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Liebe Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg, 

einen guten Start in das Win ter se mes ter 2010/2011 wün sche ich Ihnen und freue mich, Ihnen 
pünkt lich zum Se mes ter be ginn einen neuen News let ter prä sen tie ren zu dür fen.

Er öff net wird der News let ter im Ok to ber mit einem gro ßen For schungs the ma: „The Fu ture 
Okavan go“ ist ein in ter na tio na les For schungs pro jekt, das von Wis sen schaft lern und Wis sen-
schaft le rin nen un se rer Uni ver si tät ko or di niert wird und sich mit nach hal ti ger Land nut zung 
im süd li chen Afri ka be schäf tigt. Ein an de res in ter es san tes For schungs ge biet liegt da ge gen 
ganz nah: Der Wind in Ham burg steht im Mit tel punkt eines Ar ti kels über das Wind ka nal la bor 
des Kli ma cam pus.

In der Lei tung zwei er Fa kul tä ten un se rer Uni ver si tät gab es au ßer dem einen wich ti gen per-
so nel len Wech sel: Die Fa kul tä ten der Rechts wis sen schaft und der EPB haben je weils seit  
Ok to ber ein neues De ka nat, das Ihnen hier vor ge stellt wird.

Auch die sport li che Seite der Uni ver si tät Ham burg spie gelt sich in den Be rich ten in die sem 
News let ter wider. 125 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter nah men in die sem Som mer an der 
Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ teil. An fang Ok to ber fand die Ab schluss ver an stal tung mit 
einer Preis ver lei hung für den krea tivs ten Team na men statt. Aus per sön li cher Er fah rung kann 
ich die Teil nah me an der Ak ti on im nächs ten Som mer nur emp feh len.

In die sem Sinne wün sche ich Ihnen ein sport li ches Se mes ter und viel Spaß bei der Lek tü re des 
News let ters.
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Nach hal ti ge Land nut zung am Fluss Okavan go 
im süd li chen Afri ka

Ab so fort star tet ein neues groß an ge leg tes in ter na tio na les Pro jekt: „The 
Fu ture Okavan go“ soll in den nächs ten fünf Jah ren die Nut zung na tür li
cher Res sour cen ent lang des Flus ses Okavan go un ter su chen und op ti mie
ren. Unter der Fe der füh rung von Pro fes sor Nor bert Jür gens (Bio zen trum 
Klein Flott bek und Bo ta ni scher Gar ten) be tei li gen sich vier In sti tu te der 
Uni ver si tät Ham burg und Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus 
aller Welt. Das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung för dert das 
Pro jekt mit 4 Millionen Euro. 

Der Okavan go Fluss ist 1 700 Ki lo me ter lang und fließt durch drei afri-
ka ni sche Län der: An go la, Na mi bia und Bots ua na, wo er im welt größ ten 
In land- Del ta in der Erde ver si ckert bzw. in der tro cke nen Luft der Ka la-
ha ri- Wüs te ver duns tet. Die na tür li chen Res sour cen rund um den Fluss 
sind reich hal tig und die For men der Nut zung viel fäl tig, den noch leben 
die Men schen am Fluss über wie gend in Armut und sind auf Ent wick-
lungs hil fe an ge wie sen. Das Ziel der in ter na tio na len Ex per ten grup pe und 
der Part ner vor Ort ist es, im Pro jekt „The Fu ture Okavan go“ die Land nut-
zung mit in no va ti ven Kon zep ten und Stra te gi en zu op ti mie ren. Hier bei 
ar bei ten Na tur- , Kul tur-  sowie Wirt schafts wis sen schaft le rin nen und - wis-
sen schaft ler zu sam men. Von der Uni ver si tät Ham burg sind die In sti tu te  
Bo den kun de, Bo ta nik, Eth no lo gie und Geo gra phie be tei ligt. 

Erste Phase: Bo den pro ben und Be fra gun gen

Der Pro jekt plan sieht in einer ers ten Phase eine Ana ly se der na tür li chen 
Res sour cen wie Holz- und Was ser vor kom men sowie Nah rungs mit tel im 
Okavan go- Ge biet vor. Zudem sol len die kul tu rel len und äs the ti schen 
Werte der Re gi on und die un ter schied li chen For men der Land nut zung er-
fasst wer den. Wäh rend Na tur wis sen schaft ler Bo den- , Pflan zen-  und Was-
ser pro ben un ter su chen, be deu tet das bei spiels wei se für Eth no lo gen, das 
Leben und die Be dürf nis se der Men schen vor Ort und ihre Wahr neh mung 
der Natur mit tels Be fra gun gen zu be grei fen.

Zwei te Phase: Acker bau und/oder Tou ris mus?

In einem zwei ten Schritt sol len die Leis tun gen mög li cher Nut zungs sze-
na ri en für die un ter schied li chen Ge bie te be schrie ben und ge gen ein an der 
abge wägt wer den. So ste hen der Wert und die Op ti mie rungs mög lich kei-
ten des tra di tio nel len Acker baus, der mit ein fachs ten Ge rä ten, ge rin gem 
Er trag, aber einem scho nen den Um gang mit der Um welt ein her geht, be-
stimm ten For men der in dus tri el len Land wirt schaft oder En er gie pflan zen-
pro duk ti on ge gen über. Diese sind we sent lich lu kra ti ver, be nö ti gen aber 
große Men gen an Was ser und be las ten be nach bar te Öko sys te me mit 
Schad stof fen. Au ßer dem wird die Holz nut zung der Ur wald flä chen be-
wer tet oder die Mög lich keit, den Tou ris mus in der Re gi on aus zu bau en.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Fluss Okavan go fließt durch die 
süd afri ka ni schen Län der An go la, Na mi-
bia und Bots ua na.         Foto: UHH/Schne gg

Kontakt

Prof. Dr. Nor bert Jür gens
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e. juergens@ botanik. uni- ham burg.de
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e. michael. proepper@ uni- ham burg.de
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Die öko no mi sche Be trach tung der Land nut zungs sze na ri en ist für „The 
Fu ture Okavan go“ ein zen tra les Ele ment. Dabei geht es nicht um einen 
kurz fris ti gen öko no mi schen Nut zen, wie er durch den Ver kauf von Tro-
pen höl zern er zielt wer den kann, son dern um nach hal ti gen Land ge brauch. 
„Für die afri ka ni schen Län der be deu tet nach hal ti ges Han deln auch ein 
spar sa mer und ef fi zi en ter Um gang mit Was ser, da sich die Tro cken heit 
auf grund des Kli ma wan dels aus brei tet und sich die Be völ ke rung in den 
nächs ten 50 Jah ren na he zu ver dop peln wird“, er klärt der Pro jekt ko or di-
na tor Pro fes sor Jür gens. Und der Okavan go sei für die Was ser ver sor gung 
des süd li chen Afri kas enorm wich tig, des halb setze das Pro jekt genau in 
die ser Ge gend an. Die hier ge fun de nen Lö sun gen sol len dann auf an de re 
Re gio nen über tra gen wer den. 

Part ner des Pro jekts

„The Fu ture Okavan go“ ar bei tet vor Ort mit For schungs ein rich tun gen und 
ver schie de nen ge sell schafts po li ti schen Grup pen zu sam men. Das Pro jekt 
kann auf ein re gio na les Netz an Kon tak ten zu rück grei fen, die seit 2000 
durch das Pro jekt BIO TA- AF RI CA auf ge baut wur den. Zu den Part nern ge-
hö ren u.a. das Harry Op pen hei mer Okavan go Re se arch In sti tu te in Maun 
im Okavan go- Del ta, die Uni ver si tä ten und Mi nis te ri en in den drei Län-
dern, aber auch die in ter na tio na le „Okavan go River Basin Com mis si on“ 
(OKA COM), die mit Hilfe der wis sen schaft li chen Daten Kon flik te zwi schen 
den oben und unten ge le ge nen Orten am Fluss re geln soll.

A. Bärt hel
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Wei ter ent wick lung des Uni ver si täts lo gos

Die Uni ver si tät Ham burg hat ein verändertes Logo. Es han delt sich dabei  
um eine Er wei te rung des bis he ri gen, vom De si gner Peter Schmidt  
ent wor fe nen, Logos. Hin zu ge fügt wurde der Claim „Der For schung I  
Der Lehre I Der Bil dung“.

Nach wie vor bleibt das mar kan te rote Qua drat mit dem ge öff ne ten Tor der 
Hamma burg und dem Schrift zug UHH er hal ten. Die ses Sym bol hat sich 
zu einem Mar ken zei chen ent wi ckelt, das hohe Be kannt heit er reicht hat. 
Er gänzt wird das Logo um den Claim „Der For schung I Der Lehre I Der 
Bil dung“, der über dem Ein gang des Haupt ge bäu des an der Ed mund- 
Sie mers- Al lee steht und dem sich die Uni ver si tät Ham burg als wis sen-
schaft li che Ein rich tung ver pflich tet fühlt. Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor 
Die ter Len zen be tont: „Bil dung stellt für die Uni ver si tät einen un aufl ös li-
chen Zu sam men hang von For schung und Lehre dar, nach hal ti ge Bil dung 
ver wirk licht sich erst im Zu sam men spiel von For schung und Lehre. Im 
An schluss auch an diese Wid mung ver folgt die Uni ver si tät ein Kon zept 
nach hal ti ger Wis sen schaft.“

Er gän zend zum Claim wur den Schrift-  und Grö ßen an pas sun gen vor ge-
nom men sowie der rote Farb ton an ge passt und ein deu tig be stimmt. 

Start schuss für das neue Logo fällt zum WS 2010/11 

Das neue Logo soll ab dem Win ter se mes ter 2010/2011, also pünkt lich 
zum 15. Ok to ber 2010 von allen Ein rich tun gen der Uni ver si tät ver wen-
det wer den. Neben dem Logo wird das Sie gel wei ter hin für re prä sen ta-
ti ve Auf ga ben der Uni ver si tät ein ge setzt, so z. B. bei Ur kun den. Da ne ben 
wer den auch die Logos der Fa kul tä ten in das Ma nu al (Mas ter- Style gui de) 
mit auf ge nom men.

In Kürze fin den Sie die we sent li chen Vor la gen zum Down load (das Logo in 
ver schie de nen For ma ten für Print me di en, das Logo für die Ver wen dung 
im In ter net, Brief bo gen, Vi si ten kar ten) sowie die ent spre chen den An wen-
dungs vor schrif ten (also die je wei li gen Style gui des) auf der Home page der 
Uni ver si tät unter dem Me nü punkt „Cor po ra te- De sign- Be ra tung“. Suk zes-
si ve wer den hier auch wei te re Vor la gen für die gän gigs ten Print me di en 
an ge bo ten. Das Ma nu al wird eben falls über ar bei tet und soll allen Uni ver-
si täts be rei chen Hilfe und Ar beits grund la ge sein, sich dem neuen vi su el-
len Auf tritt der Uni ver si tät an zu schlie ßen und das Cor po ra te De sign nach 
innen wie nach außen kon se quent um zu set zen. 

Red.

Kontakt

Kat rin Greve
Lei te rin Kom mu ni ka ti on
und Öf f ent lich keits ar beit

Uni ver si tät Ham burg
Ed mund- Sie mers- Al lee 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7585
e. katrin. greve@ uni- ham burg.de

Das er wei ter te Logo der Uni ver si tät 
Ham burg
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Vor stel lung der neuen Pres se spre che rin des Prä si den ten  
der Uni ver si tät Ham burg

Seit dem 1. Ok to ber 2010 ist die Po si ti on einer Pres se re fe ren tin des  
Prä si den ten mit Chris tia ne Kuhrt be setzt. Hier stel len wir Ihnen die neue  
Kol le gin und ihren Auf ga ben be reich vor. 

Chris tia ne Kuhrt un ter stützt als Pres se re fe ren tin das Team des Prä si den-
ten. Die Ham bur ge rin hat in Pas sau und Ham burg Rechts wis sen schaft 
mit dem Schwer punkt Pres se-  und Me di en recht stu diert. Nach einem  
Vo lon ta ri at in Frank furt war sie beim Ost deut schen Rund funk Bran den-
burg in Pots dam tätig, bevor sie als Re den schrei be rin für ver schie de ne 
Se na to ren in ihre Hei mat zu rück kehr te. Als Pres se spre che rin ver half 
sie der aus ge grün de ten Ham burg Port Aut ho ri ty zum Me di en auf tritt 
und war zu letzt als Lei te rin für die Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit des  
Be zirks am tes Wands bek ver ant wort lich.

In der neu ge schaf fe nen Po si ti on der Re fe ren tin für Pres se und Öf f ent lich-
keits ar beit des Prä si den ten küm mert sie sich um die An fra gen der Pres se 
an den Prä si den ten und das Prä si di um sowie um An fra gen der Pres se zu 
den The men der Hoch schul-  und Bil dungs po li tik.

Die Zu stän dig keit für die Me di en-  und Öf f ent lich keits ar beit für die  
wis sen schaft li chen Be rei che der Uni ver si tät wird wei ter hin in ge wohn-
ter Form bei der Ab tei lung für Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits ar beit 
unter Lei tung von Frau Greve lie gen. 

Red.

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Lz: P14
t. 040.42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

www.ver wal tung.uni- ham burg.de/pr/
pres se re fe ren tin.html
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Das neue De ka nat der Fa kul tät EPB

Am 20. Ok to ber 2010 wird das neue De ka nat der Fa kul tät für Er zie hungs
wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft ein ge führt. Hier 
werden die neue De ka nin, Pro fes so rin Eva Ar nold, sowie die Pro de ka ne, 
Pro fes so rin Ga brie le Kai ser und Pro fes sor An dre as Kör ber, vor ge stellt.   

Die neue De ka nin der Fa kul tät EPB ist Eva Ar nold. Sie ist mit kur zen Un ter bre-
chun gen seit 1989 an der Uni ver si tät Ham burg be schäf tigt, zu nächst als Hoch-
schul as sis ten tin im Ar beits be reich Päd ago gi sche Psy cho lo gie am Fach be reich 
Er zie hungs wis sen schaft, spä ter als Re fe ren tin für Qua li täts ent wick lung im 
sel ben Fach be reich. Seit 2003 ge hört Frau Ar nold dem De ka nat als Pro de ka nin 
für Stu di um und Lehre an – seit Ok to ber 2005 ver ant wor tet sie die sen Be reich 
für die neu ge grün de te Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und 
Be we gungs wis sen schaft. In die ser Funk ti on hat sie maß geb lich an der Um-
stel lung der Stu di en gän ge der Fa kul tät auf das ge stuf te Stu di ensys tem mit ge-
wirkt. Ein Ar beits schwer punkt der ver gan ge nen Jahre lag auf der Re form der 
Leh rer bil dung, ins be son de re auf der Ent wick lung der Lehr amts stu di en gän ge 
im Ba che lor- Mas ter- Stu di ensys tem, die in enger Ko ope ra ti on mit den üb ri gen 
leh rer bil den den Hoch schu len und Fa kul tä ten sowie dem Lan des in sti tut für 
Leh rer bil dung und Schul ent wick lung durch ge führt wurde. 

Pro de ka nin für For schung, Nach wuchs för de rung und In ter na tio na li sie rung 

Neue Pro de ka nin für For schung, Nach wuchs för de rung und In ter na tio na li sie-
rung ist Ga brie le Kai ser. Sie ist seit 1998 Pro fes so rin mit dem Schwer punkt 
Fach di dak tik Ma the ma tik am Fach be reich Er zie hungs wis sen schaft der Uni ver-
si tät Ham burg. Seit 2005 lei tet sie als Spre che rin den Fach be reich Er zie hungs-
wis sen schaft 5: Di dak tik der ge sell schafts wis sen schaft li chen und ma the ma-
tisch- na tur wis sen schaft li chen Fä cher. Ihre For schungs pro jek te lie gen in den 
Be rei chen in ter na tio na le Ver gleichs stu di en, neu er dings auch im Be reich Leh-
rer bil dung, Rea li täts be zü ge und Mo del lie rung im Ma the ma tik un ter richt, Gen-
der for schung, For schun gen zum Ma the ma tik ler nen unter den Be din gun gen 
sprach lich- kul tu rel ler Di ver si tät. Seit 2007 ist Ga brie le Kai ser Edi tor- in- Chief 
der vom Sprin ger- Ver lag her aus ge ge ben Zeit schrift „ZDM - The In ter na tio nal 
Jour nal on Ma the ma tics Edu ca ti on (ehe mals Zen tral blatt für Di dak tik der Ma-
the ma tik)“.

Pro de kan für Stu di um, Lehre und Prü fungs we sen

Neuer Pro de kan für Stu di um, Lehre und Prü fungs we sen ist An dre as Kör ber. Er 
ist seit 2004 an der Uni ver si tät Ham burg tätig als Pro fes sor für Er zie hungs wis-
sen schaft unter be son de rer Be rück sich ti gung der Di dak tik der Ge schich te und 
der Po li tik. Nach dem Stu di um der Er zie hungs wis sen schaft, Ge schich te und 
Geo gra phie (bis 1993) war er meh re re Jahre Pro jekt ma na ger im em pi ri schen 
For schungs pro jekt „YOUTH and HISTO RY“, bevor er das Re fe ren da ri at an einer 
Ham bur ger Ge samt schu le und einem Gym na si um ab leis te te. 1999 legte das 
Zwei te Staats ex amen und die Pro mo ti on ab und ar bei te te als Leh rer, seit 2001 
mit re du zier tem De pu tat neben der As sis ten tur am da ma li gen Fach be reich 
Er zie hungs wis sen schaft. Herr Kör ber ist seit vie len Jah ren als Spre cher So zie-
tät Ge schich te in der Leh rer bil dungs re form und als Spre cher der Fach di dak ti-
ker in der Fa kul tät EPB en ga giert.

Prof. Dr. Eva Ar nold
t. 040.42838- 3193
e. Eva. Arnold@ uni- ham burg.de 

Prof. Dr. Ga brie le Kai ser
t. 040.42838- 5320
e. gabriele. kaiser@ uni- ham burg.de 

Prof. Dr. An dre as Kör ber
t. 040.42838- 4178/7170
e. Andreas. Koerber@ uni- ham burg.de
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Das neue De ka nat der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft

Nach der Wahl durch den Fa kul täts rat und der Be stä ti gung durch das  
Prä si di um hat das neue De ka nat der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft zum 1.  
Ok to ber 2010 seine Amts zeit an ge tre ten. Das De ka nat setzt sich jetzt  
zu sam men aus Prof. Dr. Til man Rep gen als Dekan, den Pro de ka nen Prof. Dr. Tho

mas Eger und Prof. Dr. Arndt Schmehl und der Ge schäfts füh re rin Chris tia ne Cyron.

Der neue Dekan der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft ist Prof. Dr. Til man Rep gen. Prof. 
Dr. Rep gen (Jg. 1964) ist seit 2002 an der Uni ver si tät Ham burg tätig und hat die Pro-
fessur für Deut sche Rechts ge schich te, Pri vat rechts ge schich te der Neu zeit und Bür-
ger li ches Recht inne. Seit 2006 ist er dar über hin aus Di rek tor der Zen tral bi blio thek 
Recht der Uni ver si tät Ham burg. Nach der Ha bi li ta ti on 2000 an der Uni ver si tät Köln 
(venia le gen di für die Fä cher Bür ger li ches Recht, Rö mi sche Rechts ge schich te und 
Deut sche Rechts ge schich te) war er bis 2002 Ver tre tungs pro fes sor an den Uni ver si-
tä ten Mainz, Tü bin gen und Augs burg. Prof. Dr. Rep gen forscht und lehrt unter an de-
rem über die Prin zi pi en des Zi vil rechts in his to ri scher und ak tu el ler Per spek ti ve, die 
Ge schich te des Bür ger li chen Ge setz buchs von 1900, die Ge schich te des Pacht-  und 

Miet rechts sowie über Fra gen der Be weis last im Schuld recht. 

Pro de kan für For schung und In ter na tio na les

Nach der Ha bi li ta ti on an der Uni ver si tät Kas sel (venia le gen di für Volks wirt schafts-
leh re) im Jahr 1995, Gast- und Ver tre tungs pro fes su ren an Uni ver si tä ten Frank furt/O. 
und Ham burg ist Prof. Dr. Tho mas Eger (Jg. 1949) seit 2001 Pro fes sor für Öko no mi sche 
Ana ly se des Rechts am In sti tut für Recht und Öko no mik der Fa kul tät für Rechts wis-
sen schaft, des sen Ge schäfts füh rer er seit 2008 ist. Prof. Dr. Eger ist u.a. Mit glied des 
Ma nage ment Board der „Eu ro pean As so cia ti on of Law and Eco no mics“, Pro gramm-
di rek tor im „Eu ro pean Mas ter Pro gram me in Law and Eco no mics“ sowie Spre cher 
des Gra du ier ten kol legs “Öko no mik der In ter na tio na li sie rung des Rechts“. Au ßer dem 
war er von 2005 bis 2008 Head Coor di na tor des von der Eu ro päi schen Kom mis si on 
ge för der ten Asia Link Pro jekts “Human Re sour ce De ve lop ment in Law and Eco no-
mics for India and Eu ro pe“. In For schung und Lehre be schäf tigt sich Prof. Dr. Eger 
vor allem mit der Öko no mi schen Ana ly se des Rechts, der In sti tu tio ne nöko no mik, der 

Eu ro päi schen In te gra ti on sowie dem Ver gleich von Wirt schafts sys te men. 

Pro de kan für Stu di um und Lehre und Lei ter des Prü fungs amts

Prof. Dr. Arndt Schmehl (Jg. 1970) ha bi li tier te sich an der Uni ver si tät Gie ßen für die 
Fä cher Öf f ent li ches Recht, Fi nanz-  und Steu er recht und Ver wal tungs wis sen schaft. 
Nach Ver tre tun gen in Augs burg und Mün chen über nahm er 2005 die Professur für 
Öf f ent li ches Recht, Fi nanz-  und Steu er recht an der Uni ver si tät Ham burg. Er ist u.a. 
Ge schäfts füh ren der Di rek tor des Se mi nars für Öf f ent li ches Recht und Staats leh re 
und Mit glied des Aka de mi schen Se nats. Prof. Dr. Schmehl lehrt und forscht auf den 
Ge bie ten des Steu er-  und Fi nanz rechts, der Ver wal tung sowie des Um welt rechts und 
des Ge sund heits we sens. Er hat ver schie de ne For schungs vor ha ben ge lei tet, dar un-
ter das DFG- Netz werk „Wett be werb, Ko ope ra ti on und Kon trol le im Recht des Ge-
sund heits we sens“, und ist fe der füh rend für die ge mein sa me Sum mer School der 
ju ris ti schen Fa kul tä ten Ham burg, Prag, Kra kau, Tartu und Graz zur eu ro päi schen 
Ver fas sungs ver glei chung. Prof. Dr. Schmehl hat Uni ver si täts prei se für seine Dis-
ser ta ti on, für seine Lehr ver an stal tun gen und seine For schungs ar bei ten er hal ten.  
Für 2011 wurde Prof. Dr. Schmehl als Fel low an das Al fried Krupp Wis sen schafts kol-
leg (Greifs wald) be ru fen. 

Ge schäfts füh re rin der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft bleibt Chris tia ne Cyron. 

Dekan Prof. Dr. Til man Rep gen 
040.42838- 4559
e. tilman. repgen@ jura. uni- ham burg.de

Pro de kan Prof. Dr. Tho mas Eger 
t. 040.42838- 6777 
e. thomas. eger@ uni- ham burg.de  

Pro de kan Prof. Dr. Arndt Schmehl 
t. 040.42838- 3025/3026 
e. prodekan. schmehl@ 
jura. uni- ham burg.de
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Nach Bo lo gna: 
Qua li tät in Stu di um und Lehre ist eine Dau er auf ga be 

Das Prä si di um und die De ka na te der Fa kul tä ten ver ein bar ten auf ihrer Klau
sur ta gung An fang Sep tem ber, dass Ba che lor  und Mas ter stu di en gän ge unter  
Be tei li gung der Stu die ren den und Leh ren den kon ti nu ier lich wei ter ent wi
ckeln wer den müs sen. Pro fes sor Hol ger Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und  
Lehre, und Chris toph Heu mann, Re fe rent für Qua li täts ma nage ment in Stu di um 

und Lehre, be schrei ben in die sem Bei trag den ak tu el len Stand der Stu di en re form. 

In ganz Deutsch land ist die Um stel lung der tra di tio nel len Di plom-  und Ma gis ter-
stu di en gän ge auf das ge stuf te Stu di ensys tem mit Ba che lor-  und Mas ter ab schlüs sen 
weit ge hend ab ge schlos sen. Trotz dem ist diese mit dem Schlag wort „Bo lo gna- 
Pro zess“ be zeich ne te Um stel lung immer noch An lass für öf f ent li che De bat ten.  
Be für wor te rin nen und Be für wor ter heben die stär ke re Ver zah nung von Wis sens ver-
mitt lung und prak ti scher An wen dung po si tiv her vor oder die vie ler orts ver bes ser te 
Ab stim mung des Cur ri cu l ums, die eine grö ße re Ver läss lich keit für die Stu die ren den 
schafft. Kri ti sche Stim men wei sen nicht nur – viel fach zu recht! – auf Ver bes se-
rungs be darf in ein zel nen Punk ten hin, son dern stel len das ge stuf te Stu di ensys tem 
grund sätz lich in Frage. Mit einer Dauer von sechs Se mes tern, so die Kri tik, könne das  
Ba che lor stu di um al len falls das Ni veau be rufl i cher Aus bil dungs gän ge er rei chen.  
Die Zeit rei che somit nicht für Bil dung, die doch auch zum Kern auf trag der Uni ver-

si tä ten ge hö re.

Grund la ge ist die wis sen schaft li che Bil dung

Das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg und die De ka na te ihrer Fa kul tä ten haben 
diese Kri tik zum An lass ge nom men, auf ihrer Klau sur ta gung An fang Sep tem ber 
über den Stand der Stu di en re form zu be ra ten und Ideen für die Zu kunft von Stu di-
um und Lehre an der Uni ver si tät Ham burg zu sam meln. Die Ba che lor-  und Mas ter-
stu di en gän ge an un se rer Hoch schu le, darin waren sich die An we sen den einig, sol len 
auch in Zu kunft eine brei te, wis sen schaft lich fun dier te Bil dung ge währ leis ten. Ein 
En ga ge ment in der For schung sol len sie eben so ein schlie ßen wie die Be fä hi gung zur 
An wen dung wis sen schaft li cher Er kennt nis auf die be rufl i che, ge sell schaft li che und 
po li ti sche Pra xis. 

Ver ant wor tung der Wis sen schaft für gutes Stu di um und gute Lehre ...

Die Ver ant wor tung dafür, dass un se re Stu di en gän ge die sen An for de run gen an 
eine gute Qua li tät von Lehre und Stu di um ent spre chen, liegt in ers ter Linie bei den  
Fa kul tä ten und in den Fä chern. Dort wer den Stu di en an ge bo te ent wi ckelt und um ge-
setzt und das ab strak te Kon zept aka de mi scher Bil dung durch fach wis sen schaft li che 
Stan dards mit Leben ge füllt. Als Fach wis sen schaft le rin nen und Fach wis sen schaft-
ler ge stal ten die Leh ren den Stu di um und Lehre ge mein sam mit den Stu die ren den 
– letz te re nicht nur als „Ex per tin nen und Ex per ten in ei ge ner Sache“, son dern auch 
als Mit glie der ihrer „aca de mic com mu ni ty“. 

... und Un ter stüt zung durch ein an ge mes se nes Qua li täts ma nage ment

Um Stu die ren de und Leh ren de in die ser Auf ga be zu un ter stüt zen, haben Fa kul tä ten 
und Prä si di al ver wal tung in den ver gan ge nen Jah ren Struk tu ren ge schaf fen, die es 
er lau ben, be last ba re In for ma tio nen über die Ent wick lun gen in un se ren Stu di en gän-
gen zu sam meln und sie so auf zu be rei ten, dass Fehl ent wick lun gen und ihre Grün de 
sich bes ser er ken nen und damit be he ben las sen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent 
der Uni ver si tät Ham burg
für Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 6906
e. holger. fischer@ uni- ham burg.de

Chris toph Heu mann
Ab tei lung Stu di um und Lehre
Re fe rat Qua li tät und Recht

t. 040.42838-  8388
e. chris toph. heu man n@ 
verw. uni- ham burg.de

Um eine gute Qua li tät der Lehre an 
der Uni ver si tät Ham burg zu ga ran tie-
ren, ar bei ten Leh ren de, Fa kul tä ten und  
Prä si di al ver wal tung zu sam men.
Foto: UHH / KlimaCampus/ Ausserhofer
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Was land läu fig mit dem Be griff „Qua li täts ma nage ment“ be zeich net wird, steht, so 
ver stan den, nicht im Ge gen satz zur frei en Ent fal tung von Wis sen schaft und zur Rea-
li sie rung von Bil dung, son dern un ter stützt Leh ren de und Stu die ren de dabei, diese 
Ziele zu er rei chen. Die Men schen, die in die sem Auf ga ben be reich ar bei ten, ver die nen 
daher auch nach Auf fas sung des Prä si di ums und der De ka na te eben so sehr An er ken-
nung wie die vie len Leh ren den und Stu die ren den, die sich mit ihrer Un ter stüt zung bei 
der Ge stal tung und Wei ter ent wick lung un se rer – ihrer – Stu di en gän ge en ga gie ren. 

Wir haben viel er reicht ...

Seit dem Win ter se mes ter 2007/08 wer den neue Stu die ren de – mit Aus nah me der 
staat lich ge re gel ten Be rei che wie Jura, Me di zin und Phar ma zie – über wie gend in Ba-
che lor-  oder Mas ter stu di en gän ge ein ge schrie ben. Die sen neuen Pro gram men liegt 
ein ein heit li ches Grund kon zept zu grun de, das wir an der Uni ver si tät Ham burg im 
Kon sens ent wi ckelt haben. Es be inhal tet, auch im sechs se mest ri gen Ba che lor stu di-
um, die För de rung all ge mei ner und be rufs feld re le van ter Kom pe ten zen sowie einen 
Wahl be reich, in dem die Stu die ren den sich in ner halb ihres Fach ge bie tes und dar über 
hin aus ohne Leis tungs druck ein ihren per sön li chen In ter es sen be son ders ent spre-
chen des Cur ri cu lum zu sam men stel len kön nen. Das meist vier se mest ri ge Mas ter-
stu di um lässt an schlie ßend einen mög lichst brei ten Raum für die wis sen schaft li che 
Ver tie fung.

... und viel bleibt zu tun

Wirk lich ab ge schlos sen ist der Pro zess der Stu di en re form aber nie: Eben so wie frü-
her die tra di tio nel len Stu di en gän ge, müs sen auch Ba che lor-  und Mas ter pro gram me 
re gel mä ßig wei ter ent wi ckelt wer den: Zum einen, weil eine solch grund le gen de Re-
form er fah rungs ge mäß nie mals ohne Nach bes se rungs be darf ins Werk ge setzt wird, 
zum an de ren, weil Prä si di um, Fa kul tä ten und Fach be rei che, Leh ren de und Stu die ren-
de es als ihre Auf ga be ver ste hen, das Stu di en an ge bot re gel mä ßig an den ak tu el len 
Stand der Wis sen schaft an zu pas sen – in der Fach dis zi plin eben so wie in der Hoch-
schul di dak tik.

In di vi du el le Bil dung för dern

Dabei gilt: Struk tur vor ga ben soll ten Ver bes se run gen nicht ver hin dern. Auch in der 
Ver gan gen heit haben wir Stu di enst ruk tu ren bei Be darf fle xi bel an die Be dürf nis se 
der Fach kul tu ren an ge passt und bei spiels wei se für sprach in ten si ve Fä cher eine Ver-
län ge rung des Ba che lor stu di ums er mög licht. Ins ge samt soll ten wir, so der Kon sens 
von Prä si di um und De ka na ten, das ge mein sam ent wi ckel te Stu di en mo dell aber nun 
nicht er neut über Bord wer fen, son dern es auch in den nächs ten Se mes tern kon ti-
nu ier lich wei ter ent wi ckeln: Die wich tigs ten Ver bes se run gen in Stu di um und Lehre 
hän gen oh ne hin nicht von Stu di en dau er oder Mo du la ri sie rung ab, son dern müs sen 
– un ab hän gig von Stu di enst ruk tu ren – dort an set zen, wo es um die in di vi du el le Bil-
dung geht, um die För de rung von Wis sens-  und Kom pe tenz er werb und um Frei räu-
me und Mo ti va ti on für ei gen stän di ges, for schen des Ler nen.

In die sem Sinne wol len wir die Stu di en gän ge an der Uni ver si tät Ham burg auch in 
Zu kunft wei ter ent wi ckeln – und laden Leh ren de wie Stu die ren de dazu ein, sich an 
die sem Pro zess zu be tei li gen und ihn sich zu ei gen zu ma chen.

C. Heu mann/ H. Fi scher
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Schau platz Wind ka nal: 
Si mu la ti on von Gas Aus brei tung in Ham burg

Wie brei ten sich Gase in ur ba nen Ge bie ten aus? Und wie kön nen Ein satz
kräf te mög lichst schnell ein grei fen? Die sen und an de ren Fra gen gehen  
Me teo ro lo gen und Meteorologinnen vom Kli ma Cam pus der Uni ver si tät 
Ham burg nach, indem sie im Wind ka nal la bor Schad stoff aus brei tun gen 
am Mo dell der Ham bur ger In nen stadt si mu lie ren.

Seit Sep tem ber 2010 tes ten Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin-
nen des Kli ma Cam pus Gas aus brei tun gen am Mo dell der Ham bur ger In-
nen stadt im Maß stab 1:350. Die Mess da ten des Wind ka nals bil den die 
Grund la ge für eine neue Pro gno se- Soft ware. „Das Pro gramm soll Po li zei 
und Feu er wehr hel fen, zum Bei spiel bei Chlor-  und Schwe fel frei set zun gen 
durch Zug un glü cke oder Schiffs brän de schnell ein grei fen zu kön nen“, er-
klärt Pro fes sor Bernd Leitl, Lei ter des Wind ka nal la bors der Fach ab tei lung 
Tech ni sche Me teo ro lo gie. „Ein satz kräf te müs sen wis sen, wo die Gase hin-
zie hen und wo mög li che Flucht we ge sind.“ 

Der Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg, das Bun des amt für Be völ ke-
rungs schutz und Ka ta stro phen hil fe und die Be hör de für In ne res der Frei-
en und Han se stadt Ham burg för dern das Pro jekt. Die For schungs ar bei ten 
wer den vor aus sicht lich Ende 2011 ab ge schlos sen sein. Neben Gas- Stör-
fäl len möch ten die Wind ka nal- For scher am Ham bur ger Mo dell zu sätz lich 
die Aus wir kun gen des Kli ma wan dels in Groß städ ten un ter su chen. Unter 
an de rem wird er forscht, wie der lo ka le Luft aus tausch im Stadt ge biet auch 
bei som mer li chen Ex trem wet ter la gen ge währ leis tet wer den kann.

Mo dell der at mo sphä ri schen Grenz schicht

Das Team um Pro fes sor Leitl mo del liert im Wind ka nal die at mo sphä ri sche 
Grenz schicht – das sind die ers ten 100 Meter über der Erde. Ein Ven ti la tor, 
mit einem Durch mes ser von über drei Me tern, Tur bu lenz ge ne ra to ren und 
Strö mungs hin der nis sen am Boden der Mess stre cke er zeu gen na tur ge-
treue und tur bu len te Wind ver hält nis se im Wind ka nal „Wotan“. For scher 
und For sche rin nen prü fen, be wer ten und ver bes sern durch Wind ka nal- 
Ex pe ri men te vor han de ne Com pu ter mo del le. 

„Die Pro gno sen von Com pu ter mo del len für Gas aus brei tun gen in Städ ten 
sind als Folge räum li cher und zeit li cher Mit tel wert bil dung nur be grenzt 
zu ver läs sig“, so Pro fes sor Leitl. „Wind ka nä le haben da ge gen klare Vor tei-
le – sie bil den de tail ge treu räum li che und zeit li che Rea li tät ab und lie fern 
keine Durch schnitts wer te.“ Vor sie ben Jah ren ana ly sier te er be reits Gas- 
Stör fäl le am Bei spiel der US- Stadt Okla ho ma- Ci ty.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Freie und Han se stadt Ham burg als 
Mo dell im Wind ka nal des Kli ma Cam pus 
Uni ver si tät Ham burg.       
Foto: Kli ma Cam pus

Kontakt

Prof. Dr. Bernd Leitl
Uni ver si tät Ham burg

MIN- Fa kul tät
Me teo ro lo gi sches In sti tut
EWTL En viron men tal Wind Tun nel 
La bo rato ry
Bun des stra ße 55
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5093
e. bernd. leitl@ zmaw. de
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Wind ka nal For schun gen

In den ver gan ge nen zehn Jah ren un ter such te der Kli ma Cam pus- For scher 
ver schie de ne Fra ge stel lun gen im Wind ka nal, zum Bei spiel zur Aus brei-
tung von Ge ruchs stof fen und Au to ga sen in Städ ten und zu Ex trem wind 
an Bau wer ken. Ende 2010 star tet ein wei te res Stadt kli ma- Pro jekt zur 
Ana ly se, wie sich die Stadt durch lüf tung durch neue Be bau ung ver än dert. 
Bei spiel ist das Mo dell des Ham bur ger Stadt teils Wil helms burg.

Ein zig ar tig: Tech ni sche Me teo ro lo gie in Ham burg

„Der Wind ka nal kommt ur sprüng lich aus den In ge nieur swis sen schaf ten“, 
sagt Pro fes sor Leitl, der selbst Strö mungs me cha nik und Ther mo dy na mik 
stu dier te. Auch der Grün der der Ab tei lung Tech ni sche Me teo ro lo gie in 
Ham burg, Pro fes sor Mi cha el Schatz mann, ist von Hause aus In ge nieur-
wis sen schaft ler – heute ist er stell ver tre ten der Di rek tor des Me teo ro lo-
gi schen In sti tuts. Die Tech ni sche Me teo ro lo gie am Kli ma Cam pus nimmt 
welt weit eine Vor rei ter- Rol le in der Zu sam men füh rung von in ge nieur s- 
wis sen schaft li chem und na tur wis sen schaft li chem Know- how ein. 

A. Han sen
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For schung zu mensch li chen und künst li chen Sin nen:
2. För der pha se für das Gra du ier ten kol leg CIN ACS

Die För de rung für das deutsch chi ne si sche Gra du ier ten kol leg „Cross  
mo dal In ter ac tion in Na tu ral and Ar ti fi ci al Co gni ti ve Sys tems“  
(CIN ACS) wurde zum 1. Ok to ber 2010 bis 2015 ver län gert. Die Deut sche 
For schungs ge mein schaft (DFG) eva lu ier te die Ar beit von CIN ACS und  
be wil lig te die zwei te För der pha se mit rund 2,9 Mil lio nen Euro.

Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen der Fach be rei che Psy cho lo-
gie und In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg und des In sti tuts für Neu ro-
wis sen schaf ten am Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf sowie der Tsin g hua 
Uni ver si ty in Bei jing for schen in der zwei ten För der pha se des Gra du ier-
ten kol legs zu „mul ti moda ler In ter ak ti on in na tür li chen und künst li chen 
Sys te men“. Das Haupt ziel von CIN ACS ist, die Prin zi pi en der In ter ak ti on 
ver schie de ner sen so ri scher Mo da li tä ten, d. h. Sehen, Hören und Tas ten, zu 
ver ste hen und in Ro bo ter- Sys te men zu rea li sie ren, um eine Mensch- Com-
pu ter- Kom mu ni ka ti on und - Ko ope ra ti on zu er mög li chen.

Ser vice Ro bo ter als As sis ten ten im All tag

Pro fes sor Ji an wei Zhang, Spre cher von CIN ACS und Lei ter des Ar beits be-
reichs Tech ni sche As pek te Mul ti moda ler Sys te me im Fach be reich In for ma-
tik, ar bei tet an der Ent wick lung von As sis tenz ro bo tern mit mul ti moda ler 
Wahr neh mung. „Der ar ti ge Ro bo ter kön nen in der Zu kunft im Haus halt 
hel fen“, so Prof. Zhang. „Ins be son de re kön nen sie für äl te re Men schen im 
All tag wich tig sein. Wei te re Auf ga ben für un se re Ro bo ter sind zum Bei-
spiel Un ter stüt zung von Chir ur gen bei Ope ra tio nen sowie In spek tio nen 
und Rei ni gun gen von Ge bäu den.“

Prof. Zhang er klärt sein For schungs vor ha ben in CIN ACS: „Mul ti sen sor-
fu si on ist eine Schlüs sel tech no lo gie für ro bus te Ro bo ter steue rung - und 
mul ti moda le In ter ak ti on ist das Kern ele ment einer na tür li chen Schnitt-
stel le für un ter fah re ne Nut zer.“ 

Brei tes For schungs spek trum

Ein an de res CIN ACS- Teil pro jekt un ter sucht „re prä sen ta tio nel le Mo-
da li tä ten“, das Zu sam men spiel von Spra che und räum lich- bild haf-
ter Dar stel lung, wie zum Bei spiel Gra phi ken oder Land kar ten. In 
die sem Zu sam men hang ent wi ckelt Pro fes sor Chris to pher Habel, Lei-
ter der Ar beits grup pe Wis sens-  und Sprach ver ar bei tung im Fach-
be reich In for ma tik, ein Sys tem, mit dem Seh be hin der te skiz zen ar ti-
ge Land kar ten durch Er tas ten wahr neh men kön nen, wobei sie durch 
sprach li che Hin wei se un ter stützt wer den. Die Neu ro wis sen schaft 
unter Lei tung von Pro fes sor Chris ti an Bü chel be schäf tigt sich unter an-
de rem mit der Frage, wie mul ti moda les Ler nen im Ge hirn funk tio niert.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Ser vice- Ro bo ter kann Auf ga ben im 
Haus halt über neh men.      
Foto: CIN ACS

Kontakt

Prof. Dr. Ji an wei Zhang
Spre cher des in ter na tio na len  
Gra du ier ten kol legs CIN ACS

Fa kul tät der Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten
Fach be reich In for ma tik
Ar beits be reich Tech ni cal As pects of 
Mul ti modal Sys tems (TAMS)

t. 040.42883- 2431
e. zhang@ informatik. uni- ham burg.de
www.cin acs.org
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So un ter su chen sie in Ver su chen mit Pro ban din nen und Pro ban den wie sie 
ler nen, zwi schen akus ti schem und Schmerz- Reiz zu un ter schei den. „Un se-
re For schung ist wich tig für die zu künf ti ge Be hand lung von Angster kran-
kun gen, ins be son de re von post trau ma ti schen Be las tungs stö run gen“, so 
Pro fes sor Bü chel.

För de rung bis 2015

Die DFG för dert das in ter na tio na le Gra du ier ten kol leg seit 2006. In der 2. 
För der pha se wer den bis zum Jahr 2015 sechs Teil pro jek te ge för dert.

Acht Pro fes so rin nen und Pro fes so ren auf deut scher und neun auf chi ne si-
scher Seite be treu en seit dem 1. Ok to ber ins ge samt 14 Dok to ran den und 
Dok to ran din nen an der Uni ver si tät Ham burg. An der Tsin g hua Uni ver si tät 
ar bei ten 16 Dok to ran den und Dok to ran din nen im CIN ACS- Kol leg.

Vi ze prä si dent Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl, zu stän dig für For schung, 
Nach wuchs för de rung sowie In for ma ti ons ma nage ment (CIO) zeigt sich 
hoch er freut über das Er geb nis der Eva lua ti on: „Wir an der Uni ver si tät 
Ham burg sind stolz dar auf, dass das ein zi ge Ham bur ger in ter na tio na le 
Gra du ier ten kol leg mit einer Spit zen uni ver si tät in der VR China so her vor-
ra gend be ur teilt wurde und wei ter ge för dert wird.“

A. Han sen
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In for ma ti ons fo rum zu Ge sund heit und Er näh rung 

Ende Ok to ber 2010 star tet Pro fes sor Mar kus Fi scher, Di rek tor des In sti
tuts für Le bens mit tel che mie der Uni ver si tät Ham burg, die Food & Health 
Aca de my. Die neue Dia log Platt form soll Bür ge rin nen und Bür ger in  
öf f ent li chen Vor trä gen über Le bens mit tel, Ge sund heit und Er näh rung  
in for mie ren. 

„Wir möch ten mit un se rer Food & Health Aca de my in ers ter Linie die 
Kom mu ni ka ti on zwi schen der Wis sen schaft und der in ter es sier ten Öf f-
ent lich keit in den Be rei chen Le bens mit tel und Er näh rung und den dar-
aus re sul tie ren den Ge sund heits fra gen för dern und in ten si vie ren“, er klärt 
Pro fes sor Mar kus Fi scher, Grün der des In for ma ti ons fo rums. 

Öf f ent li che Vor trags rei he

„Unser ers tes Pro jekt ist eine Vor trags rei he über ak tu el le Fra gen und Er-
kennt nis se zu Über ge wicht und Typ II Dia be tes, zu an ge bo re nen Stoff-
wech sel stö run gen wie zum Bei spiel der Glu ten un ver träg lich keit (Zö-
lia kie) sowie zu psy chi schen Er kran kun gen wie Ma ger sucht und deren 
The ra pie mög lich kei ten“, so Pro fes sor Fi scher. „Die ses Spek trum wird 
durch den The men kom plex Le bens mit tel si cher heit und Ri si ko be wer tung 
ab ge run det.“

Die Vor trags rei he der Food & Health Aca de my star tet am 25. Ok to ber 
2010 zum Thema „Li pi de und Herz in farkt – ge ne ti sche Prä dis po si ti on und 
Er näh rung“. Re fe ren tin ist Pro fes so rin Ul ri ke Bei sie gel, Di rek to rin des In-
sti tuts für Mo le ku la re Zell bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg und ab 2011 
Prä si den tin der Uni ver si tät Göt tin gen.

Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler be rei ten die je wei li gen In-
hal te für die in ter es sier te Öf f ent lich keit auf und prä sen tie ren sie in ihrer 
Viel schich tig keit. Den Teil neh men den der Ver an stal tung wird neben ei-
ner Ein füh rung in die The ma tik die Ge le gen heit ge ge ben, ihr Wis sen in 
den je wei li gen Ge bie ten zu ver tie fen und Fra gen zu stel len.

Die Food & Health Aca de my soll als feste Ein rich tung eta bliert wer den. 
Pro fes sor Fi scher plant zudem, ein zel ne The men aus der ak tu el len Vor-
trags rei he in wei te ren Ver an stal tungs rei hen zu ver tie fen. 

A. Hansen

Das Logo der neuen Food & Health  
Aca de my.    

Kontakt

Pro fes sor Mar kus Fi scher
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Le bens mit tel che mie
Grin del al lee 117
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4359/-7
e. markus. fischer@ 
chemie. uni- ham burg.de

Wei tere In for ma tio nen zur 
öf f ent li chen Vor trags rei he

An mel dung zur Vor trags rei he
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Jour na lis tik in ter na tio nal:
Stu die ren de aus Part ner stadt St. Pe ters burg zu Gast

Der Lehr stuhl für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft an der 
Uni ver si tät Ham burg knüpft in ten si ve Kon tak te zu Jour na lis tik Stu di
en gän gen welt weit und bün delt diese in den neu ge grün de ten „In ter
na tio na len Me di en pro gram men“. Zu deren Auf takt kamen Jour na lis tik  
Stu die ren de aus St. Pe ters burg. Ge mein sam mit Ham bur ger Stu die
ren den blogg ten und twit ter ten sie ex klu siv für die 17. in ter na tio na le  
Me di en kon fe renz „World Edi tors Forum“, die Chef re dak teu re füh ren der 
Zei tun gen aus der gan zen Welt nach Ham burg holte. Dabei tra fen sie  
unter an de rem Gün ter Grass und wur den von Bür ger meis ter Chris toph 
Ahl haus emp fan gen.

Zehn St. Pe ters bur ger und Ham bur ger Stu die ren de er kun de ten vom 2. bis 
zum 9. Ok to ber 2010 Ham burg und seine Me di en land schaft und ent wi-
ckel ten eine ei ge ne in ter ak ti ve Web sei te. Ihre Mis si on: „Städ te part ner-
schaft 2.0“. Die neue Ko ope ra ti on mit der re nom mier ten Jour na lis ti schen 
Fa kul tät der Staat li chen Uni ver si tät St. Pe ters burg führt damit die mehr 
als 50- jäh ri ge Städ te part ner schaft fort. Fi nan zi ell ge för dert wird das Pro-
jekt von der Frei en und Han se stadt Ham burg und der Ru dolf- Augstein- 
Stif tung. 

„Kern an lie gen ist de mo kra ti scher Jour na lis mus“

Das Kern an lie gen des in ter na tio na len Me di en pro gramms ist laut Pro fes-
sor Sieg fried Wei schen berg, In ha ber des Lehr stuhls für Jour na lis tik und 
Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft, „das För dern von Frie den und de mo kra ti-
schem Jour na lis mus“. An ge hen de Jour na lis ten an der Uni ver si tät Ham-
burg wür den durch den in ter na tio na len Aus tausch viel über die Me di-
en kul tur im ei ge nen Land und in an de ren Län dern ler nen. „Gleich zei tig 
kön nen sich un se re Part ner zum Bei spiel in for mie ren, wie wir in un se rer de-
mo kra ti schen Ge sell schaft mit dem Schutz der Pres se frei heit um ge hen.“ 
Be son ders be ein druckt waren die rus si schen Stu die ren den von dem Tref-
fen mit Ma ri na Fried, der Ers ten Vor sit zen den des Deut schen Jour na-
lis ten Ver ban des (DJV) in Ham burg. Ge werk schaf ten, die für die Rech te 
von Jour na lis tin nen und Jour na lis ten kämp fen, ken nen sie in ihrem Land 
nicht. Ana st asia, eine rus si sche Teil neh me rin, schätzt Ge sprä che wie die 
mit Ma ri na Friedt als sehr wert voll ein. „Wir sind jetzt über Fa ce book mit 
Jour na lis ten aus Ham burg in Kon takt und kön nen immer un se re Fra gen 
stel len.“ 

Eine ge mein sa me Spra che

Auch Pro fes so rin Anna Lit vi nen ko, Pro gramm ko or di na to rin an der Staat-
li chen Uni ver si tät St. Pe ters burg setzt auf sol che Be geg nun gen. „Un se re 
Stu die ren den sehen hier, wie man in Deutsch land mit Po li ti kern spricht 
und dass sie nicht ar ro gant rea gie ren.“ In we ni gen Tagen sei die Grup pe 
trotz ihrer un ter schied li chen Hin ter grün de zu sam men ge rückt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Besonders beeindruckend für die russi-
schen Jungjournalistinnen und -journa-
listen: Marina Friedt, Landesvorsitzende 
des Deutschen Journalistenverbands 
Hamburg.               Foto: Ale xey Shish kin 

Kontakt

Dr. Stef fen Burk hardt
Uni ver si tät Ham burg

Lehr stuhl Jour na lis tik und 
Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft
Lei ter „In ter na tio na le 
Me di en pro gram me“

Al len de- Platz 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5981
e. steffen. burkhardt@ uni- ham burg.de
www.uni- ham burg.de/ljuk
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„Die deut schen ge nau so wie un se re rus si schen Stu den ten sind sehr 
selbst kri tisch. Ich denke, sie haben trotz aller Un ter schie de eine ge mein-
sa me pro fes sio nel le Spra che ge fun den.“ Das zeig te sich spä tes tens bei 
der Teil nah me am World Edi tors Forum. Die Grup pe be rich te te via Blogs 
und Twit ter ex klu siv live vom Kon gress und lern te ne ben bei in ter na tio-
na le Chef re dak teu re und - re dak teu rin nen sowie Li te ra tur no bel preis trä-
ger Gün ter Grass ken nen. Bür ger meis ter Ahl haus war sehr in ter es siert an 
der Ko ope ra ti on der Uni ver si tät Ham burg und be grüß te die Stu die ren den 
per sön lich.

Erst ein An fang ...

Die Ko ope ra ti on mit St. Pe ters burg ist ein An fang. Das nächs te Puz zle teil 
im in ter na tio na len Netz werk soll Dar es Sa laam wer den, die größ te Stadt 
im ost afri ka ni schen Tan sa nia und seit Mitte 2010 Part ner stadt Ham-
burgs. Der Lei ter der in ter na tio na len Pro gram me am Lehr stuhl für Jour-
na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft, Dr. Stef fen Burk hardt, möch te 
so Schritt für Schritt ein in ter na tio na les Men to ring- Pro gramm auf bau en 
und z. B. Aus lands auf ent hal te für Lehr kräf te und Pro mo vie ren de er mög-
li chen.

C. Kieke

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 Oktober 2010,  Nr.  19

Seite      17Campus

All tags fra gen in Zah len über set zen:
Vier te Ma the ma ti sche Mo del lie rungs wo che für Ju gend li che

Rund 200 Ober stu fen Schü le rin nen und  Schü ler aus Ham burg und der 
Me tro pol re gi on haben sich vom 27. Sep tem ber bis zum 1. Ok to ber 2010 
an der Uni ver si tät mit ma the ma ti schen Mo del len be schäf tigt, die Ant
wor ten auf all tags na he Fra gen geben. Be treut wur den sie bei der vier ten 
Ma the ma ti schen Mo del lie rungs wo che von Stu die ren den und Leh ren den 
der Ma the ma tik und der Er zie hungs wis sen schaft. Das Kon zept zu die sem 
Pro jekt wurde vom Stif ter ver band für die Deut sche Wis sen schaft aus ge
zeich net.

Ziel der Pro jekt wo che ist, Ju gend li che für ein Stu di um der Ma the ma tik zu 
be geis tern. Pro fes sor Claus Peter Ort lieb vom Zen trum für Mo del lie rung 
und Si mu la ti on im Fach be reich Ma the ma tik: „Wäh rend un se rer Mo del lie-
rungs wo che stel len die Ju gend li chen fest, dass Mathe gar nicht so le bens-
fern ist, wie sie auf grund ihrer Un ter richts the men an neh men.“ Das ist für 
viele eine neue Er fah rung, wie eine 17- jäh ri ge Schü le rin be stä tig te. „Im 
Un ter richt be kom men wir ge sagt, was wir aus rech nen sol len. Das Span-
nen de an der Mo del lie rungs wo che ist aber, dass wir die ma the ma ti sche 
Er klä rung eines All tags phä no mens selbst her aus ar bei ten.“ 

For meln für gelbe Am peln und bren nen de Wäl der

Als Auf wärm übung ent wi ckel ten die Ju gend li chen Lö sun gen dafür, wie 
lange die Gelb pha se einer Ampel dau ern muss, um Autos genug Zeit zum 
Brem sen zu geben und gleich zei tig den Ver kehrs fluss zu er hal ten. An den 
Fol ge ta gen ar bei te ten die Schü le rin nen und Schü ler in Klein grup pen an 
Kno be lauf ga ben wie die sen: Wie plant man einen Wind park für eine op ti-
ma le Strom aus beu te? Nach wel chem Re chen mo dell kön nen Män ner und 
Frau en beim Olym pi schen Zehn kampf ge recht be wer tet wer den? Wie be-
kämpft man einen Wald brand am bes ten? Diese in der Rea li tät hoch kom-
ple xen Pra xis- Pro ble me hatte der Fach be reich Ma the ma tik zuvor schü ler-
ge recht auf be rei tet.

Eben falls im Blick: Stu die ren de des Lehr am tes Ma the ma tik und Lehr kräf te 

Neben der Be geis te rung jun ger Leute für die Ma the ma tik ist ein wei te-
res Ziel des Pro jekts, die Aus- und Fort bil dung von Ma the ma tik leh ren den 
zu ver bes sern. Wäh rend des Som mer se mes ters haben sich Ma the ma tik-  
und Lehr amts stu die ren de mit der Vor le sung „Ma the ma ti sche Mo del lie-
rung“ in halt lich vor be rei tet. Im kom men den Win ter se mes ter er fah ren 
an ge hen de Leh ren de sowie aus ge bil de te Leh rer und Leh re rin nen ge mein-
sam, wie das Thema Mo del lie rung für den Un ter richt auf be rei tet wer den 
kann. Ihr neues Wis sen kön nen sie in der Pra xis an wen den, indem sie in 
den Mo del lie rungs wo chen Schul grup pen be treu en. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wie  lange muss eine Ampel gelb zei-
gen? Schü le rin nen kno beln.
Foto: UHH/Rau pach

Kontakt

Chris ti ne Neu mann
Uni ver si tät Ham burg

Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten
Re fe ren tin 
für Stu di en gangs mar ke ting und 
Schul ko ope ra ti on im Stu di en de ka nat

Bun des str. 55
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4484
e. christine. neumann@ 
uni- ham burg.de

Infos zur Ma the ma ti schen 
Mo del lie rungs wo che
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Preis ge krön te Zu sam men ar beit

Die Pro fes so ren Claus Peter Ort lieb und Jens Struck mei er sowie Pro jekt ko-
or di na to rin Chris ti ne Ka land aus dem Fach be reich Ma the ma tik or ga ni sie-
ren die Mo del lie rungs wo chen ge mein sam mit Pro fes so rin Ga brie le Kai ser 
aus dem Fach be reich Er zie hungs wis sen schaft, Fach di dak tik Ma the ma tik. 
Das Kon zept ent stand in Ko ope ra ti on mit vier wei te ren Ham bur ger Hoch-
schu len und der In itia ti ve Na tur wis sen schaft & Tech nik NaT. Die Mo del-
lie rungs wo che wird fi nan zi ell vom Stif ter ver band ge för dert, nach dem das 
Ge samt kon zept im Fe bru ar die Jury des Wett be werbs „Nach hal ti ge Hoch-
schul stra te gi en für mehr MINT- Ab sol ven ten“ über zeugt hat. Die NaT- 
 In itia ti ve en ga giert sich für den na tur wis sen schaft lich- tech ni schen Nach-
wuchs und för dert hier für den pra xis be zo ge nen Un ter richt an Schu len.

Die Mo del lie rungs wo che ist ein An ge bot von vie len, mit dem die Fa kul-
tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten Schü le rin nen 
und Schü ler für die MIN- Fä cher ge win nen möch te. Wäh rend die ser Wo-
che sowie u. a. bei Fe ri en kur sen zu Phy sik, Che mie und In for ma tik sind im 
Sep tem ber und Ok to ber ins ge samt rund 600 Ju gend li che zu Gast an der 
Uni ver si tät Ham burg.

C. Kieke
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Von Alpha bis Omega in 55 Jah ren: 
Le xi kon des früh grie chi schen Epos fer tig ge stellt 

Vom 6. bis 9. Ok to ber 2010 fand das Ab schluss kol lo qui um für das „Le xi
kon des früh grie chi schen Epos“ im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham
burg statt. Bruno Snell, Alt phi lo lo ge und ehe ma li ger Rek tor der Uni ver
si tät Ham burg, in iti ier te das Pro jekt nach dem Zwei ten Welt krieg. Alle 
Wör ter der äl tes ten Texte der grie chi schen Li te ra tur wer den in dem Le
xi kon auf ge führt. Von der Pu bli ka ti on des ers ten bis zum Erscheinen des 
letz ten Ka pi tel ver gin gen 55 Jahre. 

Grün der des „Le xi kons des früh grie chi schen Epos“ war Bruno Snell, der 
von 1945 bis 1946 als ers ter Dekan nach dem Zwei ten Welt krieg die Phi-
lo so phi sche Fa kul tät lei te te, und von 1951 bis 1953 Rek tor der Uni ver si tät 
Ham burg war. Der Pro fes sor für Klas si sche Phi lo lo gie plan te das Le xi kon 
ur sprüng lich als Teil eines Ge samt pro jekts, eines Ar chivs für grie chi sche 
Le xi ko gra phie, des „The sau rus Lin guae Grae cae“, das der Uni ver si tät 
Ham burg an ge glie dert war. Aus die ser Idee wur den der „Index Hip po cra-
ti cus“ und das „Le xi kon des früh grie chi schen Epos“ ver wirk licht, das nun 
sei nen Ab schluss fand.

Im „Le xi kon des früh grie chi schen Epos“ be gan nen Snell und seine Mit-
ar bei ter die Wör ter der äl tes ten grie chi schen Texte zu sam meln, die die 
Grund la gen der grie chi schen und eu ro päi schen Li te ra tur bil den. Diese 
sind im We sent li chen die ho me ri schen Epen „Ilias“ und „Odys see“, die Ge-
dich te von He siod und die Ho me ri schen Hym nen. Die äl tes ten Wör ter Eu-
ro pas wur den aber nicht nur in einem Le xi kon auf ge führt und über setzt, 
son dern auch in ihrer ur sprüng li chen Be deu tung dar ge stellt.

Ab schluss ver an stal tung für ein gro ßes Le xi kon

Die ers ten Le xi kon ein trä ge er schie nen 1955, die letz ten Aus ga ben, Num-
mer 24 und 25, wur den 2010 ver öf f ent licht, somit sind alle Wör ter des 
früh grie chi schen Epos voll stän dig in al pha be ti scher Rei hen fol ge in vier 
Bän den von Alpha bis Omega dar ge stellt. Im Rah men eines drei tä gi gen 
in ter na tio na len Ab schluss kol lo qui ums mit dem Titel „Homer, ge deu tet 
durch ein gro ßes Le xi kon“ wurde der Ab schluss des Pro jek tes ge fei ert.

Der Ko or di na tor der Ham bur ger Ar beits stel le und einer der Au to ren der 
Le xi kon ein trä ge ist Dr. Wil liam Beck: „Es ist ein his to ri sches Er eig nis, dass 
wir die Ar beit am Le xi kon des früh grie chi schen Epos nun ab ge schlos sen 
haben. Man merkt der po si ti ven Stim mung auf die ser Ver an stal tung an, 
dass viele Teil neh mer di rekt be tei ligt waren und mit ge ar bei tet haben.“ 

In An we sen heit des Prä si den ten der Aka de mie, Pro fes sor Chris ti an Starck, 
und des Vor sit zen den der Lf g rE- Kom mis si on, Pro fes sor Ar bo gast Schmitt, 
dank te der Vi ze prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Pro fes sor Hol ger  
Fi scher, der Aka de mie der Wis sen schaft zu Göt tin gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Band 1 bis 4 des Le xi kons des früh grie-
chi schen Epos.       Foto: UHH/Schell

Kontakt

Dr. Wil liam Beck
The sau rus Lin guae Grae cae

Uni ver si tät Ham burg
Von- Mel le- Park 6
20146 Ham burg

t. 040.42838- 4772
e. william. beck@ uni- ham burg.de
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Er be ton te aber auch die enge Ver bun den heit des Wer kes – als Erbe Bruno 
Snells – mit der Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg: „Ein Stück Ham bur-
ger Ge schich te wird heute zu einem sehr er folg rei chen Ab schluss ge führt. 
Das ist wirk lich be wun derns wert, denn es ist nicht un be dingt die Regel, 
dass ein sol ches Mo nu men tal werk über so viele Jahre – ich möch te sagen, 
still, leise und be harr lich – im wahrs ten Sinne des Wor tes buch stäb lich zu 
Ende ge bracht wird.“

Dienst leis tung für ein Fach pu bli kum

Das Le xi kon des früh grie chi schen Epos bie tet durch die von Snell und sei-
nen Mit ar bei tern ein ge führ te Gründ lich keit eine um fang rei che und so li-
de Basis für das Ver ständ nis des epi schen Wort schat zes. Es ist eine Dienst-
leis tung für ein in ter es sier tes Fach pu bli kum und er mög licht fun dier te 
Er for schung der wei te ren Ent wick lung des Wort schaf tes vor allem in der 
Dich tung und der Phi lo so phie.

55jäh ri ge Ge schich te eines Le xi kons

Die Vor ge hens wei se war fol gen de: die Au to ren der Le xi kon ar ti kel ver teil-
ten unter sich die zu be ar bei ten den grie chi schen Wör ter auf einer jähr-
li chen Kon fe renz, lie ßen den je weils von einem Autor ver fass ten Ar ti kel 
dann von einem Fach kol le gen ge gen le sen und an schlie ßend von einem 
Re dak tor prü fen. Der erste Band, der nach 26 Jah ren fer tig ge stellt wurde, 
be ar bei tet nur den Buch sta ben Alpha, wobei man wis sen muss, dass sehr 
viele grie chi sche Wör ter mit Alpha be gin nen – rund 1/6. Die Deut sche 
For schungs ge mein schaft (DFG) woll te sich 1976 aus die Fi nan zie rung des 
Pro jekts zu rück zie hen. Erst eine in ter na tio na le Un ter schrif ten samm lung 
er reich te, dass sie ihre Un ter stüt zung noch bis 1980 fort setz te. Da nach 
über nahm die Aka de mie der Wis sen schaf ten zu Göt tin gen das „Le xi kon 
des früh grie chi schen Epos“. An der Uni ver si tät Ham burg blieb je doch 
eine Ar beits stel le des Le xi kon be ste hen, und das Pro jekt bekam bis zu-
letzt fi nan zi el le, sach li che und räum li che Un ter stüt zung durch die Freie 
und Han se stadt Ham burg. Ab dem Buch sta be Beta wurde eine deut li che 
Straf fung der Ar beit und Kür zung der Dar stel lung vor ge nom men.

Bruno Snells Erbe

Bruno Snells hat der Uni ver si tät Ham burg nicht nur das Erbe sei nes wis-
sen schaft li chen Wir kens hin ter las sen, wie das große Le xi kon des alt grie-
chi schen Epos. Vi ze prä si dent Pro fes sor Hol ger Fi scher be ton te bei den 
Fei er lich kei ten zum Le xi kon ab schluss auch, „dass Bruno Snell an die ser 
Uni ver si tät in Er in ne rung bleibt, weil er als einer von we ni gen Pro fes so-
ren, in der Zeit des Na tio nal so zia lis mus auf recht blieb und sich cou ra giert 
der Gleich schal tung wi der setz te. Des halb ist er eine Sym bol fi gur.“ 

A. Bärt hel
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Von Chi nas hei li gem Berg in Ham burgs Bo ta ni schen Gar ten

Die um fang rei chen Samm lun gen des Bo ta ni schen Gar tens der Uni ver si
tät Ham burg konn ten kürz lich um etwa 100 Pflan zen aus China er wei tert 
wer den. In Ko ope ra ti on mit dem Bo ta ni schen Gar ten in Shang hai haben 
drei Ham bur ger Bo ta ni ker auf dem Berg Omei Shan Steck lin ge, Samen 
und Jung pflan zen ge sam melt. Au ßer dem be rei te ten sie einen Ko ope ra
 ti ons ver trag mit den Chi ne si schen Bo ta ni kern vor. 

Der Omei Shan be fin det sich in der Pro vinz Si chuan und gilt als einer der 
vier wich tigs ten hei li gen Berge Chi nas. Er ragt mit 3099 Me tern Höhe aus 
dem um lie gen den Tiefl and her vor und wurde auf grund sei ner re li giö sen 
Be deu tung und zahl rei cher bud dhis ti scher Tem pel an la gen bis her wei test-
ge hend vor Ein grif fen in die Natur be wahrt. Die ar ten rei chen Berg wäl der 
des Omei Shan sind seit 1996 Be stand teil des UNESCO- Welt kul tur er bes 
und bie ten einen ein zig ar ti gen Ein blick in die sub tro pi sche Pflan zen welt 
Süd west- Chi nas. 

In diese Ge gend un ter nah men der wis sen schaft li che Lei ter des Bo ta ni-
schen Gar tens, Dr. Cars ten Schi ra rend, der tech ni sche Lei ter für die Frei-
land- Be rei che, Vol ker Köp cke, und der Gärt ner meis ter und Ver ant wort li-
che für die Chi na- Ab tei lung, Phil lip Bor ne mann, vom 28. Au gust bis 11. 
Sep tem ber 2010 eine Sam me l ex pe di ti on. Ziel der Ex pe di ti on war es, den 
Pflan zen be stand des Bo ta ni schen Gar tens zu er wei tern. Die Bo ta ni ker 
folg ten einer Ein la dung des Bo ta ni schen Gar tens Shang hai, mit dem der 
Bo ta ni sche Gar ten der Uni ver si tät Ham burg seit mehr als 16 Jah ren eine 
enge part ner schaft li che Be zie hung pflegt.

100 Pflan zen für den Chi na g ar ten

In Be glei tung von vier chi ne si schen Bo ta ni kern er kun de ten die Ham bur-
ger auf meh re ren Ta ges tou ren die mehr als 3000 Arten um fas sen de, von 
im mer grü nen Lor beer- , Ma gno li en-  und Bu chen ge wäch sen do mi nier te 
Pflan zen welt des Omei Shans. Sie sam mel ten zahl rei che Samen, Steck lin-
ge und Jung pflan zen für den Bo ta ni schen Gar ten in Ham burg.

Dr. Cars ten Schi ra rend: „Für uns war es etwas ganz Be son de res, in China 
auf „Pflan zen jagd“ gehen zu kön nen. Wir haben sehr gut mit den Kol le-
gen vor Ort zu sam men ge ar bei tet und uns über alle Sprach bar rie ren hin-
weg her vor ra gend aus ge tauscht.“

Sam meln mit Ge neh mi gung

Seit der Kon fe renz der Ver ein ten Na tio nen über Um welt und Ent wick lung 
in Rio de Ja nei ro 1992 gibt es das „Über ein kom men über die bio lo gi sche 
Viel falt“ (Rio- Kon ven ti on). Die immer noch feh len den in ter na tio na len 
Rechts nor men zur Um set zung die ser Kon ven ti on haben zu er heb li chen 
Ein schrän kun gen des wis sen schaft li chen Aus tau sches von Pflan zen, ins-
be son de re mit tro pi schen Län dern ge führt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bo ta ni ker der Bo ta ni schen Gär ten Shang-
hai und Ham burg bei der Feld ar beit. 
Foto:UHH/Schi ra rend 

Kontakt

Dr. Cars ten Schi ra rend
Bo ta ni scher Gar ten
Hes ten 10
22609 Ham burg

t.: 040.42816- 516
e.: schirarend@ botanik. uni- ham burg.de
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Für die Bo ta ni ker der Uni ver si tät Ham burg war die of fi zi el le Sam mel-  und 
Aus fuhr ge neh mi gung in China des halb von be son de rem Wert, um den ei-
ge nen Bo ta ni schen Gar ten wei ter ent wi ckeln zu kön nen. Schon bald wer-
den die Be su cher ei ni ge der Neu an kömm lin ge in den Chi na- Ab tei lun gen 
im Frei land bzw. in den Schau ge wächs häu sern am Damm tor be ob ach ten 
kön nen.

Ko ope ra ti ons ver trag für die Part ner gär ten Shang hai Ham burg

Seit 1994 gibt es die Part ner schaft zwi schen den Bo ta ni schen Gär ten Ham-
burg und Shang hai, die von der Ham bur ger Stif tung ‚In ter na tio na ler Gärt-
ner aus tausch‘ ins Leben ge ru fen wurde. Um die Be zie hun gen noch wei ter 
zu in ten si vie ren, wurde eine Ko ope ra ti ons ver ein ba rung be schlos sen, die 
im kom men den Jahr, dem 25- jäh ri gen Ju bi lä um der Städ te part ner schaft 
Ham burg- Shang hai, un ter zeich net wer den soll. Schwer punk te der ver ein-
bar ten Zu sam men ar beit ist der re gel mä ßi ge Aus tausch von Per so nal und 
Pflan zen, wei te re ge mein sa me Sam me l ex pe di tio nen in China und in an-
de re Län der sowie ge mein sa me For schungs-  und Ar ten schutz pro jek te.

Red.
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Ab schluss ver an stal tung zur Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“: 
125 Uni An ge hö ri ge tra ten die sen Som mer in die Pe da le

Zum Ab schluss der Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ fand am 1. Ok to ber 2010 
ein „Get to ge ther“ der Teil neh me rin nen und Teil neh mer statt. Die Teams mit 
den krea tivs ten Namen wur den aus ge zeich net und er hiel ten u.a. Sports cards 
vom Hoch schul sport, Fahr rad re pa ra tur Sets und Ent span nungs CDs. Die Uni
ver si tät Ham burg war mit ins ge samt 125 Rad le rin nen und Rad lern in 34 
Teams an den Start ge gan gen. 

Die Teil neh mer und Teil neh me rin nen nah men sich in der Zeit vom 1. Juni bis 
zum 31. Au gust 2010 vor, an min des tens 20 Tagen mit dem Fahr rad zur Uni-
ver si tät zu fah ren. Weder der heiße Som mer an fang noch der re gen rei che 
Spät som mer hin der ten die T eams daran, die ses Ziel kon se quent zu ver fol gen. 
Auch die Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au und die Vi ze- Kanz le rin Petra Rönne fuh-
ren für das Team „Die wil den Vier“ re gel mä ßig mit dem Fahr rad zur Ar beit. 

Zur Kon trol le tru gen die Teams ihre „Rad- Ta ge“ in einen Ka len der ein. Neben 
der ge stärk ten kör per li chen Fit ness und einem Bei trag für eine bes se re Um-
welt, bot der „Krea tiv wett be werb“ vom Ge sund heits ma nage ment der Uni-
ver si tät Ham burg einen zu sätz li chen An reiz, an der Ak ti on teil zu neh men. 

Krea tivs ter Team na me: „Rechts be RA Dung“

Eine 5- köp fi ge Jury des Re fe rats Per so nal ent wick lung wähl te den krea tivs ten 
Team- Na men und prä mier te die sen im Rah men des „Get- to ge thers“ mit ge-
spon ser ten Sach prei sen. Den 1. Platz be leg te das Team „Rechts be RA Dung“ 
mit Rad- Team lei ter Mi cha el Dr ex ler. Er und seine Mitrad ler, Alex an dra Abe-
ling, Petra Tim mer mann und An na bel Schom burg, er hiel ten einen Fahr rad-
check und Sports cards vom Hoch schul sport. Für das 2.- plat zier te Team „PESA 
1“ hat ten Wieb ke Ger king, Bar ba ra Rei mer, An ne- Kath rin Her mann und Bet-
ti na Schom burg in die Pe da le ge tre ten. Das Team „Bi blio bike“ mit Bet ti na 
Stol zen burg, Hen ri et te Hei del, Re gi na Slot ty und Eli sa beth Quens tedt be leg te 
den 3. Platz. Alle Rad le rin nen und Rad ler er hiel ten ein Fahr rad re pa ra tur- Set 
und Re flex bän der. 

Be reit für den Som mer 2011

Ko or di na tor der In itia ti ve für die Uni ver si tät Ham burg war Erik Both mann, 
zu stän dig für das Ge sund heits ma nage ment an der Uni ver si tät Ham burg. 
Both mann wer tet die erste Teil nah me der Uni ver si tät Ham burg bei der Ak ti-
on „Mit dem Rad zur Ar beit“ als Er folg: „Die meis ten der Teil neh me rin nen und 
Teil neh mer kom men auch un ab hän gig von die ser Ak ti on mit dem Fahr rad zur 
Ar beit, aber ei ni ge haben wir auf die sem Weg auch neu aufs Rad ge bracht. 
Die ser Er folg freut uns be son ders und ich hoffe, dass wir im kom men den Jahr 
noch mehr zum Rad fah ren mo ti vie ren kön nen!“ 
Bun des wei ter Auf ruf zum Rad fah ren

Der Im puls zu die ser bun des wei ten Be we gungs ak ti on geht von der AOK und 
dem All ge mei nen Deut schen Fahr rad Club (ADFC) aus. In Ham burg haben im 
Som mer 2010 5.483 Per so nen an „Mit dem Rad zur Ar beit“ teil ge nom men.

Red.

Für das Team „Rechts be RA Dung“ nah men 
Mi cha el Dr ex ler, Alex an dra Abe ling 
und An na bel Schom burg die Prei se 
und die Glück wün sche von Kanz-
le rin Dr. Kat rin Vern au ent ge gen.  
Foto: UHH/Bothmann

Kontakt

Erik Both mann
Prä si di al ver wal tung

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

Wei te re In for ma tio nen 
zur Ak ti on 2011
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„Pro Ex zel len zia“ ver gibt Sti pen di en 
an sie ben Nach wuchs wis sen schaft le rin nen 

Die Lan des kon fe renz der Ham bur ger Gleich stel lungs be auf trag ten hat in 
die sem Jahr für das Pro jekt “Pro Ex zel len zia – Net wor king – Trai ning – Sup
port für weib li che High Po ten ti als in MINT Sci en ces, Kunst und Ar chi tek tur“ 
den Zu schlag des Eu ro päi schen So zi al fonds (ESF) er hal ten. Vier Dok to ran
din nen und drei Post Dok to ran din nen der Uni ver si tät Ham burg be kom
men in den nächs ten zwei Jah ren Sti pen di en im Wert von 170 000 Euro.

Die Gleich stel lung be auf trag te der Uni ver si tät Ham burg, Pro fes sor Mo ni-
ka Bul lin ger, en ga gier te sich im Rah men der Lan des kon fe renz der Ham-
bur ger Gleich stel lungs be auf trag ten er folg reich für die För de rung des 
Pro jekts „Pro Ex zel len zia“. Der ESF fi nan ziert das Pro jekt aller staat li chen 
Ham bur ger Hoch schu len nun mit einem Ge samt vo lu men von 1,2 Mil lio-
nen Euro. Es geht dabei um die pro fes sio nel le Un ter stüt zung der wis sen-
schaft li chen Lauf bahn von Frau en mit tels Sti pen di en und einem Qua li fi-
zie rungs pro gramm. 

Zum 1. Sep tem ber und 1. Ok to ber be gann die För de rung von sie ben Wis-
sen schaft le rin nen der Uni ver si tät Ham burg. Im Rah men einer fei er li chen 
Über ga be der Sti pen di en ver trä ge an die jun gen Wis sen schaft le rin nen 
der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten (MIN) 
be ton te die Gleich stel lungs be auf trag te Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin: „Es 
ist schön, dass ge ra de in Fach be rei chen mit einem be son ders nied ri gen 
Frau en an teil, wie z.B. Ma the ma tik und In for ma tik, Nach wuchs wis sen-
schaft le rin nen ge för dert wer den.“

Der Dekan der MIN- Fa kul tät, Pro fes sor Hein rich H. Grae ner, zeigt sich 
er freut über die Mög lich keit zu kon kre ter Frau en för de rung durch „Pro 
Ex zel len zia“: „Sich dank eines Sti pen di ums voll kom men auf die Qua li-
fi ka ti ons ar beit kon zen trie ren zu kön nen, hilft sehr diese er folg reich zu 
schrei ben. Die Fa kul tät hat gro ßes In ter es se, dass ge ra de Frau en sich für 
Pro fes su ren qua li fi zie ren.“

Sti pen di en pro gramm von „Pro Ex zel len zia“

Das Sti pen di en pro gramm von „Pro Ex zel len zia“ rich tet sich an Frau en 
mit einem guten bis sehr guten aka de mi schen Ab schluss aus den MINT- 
Fä chern (Ma the ma tik, In for ma tik, Na tur wis sen schaf ten, Tech nik- /In ge-
nieur wis sen schaf ten) oder aus der Kunst oder Ar chi tek tur, vor nehm lich 
an sol che, die sich in der Ab schluss pha se einer Dis ser ta ti on oder in der 
Post- Doc- Qua li fi zie rungs pha se (Ha bi li ta ti on oder ver gleich ba res For-
schungs pro jekt) be fin den.

Auf län ge re Sicht möch te „Pro Ex zel len zia“ eine Platt form der Be ra tung, 
Ko ope ra ti on, des Aus tauschs und der Wei ter bil dung für junge Wis sen-
schaft le rin nen wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Post Doc Dr. Silke Laut ner aus der Holz-
bio lo gie und der Dekan der MIN- Fa kul tät, 
Pro fes sor Hein rich H. Grae ner.
Foto: UHH/Newig

Kontakt

Prof. Dr. Mo ni ka Bul lin ger
Gleich stel lungs be auf trag te der 
Uni ver si tät Ham burg

Stabs stel le Gleich stel lung
Schlü ter stra ße 18
20146 Ham burg

t. 040.42838- 6809
e. gleichstellungsbeauf@ uni- ham burg.de
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Die neuen Sti pen dia tin nen der Uni ver si tät Ham burg sind Petra Be cker- 
Pechau aus dem Fach be reich In for ma tik, Jo han na Huchting und Anna 
Rath aus dem Fach be reich Che mie und Jes si ca Völ ker aus der Phy si ka li-
schen Che mie. In der Post Doc- Pha se wer den Dr. rer. nat. Silke Laut ner aus 
der Holz bio lo gie und Anna Po sin gies aus der Ma the ma tik mit einem Sti-
pen di um un ter stützt. Aus der Me di zi ni schen Fa kul tät er hält Dr. rer. nat. 
Su san ne Krase mann, In sti tut für Neu ro pa tho lo gie am Uni ver si täts kran-
ken haus Ep pen dorf, das Post- Doc- Sti pen di um, die als zwei fa che Mut ter von 
dem Fa mi li en zu schlag von „Pro Ex zel len zia“ pro fi tiert. Ab hän gig vom Stand 
ihrer For schungs ar bei ten, wer den die Frau en 9 bis 24 Mo na te un ter stützt.

Das of fi zi el le Kick Off zum Pro jekt fin det am 28. Oktober 2010 ab 16 Uhr in 
der Aula der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg statt. Alle 
In ter es sier ten sind herz lich ein ge la den. 

Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Fan tas tikKon fe renz „Frem de Wel ten  Wege und Räume der Fan tas
tik im 21. Jahr hun dert“ er folg reich + + + In der Wel co me Week wer den 
die neuen Stu die ren den an der Uni ver si tät Ham burg be grüßt + + + 400 
Geo gra phie leh rer und  leh re rin nen in for mier ten sich beim Nord deut
sche Schul geo gra phen tag des In sti tuts für Geo gra phie + + + 

+ + + Vom 30. Sep tem ber bis zum 3. Ok to ber 2010 fand an der Uni ver si-
tät Ham burg die Fan tas tik- Kon fe renz „Frem de Wel ten - Wege und Räume 
der Fan tas tik im 21. Jahr hun dert“ statt. Die In sti tu te für An glis tik und 
Ame ri ka nis tik und für Ger ma nis tik II (Neue re deut sche Li te ra tur) ver-
an stal te ten die in ter na tio na le Ta gung mit rund 160 Teil neh men den. Es 
ge lang, Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ver schie de ner Dis zi-
pli nen, die sich mit Fan tas tik aus ein an der setz ten, in über 40 ein zel nen 
The men sit zun gen zu sam men zu füh ren. Auf der Ta gung wurde au ßer dem 
die Ge sell schaft für Fan tas tik for schung (GFF) ge grün det. + + + 

+ + + Die Ab tei lung In ter na tio na les der Uni ver si tät Ham burg und das 
Ham burg Wel co me Cen ter haben eine Woche vor dem Start des Win ter-
se mes ters 2010/11 wie der eine Wel co me Week aus ge rich tet. Stu di en an-
fän ger und Stu di en fän ge rin nen nutz ten eine Woche lang die Ge le gen heit, 
die Freie und Han se stadt Ham burg und ihre Uni ver si tät ken nen zu ler nen 
und wich tige In for ma tio nen rund um die The men Stu di um und Leben in 
Ham burg zu er hal ten. Im An ge bot waren u. a. Füh run gen über den Cam-
pus, ein Tan dem Ser vice, eine Schiff fahrt auf der Elbe, Be ra tun gen zu Auf-
ent halts recht und Job ben sowie der Be such des Pla ne ta ri ums der Uni ver-
si tät Ham burg. + + + 

+ + + 400 Geo gra phie leh re rin nen und - leh rer aus dem nord deut schen 
Raum haben sich am 17. und 18. Sep tem ber 2010 zum ers ten Nord deut-
schen- Schul geo gra phen tag mit dem Titel „Mit der Welt ver floch ten – Die 
nord deut schen See hä fen auf dem Weg in die Zu kunft“ ge trof fen. In ver-
schie de nen Vor trä gen, Ar beits krei sen und Ex kur sio nen be schäf tig ten sie 
sich mit den glo ba len Be zie hun gen der nord deut schen Ha fen städ te. Der 
Schul geo gra phen tag wurde vom In sti tut für Geo gra phie der Uni ver si tät 
Ham burg ge mein sam mit den nord deut schen Lan des ver bän den im Ver-
band Deut scher Schul geo gra phen e.V. im Geo ma ti kum der Uni ver si tät 
Ham burg ver an stal tet. + + + 

Das Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 

Foto: Jas min Dich ant 
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