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Interview
Aus der Verwaltung

Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen,

die Weihnachtspause steht vor der Tür, es schneit und schneit, und vielleicht beschert 
uns das Wetter ja sogar weiße Weihnachten.

Bevor Sie nun hoffentlich einige freie Tage genießen können, möchten wir Ihnen in der 
letzten Ausgabe des Newsletter dieses Jahres noch wieder einiges Neues und Interessan-
tes aus der Universität Hamburg präsentieren: 
Sie erfahren z.B. etwas über die Erforschung des menschlichen Gehirns und über ein 
neues Graduiertenkolleg „Mathematics inspired by string theory an QFT“. Das 100. Ju-
biläum der Geschichtswissenschaft und Germanistik an unserer Universität ist mit zwei 
Publikationen der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte gewürdigt worden. Und die 
naturwissenschaftlichen Sammlungen haben sich mit einem gemeinsamen Katalog und 
Internetauftritt zu einem „Virtuellen Naturkundemuseum“ zusammengeschlossen.

Viel Spaß beim Stöbern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben geruhsame Weihnachtstage, eine besinnliche Zeit 
„zwischen den Jahren“ und einen guten Start in das Neue Jahr 2011!

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

Campus
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In ter view mit neuem Leib niz- Preis trä ger Prof. Chris ti an Bü chel 
Der Leib niz- Preis ist der wich tigs te deut sche For schungs för der preis und 
mit 2,5 Mil lio nen Euro do tiert. Die Deut sche For schungs ge mein schaft 
(DFG) ver gibt ihn in die sem Jahr unter an de rem an den Neu ro wis sen-
schaft ler Prof. Dr. med. Chris ti an Bü chel, Di rek tor des In sti tuts für Sys te mi-
sche Neu ro wis sen schaf ten am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf. 
Im In ter view er zählt er, wo ihn der ent schei den de Anruf er eilt hat, was 
genau er er forscht und ob er schon immer Wis sen schaft ler wer den woll te. 

Wie haben Sie er fah ren, dass Sie zu den neuen Leib niz- Preis trä gern ge hö ren?
Ich saß in einer Sit zung mit dem Dekan und an de ren Neu ro wis sen schaft-
lern, um ein Ver bund for schungs pro jekt zu be spre chen. Mein Handy hat 
ge klin gelt und die Se kre tä rin von Herrn Klei ner, dem DFG Prä si den ten hat 
an ge ru fen und mir mit ge teilt, dass ich den dies jäh ri gen Leib niz preis er-
hal ten werde. Be son ders lus tig war, dass Sie be ton te, dass es sich nicht 
um einen Witz han delt. Das wie der um hat mich dar über nach den ken las-
sen, ob es nicht doch ein Witz ist.

Sie sind als Neu ro wis sen schaft ler tätig. Wofür genau haben Sie den Preis 
be kom men?
Ich nehme an für meine Stu di en im Be reich der ko gni ti ven Neu ro wis-
sen schaf ten. Hier konn ten wir ins be son de re einen Bei trag zu den Me-
cha nis men von Angst und Furcht leis ten. Un se re For schung ba siert auf 
sehr teu ren Ge rä ten (Kern spin to mo gra phen), mit denen wir zum Bei spiel 
auch eine struk tu rel le Ver än de rung ent deckt haben, die dem Stot tern 
zu grun de liegt. Wei te re wich ti ge Be fun de waren, in wie weit Ef ek te wie 
Er fah rung und Er war tung die Schmer z wahr neh mung be ein flus sen kön-
nen. Hier konn ten wir vor kur zem erst mals zei gen, dass diese Fak to ren die 
neu ro na le Ver ar bei tung be reits im Rü cken mark be ein flus sen.

Der Leib niz- Preis ist mir 2,5 Mio Euro do tiert. Was ma chen Sie mit dem Preis-
geld?

Wir be nö ti gen in Ham burg drin gend neue Tech no lo gie um in den Neu ro-
wis sen schaf ten auch wei ter hin in der in ter na tio na len Kon kur renz be ste-
hen zu kön nen. Ich werde ver su chen, im Rah men die ses Prei ses ein 7 Tesla 
Kern spin to mo gra phen nach Ham burg zu holen. Die ses Gerät ist es sen ti-
ell für wich ti ge Ver bund pro jek te wie einen der zeit be an trag ten SFB, aber 
noch wich ti ger für un se ren Clus ter an trag „Neu ro co gni ti ve Mo du la ti on“ 
im Rah men der Bun desex zel len zin itia ti ve. Lei der über steigt der Preis die-
ses Ge räts in klu si ve Bau maß nah men aber die Summe des Leib niz Prei ses 
von 2,5 Mio Euro.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. med. Chris ti an Bü chel
Foto: BWF

Kontakt

Prof. Dr. med. Chris ti an Bü chel
In sti tut für Sys te mi sche Neu ro wis sen-
schaf ten
Zen trum für Ex pe ri men tel le Me di zin
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep-
pen dorf
Mar ti nis tr. 52
20251 Ham burg
t. 040.7410- 59899
e. buechel@ uke. de
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Sie sind auch Spre cher des Lan desex zel lenz  clus ter „neu rod apt!“. Was hat 
das Clus ter mit Ihrer For schung zu Angst und Furcht zu tun?
Es geht bei dem Lan desex zel lenz clus ter „neu rod apt!“ vor allem um neu ro-
na le Plas ti zi tät (An pas sungs fä hig keit des Ge hirns an ver än der te Um welt, 
An merk. d. Red.) vom Mo le kül bis zum Ver hal ten. Angst ist zum Teil auch 
er lernt und die ses Phä no men lässt sich im Labor mit ein fa chen Furcht kon-
di tio nie rungs stu di en recht gut nach stel len. Be son ders span nend ist, dass 
die ses Lern pa ra dig ma so wohl in Mäu sen als auch im Men schen durch-
führ bar ist, was es uns er mög licht beide Ebe nen di rekt mit ein an der zu 
ver bin den.

Was woll ten Sie als klei ner Junge wer den? Immer Wis sen schaft ler?
Ich habe schon immer gerne ge tüf telt und ge bas telt und woll te ver ste-
hen, wie kom ple xe Dinge funk tio nie ren. Dabei muss man diese Ge rä te 
na tür lich aus ein an der neh men, wobei viele lei der auch ka putt ge gan gen 
sind … An den Beruf Wis sen schaft ler hatte ich nie ge dacht, da ich nicht 
wirk lich wuss te, was das ist. Im Nach hin ein war es aber genau das, was ich 
woll te. Über die ers ten PCs An fang der 80er Jahre habe ich mich schnell 
für In for ma ti ons ver ar bei tung be geis tert und bin so schnell über neu ro-
na le Netz wer ke beim Ge hirn als kom ple xes ten „In for ma ti ons ver ar bei ter“ 
ge lan det. Nach mei nem Me di zin stu di um hab ich recht schnell be merkt, 
dass ich mich stark auf die For schung kon zen trie ren möch te.

Haben Sie vie len Dank für das In ter view, Herr Bü chel. 

Das Interview führte Anna Lena Bärthel. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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„Uni baut Zu kunft“ star tet mit öf f ent li cher Ver an stal tung
Unter dem Motto „Uni baut Zu kunft“ fand am 30. No vem ber eine öf f-
ent li che Auf takt ver an stal tung zur Pla nung des na tur wis sen schaft li chen 
Cam pus Bun des stra ße statt. Damit ist auch das Ver fah ren zur Be tei li gung 
der Bür ger und Bürgerinnen ge star tet. Sie kön nen in Ar beits grup pen Vor-
schlä ge zur Ge stal tung er ar bei ten. Ab 2013 soll das große Bau vor ha ben in 
drei Ab schnit ten be gin nen.

Der Cam pus Bun des stra ße ist der erste Teil der Uni ver si tät Ham burg, der 
räum lich er wei tert wer den soll. Bevor mit kon kre ten Bau maß nah men 
be gon nen wird, möch ten die Uni ver si tät Ham burg, die Be hör de für Wis-
sen schaft und For schung (BWF) und das Be zirks amt Eims büt tel mit den 
An woh ne rin nen und An woh nern in einen Dia log tre ten, damit auch ihre 
An re gun gen in den Pla nungs pro zess mit ein flie ßen kön nen. Den Auf takt 
stell te eine In for ma ti ons ver an stal tung Ende No vem ber dar, zu der ca. 300 
In ter es sier te ins Geo ma ti kum kamen.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Die ter Len zen er läu ter te ge mein sam mit Dr. 
Her lind Gun de lach, Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, und Dr. 
Tors ten Se vecke, Be zirks amt lei ter Eims büt tel, das Ver fah ren für die Bür-
ger be tei li gung und für den städ te bau li chen Wett be werb zum Umbau des 
Cam pus Bun des stra ße. Durch den städ te bau li chen Wett be werb soll ein 
Ge samt kon zept für den Cam pus ent wi ckelt wer den, auf dem dann we-
sent li che Teile der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaft (MIN- Fa kul tät) kon zen triert wer den.

Bis Ende Ja nu ar haben in ter es sier te Bür ger und Bür ge rin nen, aber auch 
An ge hö ri ge der Uni ver si tät, die Mög lich keit, in meh re ren Ar beits grup pen 
Vor schlä ge zu er ar bei ten, die in den städ te bau li chen Wett be werb ein flie-
ßen sol len. Len zen zeig te sich bei der Auf takt ver an stal tung be ein druckt 
vom En ga ge ment der An woh ner: „Ich bin guter Dinge, dass es ein span-
nen der und krea ti ver Pro zess der Mit ge stal tung wird.“

Kli ma Cam pus nimmt Ge stalt an
Auf dem Cam pus Bun des stra ße sol len vier Fach be rei che der MIN- Fa kul-
tät – Geo wis sen schaf ten, In for ma tik, Ma the ma tik und Che mie – künf tig 
in un mit tel ba rer Nach bar schaft an ge sie delt wer den und mehr Flä che 
für For schung und stu den ti sche Ar beits plät ze er hal ten. Zudem müs sen 
zahl rei che Ge bäu de, ins be son de re das Geo ma ti kum, sa niert wer den. Ein 
Raum- und Funk ti ons pro gramm der BWF hatte dies ver deut licht und da-
für ge spro chen, mit dem Umbau der Uni ver si tät in der Bun des stra ße zu 
be gin nen. „Dank neuer Ge bäu de und der räum li chen Nähe aller wich ti-
gen Part ner rund um das Ex zel lenz- Clus ter Cli SAP nimmt der Kli ma Cam-
pus damit end lich reale Ge stalt an“, so der Prä si dent.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Ge biet für den städ te bau li chen 
Wett be werb Cam pus Bun des stra ße – 
und das Bau feld A, in dem der 1. Rea li-
sie rungs ab schnitt lie gen wird. 
Bild: Andrea Lühr

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Pres se re fe ren tin des Prä si den ten
t. 040.42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ge plan te Bau schrit te 
Die Pla nung der BWF sieht im Rah men des ers ten Bau ab schnitts Neu bau-
ten für den Kli ma Cam pus, die In for ma tik, eine zen tra le Bi blio thek und 
Hör sä le sowie eine Mensa vor. Wo genau die Ge bäu de er rich tet wer den, 
wird erst mit dem städ te bau li chen Wett be werb ent schie den. Der frü hes-
te Bau be ginn für das erste Ge bäu de ist für 2013 ge plant.

Im an schlie ßen den zwei ten Bau ab schnitt soll das Geo ma ti kum mo der ni-
siert und seine Fas sa de er neu ert wer den – wie, wird ein ge son der ter Fas-
sa den wett be werb ent schei den.

Ein drit ter Bau ab schnitt be trifft die Che mie sowie das Max- Planck- In sti-
tut für Me teo ro lo gie. Neben dem Geo ma ti kum sol len auch das Deut sche 
Kli ma re chen zen trum sowie das Zen trum für Ma ri ne und At mo sphä ri sche 
Wis sen schaf ten er hal ten blei ben. Die „Ba ra cke“ des Zen trums für Mee-
res-  und Kli ma for schung an der Sed an stra ße, der Pa vil lon am Geo ma ti-
kum und die Zoo lo gie (Mar tin- Lu ther- King- Platz 3) sol len da ge gen ab ge-
ris sen wer den.

PM/Red.

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


6

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Dezember 2010,  Nr. 21

Seite      Campus

Eu ro päi scher For schungs rat för dert Psy cho lo gie- Pro fes so rin: 
Start schuss für Mil lio nen pro jekt zur Ge hirn for schung
Der Eu ro päi sche For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) hat für 
ein For schungs vor ha ben an der Uni ver si tät Ham burg zur Lern fä hig keit 
des mensch li chen Ge hirns rund 2,4 Mil lio nen Euro be wil ligt. Der ERC ehrt 
damit die bis he ri gen wis sen schaft li chen Leis tun gen von Prof. Dr. Bri git-
te Röder, Lei te rin des Ar beits be reichs Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu-
ro psy cho lo gie. Die För der mit tel stam men aus dem ERC- För der pro gramm 
„Ad van ced In ves ti ga tors Grant“ in der Ka te go rie So zi al-  und Geis tes wis-
sen schaf ten und wer den für fünf Jahre ver ge ben.

Welt weit be war ben sich in der Ka te go rie So zi al-  und Geis tes wis sen schaf-
ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler mit 335 Pro jek ten. Pro fes-
so rin Röder lei tet eines von fünf er folg rei chen Pro jek ten an deut schen Uni-
ver si tä ten. Zur ihrer Mo ti va ti on für das For schungs pro jekt sagt sie: „Wir 
wol len ver ste hen, wie früh kind li che Lern mög lich kei ten die Lern fä hig keit 
im spä te ren Leben be stim men und wie sich die An pas sungs fä hig keit des 
Ge hirns von der Kind heit bis ins Er wach se nen al ter ver än dert. Mit die sem 
Wis sen kön nen ge zielt op ti ma le Lern kon tex te für Kin der und Er wach se ne 
ge schaf fen und ef fi zi en te the ra peu ti sche Maß nah men für Per so nen mit 
sen so ri schen Be ein träch ti gun gen oder Ver let zun gen des Zen tral ner ven-
sys tems ab ge lei tet wer den“.

Was macht das Ge hirn lern fä hig?
„Kri ti sche Ge hirn ver än de run gen“ („Cri ti calBrain Chan ges“) lau tet der 
Kurz ti tel des Pro jekts „De ve lop ment and plas ti ci ty of mul ti sen so ry func-
tions to study the prin ci ples of age de pen dent learning plas ti ci ty in hu-
mans“. „Cri ti calBrain Chan ges“ un ter sucht die ent schei den den, d. h. „kri ti-
schen“, Ver än de run gen in der Lern fä hig keit des mensch li chen Ge hirns im 
Laufe der Ent wick lung: Wieso ist das Ge hirn in sei nen Ent wick lungs pha-
sen un ter schied lich lern- und an pas sungs fä hig? Wel chen Ein fluss haben 
Er fah run gen in frü her Kind heit auf die Gren zen der Lern fä hig keit des er-
wach se nen Men schen?

Kom mu ni ka ti on der Sin nes sys te me
Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler er for schen dabei unter an-
de rem die Ent ste hung des Zu sam men spiels der Sinne und die neu ro na-
len Grund la gen die ser so ge nann ten „mul ti sen so ri schen“ Ent wick lung bei 
Kin dern im Alter von einem hal ben Jahr und 12 Jah ren. Au ßer dem wer den 
Per so nen ana ly siert, die blind ge bo ren wur den und zu einem spä te ren 
Zeit punkt die Seh fä hig keit er hiel ten, z. B. nach Ent fer nen eines an ge bo-
re nen grau en Stars (“Ka ta rakt“). Neben seh be hin der ten Per so nen be tei-
li gen sich an der For schung auch Ge hör lo se, die mit einer Hör pro the se 
(“Co ch lea Im plan tat“) leben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Bri git te Röder ist mit einem ERC 
„Ad van ced In ves ti ga tors Grant“ aus ge-
zeich net wor den. 
Foto: Privat

Kon takt:

Prof. Dr. Bri git te Röder
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft,  
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft 
Ar beits be reich Bio lo gi sche Psy cho lo gie 
und Neu ro psy cho lo gie
Fach be reich Psy cho lo gie
Von- Mel le- Park 11
20146 Ham burg
t. 040.42838- 3251 (Se kre ta ri at: -4723)
e. brigitte. roeder@ uni- ham burg.de

UHH_Ar beits be reich“Bio lo gi sche Psy-
cho lo gie und Neu ro psy cho lo gie“
Na tio na le Kon takt stel le des Eu ro pean 
Re se arch Coun cil (ERC)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:brigitte.roeder@uni-hamburg.de
http://www.epb.uni-hamburg.de/node/171
http://www.epb.uni-hamburg.de/node/171
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/erc
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/erc
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An hand bei der Grup pen wird u. a. un ter sucht, wie sich Wahr neh mungs-
leis tun gen er ho len, wenn die dafür not wen di ge Er fah rung erst zu einem 
spä te ren Zeit punkt im Leben zur Ver fü gung steht.

Be reits sechs ter Grant für Uni ver si tät Ham burg
Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen be glück wünscht Pro fes so rin 
Röder zum Er folg: „Das Pro jekt von Prof. Dr. Röder ist auch des halb so be-
deu tend, weil es wis sen schaft li che Ant wor ten auf eine der Kern fra gen un-
se rer heu ti gen Ge sell schaft gibt: Wel che Be din gun gen müs sen wir schaf-
fen, um Men schen ein le bens lan ges Ler nen zu er mög li chen? Mit die sem 
Pro jekt hat die Uni ver si tät in die sem har ten in ter na tio na len Wett be werb 
er neut über zeugt. Die hoch do tier te und an er kann te Aus zeich nung des 
ERC för dert aus schließ lich vi sio nä re Wis sen schafts pio nie re, die mit ihren 
Pro jek ten Gren zen zwi schen Grund la gen-  und an ge wand ter For schung 
auf he ben.“ Seit Be ginn des EU- Pro gramms 2007 ging der „Ad van ced 
Grant“ be reits an zwei Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg. Auch für 
das da zu ge hö ri ge Nach wuchs- För der pro gramm „ERC Star ting In de pen-
dent Re se ar cher Grant“ qua li fi zier ten sich zwei Wis sen schaft le rin nen und 
ein Wis sen schaft ler.

Lan des wei te Ko ope ra ti on
Wich ti ge Pro jekt part ner sind der von der Lan desex zel len zin itia ti ve Ham-
burg (LEXI) ge för der te For schungs clus ter „neu rod apt!“ und das Ham burg 
Cen ter of Neu ro Sci ence (HCNS). Bri git te Röder ist seit 2003 Pro fes so rin für 
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy cho lo gie an der Fa kul tät für Er zie-
hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft der Uni ver-
si tät Ham burg mit Zweit mit glied schaft an der Me di zi ni schen Fa kul tät. 
Zuvor war sie Nach wuchs grup pen lei te rin im Emmy Noe ther Pro gramm 
der Deut schen For schungs ge mein schaft am Fach be reich Psy cho lo gie der 
Phil ipps Uni ver si tät Mar burg.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ge misch tes Dop pel: 100 Jahre Ge schichts wis sen schaft und 
Ger ma nis tik mit Buch vor stel lung ge fei ert
Das His to ri sche Se mi nar fei er te 2007 sei nen 100. Ge burts tag, die Ger ma-
nis ti schen In sti tu te 2010 ihr 100- jäh ri ges Be ste hen. An läss lich die ser Ju-
bi lä en ist je weils ein Sam mel band zur Ge schich te die ser Ein rich tun gen 
er schie nen. Am 8. De zem ber wur den sie in der Staats-  und Uni ver si täts bi-
blio thek Carl von Os sietz ky vor ge stellt.

Noch bevor die Uni ver si tät Ham burg 2019 ihren hun derts ten Ge burts-
tag fei ern wird, kön nen et li che Ein rich tun gen der Uni ver si tät be reits eine 
Hun dert jahr fei er be ge hen. Sie wur den im Rah men des All ge mei nen Vor-
le sungs we sens oder des Ko lo nial in sti tuts durch Schaf fung von Or di na ria-
ten ge grün det und sind daher älter als die Uni ver si tät selbst.

Die Ge schich te des His to ri schen Se mi nars und der Ger ma nis tik wurde 
nun pu bli ziert: „100 Jahre Ge schichts wis sen schaft in Ham burg“ und „100 
Jahre Ger ma nis tik in Ham burg“. Beide Bände do ku men tie ren die Vor trä-
ge zwei er Ring vor le sun gen, die an läss lich der Ju bi lä en statt fan den, und 
rei hen sich als Num mer 18 und 19 in die „Ham bur ger Bei trä ge zur Wis sen-
schafts ge schich te“ ein.

Vor über 100 In ter es sier ten stell te Pro fes sor Rü di ger vom Bruch von der 
Hum boldt- Uni ver si tät Ber lin, His to ri ker und Ex per te für Uni ver si täts-
ge schich te in Deutsch land, die Sam mel bän de vor. Er be zeich ne te sie als 
„span nen de Lek tü re“, die einen Mehr wert für die Fa kul täts ge schich te 
Deutsch lands biete, die sich von der der Uni ver si täts ge schich te un ter-
schei de. Vom Bruch be ton te die um fang rei che Be stands auf nah me der 
Werke und pro gnos ti zier te, dass In sti tu te, die so kennt nis reich be schrie-
ben wer den, Zu kunft hätten.

Or ga ni siert wurde die Ver an stal tung von der Ar beits stel le für Uni ver si-
täts ge schich te in Ko ope ra ti on mit der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek 
Ham burg Carl von Os sietz ky.

100 Jahre Ge schichts wis sen schaft in Ham burg
Der Band zum 100- jäh ri gen Be ste hen des His to ri schen Se mi nars um fasst 
drei zehn Auf sät ze über das äl tes te geis tes wis sen schaft li che In sti tut der 
Uni ver si tät Ham burg, das 1907 ge grün det wurde. Her aus ge ge ben wurde 
er von Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts-
ge schich te, und Prof. Dr. Axel Schildt, Di rek tor der For schungs stel le für 
Zeit ge schich te in Ham burg. Neu es te For schungs er geb nis se aus Längs-
schnitt stu di en zur Ost eu ro päi schen und Au ßer eu ro päi schen Ge schich te, 
zur Deutsch- Jü di schen Ge schich te und zur Zeit ge schichts for schung sowie 
Un ter su chun gen zu ein zel nen Zeit ab schnit ten, z.B. das „Drit te Reich“ und 
die Re form pha se seit 1970, be fin den sich in die sem Band.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Bände „100 Jahre Ge schichts wis-
sen schaft in Ham burg“ und „100 Jahre 
Ger ma nis tik in Ham burg“ sind im Buch-
han del er hält lich. 

Kon takt:

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts-
ge schich te
Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts-
ge schich te
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, Raum 39
20146 Ham burg
t. 040.42838- 7940
e. rainer. nicolaysen@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:rainer.nicolaysen@uni-hamburg.de
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100 Jahre Ger ma nis tik in Ham burg
Der 19. Band der „Ham bur ger Bei trä ge zur Wis sen schafts ge schich te“, her-
aus ge ge ben von My ri am Rich ter und Dr. Mirko Nott scheid, beide wis sen-
schaft li che Mit ar bei ter am In sti tut für Ger ma nis tik II, be schreibt die wech-
sel vol le Ge schich te der in sti tu tio na li sier ten Ger ma nis tik in Ham burg. In 17 
Auf sät zen wird die Ent wick lung des Fachs in einer Kom bi na ti on von In sti-
tu tio nen- , Kon zept-  und Per so nen ge schich te ge schil dert. Die the ma ti sche 
Spann brei te reicht von Thea ter for schung über Exil li te ra tur bis hin zu klas-
si scher Sprach ge schich te. Die Au to rin nen und Au to ren stam men aus den 
In sti tu ten Ger ma nis tik I und II.

„Ham bur ger Bei trä ge zur Wis sen schafts ge schich te“
Beide Bände sind Teil der „Ham bur ger Bei trä ge zur Wis sen schafts ge-
schich te“, eine Pu bli ka ti ons rei he der Uni ver si tät, die seit 1987 im Diet-
rich Rei mer Ver lag er scheint. So wohl „100 Jahre Ge schichts wis sen schaft 
in Ham burg“, als auch „100 Jahre Ger ma nis tik in Ham burg“ kön nen im 
Buch han del oder, für Mit glie der der Uni ver si tät, in der Ar beits stel le Uni-
ver si täts ge schich te er wor ben wer den.

A. Bärthel

Campus

Neues Gra du ier ten kol leg ver bin det Ma the ma tik und Phy sik
Die Uni ver si tät Ham burg hat bei der Deut schen For schungs ge mein schaft 
(DFG) er folg reich ein neues Gra du ier ten kol leg zum Thema „Ma the ma tics 
in spi red by string theo ry and quan tum field theo ry“ ein ge wor ben. An der 
Schnitt stel le von Ma the ma tik und Phy sik wer den ab April 2011 vier ein halb 
Jahre fort lau fend 13, ab 2012 dann 14 Dok to ran din nen und Dok to ran den zu 
ma the ma ti schen The men mit Ver bin dun gen zur String-  und Quan ten feld-
theo rie for schen.

Drei Mil lio nen Euro be kommt das neue Gra du ier ten kol leg „Ma the ma tics in-
spi red by string theo ry and quan tum field theo ry“ für die Jahre 2011 bis 2014. 
Sein in no va ti ver Aus gangs punkt ist es, Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und 
- wis sen schaft ler aus zu bil den, die ihr Selbst ver ständ nis zwar weit ge hend in 
der Ma the ma tik haben, sich je doch auch mit ein schlä gi gen Ar bei ten aus der 
String-  und Quan ten feld theo rie der Phy sik be schäf ti gen.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Bernd Sie bert ist Spre cher des 
neuen Gra du ier ten kol legs. 
Foto: UHH/Schell

Kon takt:

Prof. Dr. Bernd Sie bert
Fach be reich Ma the ma tik
Bun des stra ße 55
20146 Ham burg
t. 040.42838- 5161
e. bernd. siebert@ math. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:bernd.siebert@math.uni-hamburg.de
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Ver zah nung von Ma the ma tik und Phy sik

„Ma the ma tik und Phy sik sind ohne ein an der nicht denk bar“, er klärt Bernd 
Sie bert, Pro fes sor im Fach be reich Ma the ma tik und Spre cher des neuen Gra-
du ier ten kol legs. „Zu Zei ten Ein steins waren Ma the ma tik und Phy sik eng ver-
zahnt. Dann ent fern ten sich die Be rei che von ein an der, aber seit den 70er Jah-
ren wird wie der in ten si ver zu sam men ge ar bei tet.“ Be son ders die For schung 
zur String-  und zur Quan ten feld theo rie habe die Ko ope ra tio nen be lebt, so 
Pro fes sor Sie bert.

Ziel: String t heo rie als ma the ma ti sches Er kennt nis werk zeug nutz bar ma chen
Als String t heo rie be zeich net die Phy sik eine Samm lung eng ver wand ter hy-
po the ti scher phy si ka li scher Mo del le mit dem Ziel, die Fun da men tal kräf te der 
Phy sik in einer Theo rie zu er klä ren. Es geht also um eine Theo rie, die Quan ten-
theo rie und Gra vi ta ti on mit ein an der ver bin det. Für ei ni ge As pek te der String-  
und Quan ten feld theo rie ist die er for der li che Ma the ma tik noch nicht ent wi-
ckelt, wor aus sich neue ma the ma ti sche Fra ge stel lun gen er ge ben.

Um ge kehrt wirft die String t heo rie einen ein heit li chen Blick auf sehr ver schie-
de ne ma the ma ti sche Ge bie te, die da durch in über ra schen der Weise ver bun-
den wer den. Die string t heo re ti sche Sicht wei se führt daher immer wie der zu 
neuen ma the ma ti schen Ver mu tun gen.

In ter dis zi pli nä rer Aus tausch
Da nur we ni ge Ma the ma ti ker phy si ka li sche Mo del le kom pe tent ein ord nen 
kön nen, möch te das Gra du ier ten kol leg Dok to ran din nen und Dok to ran den der 
Ma the ma tik sys te ma tisch mit der Wis sen schafts spra che und - kul tur der theo-
re ti schen Phy sik sowie mit grund le gen den Kon zep ten der Quan ten feld-  und 
String t heo rie ver traut ma chen. Um ge kehrt ler nen die Phy si ker des Kol legs die 
von der String t heo rie be ein fluss ten Be rei che der Ma the ma tik ken nen.   
Das Aus bil dungs kon zept baut auf einer eta blier ten Zu sam men ar beit zwi-
schen dem Fach be reich Ma the ma tik, dem In sti tut für Theo re ti sche Phy-
sik und der DE SY- Theo rie grup pe auf, die im „Zen trum für Ma the ma ti sche 
Phy sik“ sicht bar wird. Vier Phy si ker und neun Ma the ma ti ker der Fach ge-
bie te Al ge bra und Zah len theo rie, Ana ly sis und Dif fe ren ti al geo me trie bil-
den das Team des Gra du ier ten kol legs.

„Ma te rie und Uni ver sum“ Schwer punkt der Uni ver si tät Ham burg

Der For schungs ge gen stand des Gra du ier ten kol legs ge hört zum uni ver si tä ren 
For schungs schwer punkt „Ma te rie und Uni ver sum“, der so wohl durch eine Rei-
he von DFG- For schungs pro gram men als auch durch Pro jek te der EU und des 
Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung aus ge baut wird. Au ßer dem 
gibt es seit 2009 meh re re Pro jek te im Rah men der Lan desex zel len zin itia ti ve 
Ham burg. Für die Uni ver si tät Ham burg hat das neue Gra du ier ten kol leg eine 
be son de re Be deu tung, da durch die Be tei li gung der Ma the ma tik der in ter dis-
zi pli nä re Cha rak ter des For schungs schwer punk tes wei ter ge stärkt wird.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Mensch- Tier- Be zie hung be schäf tigt neue For schungs grup pe
Am 10. No vem ber hat die „Group for So cie ty & Ani mals Stu dies“ (GSA) ihre 
Grün dung ge fei ert. Sie ist deutsch land weit die erste so zi al wis sen schaft li che 
For schungs grup pe, die sich dem viel schich ti gen Ver hält nis von Men schen 
und Tie ren wid met.

In un se rer west li chen In dus trie ge sell schaft er fül len Tiere ganz un ter schied-
li che Funk tio nen. Wäh rend Men schen ihre Hunde, Wel len sit ti che und Hams-
ter oft in ten siv be treu en, nutzen sie Schwei ne und Rin der als Res sour cen für 
Nah rung oder Klei dung. Eine neue For schungs grup pe des In sti tuts für So zio-
lo gie be schäf tigt sich mit Fra gen rund um die am bi va len te Be zie hung der 
Men schen zu Tie ren.

Tiere in ver än der ter Wahr neh mung
Pro fes so rin Bir git Pfau- Ef fin ger ist die Ko or di na to rin der GSA, der sie ben Dok-
to ran din nen und Dok to ran den sowie wei te re Stu die ren de der Uni ver si tät 
Ham burg an ge hö ren. Ihrer An sicht nach hat sich das Mensch- Tier- Ver hält nis 
in den ver gan ge nen Jahr zehn ten in Deutsch land stark ver än dert – der Wert 
der Tiere und ihre Be dürf nis se wür den ver stärkt wahr ge nom men.

„Immer mehr Men schen sehen Tiere als Wesen, die ein Be wusst sein, einen 
Wil len und Ge füh le haben. Diese Men schen sind über zeugt davon, dass Tiere 
uns sehr ähn lich sind und dass wir sie ent spre chend be han deln soll ten“, so 
Pro fes so rin Pfau- Ef fin ger. Al ler dings be zie he sich diese Zu nei gung oft nur auf 
Haus tie re. Das Lei den von Nutz tie ren hin ge gen werde von vie len Men schen 
aus ge blen det, da ihre Tö tung „hin ter den Ku lis sen“ durch ge führt wird. Doch 
auch hier ent wi ckelt sich die Ge sell schaft wei ter. „Das Thema Tier rech te steht 
heute auf der Ta ges ord nung. Die Men schen in ter es sie ren sich dafür, und ei ni-
ge zie hen Kon se quen zen: die Zahl der Ve ge ta ri er hat sich in den ver gan ge nen 
20 Jah ren ver zehn facht“, so Pfau- Ef fin ger.

So zi al wis sen schaft li che „Ani mal Stu dies“
In Me di en, Kul tur und Po li tik wird das Mensch- Tier- Ver hält nis immer in ten-
si ver dis ku tiert, in der Wis sen schaft da ge gen kaum. Die „Group for So cie ty & 
Ani mals Stu dies“ an der Uni ver si tät Ham burg möch te  dazu bei tra gen, diese 
Lücke zu fül len. Sie will einen so zio lo gi schen Bei trag zum wis sen schaft li chen 
For schungs feld der „Hu man- Ani mal- Stu dies“ (auch “Ani mal Stu dies” oder 
“An thro zoo lo gy”) leis ten, das sich im eng lisch spra chi gen wis sen schaft li chen 
Dis kurs in den letz ten Jah ren als in ter dis zi pli nä res For schungs feld her aus ge-
bil det hat.

Das Ziel der Grup pe ist es, qua li ta tiv hoch wer ti ge For schung auf die sem Ge-
biet durch zu füh ren. Die GSA strebt die Ein wer bung von Dritt mit teln für die 
For schung und Pu bli ka tio nen in deut schen und in ter na tio na len wis sen schaft-
li chen Zeit schrif ten an. Im Früh jahr 2011 er scheint ein Sam mel band mit ers ten 
For schungs er geb nis sen. Wei ter sind Dis ser ta tio nen zum Thema ge plant, au-
ßer dem wer den Work shops, Ta gun gen und Vor trags rei hen or ga ni siert. 

Red.

Zu ihren Haus tie ren haben Men schen 
oft ein sehr in ni ges Ver hält nis. 
Foto: © Ma ry line Weynand / pi xelio.de

Kon takt:

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef n ger
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für So zio lo gie
t. 040.42838- 3810
e. info@ gsa- ham burg.org

Home page der GSA

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.pixelio.de/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/projekte/animals-and-society/das-csa/
mailto:info@gsa-hamburg.org 
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Vom vir tu el len zum rea len Na tur kun de mu se um?
Am 29. No vem ber haben die sie ben Na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen der 
Uni ver si tät Ham burg einen ge mein sa men Ka ta log prä sen tiert. Als „Ver bund der 
Na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen Ham burgs (VNSH)“ prä sen tie ren sie nun 
ihre Pro fi le und For schungs fel der auf Pa pier und im In ter net. Lang fris ti ges Ziel der 
Mu se en und Samm lun gen ist die Ver ei ni gung unter einem Dach als in ter dis zi pli-
nä res Na tur kun de mu se um.
An der Uni ver si tät Ham burg gibt es sie ben Na tur wis sen schaft li che Samm lun gen: 
die Al gen samm lung, den Bo ta ni schen Gar ten, das „Her ba ri um Ham bur gen se“, 
das Loki Schmidt Haus, das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um, das Mi ne ra-
lo gi sche Mu se um und das Zoo lo gi sche Mu se um. Die Ein rich tun gen sind auf vier 
Stand or te ver teilt, doch die enge Ko ope ra ti on läuft in sti tu ti ons über grei fend, z.B. 
bei For schungs ge bie ten wie Bio di ver si tät und Öko sys tem.
Das lang fris ti ge Ziel ist die Er rich tung eines in ter dis zi pli nä ren Na tur kun de mu-
se ums, das die heu ti gen na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät 
Ham burg an einem Ort ver eint. Denn „an in ter es san ten Aus stel lungs stü cken 
man gelt es nicht“, be tont die Spre che rin des VNSH und stell ver tre ten de Lei te rin 
des Zoo lo gi schen Mu se ums, Pro fes so rin An ge li ka Brandt. „Mit un se rem ge mein-
sa men Ka ta log möch ten wir vor allem po ten zi el le För de rer er rei chen, um unser 
Ziel, ein ge mein sa mes Na tur kun de mu se um, zeit nah zu rea li sie ren“, so Brandt. 

Die Ein rich tun gen im Ein zel nen
Die sie ben Mu se en und Schau samm lun gen zeich nen sich durch ihre For schungs-
in ten si tät und - viel falt aus. So ver schickt die welt weit ein zig ar ti ge Al gen samm-
lung jähr lich 400 Jochal gen kul tu ren zu Lehr- und For schungs zwe cken rund um 
den Glo bus. Der Bo ta ni sche Gar ten ge hört zu den fünf größ ten Uni ver si täts gär ten 
Deutsch lands und kul ti viert 15.000 Farn- und Blü ten pflan zen ar ten aus aller Welt.
Mit rund 1,8 Mil lio nen ge sam mel ten Pflan zen be le gen zählt das „Her ba ri um 
Ham bur gen se“ zu den vier gro ßen deut schen Her ba ri en. Im Rah men von „BIO-
TA (Bio di ver si ty in Sou thern Af ri ca)“, „The Fu ture Okavan go“ und den re gio na len 
For schungs zen tren be tei ligt es sich an der Er for schung und dem Schutz der Bio di-
ver si tät des süd li chen Afri kas, ge för dert durch das Bun des mi nis te ri um für Bil dung 
und For schung (BMBF).
Das seit 2006 be ste hen de Loki Schmidt Haus be her bergt 60.000 Ob jek te, vor 
allem aus dem Be reich der Nutz pflan zen, die für For schungs-  und Gut ach ter tä-
tig kei ten an ge for dert wer den. Eine der wich tigs ten deut schen Bern stein samm-
lun gen be sitzt das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um mit über 6.000 Stü cken 
mit in fos si lem Harz ein ge schlos se nen Or ga nis men. Sie stam men größ ten teils aus 
dem etwa 45 Mil lio nen Jahre alten Bal ti schen Bern stein und las sen Rück schlüs se 
auf die Kli ma ent wick lung zu.
Be deu ten de Me teo ri ten- Ex pe di tio nen in iti iert das Mi ne ra lo gi sche Mu se um. 
2007/08 fand erst mals eine der ar ti ge For schungs rei se in die Ant ark tis statt, ge-
mein sam mit dem Al fred- We ge ner- In sti tut für Po lar for schung und der Bun des-
an stalt für Geo wis sen schaf ten und Roh stof fe. Das Zoo lo gi sche Mu se um, das 
viert größ te sei ner Art in Deutsch land, ver fügt über ca. 10 Mil lio nen Ob jek te von 
in ter na tio na ler Be deu tung. Es ver sorgt z. B. in ter na tio nal re nom mier te Pro jek te 
wie den „Cen sus of Ma ri ne Life“ oder das Ex zel lenz clus ter „CLi SAP (In te gra ted Cli-
ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion)“ an der Uni ver si tät Ham burg mit grund le-
gen den Daten. Red.

Pro fes so rin An ge li ka Brandt stell te den 
neuen Ka ta log des VNSH vor.
Foto: UHH/Schell 

Kon takt:

Prof. Dr. An ge li ka Brandt
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten
Fach be reich Bio lo gie, Zoo lo gi sches 
In sti tut 
t. 040.42838- 2278 
e. abrandt@ zoologie. uni- ham burg.de

www.mu se en.uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:abrandt@zoologie.uni-hamburg.de
http://www.museen.uni-hamburg.de/index.html
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UNICA star tet in die zwei te Runde: MIN als drit te Fa kul tät an Bord
Nach dem er folg rei chen Ab schluss der Pi lot pha se von UNICA bie tet die 
Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz das Be rufs ein stiegs- Men to ring 
2011 für drei Fa kul tä ten an: Neben Stu den tin nen und Dok to ran din nen der 
EPB- und Wi So- Fa kul tät kön nen sich ab so fort auch die der MIN- Fa kul tät 
als Men tee be wer ben.

Be reits zum zwei ten Mal ruft die die Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring der Uni ver si tät Ham burg be son ders en ga gier te und ta-
len tier te Ab sol ven tin nen und Dok to ran din nen auf, sich für UNICA zu be-
wer ben. Stu den tin nen und Dok to ran din nen, die einen Be rufs ein stieg in 
der Wirt schaft und eine Po si ti on als Füh rungs nach wuchs an stre ben, wer-
den im UNI CA- Pro gramm in ten siv be glei tet.

Schon das mehr stu fi ge Aus wahl ver fah ren ver mit telt Be wer be rin nen aus-
führ li che Ein schät zun gen und Rück mel dun gen zu ihrem Pro fil. Den er-
folg rei chen UNI CA- Teil neh me rin nen bie ten Men to rin nen in dem mehr-
jäh rig an ge leg ten Pro gramm fach li ches Know- how und Er fah rungs wis sen 
beim Be rufs ein stieg und bei der Über nah me ers ter Füh rungs ver ant wor-
tung. Die Men te es pro fi tie ren au ßer dem von einem Coa ching in men ta-
ler Selbst re gu la ti on, von Work shops zu be ruf li chen Per spek ti ven in den 
be tei lig ten Un ter neh men sowie vom Net wor king.  

Be wer bungs schluss: 6. Ja nu ar 2011
Be wer be rin nen soll ten über durch schnitt li che aka de mi sche Leis tun gen 
nach wei sen. Es kön nen sich Ba che lor stu den tin nen ab dem 5. Se mes ter, 
Mas ter- , Di plom- , Ma gis ter-  und Lehr amts stu den tin nen sowie Dok to ran-
din nen aus den Fa kul tä ten für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und 
Be we gungs wis sen schaft, Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten sowie 
Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten be wer ben.

Das ge mein sam mit der Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg ent wi ckel te 
Pro gramm wird von der Claus sen- Si mon- Stif tung ge för dert und von fol-
gen den Ham bur ger Un ter neh men un ter stützt: Otto Group, Stu dio Ham-
burg GmbH, Phi lips Deutsch land GmbH, Uni le ver Deutsch land GmbH, Bri-
tish Ame ri can To bac co Ger ma ny GmbH und Gru ner+Jahr GmbH & Co KG.

Rück blick auf das Pi lot pro jekt 
Das Pi lot pro jekt be gann im Ok to ber 2009 mit der Aus schrei bung für Be-
wer be rin nen aus den Fa kul tä ten EPB und WiSo. Von 70 Be wer be rin nen 
wur den nach aus führ li chen In ter views und fünf ein tä gi gen As sess ment 
Cen ter 13 Men te es für das UNI CA- Men to ring pro gramm aus ge wählt. Seit 
Au gust 2010 tref fen sie sich mit ihren Men to rin nen und be su chen Work-
shops, bei spiels wei se zu Be wer bungs stra te gi en oder be ruf li chen Ent wick-
lungs mög lich kei ten in den be tei lig ten Un ter neh men.

Aus schrei bung und Be wer bung unter:  www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de 

 Red.

Das Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men-
to ring ist eine Ar beits stel le der Uni ver-
si tät Ham burg. 

Kon takt:

Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring
Ar beits stel le der Uni ver si tät Ham burg
Bo gen al lee 11
20144 Ham burg 
t. 040.42838–7990 
e. expertinnen@ uni- ham burg.de

www.ex per tin nen- be ra tungs netz.de
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Fas zi na ti on Spie ge lun gen: 148 Schul klas sen be su chen 
Ma the ma tik aus stel lung
Im Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi schen Mu se um lief vom 30. Oktober bis zum 
10. Dezember 2010 die Aus stel lung „Sym me tri en – Spie le mit Spie geln“. 
Der Fach be reich Ma the ma tik gab ca. 3.000 Schü le rin nen und Schü lern die 
Chan ce, ma the ma ti sche Phä no me ne der Spie ge lun gen und Sym me tri en 
in ter ak tiv zu er fah ren.

Legt man einen drei ecki gen Spie gel kas ten mit Scha blo nen aus, ver viel-
fa chen sie sich, und es ent steht ein neues Mus ter. Ab hän gig vom Win kel 
und von der An zahl der Spie gel er gibt sich eine Sym me trie, die ma the ma-
tisch be rech net wer den kann, aber auch „er leb bar“ ist. In der Aus stel lung 
„Sym me tri en – Spie le mit Spie geln“ durf ten Schü le rin nen und Schü ler in-
ter ak tiv mit Spie gel bil dern ex pe ri men tie ren und so mit zwei- und drei di-
men sio na len For men und Ob jek ten Sym me tri en er zeu gen.

Or ga ni sa tor der Aus stel lung war Pro fes sor In ge nu in Gas ser vom Fach-
be reich Ma the ma tik. Er ließ sich von der er folg rei chen Dau er aus stel lung 
„Sim me trie: Gio chi di Spec chi“ im Di par ti men to di Ma te ma ti ca der Uni-
ver sità di Mi la no be ein dru cken und or ga ni sier te die Kopie der Wan der-
aus stel lung für Ham burg. Un ter stützt wurde die Aus stel lung zudem 
von der Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung und der Ta lent för de rung  
Ma the ma tik Ham burg e.V.  

Ma the- Un ter richt mit Spie gel käs ten und Ka lei do sko pen
An vier Sta tio nen be ob ach te ten Schul kin der der ers ten bis neun ten Klas-
se die Spie ge lung von Ob jek ten in Spie gel käs ten und Ka lei do sko pen und 
pro bier ten sie selbst aus. Mu se ums- Gui des waren Ma the ma tik-  und Lehr-
amts- Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg. Mög li che Auf ga ben lie ßen 
sich durch ma the ma ti sche Über le gun gen und durch Ex pe ri men tie ren lö-
sen, wie z.B. das Nach bau en von vor ge ge be nen Mus tern mit Scha blo nen 
in einem Spie gel kas ten. Va ria tio nen der Win kel und Mehr fach spie ge lun-
gen stell ten die Her aus for de run gen dar und schul ten das ma the ma ti sche 
Den ken.

Große Nach fra ge bei Schul klas sen 
„Der An sturm war über wäl ti gend“, re sü miert Pro fes sor In ge nu in Gas ser. 
„In ner halb von zwei Tagen waren alle Ter mi ne aus ge bucht, und wir haben 
noch um zwei Wo chen in den De zem ber hin ein ver län gert.“ Das Gäs te-
buch mit vie len be geis ter ten Ein trä gen freut ihn be son ders. „Man kann 
nicht früh genug an fan gen, Kin der an ma the ma ti sche Phä no me ne her an-
zu füh ren. Durch die Fas zi na ti on der Mus ter ent steht bei dem einen oder 
der an de ren viel leicht In ter es se, die Ge set ze hin ter den Phä no me nen zu 
er grün den.“ 

 A. Bärthel

Legt man einen Ge gen stand in das  
Ka lei do skop, grup pie ren sich die Spie-
gel bil der um ein Zen trum und bil den 
zu sam men „etwas“ Drei di men sio na les.
Foto: UHH/Gasser

Kon takt:

Prof. Dr. In ge nu in Gas ser
Fach be reich Ma the ma tik
Uni ver si tät Ham burg
Bun des stra ße 55
20146 Ham burg 
t. 040.42838- 5128 
e. gasser@ math. uni- ham burg.de
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Staf fel über ga be: 
Neu be ru fe nen- Emp fang und Eme ri ti- Ver ab schie dung
Am 30. No vem ber wur den die neu be ru fe nen Pro fes so ren und Pro fes so-
rin nen im Gäs te haus der Uni ver si tät emp fan gen. Prä si dent Die ter Len zen 
hieß sie an der Uni ver si tät Ham burg herz lich will kom men. Zudem ver ab-
schie de te er die in Ru he stand ge gan ge nen Pro fes so ren und Pro fes so rin-
nen.

Im letz ten hal ben Jahr sind an der Uni ver si tät Ham burg rund 28 Pro fes-
su ren neu be setzt wor den, dar un ter sechs Ju ni or pro fes su ren. Viele der 
Neu be ru fe nen, eben so wie neue In ha ber von Gast- und Ver tre tungs pro-
fes su ren, nah men die Ge le gen heit wahr, ihren neuen Ar beit ge ber und die 
neuen Kol le gin nen und Kol le gen ken nen zu ler nen und folg ten der Ein la-
dung des Prä si di ums zu einem Emp fang ins Gäs te haus.

Der Prä si dent be grüß te die neuen Pro fes so rin nen und Pro fes so ren und 
gra tu lier te ihnen zu ihrer Ent schei dung, den Ruf an die Uni ver si tät Ham-
burg an ge nom men zu haben. „Die Uni ver si tät be wegt sich qua li ta tiv auf 
höchs tem Ni veau, was aber noch ver stärkt kom mu ni ziert und nach außen 
ge tra gen wer den muss“, gab Pro fes sor Len zen ihnen mit auf den Weg. 
Daher rief der Prä si dent dazu auf, die ei ge ne For schung und Ex per ti se 
auch in Pu bli kums me di en dar zu stel len. Hil fe stel lung dazu biete die neue 
Ex per ten da ten bank für Me di en, in der Wis sen schaft ler und Wis sen schaft-
le rin nen sich mit ihren Spe zi al ge bie ten re gis trie ren las sen kön nen.  

Un ter stüt zung für die Ein ge wöh nungs pha se
Kers tin Bart ling vom Neu be ru fe nen- Ser vice mach te auf das An ge bot auf-
merk sam, neu be ru fe ne Pro fes so ren und Pro fes so rin nen und ihre Fa mi-
li en bei Fra gen zu Dual Ca re er, Kin der be treu ung und Woh nungs su che in 
Ham burg zu un ter stüt zen.

Dank für ge leis te te Ar beit 
Zu der fei er li chen Ver an stal tung waren erst mals 12 Pro fes so ren und eine 
Pro fes so rin ein ge la den, die im letz ten hal ben Jahr in den Ru he stand ge-
gan gen sind und jetzt ihre Ent las sungs ur kun den er hiel ten. Bei ihrer Ver-
ab schie dung dank te ihnen der Prä si dent für ihre Ar beit an der Uni ver si tät 
Ham burg. Zudem be ton te er: „ Das Un gleich ge wicht zwi schen Män nern 
und Frau en in der Wis sen schaft, das sich in die ser Ge ne ra ti on noch deut-
lich zeigt, wird mi ni mal sein, wenn die heute Neu be ru fe nen ein mal in Ru-
he stand gehen.“ 

 Red.

Der Uni ver si täts prä si dent bei der Be-
grü ßung der Neu be ru fe nen.
Foto: UHH/Schell

Kon takt:

Wieb ke Ger king
Re fe ren tin des Prä si den ten
Uni ver si tät Ham burg 
t. 040.42838- 1801 
e. wiebke. gerking@ uni- ham burg.de
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Neuer Mit ar bei ter im Büro der Kanz le rin
Lars Gel ler mann ist seit Ok to ber als Pro jekt-  und Pro zess ma na ger an der 
Uni ver si tät Ham burg tätig. Im Team der Kanz le rin ist Herr Gel ler mann 
für die Ana ly se und Op ti mie rung der kauf män ni schen Pro zes se zu stän-
dig. Hier stel len wir Ihnen den neuen Kol le gen und sei nen Auf ga ben be-
reich vor.

Vor sei nem Ein stieg bei der Uni ver si tät Ham burg ar bei te te Herr Gel ler-
mann im Be reich Ma nage ment Be ra tung einer in ter na tio na len Un ter neh-
mens be ra tung. Seine Ar beits schwer punk te bil de ten die Lei tung von Pro-
jek ten so wohl im Um feld der SAP- Rech nungs we sen- Mo du le wie auch zur 
all ge mei nen Op ti mie rung von Pro zes sen und Ab läu fen in Con trol ling und 
Fi nanz buch hal tung. Wei te re be ruf li che Qua li fi ka tio nen als Con trol ler im 
öf f ent li chen Dienst und in der Pri vat wirt schaft sowie ein ab ge schlos se-
nes Stu di um der Wirt schafts wis sen schaf ten er gän zen sein Pro fil.

Als Pro jekt-  und Pro zess ma na ger in der Funk ti on einer Stabs stel le der 
Kanz le rin wird Herr Gel ler mann sich an der Uni ver si tät Ham burg zu künf-
tig mit der Ana ly se und Op ti mie rung der kauf män ni schen Pro zes se be-
schäf ti gen und sich dabei ins be son de re der Ent wick lung und Um set zung 
von Soll- Pro zes sen sowie der op ti ma len An pas sung be reits be ste hen der 
Soll- Pro zes se wid men. Hier zu wird Herr Gel ler mann in ten siv mit den Fa-
kul tä ten aber auch ab tei lungs über grei fend in der Prä si di al ver wal tung 
tätig sein, da die Pro zes se sich durch die Auf bau or ga ni sa ti on hin durch 
zie hen.

Lars Gel ler mann
Lz.: K2
t. 040.42838- 5316 
e. Lars. Gellermann@ verw. uni- ham burg.de 
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Neu: Vi si ten kar ten ge ne ra tor für Uni-Beschäftigte
Seit kur zem kön nen sich An ge stell te der Uni ver si tät Ham burg auf der 
Pri Ma- Home page un kom pli ziert Vi si ten kar ten er stel len. Über eine Web- 
to- Print- Lö sung können Kunden und Kundinnen ihre Daten selbst ein-  
ge ben und in einer Vor schau im Cor po ra te De sign der Uni ver si tät Ham-
burg prü fen.

Vi si ten kar ten ge ne ra tor nennt sich ein neues An ge bot von PriMa für Uni-
ver si täts an ge stell te, das seit An fang De zem ber on line ist. Mit ar bei te rin-
nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät Ham burg kön nen ihre Kon takt da ten 
in ein For mu lar ein tra gen, wor aus au to ma tisch eine of fi zi el le Vi si ten kar te 
der UHH ge ne riert wird. Wie die Vi si ten kar te dann aus sie hen wird, kann 
gleich in einer On line- An sicht ge prüft wer den. Per Knopf druck geht der 
Auf trag di rekt an PriMa. Wenn zu sätz lich das un ter schrie be ne Druck auf-
trags for mu lar vor liegt, er folgt der Druck der Vi si ten kar ten.

Der neue Vi si ten kar ten ge ne ra tor wurde ent wi ckelt, um Uni ver si täts an-
ge stell ten ein schnel le res und leich te res Ver fah ren für die Er stel lung von 
Vi si ten kar ten zu er mög li chen. Zudem ist auf diese Weise eine kor rek te 
Da ten über tra gung ga ran tiert.

Zeit nah wird es zudem mög lich sein, ein zwei tes Logo rechts oben auf der 
Vi si ten kar te zu plat zie ren. Die Zweit lo gos kön nen aus einer Aus wahl lis te 
ge wählt wer den. In einem ers ten Schritt wer den die Fa kul täts lo gos an ge-
bo ten, dann fol gen die Fach be reichs lo gos sowie wei te re vom Prä si di um 
als zu läs sig an er kann te Logos.

Zwei spra chi ge Va ri an te

Auch eine Vi si ten kar te in zwei Spra chen – be druckt auf Vor der-  und Rück-
sei te – wird nun an ge bo ten. Hier bei füllt der Kunde bzw. die Kundin das 
Da ten for mu lar ein zwei tes Mal in der Fremd spra che aus und gibt beim 
Druck auf trag die Num mern bei der PDFs an. Han delt es sich um eine 
nicht- la tei ni sche Schrift (Chi ne sisch, Ara bisch usw.), muss der Text selbst 
ver fasst und als PDF an PriMa ge schickt wer den. 

Die Seite des Vi si ten kar ten ge ne ra tors ist nur aus dem uni ver si tä ren 
Netz ab ruf bar.
www.uni- ham burg.de/vi si ten kar ten

 Red.

Die of  zi el le Vi si ten kar te der Uni ver si-
tät Ham burg kann über den Vi si ten kar-
ten ge ne ra tor er stellt wer den.
Foto: UHH/Baumann

Kon takt:

Fra gen zum Druck:
Mus ta fa Günay oder Leo pol do Ra mi rez
t. 040.42838- 3201  
e. prima@ uni- ham burg.de 
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Aka de mie der Welt re li gio nen am Gra du ier ten kol leg für Is la mi sche 
Theo lo gie be tei ligt + + + „STEPS – Das Ma ga zin der Uni ver si tät Ham burg“ 
als Bei la ge der „Zeit“ er schie nen + + + Kon zert rei se des Mon te ver di- Cho-
res nach St. Pe ter burg + + + Mit Be rufs er fah rung statt Ba che lor zum Mas-
ter stu di um In te gra ti ve Lern the ra pie + + +

+ + + Die Aka de mie der Welt re li gio nen der Uni ver si tät Ham burg ist ne-
ben den Uni ver si tä ten aus Müns ter, Er lan gen- Nürn berg, Frank furt am 
Main, Os na brück und Pa der born am Gra du ier ten kol leg für Is la mi sche 
Theo lo gie be tei ligt. Sie bie tet nun Pro mo ti ons stel len im Rah men eines 
Gra du ier ten kol legs zur Aus bil dung des wis sen schaft li chen Nach wuch ses 
in Is la mi scher Theo lo gie an. Dafür stellt die Stif tung Mer ca tor bis zu 15 
Doktorandinnen- und Dok to ran den stel len und eine För der sum me von 3,6 
Mil lio nen Euro be reit. Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie hier...“ + + +

+ + + Eine Kon zert rei se führ te den Mon te ver di- Chor Ham burg, der zur 
Aka de mi schen Mu sik pfle ge der Uni ver si tät Ham burg ge hört, im No vem-
ber nach St. Pe ters burg. Am 14. No vem ber prä sen tier ten 49 Chor mit glie-
der und vier So lis ten unter Di ri gent Go thart Stier in der aus ver kauf ten 
Phil har mo nie ihr Kön nen. Auf Wunsch der rus si schen Gast ge ber wurde 
im 1. Teil des Kon zer tes ein a- cap pel la- Pro gramm mit Wer ken von Mon-
te ver di, Men dels sohn, Brahms, Bruck ner und Reger ge sun gen. Im 2. Teil  
er klang unter Mit wir kung des Or ches ters der Ere mi ta ge St. Pe ters burg 
das „Re qui em“ von Mo zart. Das Kon zert wurde vom Goe the- In sti tut und 
der Phil har mo nie St. Pe ters burg or ga ni siert. + + +

+ + + „STEPS – Das Ma ga zin der Uni ver si tät Ham burg“ ist am 25. No vem ber 
2010 als Bei la ge der Wo chen zei tung „Die Zeit“ er schie nen. Die The men 
im Heft sind in no va ti ve For schung an der Uni ver si tät Ham burg und das 
Cam pus- Le ben. Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen stellt u. a. 
das Zu kunfts kon zept der nach hal ti gen Uni ver si tät vor. STEPS kön nen Sie 
auch als PDF lesen. + + +

+ + + Durch die Ge set zes no vel lie rung des Ham bur gi schen Hoch schul ge-
set zes im Juli 2010 ist es mög lich, einen Mas ter stu di en gang auf zu neh-
men, ohne ein Erst stu di um ab sol viert zu haben. Jetzt gibt es die ers ten 
Stu die ren den des Mas ter stu di en gangs „In te gra ti ve Lern the ra pie“ ohne 
Ba che lor- Ab schluss. Be wer be rin nen und Be wer ber mit ent spre chen den 
be ruf li chen Qua li fi ka tio nen ab sol vie ren eine Ein gangs prü fung. Be rufs tä-
ti ge ohne Studium oder mit ab ge bro che nem Stu di um haben damit die 
Mög lich keit, ne ben be ruf lich einen aka de mi schen Ab schluss zu er lan gen. 
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie hier...“ + + +

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: Jasmin Dichant
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