, in denen sich Elek tro-
nen frei be we gen kön nen. Das ist ein gro ßer Fort schritt im Ver gleich zu den 
bis lang ein ge setz ten punkt för mi gen Na no struk tu ren“, so Prof. Horst Wel ler 
vom In sti tut für Phy si ka li sche Che mie der Uni ver si tät Ham burg. „Das Be-
son de re daran ist, dass Stof fe aus Na no struk tu ren damit deut lich leit fä hi ger 
wer den als bis her.“ Das sei beim Ein satz von Na no struk tu ren in elek tri schen 
Bau ele men ten von gro ßer Be deu tung.

Wie Ma te rie sich selbst or ga ni siert

Vor bild für die neue Me tho de sind Me cha nis men der Kris tal li sa ti on und Or ga-
ni sa ti on von Ma te rie in der Natur: Vor ei ni gen Jah ren hat ten Wis sen schaft ler 
Er staun li ches bei Mi kro or ga nis men be ob ach tet. Diese spei chern Eisen, indem 
es sich in Form von Na no par ti keln zu stäb chen för mi gen Struk tu ren zu sam-
men fügt. Der da mals ent deck te Me cha nis mus der ori en tier ten Zu sam men la-
ge rung („ori en ted at tach ment“) ist eine wich ti ge Grund la ge für die ak tu el len 
Er kennt nis se des deutsch- spa ni schen Wis sen schaft ler teams zur Selbst or ga-
ni sa ti on von Ma te rie.

„An fangs lie gen punkt för mi ge in di vi du el le Na no par ti kel vor. Wir ma chen uns 
or ga ni sche Mo le kü le auf der Ober flä che der Kris tal le zu nut ze. Sie rufen die 
Na no par ti kel zur Ord nung und brin gen sie in die ge wünsch te Schicht struk-
tur“, so Prof. Chris ti an Klin ke.

Schlüs sel tech no lo gie des 21. Jahr hun derts

Auf dem Ge biet der Na no tech no lo gie, einer Schlüs sel tech no lo gie des 21. 
Jahr hun derts, wird welt weit in ten siv ge forscht. Na no struk tu ren sind für  
Wis sen schaft und In dus trie in ter es sant, weil Stof fe ge zielt mit ge wünsch ten 
Ei gen schaf ten aus ge stat tet wer den kön nen.

An wen dungs mög lich kei ten von Na no kris tal len sind ef fi zi en te Leucht - 
di oden, So lar zel len, neu ar ti ge Sen so ren, Pho to detek to ren zum Er zeu gen von 
elek tri schen Si gna len und fle xi ble Tran sis to ren. Auch in der Me di zin fin det 
Na no tech no lo gie zu neh mend An wen dung. Bei spiels wei se wer den spe zi ell 
ent wi ckel te Na not eil chen in den Kör per ein ge schleust, um Tu mo re mit tels 
Kern spin to mo gra phie (MRT) sicht bar zu ma chen.   

PM

Sche ma von ein zel nen Na no kris tal len, 
die durch Selbst or ga ni sa ti on in zwei - 
di men sio na le Struk tu ren ver schmel zen                   
Foto: Chris ti an Klin ke/Uni ver si tät Ham burg

Kon takt:

Prof. Dr. Horst Wel ler
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie
Uni ver si tät Ham burg

t. 040. 4 28 38-34 63
e. weller@ chemie. uni- ham burg.de

Jun.-Prof. Dr. Chris ti an Klin ke
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.4 28 38-82 10
e. klinke@ chemie. uni- ham burg.de

Der Sci ence- Bei trag ist nach zu le sen 
unter  www.sci en cem ag.org

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:weller@chemie.uni-hamburg.de
mailto:klinke@chemie.uni-hamburg.de
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/329/5991/550


Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter August 2010,  Nr.  17

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

Für ein nach hal ti ges Fi sche rei ma nage ment: 
Bio lo ge der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckelt Re chen mo dell 
zum Er halt des Dorsch be stands

Eine in ter na tio na le For scher grup pe um Prof. Chris ti an Möll mann  
(In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaft und Kli ma Cam pus 
Universität Ham burg) hat ein Re chen mo dell ent wi ckelt, mit dem lang
fris ti ge Vor her sa gen zur Ent wick lung des Dorsch be stan des in der Ost see 
ge macht wer den kön nen. An fang Au gust er hiel ten die For scher für ihre 
Ar beit den ame ri ka ni schen „Sus tai n a bi li ty Sci ence Award 2010“. 

Fisch be stän de wer den nicht nur durch Fang quo ten be ein flusst, son dern 
auch we sent lich durch das Klima. Bei spiels wei se brin gen star ke Re gen-
fäl le zu künf tig mehr Süß was ser in die Ost see. Gleich zei tig wird sich vor-
aus sicht lich der Tie fen was ser- Zu fluss aus der Nord see ver rin gern. Beide 
Phä no me ne füh ren zu einer nied ri ge ren Salz kon zen tra ti on in der Ost see. 
Der Le bens raum von ma ri nen Fi schen wie dem Dorsch in der Ost see ist 
in fol ge des sen be droht. Die Sprot te hin ge gen, Haupt nah rung der Dor sche, 
pro fi tiert vom Kli ma wan del und stei gen den Tem pe ra tu ren in der Ost see.

Re chen mo dell zur Ent wick lung des Dorsch be stands

Im In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaft am Kli ma Cam-
pus ist es Wis sen schaft lern ge lun gen, so wohl die wech sel sei ti gen Ab-
hän gig kei ten als auch die Ver än de run gen, die der Kli ma wan del mit sich 
bringt, in ein ge mein sa mes Re chen mo dell zu in te grie ren. Aus ge hend von 
Fak to ren wie Tem pe ra tur und Salz ge halt des Was sers sowie wei te ren 
Um welt be din gun gen und Fang quo ten kann damit die Ent wick lung des 
Dorsch be stands in der Ost see vor her ge sagt wer den.

In ter na tio na le An er ken nung er hal ten die Er kennt nis se der For scher grup-
pe nun durch die Aus zeich nung mit dem „Sus tai n a bi li ty Sci ence Award 
2010“ der Eco lo gi cal So cie ty of Ame ri ca (ESA). Im Rah men der Jah res ver-
samm lung der in ter na tio nal be deu ten den Öko lo gin nen-  und Öko lo gen-
ver ei ni gung ESA wurde der Preis am 2. Au gust in Pitts burgh ver lie hen.

Not wen dig keit eines Öko sys tem ba sier ten Fi sche rei ma nage ments

In ihren Un ter su chun gen hat die For scher grup pe meh re re Sze na ri en 
durch ge spielt: Blie be der Fi sche rei druck so hoch wie in den letz ten Jahr-
zehn ten, gäbe es mit tel fris tig auch ohne den Kli ma wan del nur noch we-
ni ge Dor sche in der Ost see. Wenn das Mo dell stei gen de Tem pe ra tu ren 
und nied ri ge re Salz ge hal te, die uns in den nächs ten Jah ren er war ten, in 
die Rech nun gen mit ein be zieht, be schleu nigt sich die ser Pro zess er heb-
lich. Folg lich könn te so nicht nur ein be lieb ter Spei se fisch ver lo ren gehen, 
son dern auch eine wich ti ge Ein kom mens quel le für die Fi scher im ge sam-
ten Ost see raum. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Chris ti an Möll mann vom In sti tut 
für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen-
schaft und Kli ma Cam pus Universität 
Ham burg                  
Foto: Kli ma Cam pus Universität Ham burg

Kon takt:

Prof. Dr. Chris ti an Möll mann
Uni ver si tät Ham burg 
In sti tut für Hy dro bio lo gie 
und Fi sche rei wis sen schaft
Kli ma Cam pus Ham burg

t. 040.428 38-66 21
e. christian. moellmann@
 uni- ham burg.de
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Prof. Chris ti an Möll mann be tont vor die sem Hin ter grund die Not wen dig-
keit eines aus ge wo ge nen Fi sche rei ma nage ments, das auf dem Re chen mo-
dell für Öko sys tem- ba sier tes Fi sche rei ma nage ment in der Ost see auf baut: 
„Un se re Er geb nis se zei gen, dass ein nach hal ti ges Fi sche rei ma nage ment 
einen er neu ten Kol laps des Dorsch be stan des ver hin dern kann.“ Das Mo-
dell sagt vor aus, dass der Be stand in den nächs ten 50 Jah ren ten den zi ell 
sta bil bleibt, wenn der Fi sche rei druck re du ziert wird.

Re chen mo dell fließt in Ar beit des In ter na tio na len Rats für Mee res  
for schung ein

Das Mo dell ist ein wich ti ges Werk zeug für Öko sys tem- ba sier tes Fi sche-
rei ma nage ment und hat nach Aus sa ge von Möll mann wei te res Po ten zi al.  
Schon jetzt seien Be rech nun gen für die Po pu la tio nen von He ring und 
Sprot te mög lich. „Das Prin zip des Mo dells ist ge ne rell auch auf an de re 
Öko sys te me und Arten über trag bar.“

Das Re chen mo dell der For scher grup pe wird der zeit in Ar beits grup pen des 
In ter na tio nal Coun cil for the Ex plo ra ti on of the Sea (ICES, deutsch: In ter-
na tio na ler Rat für Mee res for schung) ge tes tet. 20 Staa ten sind im ICES 
ver eint und ver fol gen das Ziel, Fra ge stel lun gen aus dem Be reich der Mee-
res for schung und der Fi sche rei auf zu ar bei ten. 110 Fisch be stän de wer den 
wis sen schaft lich über wacht und in ihrer Be stands ent wick lung er forscht. 
Die Ar beit des In ter na tio na len Rats für Mee res for schung re sul tiert in Emp-
feh lun gen zu mög li chen Fang quo ten an die Eu ro päi sche Kom mis si on.

             Red. 
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Kon se quen zen di rek ter De mo kra tie: 
Interview mit Prof. Ste fan Voigt

Vor we ni gen Wo chen ist in Ham burg die Ein füh rung der 6 jäh ri gen 
Pri mar schu le durch einen Volks ent scheid ge stoppt wor den. Kurz davor 
hat das Bun des land Bay ern in einem Volks ent scheid für eine kon se quen
te Um set zung des Nicht rau cher schut zes vo tiert. Die Be deu tung von In
stru men ten der di rek ten De mo kra tie nimmt zu – doch wel che Fol gen hat 
der Ein satz der Bür ger be tei li gung auf die Po li tik? Prof. Dr. Ste fan Voigt 
vom In sti tut für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg hat sich 
die ser Fra ge stel lung in einer Stu die ge wid met.

Herr Voigt, hät ten Sie mit dem Aus gang des Ham bur ger Volks ent scheids ge
rech net?

Ich bin ja noch gar nicht so lange in Ham burg und des halb mit der Ham-
bur ger Po li tik auch noch nicht wirk lich ver traut. Aber die Mei nungs for-
scher hat ten ja pro gnos ti ziert, dass die In itia ti ve „Wir wol len ler nen“ vorn 
lie gen könn te. Über rascht war ich eher über die sehr hohe Zahl von Brief-
wäh lern (34,1% der 39,3% Ab stim men den haben per Brief wahl ge wählt, 
Anm. d. Red.).

Eine Er kennt nis, die aus Ihrer Stu die ge won nen wer den konn te, ist, dass es 
einen Zu sam men hang gibt zwi schen der Ef fek ti vi tät von Re gie run gen und 
der Häu fig keit, mit der Bür ger selbst über po li ti sche Maß nah men ent schei
den. Kön nen Sie das näher er läu tern?

Die Ef fek ti vi tät von Re gie run gen zu er mit teln, ist na tür lich enorm schwie-
rig. Wir haben hier mit einer Va ria ble ge ar bei tet, in die ganz ver schie de-
ne As pek te ein ge hen wie z.B. die Qua li tät der öf f ent lich be reit ge stell ten 
Dienst leis tun gen, die Qua li tät der Ver wal tung, die Kom pe tenz der Be am-
ten, die Un ab hän gig keit der Ver wal tung von der Re gie rung usw.

Ef fek ti ve re und spar sa me re Staa ten durch Volks be tei li gung

Wir kön nen jetzt zei gen, dass Län der, in denen Bür ger häu fig über Sach fra-
gen ent schei den, ef fek ti ver re giert wer den. Den Ein fluss an de rer Fak to ren 
kön nen wir dabei durch ent spre chen de Kon trol len aus schlie ßen. Dies gilt 
so wohl für Ent schei dun gen, die von den Bür gern selbst an ge sto ßen wer-
den (also In itia ti ven, aus denen in Ham burg ja dann der Volks ent scheid 
her vor ge gan gen ist), als auch für sol che, die von der Po li tik an ge sto ßen 
wer den (also Re fe ren den, wie wir sie etwa aus Frank reich und den Nie der-
lan den in Bezug auf die EU ken nen).

Wir ver mu ten dar über hin aus, dass Bür ger, die häu fig über Sach fra gen 
ent schei den, eher den Ein druck haben, dass die be reit ge stell te Po li tik 
dem ent spricht, was sie sich wün schen – und die Po li tik dann ins ge samt 
für ef fek ti ver ge hal ten wird.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Ste fan Voigt, Fa kul tät für Rechts-

wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg

Foto: pri vat

Kontakt:

Prof. Dr. rer. pol. Ste fan Voigt
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft
In sti tu te of Law and Eco no mics

Ro then baum chaus see 36
20148 Ham burg

t. 040.42838- 5782
e. stefan. voigt@ uni- ham burg.de
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Aus Ihrer Stu die geht auch her vor, dass di rek te De mo
kra tie unter be stimm ten Be din gun gen zu deut lich ge
rin ge ren Staats aus ga ben führt. Wel che Be din gun gen 
sind das?

Un se re Stu die ergab, dass Staa ten, in denen be-
stimm te Ent schei dun gen einem Re fe ren dum un ter-
wor fen wer den müs sen (so ge nann te „ob li ga to ri sche 
Re fe ren den“), deut lich ge rin ge re Staats aus ga ben 
ver zeich nen. In ter es san ter wei se hat die Exis tenz von 
In itia ti ven genau den ge gen tei li gen Ef fekt: Wenn 
Bür ger von sich aus be stimm te Fra gen auf die po li ti-
sche Agen da set zen kön nen, dann geht das re gel mä-
ßig mit hö he ren Staats aus ga ben ein her.

Mehr di rek te De mo kra tie = we ni ger Ver trau en in 
die Po li tik?

59 Pro zent der unter 50 Jäh ri gen wün schen sich mehr 
di rek ten Ein fluss auf po li ti sche Ent schei dun gen. Drei 
Vier tel der Be völ ke rung wür den sich häu fi ger be tei
li gen, wenn es mehr Bür ger be geh ren und Volks ent
schei de gäbe – so das Er geb nis einer so eben ver öf f ent
lich ten Stu die der Ber tels mann Stif tung. Kön nen Sie 
die sen Zu sam men hang zwi schen hö he rer Bür ger be
tei li gung und Volks ent schei den be stä ti gen?

Ja und nein. Auf der einen Seite zei gen un se re Er-
geb nis se, dass bei mehr di rek ter De mo kra tie das 
In ter es se an Po li tik grö ßer ist. Wenn Bür ger über 
Sach fra gen ab stim men kön nen, dann dis ku tie ren sie 
häu fi ger über Po li tik. Aus frü he ren Un ter su chun gen 
ist be kannt, dass di rek te De mo kra tie mit einem bes-
se ren In for ma ti ons stand der Be völ ke rung ein her-
geht. In so fern ja.

Für uns über ra schend war je doch das Er geb nis, dass 
mehr di rek te De mo kra tie nicht un be dingt mit einer 
hö he ren Wahl be tei li gung bei Par la ments wah len 
ein her geht. Eine mög li che Er klä rung: Wenn Bür ger 
über die ihnen wirk lich wich ti gen Sach fra gen selbst 
ent schei den kön nen, dann wird der ver blei ben de 
Rest un wich ti ger – und es lohnt sich we ni ger, zur 
Wahl zu gehen.

Mehr di rek te De mo kra tie ist üb ri gens mit ge rin ge-
rem Ver trau en in Po li ti ker ver bun den. Dies könn te 
daran lie gen, dass bes ser in for mier te Bür ger fest-
stel len, wie wenig ver trau ens wür dig Po li tik ihnen 
er scheint. Es ist also nicht damit zu rech nen, dass 
das brö ckeln de Ver trau en in Par tei en, Re gie rung und 
Po li tik mit Hilfe der Ein füh rung di rekt de mo kra ti scher 
Ele men te be ho ben wer den kann.

Trend zur punk tu el len po li ti schen Be tei li gung

Dazu passt die Be ob ach tung, dass es ei ner seits einen 
deut li chen Wunsch nach mehr Di rekt abstim mun gen 
gibt, an de rer seits das En ga ge ment ein zel ner in Par tei
en, Ge werk schaf ten oder Kir chen zu rück geht. Wie er
klä ren Sie sich diese ge gen läu fi gen Ten den zen?

Mei nes Er ach tens han delt es sich hier nicht wirk lich 
um ge gen läu fi ge Ten den zen. Immer we ni ger Bür ger 
haben In ter es se an ideo lo gi schen Kom plett pa ke ten, 
wie sie etwa von Par tei en an ge bo ten wer den.

Gleich zei tig be steht eine hohe Be reit schaft, sich für 
ein zel ne The men zu en ga gie ren. Dies zei gen Or ga-
ni sa tio nen wie Green peace, Am nes ty In ter na tio nal 
oder auch Attac, die sich in sehr spe zi fi schen Fel dern 
en ga gie ren.

D.h. der Trend geht zur punk tu el len po li ti schen Ein
fluss nah me? In wie fern wird die Be deu tung von Volks
ab stim mun gen in der Zu kunft noch wach sen?

Die meis ten Kom mu nal ver fas sun gen sehen Bür ger-
be geh ren auf Ge mein de ebe ne erst seit den 90er Jah-
ren vor. In ei ni gen Län dern – ins be son de re in Bay ern 
– wird sehr rege von die ser Mög lich keit Ge brauch 
ge macht. Hier könn te ein „Lern ef fekt“ dafür sor gen, 
dass es in Zu kunft zu einer grö ße ren Zahl von Ab-
stim mun gen kommt.

Wel che ge setz li chen Vor aus set zun gen gel ten denn in 
Ham burg für das In iti ie ren eines Volks ent scheids?

Die Ham bur ger Ver fas sung sieht für einen Volks ent
scheid ein drei stu fi ges Ver fah ren vor. Da nach sind für 
eine Volks in itia ti ve 10.000 Un ter schrif ten er for der
lich. Zu nächst wird den Mit glie dern der Bür ger schaft 
damit nur na he ge legt, ein be stimm tes Ge setz zu ver
ab schie den. Wenn sie das in ner halb von vier Mo na ten 
nicht tun, dann kann es zu einem Volks be geh ren kom
men.

Um er folg reich zu sein, muss es von min des tens fünf 
Pro zent der Wahl be rech tig ten un ter stützt wer den. 
Soll te die Bür ger schaft auch dem An lie gen des Volks
be geh rens nicht nach kom men, kön nen die In itia to ren 
einen Volks ent scheid be an tra gen. Damit sein Er geb nis 
ver bind lich ist, muss die Vor la ge mehr Stim men be
kom men als ein mög li cher Ge gen ent wurf und muss 
zudem noch von min des tens 20 Pro zent der Wahl be
rech tig ten ge wählt wor den sein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Gren zen der di rek ten De mo kra tie

Kann grund sätz lich alles Ge gen stand einer Ab stim
mung wer den? Wäre das über haupt wün schens wert?

In Ham burg sind „Haus halts an ge le gen hei ten, Ab-
ga ben, Ta ri fe der öf f ent li chen Un ter neh men sowie 
Dienst-  und Ver sor gungs be zü ge“ aus ge schlos sen. 
Auf Bun des ebe ne wäre es sinn voll, den der zeit be-
ste hen den Grund rechts schutz nicht zum Ge gen-
stand von Volks ab stim mun gen zu ma chen.

Grund rech te haben ja auch die Funk ti on, Min der-
hei ten gegen Mehr hei ten zu schüt zen. Grund rech te 
kön nen des halb auch in ter pre tiert wer den als Be-
rei che, die durch Mehr heits ent schei dun gen nicht 
ge än dert wer den kön nen. Sie zum Ge gen stand von 
Volks ab stim mun gen zu ma chen, würde des halb  
ihrer Funk ti on zu wi der lau fen.

Eine in ter es san te Be ob ach tung über das Ab stim
mungs ver hal ten in Volks ent schei den stell te auch Ihr 
Kol le ge, der Po li tik wis sen schaft ler Prof. Mi cha el Gre
ven, an: Ob wohl eher linke und junge Kräf te ple bis zi
tä re Ele men te in der Po li tik for dern, sieht es so aus, als 
ob die Er geb nis se von Volks ent schei den eher kon ser
va tiv aus fal len bzw. sich am Sta tus Quo ori en tie ren. 
Kön nen Sie diese Be ob ach tung be stä ti gen?

Wir haben dies für ei ni ge Bun des län der un ter sucht. 
In der Tat ist es so, dass Bür ger in Volks ab stim mun-
gen eher ri si ko scheu sind und neuen – mög li cher-
wei se auch in no va ti ven – Lö sun gen eher mit Skep sis 
be geg nen. Ver mut lich kann man die ses Ver hal ten 
mit einer in hä ren ten Scheu vor Un si cher heit er klä-
ren.

In Ihrer Stu die haben Sie 88 Län der un ter sucht. Wo 
funk tio niert di rek te De mo kra tie am bes ten?

Zu nächst hat di rek te De mo kra tie mehr Wir kun gen, 
wenn sie tat säch lich an ge wandt wird. Es reicht also 
nicht, nur die Mög lich keit von In itia ti ven und Re fe-
ren den ein zu füh ren, son dern diese müs sen tat säch-
lich auch ge nutzt wer den.

Di rek te De mo kra tie in Deutsch land

Oft dau ert es Jahre – und manch mal sogar Jahr zehn te –,  
bevor die Mög lich keit von Volks ab stim mun gen tat-
säch lich ge nutzt wird. Ir land etwa legte die in sti-

tu tio nel len Grund la gen be reits 1947, stimm te erst-
mals aber erst 1974 ab. Ei ni ge der Nach fol ge staa ten 
der So wjet uni on sehen eben falls Volks ab stim mun-
gen vor. In man chen je doch hat bis heute keine ein-
zi ge statt ge fun den. Eine lange Tra di ti on in di rek ter 
De mo kra tie haben neben der Schweiz vor allem 
Aus tra li en, Neu see land und Dä ne mark. Dort wer den 
Volks ab stim mun gen auch häu fig ge nutzt.

Ge ne rell kann man auch sagen, dass die Ef fek te  
di rekt de mo kra ti scher In sti tu tio nen in schwa chen 
De mo kra ti en stär ker sind als in wohle ta blier ten und 
ge fes tig ten De mo kra ti en.

Wie schnei det Deutsch land im Ver gleich zu an de ren 
eu ro päi schen Län dern ab?

Deutsch land schnei det im Ver gleich zu den meis ten 
eu ro päi schen Län dern eher schlecht ab. Auf Bun des-
ebe ne gibt es – mit ganz we ni gen Aus nah men – ja 
über haupt keine Mög lich keit der Volks ab stim mung. 
Das wurde lange Zeit mit Wei mar be grün det. Aber 
in zwi schen ist Deutsch land eine ge fes tig te De mo-
kra tie und wir wis sen, dass di rek te De mo kra tie eine 
An zahl po si ti ver Ef fek te hat. In so fern ist es an der 
Zeit, über die Ein füh rung von Volks ent schei den auch 
auf Bun des ebe ne nach zu den ken.

Haben Sie vie len Dank für das Ge spräch, Herr Voigt!

Das Interview führte Giselind Werner.

:: :: :: :: ::

Mehr In for ma tio nen über Ste fan Voigt:

Ste fan Voigt ist seit Ok to ber 2009 Di rek tor am In sti-
tut für Recht & Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg. 
Zuvor war er u.a. Pro fes sor an den Uni ver si tä ten Mar-
burg, Kas sel und Bo chum, Fel low am Wis sen schafts-
kol leg zu Ber lin, Se ni or Fel low am Krupp Kol leg in 
Greifs wald und For schungs re fe rent am Max- Planck- 
In sti tut zur Er for schung von Wirt schafts sys te men in 
Jena. In sei ner For schung be schäf tigt sich Voigt mit 
öko no mi schen Kon se quen zen al ter na ti ver Ver fas-
sungs re geln, aber auch mit den Kon se quen zen un-
ter schied li cher Jus tiz struk tu ren.
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Ge sund am Ar beits platz: 
In fo ver an stal tung der Be trieb li chen Ge sund heits för de rung

Am 3. Sep tem ber fin det im Rah men eines Fach sym po si ums die Ver an stal
tung „Be trieb li che Ge sund heits för de rung – macht Ham bur ger Un ter neh
men ge sün der und er folg rei cher“ an der Uni ver si tät Ham burg statt. Alle 
Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen sind hier zu herz lich ein ge la den.

Vom 2. bis 4. Sep tem ber 2010 ver an stal tet die Ab tei lung Be we gungs-  und 
Trai nings wis sen schaft der Fa kul tät Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie 
und Be we gungs wis sen schaft ein Sym po si um zum Thema „Be we gung und 
Leis tung – Sport, Ge sund heit & Alter“. Im Rah men die ser Fach ver an stal-
tung – der zweit größ ten im Be reich der Sport wis sen schaft in Deutsch-
land – wer den ver schie de ne wis sen schaft li che Fra ge stel lun gen aus dem 
Be reich Be we gung und Leis tung the ma ti siert.

Auf die Be su che rin nen und Be su cher war tet am zwei ten Ver an stal tungs-
tag im Au di max ein um fang rei ches Pro gramm zum Thema Ge sund heit, 
das von der Ab tei lung Be we gungs-  und Trai nings wis sen schaft ge mein-
sam mit dem In sti tut für be trieb li che Ge sund heits för de rung der AOK 
Rhein land/Ham burg prä sen tiert wird. Neben Vor trä gen zur Be trieb li chen 
Ge sund heits för de rung kön nen die Teil neh me rin nen und Teil neh mer ihre 
Ge sund heit im Foyer des Au di max von Spe zia lis ten tes ten las sen.

Tes ten Sie Ihre Ge sund heit!

Der ar beits me di zi ni sche Dienst bie tet Blut druck-  und Cho le ste rin mes-
sun gen an und das Team des Hoch schul sports tes tet in einem so ge nann-
ten „Back- Check“ die Kraft der Rü cken mus ku la tur, die we sent lich für die 
Rumpf sta bi li tät ver ant wort lich ist. Au ßer dem kön nen Sie die Be weg lich-
keit Ihrer Wir bel säu le und Kör per ge len ke un ter su chen las sen. Das In sti-
tut für Be trieb li che Ge sund heits för de rung der AOK Rhein land/Ham burg 
bie tet zudem an, mit Hilfe eines Bio feed back ge räts die Ent span nungs fä-
hig keit zu über prü fen.

Das Prä si di um der Uni ver si tät ist hier dem Vor schlag der Kanz le rin, Dr. 
Kat rin Vern au, ge folgt und be wil lig te für die Ver an stal tung eine ein stün-
di ge Dienst be frei ung, die Sie mit Ihrem Vor ge setz ten ab spre chen kön-
nen.

Die Ver an stal tung am 3. September 2010 be ginnt um 10:00 Uhr  
(Emp fang ab 9:30 Uhr), ist kos ten frei und dau ert bis ca. 13:30 Uhr. Sie fin-
det im Au di max der Uni ver si tät Ham burg, Von- Mel le- Park 4, statt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Blut druck mes sung durch den Ar beits-
me di zi ni schen Dienst                  
Foto: UHH/Richter

Kontakt:

Prof. Dr. Klaus Mat tes
Ab tei lung Be we gungs-  und Trai nings-
wis sen schaft
Mol ler stra ße 2
20148 Ham burg

t. 040.42838- 5903
e. klaus. mattes@ uni- ham burg.de

Dr. Bet ti na Wol le sen
Ab tei lung Be we gungs-  und Trai nings-
wis sen schaft

Mol ler stra ße 2
20148 Ham burg

t. 040.42838- 5682
e. bettina. wollesen@ uni- ham burg.de
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Pro gramm

10.00 Uhr Er öff nung
Petra Rönne, stän di ge Ver tre te rin der Kanz le rin und Lei te rin der Ab tei lung 6

10.05 Uhr Gruß wor te
Sieg fried Jähne, Re gio nal di rek tor AOK Rhein land/Ham burg

10.10 Uhr Im puls vor trag
„Warum ist Ham burg Spit zen rei te rin bei psy chi schen Er kran kun gen?“
Heinz Ko wal ski, Ge schäfts füh rer BGF- In sti tut

10.40 Uhr Vor trag
„Wir be we gen kluge Köpfe – Be we gungs an ge bo te zur Ge sund heits för de rung“ 
Dipl. Sport wis sen schaft le rin Karin Nent wig, Hoch schul sport Ham burg

10.55 Uhr Vor trag 
„Ent wick lung eines rü cken be zo ge nen Scree nings zum Ein satz in der  
Be trieb li chen Ge sund heits för de rung unter Ein be zie hung der Me di Mou se“
Jo se fi ne Piper, Uni ver si tät Ham burg

11.10 Uhr Pra xis bei spiel I: Schnei der Ver sand GmbH:
„Fit for Life – Ge sund heits ma nage ment beim Schnei der Ver sand“
Anke Kil lat, Per so nal lei te rin Schnei der Ver sand GmbH

11.25 Uhr Pause/Fin ger food
Mög lich kei ten, Ge sund heit per sön lich zu er le ben

12.25 Uhr Vortrag
 „Psy cho so zia le Be las tungs er he bung am Ar beits platz“
Dr. Jo han na Stranzin ger, Per so nal amt Freie und Han se stadt Ham burg

12.45 Uhr Pra xis bei spiel II: Se nio ren Zen trum Bött cher kamp:
„Best Prac tice: Pro jekt BGF – wie rea li sie re ich Ge sund heits vor sor ge für 
den Er folg!“
Ul rich Zer res sen, Heim lei ter Se nio ren- Zen trum Bött cher kamp 

             Red. 
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Das Kom pe tenz zen trum „Cen ter For Free Elec tron Laser  
Sci ence“ (CFEL) fei ert Richt fest

Am 20. Juli 2010 fei er te die Uni ver si tät Ham burg ge mein sam mit den Ko ope
ra ti ons part nern DESY, der Max Planck Ge sell schaft (MPG) und der Frei en und 
Han se stadt Ham burg das Richt fest des CFEL Ge bäu des: Das Cen ter For Free 
Elec tron Laser Sci ence (CFEL) ist ein eu ro pa weit ein zig ar ti ges Kom pe tenz  
zen trum für For schung an und mit Licht quel len der nächs ten Ge ne ra ti on.

Das Ge bäu de, das auf dem DE SY- Ge län de ent steht, wird mit mo derns ten  
La bors und Büros aus ge stat tet. Eine ar chi tek to ni sche Her aus for de rung und 
Be son der heit des Ge bäu des sind die ge plan te große Ex pe ri men tier hal le und 
die sta bi li sier ten, schwin gungs ent kop pel ten La ser la bo re für stö rungs freie 
Ex pe ri men te.

In den neuen Räum lich kei ten las sen sich am CFEL in Zu kunft dy na mi sche 
Pro zes se und struk tu rel le Än de run gen von Ato men, Mo le kü len, Fest kör pern, 
Plas men oder von bio lo gi schen Sys te men in Re al zeit be ob ach ten und ana ly-
sie ren. Neu es te Strah lungs quel len mit einer zeit li chen Aufl ö sung von we ni-
gen Fem to se kun den (bil li ards tel Teil einer Se kun de) und ex tre men In ten si tä-
ten (eine Mil li on Mal mehr als bis her) kom men hier bei zum Ein satz.

Wis sen schaft li cher Er folg durch in no va ti ve Ko ope ra ti on

An läss lich der Richt fest fei er wür dig te der Vi ze prä si dent der Uni ver si tät Ham-
burg Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl die Ko ope ra ti on. „Das CFEL ist eine für 
die Uni ver si tät Ham burg bis lang ein ma li ge Form der Zu sam men ar beit mit 
zwei her aus ra gen den au ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tun gen auf dem 
Ge biet der Freie- Elek tro nen- La ser- For schung. Be reits jetzt ist mit die sem For-
schungs ver bund eine her vor ra gen de Ver net zung der For schungs ak ti vi tä ten 
ge lun gen.“

Prof. Dr. Hel mut Dosch, Vor sit zen der des DE SY- Di rek to ri ums, be ton te den ho-
hen in no va ti ven Cha rak ter und die damit ver bun de nen Er war tun gen: „CFEL 
wird neue Maß stä be in der For schung set zen und die Gren zen un se res Wis-
sens über Bio- und Na no ma te ria li en dra ma tisch ver schie ben. Die ses neue in-
sti tu ti ons über grei fen de For schungs zen trum hat alle Vor aus set zun gen, zum 
in ter na tio na len Wahr zei chen die ser neuen For schung zu wer den.“

Stadt Ham burg trägt den Groß teil der Kos ten für CFEL

Bau herr des CFEL ist die Freie und Han se stadt Ham burg. Sie trägt den Groß-
teil der Kos ten für die Er rich tung des For schungs neu baus, die sich auf knapp 
49 Mio. Euro be lau fen. Die Bau ar bei ten sol len bis An fang 2012 ab ge schlos sen 
sein.

Zum An lass des Richt fests be ton te Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de-
lach die große Be deu tung von CFEL für die For schung an und mit Frei en- Elek-
tro nen- La sern und fügt hinzu: „Ich bin stolz und dank bar, dass es ge lun gen 
ist, für die Ar beits grup pen die bes ten Wis sen schaft ler welt weit zu ge win nen. 
CFEL ist schon jetzt eine wis sen schaft li che Er folgs sto ry. Die ers ten Er geb nis se 
zei gen, dass der Stand ort Bah ren feld der Uni ver si tät Ham burg schon heute 
ein Ex zel lenz stand ort der Phy sik ist.“ 
  PM/Red.

Grup pen bild der Red ner an läss lich des 
CFEL- Richt fests: (v.l.) Vi ze prä si dent der 
Universität Hamburg Prof. Dr.-Ing. H. 
Sieg fried Stiehl, Vor sit zen der des Di rek-
to ri ums DESY Prof. Dr. Hel mut Dosch, 
Se na to rin für Wis sen schaft und For-
schung Dr. Her lind Gun de lach, Vi ze-
prä si dent der Max- Planck- Ge sell schaft 
Prof. Dr. Mar tin Strat mann, Vor sit zen-
der des CFEL Prof. Dr. Joa chim Ull rich                 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt:

Dr. Ralf Köhn
For schungs ko or di na tor CFEL

Not ke stra ße 85
22603 Ham burg

t. 040.89 98-57 85
e. ralf. koehn@ cfel. de
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„Ich sehe was, was Du nicht siehst…“ 
In ter dis zi pli nä re Sum mer School der Ar chi tek tur, 
Kunst ge schich te und Ar chäo lo gie

„Me tho den der Wahr neh mung in Ar chi tek tur, Kunst ge schich te und   
Ar chäolo gie“ stan den im Mit tel punkt einer in ter dis zi pli nä ren Sum mer 
School, die ge mein sam von den Uni ver si tä ten Han no ver und Ham burg 
aus ge rich tet wurde. Vom 18. bis 22. Juli be such ten Stu die ren de der bei
den Hoch schu len das Lü ne bur ger Rat haus und die Gips ab guss Samm lung 
des Ar chäo lo gi schen In sti tuts der Uni ver si tät Ham burg, um ihre Wahr
neh mung an un ter schied li chen Ob jek ten zu schu len. 

Die Sum mer School – eine Ko ope ra ti on des In sti tuts für Ge schich te und 
Theo rie der Ar chi tek tur der Leib niz Uni ver si tät Han no ver, des Kunst ge-
schicht li chen Se mi nars und Ar chäo lo gi schen In sti tuts der Uni ver si tät 
Ham burg – bot den Teil neh mern und Teil neh me rin nen die Mög lich keit, 
Wahr neh mungs me tho den der je wei li gen Dis zi pli nen ken nen zu ler nen, zu 
ver glei chen und zu dis ku tie ren.

4 di men sio na le Stu di en ob jek te

Für die teil neh men den Stu die ren den stan den spe zi ell Fra gen der Wahr-
neh mung von Zwei-, Drei- und Vier di men sio na lem, also von Bil dern, 
Skulp tu ren, Ar chi tek tur und deren zeit li che, his to ri sche Di men sio nen im 
Zen trum des wis sen schaft li chen In ter es ses.

Ins ge samt zwei ein halb Tage er kun de ten die Stu die ren den daher mit 
un ter schied li chen Me tho den den Ar chi tek tur kom plex „Lü ne bur ger Rat-
haus“ und nä her ten sich durch Be schrei ben, Zeich nen und Ver mes sen der 
auf wän di gen Ba rock fas sa de, dem Nie der ge richt, der gro ßen Rats stu be 
und den Kel ler räu men. Ein wei te res Stu di en ob jekt bil de ten die Fi gu ren 
aus der Ab guss- Samm lung an ti ker Skulp tu ren der Uni ver si tät Ham burg. 
Die Samm lung des Ar chäo lo gi schen In sti tuts mit sei nen 173 Gips ab güs-
sen an ti ker Skulp tu ren, Re li efs und Por traits stell te ein um fang rei ches Ar-
se nal an drei di men sio na len Ob jek ten zur Ver fü gung.

Eine ganz heit li che Sicht: Blick über die Dis zi plin hin aus

Mit einem neu gie rig ma chen den „Ich sehe was, was Du nicht siehst ...“ 
ließ sich in den in ter dis zi pli när be setz ten Grup pen er fah ren, dass es nicht 
nur die eine „Wahr- Neh mung“ gibt. Grund sätz lich gehen die Dis zi pli nen 
Ar chi tek tur ge schich te/Bau ar chäo lo gie sowie Kunst ge schich te und Ar-
chäo lo gie un ter schied lich an ihre Ob jek te heran: Wäh rend die Stu die ren-
den der Ar chi tek tur sich ihren Be fun den zu nächst ein mal zeich nend und 
mes send nä hern, steht bei den Stu die ren den der Kunst ge schich te und 
der Ar chäo lo gie die ver ba le Be schrei bung am An fang.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das erste Stu di en ob jekt: 
Das Lü ne bur ger Rat haus                 
Foto: B. Up pen kamp

Kontakt:

Uni ver si tät Ham burg

Prof. Dr. Inge Niel sen
Ar chäo lo gi sches In sti tut
Klas si sche Ar chäo lo gie

t. 040.42838- 3067
e. inge. nielsen@ uni- ham burg.de

Dr. Bar ba ra Up pen kamp
Kunst ge schicht li ches Se mi nar

t. 040.42838- 3237
e. barbara. uppenkamp@ kunstge-
schichte. uni- ham burg.de

Leib niz Uni ver si tät Han no ver

Prof. Dr.-Ing. habil. Joa chim Gan zert
In sti tut für Ge schich te und Theo rie der 
Ar chi tek tur

Her ren häu ser str. 8
30419 Han no ver

t. 0511.762- 2113
e. j. ganzert@ igt-arch.uni- han no ver.de 
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Ein Ziel der Sum mer School war es daher auch, den Blick der je weils an de-
ren Dis zi plin ken nen zu ler nen und daran den ei ge nen nicht nur zu schär-
fen, son dern zu kom plet tie ren, um eine voll stän di ge re Wahr neh mung 
von Ob jek ten und Räu men zu er mög li chen.

Dies sei ge lun gen, be tont die Mit or ga ni sa to rin der Sum mer School Dr. 
Bar ba ra Up pen kamp vom Kunst ge schicht li chen Se mi nar der Uni ver si tät 
Ham burg und prä zi siert: „Be son ders das Zeich nen als Me tho de hat für 
viele der Kunst his to ri ker und Ar chäo lo gen neue Wege er öff net, sich über 
die ge naue Wahr neh mung einem Ob jekt an zu nä hern. Auch die Ar chi tek-
ten haben von der Zu sam men ar beit pro fi tiert, da der ver ba le Aus tausch 
den ei ge nen Blick er wei ter te.“ 

  Red.
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Wenn Me di en ver schmel zen: 
Sum mer School zur Me di en kon ver genz

Was be deu tet es, wenn sich im Zuge neuer tech ni scher Mög lich kei ten 
ver schie de ne Me di en auf ein an der zu be we gen und ein zel ne Me di en an
ge bo te ver schmel zen? Mit die sen Fra ge stel lun gen be schäf tig te sich die 
Sum mer School „Me di en kon ver genz“ des In sti tuts für Me di en und Kom
mu ni ka ti on und des Hans Bre dow In sti tuts für Me di en for schung.

Die Sum mer School des In sti tuts für Me di en und Kom mu ni ka ti on der 
Uni ver si tät Ham burg (IMK) und des Hans- Bre dow- In sti tuts für Me di en-
for schung, die vom 26. – 30. Juli 2010 an der Uni ver si tät statt fand, wurde 
die ses Jahr erst ma lig zu sam men mit dem Re se arch Cen ter for Media & 
Com mu ni ca ti on (RCMC) und der neu ge grün de ten Gra dua te School Me-
dia & Com mu ni ca ti on (GMaC) der Uni ver si tät Ham burg ver an stal tet. Im 
Fokus stand das Thema „Me di en kon ver genz“, ein zen tra les Ar beits feld 
des RCMC.

„Der Be griff Me di en kon ver genz um fasst Phä no me ne von der An nä he-
rung bis zur Ver schmel zung von me dia len For men und In hal ten“, sagte 
Prof. Dr. Knut Hi cket hier, Ge schäfts füh ren der Di rek tor des RCMC und des 
IMK. Schlag wor te wie „Di gi ta li sie rung“, „An glei chung des An ge bots“ und 
„mul ti funk tio na le End ge rä te“ spie len hier eine Rolle und wur den in der 
Sum mer School the ma ti siert.

Di gi ta li sie rung ver än dert das Me di en angebot

Be son ders deut lich wird das Ver schmel zen un ter schied li cher Me di en bei 
den On line- An ge bo ten von Zei tun gen oder Rund funk an bie tern. Seit dem 
Auf kom men des In ter nets in den 90er Jah ren ver wer ten Zei tun gen und 
TV- Sen der ihre In for ma tio nen eben falls im World Wide Web. Sie haben 
sich dabei den Mög lich kei ten des Me di ums an ge passt, was zu einer ge-
gen sei ti gen An nä he rung führ te: Das On line- An ge bot von TV- Sen dern be-
inhal tet Texte, wäh rend die Web si tes von Zei tun gen mit Be wegt bil dern 
ar bei ten.

Ak tu ell do mi nie ren der klas si sche Fern se her und die täg li che Zei tung auf 
Pa pier, aber im Zuge des tech ni schen Fort schritts ist das Thema Kon ver-
genz schon deut lich sicht bar: Eine Ver knüp fung des Ra dio-  und TV- Pro-
gramms mit On line- An ge bo ten ist schon auf den Weg ge bracht (Hy-
bridfern se hen), eine rein di gi ta le Er schei nungs wei se der Zei tung wird 
pro gnos ti ziert.

Die recht li che Frage der Kon ver genz

Die Kon se quen zen von Me di en kon ver gen zen wer den nicht nur unter Me-
di en- , Kom mu ni ka ti ons-  und Wirt schaft wis sen schaft lern dis ku tiert. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Teil neh mer der Sum mer School Me dien- 
kon ver genz von den Uni ver si tä ten  
Ham burg, Ut recht und Müns ter               
Foto: Julia Schu ma cher
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Uni ver si tät Ham burg

In sti tut für Me di en 
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Von- Mel le- Park 6
20146 Ham burg
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e. julia. schumacher@ uni- ham burg.de 
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Die recht li che Re gu lie rung der Me di en land schaft ist eben falls be trof fen 
und war des halb auch Thema der Sum mer School. Es ste hen Fra gen im 
Raum, wie bei spiels wei se mit der Kon kur renz pri va ter An bie ter und Öf f-
ent lich- Recht li cher Rund funk sen der im In ter net um ge gan gen wird oder 
ob Blog ger über jour na lis ti sche Pri vi le gi en wie das Zeug nis ver wei ge-
rungs recht ver fü gen soll ten.

Neben span nen den Ex kur sio nen zu Ham bur ger Me di en häu sern bot die 
Sum mer School „Me di en kon ver genz“ ihren Teil neh me rin nen und Teil neh-
mern Vor trä ge zur äs the ti schen Kon ver genz, wie sie in Games und Fil men 
zu fin den ist, und zu Co mics, die als Klas si ker der Kon ver genz von Wort 
und Schrift gel ten. In Form eines Blogs, der wäh rend der Sum mer School 
ent stand, konn ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer selbst die Mög-
lich keit kon ver gen ter Me di en nut zung er pro ben und prak ti sche Er fah run-
gen sam meln.

Link zum Web log der Sum mer School Me di en kon ver genz: 
www.ham burg sum mer school.word press.com 

  A. Bärthel
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Alex an der von Hum boldt Stif tung ver gibt 2 Sti pen di en an Nach
wuchs wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg + + + Prof. Dr. Raoul Mo
ti ka wird neuer Di rek tor des Ori ent In sti tuts Is tan bul + + + Eva lua ti on des 
Ham bur ger Hoch schul ge set zes + + + Blut spen de auf ruf + + +

+ + + Die Alex an der von Hum boldt Stif tung wird zwei Nach wuchs wis sen-
schaft ler aus der Grup pe Mul ti funk tio na le Na no struk tu ren am In sti tut 
für An ge wand te Phy sik der Uni ver si tät Ham burg för dern. Die zwei Sti-
pen dia ten sind Dr. Mo ha med Salem, der an der Uni ver si tät in Kyoto im 
Fach Elek tro che mie pro mo viert wurde, und Dr. Chang deuck Bae, der sein 
Stu di um und die Pro mo ti on der Ma te ri al wis sen schaf ten an der Uni ver si-
tät Kook min in Seoul, Korea, ab sol vier te. + + +

+ + + Prof. Dr. Raoul Mo ti ka, Pro fes sor für Tur ko lo gie und stell ver tre ten der 
Spre cher des Asi en- Afri ka- In sti tuts der Uni ver si tät Ham burg, wird ab Ok-
to ber 2010 für zu nächst 5 Jahre den Pos ten des Di rek tors des Ori ent- In-
sti tuts Is tan bul der Stif tung Deut sche Geis tes wis sen schaft li che In sti tu te 
im Aus land (DGIA) be klei den. + + +

+ + + Am 22. Juli 2010 hat die Kom mis si on zur Eva lua ti on des Ham bur ger 
Hoch schul ge setzes Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach ihren 
Ab schluss be richt über ge ben. Die Eva lua ti on be fass te sich mit den Kom-
pe ten zen und Ver fah rens re ge lun gen der Hoch schul or ga ne und - gre mi en. 
Der Be richt stellt nun we sent li che Er geb nis se der Be fra gung und An hö-
rung dar und for mu liert Emp feh lun gen. 
Zum Down load (PDF, 1 MB)... + + +

+ + + Das Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf ruft zur Blut spen de 
auf! Blut spen den kön nen alle ge sun den Men schen bis zum 68. Le bens-
jahr – Män ner alle acht, Frau en alle zwölf Wo chen. 
Wei te re In for ma tio nen… + + +

Das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 

Foto: Jas min Dich ant 
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