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Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen,
ein wich ti ges Jahr liegt hin ter uns und ein er eig nis rei ches vor uns! 2011 wird 
es viel Neues geben: eine neue Lan des re gie rung, ein neues Stu die ren den par la-
ment, die Zwi schen ent schei dung über die Bun desex zel len ziniti ta ti ve im März, 
die Kon kre ti sie rung der Pla nun gen für den Neu bau des MIN- Cam pus, den Lehr- 
Wett be werb des Bun des und vie les an de re mehr.

Im letz ten Jahr haben wir viele Pro zes se an ge sto ßen, mit denen wir zum Teil 
ganz neue Wege gehen. Bei spiels wei se die um fas sen de Be tei li gung am Pro zess 
der Neu ge stal tung des MIN- Cam pus: Mit glie der der Uni ver si tät, aber auch An-
woh ne rin nen und An woh ner sol len die Mög lich keit haben, ihre Wün sche, Ideen 
und An re gun gen ein zu brin gen. Ich ver spre che mir viel von die sen neuen Par-
ti zi pa ti ons mög lich kei ten: Jen seits for ma li sier ter Vor ge hens wei sen wol len wir 
es den Be tei lig ten er mög li chen, Ent schei dun gen mit zu ge stal ten, die sie ganz 
kon kret be tref fen und mit denen nicht nur sie selbst, son dern auch nach fol gen-
de Ge ne ra tio nen gut leben kön nen sol len.

Ob diese An sät ze Er folg haben wer den, wird sich mit der Zeit zei gen. Ich wün-
sche mir, dass diese Teil nah me mög lich kei ten ge nutzt und so Teil ha be an un se-
rer Uni ver si tät ge lebt und als Be rei che rung emp fun den wird, die zu Zu frie den-
heit aller und zu noch grö ße rer Qua li tät un se rer Ar beit führt. Seien Sie dabei!
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Zen trum für struk tu rel le Sys tem bio lo gie“ kommt: 
Große Auf ga ben für Uni ver si tät Ham burg 
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„Zen trum für struk tu rel le Sys tem bio lo gie“ kommt: 
Große Auf ga ben für Uni ver si tät Ham burg 
Wie at ta ckie ren uns win zi ge Krank heits er re ger? In Ham burg for schen auf 
die sem Ge biet künf tig füh ren de Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin
nen der Bio lo gie, Me di zin und Phy sik Hand in Hand. Dafür ent steht auf dem 
Ge län de des Deut schen Elek tro nen Syn chro trons (DESY) ab 2012 das „Zen
trum für struk tu rel le Sys tem bio lo gie“. An fang Ja nu ar fiel der Start schuss. 

Ein ent spre chen des Bund- Län der- Ab kom men un ter zeich ne ten am 7. Ja nu ar
bei einer Fest ver an stal tung Bun des for schungs mi nis te rin Prof. Dr. An net te 
Scha van, die Ham bur ger Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach 
und die nie der säch si sche Wis sen schafts mi nis te rin Prof. Dr. Jo han na Wan-
ka. Damit ist der Weg frei für den Bau des „Cent re for Struc tu ral Sys tems 
Bio lo gy“ (CSSB). Ins ge samt stel len der Bund und beide Län der dafür 50 
Mil lio nen Euro be reit. 

Auf der Jagd nach Krank heits er re gern
Ziel des wis sen schaft li chen Ko ope ra ti ons pro jekts CSSB ist, die Wir kungs-
wei se von Krank heits er re gern bis zur ato ma ren Ebene auf zu klä ren. In sei-
ner Be grü ßungs re de zur Ver trags un ter zeich nung be zeich ne te Pro fes sor 
Hel mut Dosch, Vor sit zen der des DE SY- Di rek to ri ums, das CSSB als Schul-
ter schluss von Bio lo gie, Me di zin und Phy sik. Das Pro jekt über schrei te die 
Gren zen von Län dern und Dis zi pli nen: „In fek ti ons for scher und Phy si ker 
gehen ge mein sam auf die Jagd nach Bak te ri en und Viren.“ An ge sichts 
des sen wolle er nicht „in der Haut die ser Er re ger ste cken“, fügte er hinzu. 

Im Klei nen wie im Gro ßen
Das Pro jekt kom bi niert Struk tur-  und Sys tem bio lo gie. Die be tei lig ten 
Struk tur bio lo gen in ter es sie ren sich be son ders für die mo le ku la ren Werk-
zeu ge, mit denen Er re ger Men schen in fi zie ren. Er kennt nis se in die sem  
Be reich er mög li chen das Ent wi ckeln neuer Impf- und Wirk stof e, z. B.  
gegen Bak te ri en-  und Vi rus- In fek tio nen. Im Ge gen satz dazu un ter su chen 
Sys tem bio lo gen Krank heits er re ger und Zel len in ihrer Ge samt heit. Sie  
er he ben große Da ten men gen und fil tern dar aus bspw. In for ma tio nen 
über par al lel ab lau fen de Stof wech sel pro zes se. 

Durch blick mit DE SY Licht quel len
Durch die in ter dis zi pli nä re Zu sam men ar beit im zu künf ti gen CSSB-  
For schungs bau kann die mo der ne La ser tech nik am DESY hel fen, bio lo gi-
sche Rät sel zu lösen. Ge plant ist der Ein satz der Strah lungs quel len PETRA III, 
FLASH und des noch im Bau be find li chen Rönt gen la sers Eu ro pean XFEL. 
Sie er mög li chen, bio lo gi sche Pro zes se in hoher Auf ö sung zu be ob ach ten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Der Bund- Län der- Ver trag ist ge ra de un-
ter zeich net: Prof. Dr. Jo han na Wanka, 
Prof. Dr. An net te Scha van, Dr. Her lind 
Gun de lach (v. l. n. r.).
Foto: Helm holtz- Zen trum für In fek ti ons for schung

Kontakt

Prof. Dr. Chris Meier
Pro de kan für For schung
MIN- Fa kul tät
t. 040.42838- 4324 oder -7904
e. chris. meier@ min. uni- ham burg.de
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Wis sen schaft li che Ko or di na ti on bei der Uni ver si tät Ham burg
Die wis sen schaft li che Ko or di na ti on für das Pro jekt liegt bei der Uni ver si tät 
Ham burg. Pro jekt lei ter Pro fes sor Chris Meier, Pro de kan für For schung an 
der MIN- Fa kul tät, zu den nächs ten Schrit ten: „Die Ge bäu de fi nan zie rung 
steht. Jetzt müs sen wir das Pro jekt mit Leben fül len und ins be son de re 
das wis sen schaft li che Kon zept schär fen. Au ßer dem wer den Be ru fungs - 
kom mis sio nen mit Hoch druck an der Be set zung der Pro fes su ren ar bei ten. 
 Wir wol len dafür die ab so lut bes ten Köpfe ge win nen.“

MIN Fa kul tät und UKE er mög li chen Pro fes su ren
Die Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten will 
ge mein sam mit dem Ham bur ger Hein rich- Pet te- In sti tut für Ex pe ri men-
tel le Vi ro lo gie und Im mu no lo gie und dem Bern hard- Nocht- In sti tut für 
Tro pen me di zin zwei Pro fes su ren ein rich ten. Zu sätz lich soll je weils eine 
Nach wuchs grup pe ent ste hen. Hinzu kommt eine neu zu be set zen de  
Pro fes sur aus Mit teln des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf 
(UKE). „Damit ge hört die Uni ver si tät Ham burg zu den wich tigs ten Ak teu-
ren des CSSB“, be tont Meier. Un ter stützt wird er vom Uni ver si täts prä si-
den ten. „Das ist ein gro ßes und groß ar ti ges Pro jekt, das die Zu sam men-
ar beit zwi schen der Uni ver si tät und au ßer uni ver si tä ren Ein rich tun gen 
der Re gi on wei ter vor an treibt. Ham burg ent wi ckelt sich damit neben  
Ber lin und Mün chen wei ter zu einem der drei gro ßen Wis sen schafts stand-
or te Deutsch lands. Mein Glück wunsch gilt den Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft lern, die die ses For schungs pro jekt mög lich ge macht  
haben“, so Präsident Die ter Len zen.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Vier Grün de zum Fei ern im Jahr 2011
Man soll die Feste fei ern, wie sie fal len. 2011 gibt es an der Uni ver si tät 
Ham burg gleich vier An läs se: Drei In sti tu te bzw. Fach be rei che wer den 
die ses Jahr 100. Au ßer dem be geht die Uni ver si tät das 100Jah reJu bi lä um
ihres Haupt ge bäu des.

Das re prä sen ta ti ve Haupt ge bäu de an der Ed mund-Sie mers-Al lee ist das Wahr - 
zei chen der Uni ver si tät Ham burg in der Stadt. Der Ham bur ger Kauf mann 
Ed mund Sie mers stif te te es im Jahr 1907; vier Jahre spä ter wurde es er öf-
net und bot damit Räume für das All ge mei ne Vor le sungs we sen. Ed mund 
Sie mers und an de re Ver fech ter der Grün dung einer Uni ver si tät in Ham burg 
kamen ihrem Ziel damit ein Stück näher. Doch erst im März 1919 be schloss 
die Bür ger schaft die Ein rich tung einer Uni ver si tät für die Han se stadt. 

13. Mai: Vor le sungs ge bäu de wird 100 
Am 13. Mai 2011 jährt sich die Über ga be des heu ti gen Haupt ge bäu des an 
den Ham bur ger Staat. Aus die sem An lass lädt das Prä si di um zu einem 
Fest akt ein, in des sen Rah men die letz ten bei den na men lo sen Hör sä le 
H und K nach Al brecht Men dels sohn Bar thol dy (Ju rist) und Edu ard Hei-
mann (Wirt schafts- und So zi al wis sen schaft ler) be nannt wer den. Damit 
ist das Ziel der Uni ver si tät, ihre sie ben Hör sä le im Haupt ge bäu de nach in 
der NS-Zeit ver trie be nen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern zu 
be nen nen, er reicht. Pünkt lich zum Fest akt er scheint ein Sam mel band mit 
sie ben bio gra phi schen Stu di en und einem Auf satz über die Ge schich te 
des Ge bäu des, her aus ge ge ben vom Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si-
täts ge schich te, Pro fes sor Rai ner Ni co lay sen. 

Psy cho lo gie, An glis tik und Ro ma nis tik fei ern
Als Vor bo ten des 100-Jah re-Uni ver si täts ju bi lä ums 2019 kön nen in die sem
Jahr das In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik, das In sti tut für Ro ma- 
 nis tik sowie der Fach be reich Psy cho lo gie je weils das 100-jäh ri ge Be ste hen
fei ern. Letz te rer lädt am 28. Ok to ber zum Fest akt ein. Ge plant ist eine Fest-
 schrift mit Bei trä gen zur Ge schich te der Ham bur ger Psy cho lo gie. „Das  
Ju bi lä um war für uns ein wich ti ger An stoß, uns mit un se rer ei ge nen 
Ge schich te ver traut zu ma chen“, so Ute Lübke, Fach be reichs re fe ren tin der 
Psy cho lo gie.

Auch an der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten lau fen be reits in ten si ve 
Vor be rei tun gen. Das In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik be geht sein 
Ju bi lä um mit einem Sym po si um, das vor aus sicht lich zu Be ginn des Win-
ter se mes ters 2011/2012 statt fin det. Dabei wird zum einen ein Blick auf die 
ei ge ne Ge schich te ge wor fen, z. B. auf die erste „Stän di ge Pro fes sur für 
Eng li sche Spra che und Kul tur“, die 1911 im All ge mei nen Vor le sungs we sen
ent stand. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Das Haupt ge bäu de 1911.
Foto: aus „Das Vor le sungs ge bäu de in Ham burg“, 
H. D. Per siehl, Ham burg 1911

Kontakt

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
t. 040.42838- 7940
e. rainer. nicolaysen@ uni- ham burg.de

Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg:
www.uni-hamburg.de/wandlungsprozesse 

Ute Lübke
Fach be reichs re fe ren tin Psy cho lo gie
Fach be reich Psy cho lo gie
Fa kul tät Er zie hungs wis sen schaft,  
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft
t. 040.42838- 5461
e. ute. luebke@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. As trid Böger
Ge schäfts füh ren de Di rek to rin
In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis tik
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
t. 040.42838-2710
e. astrid. boeger@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Inke Gunia
Ge schäfts füh ren de Di rek to rin
In sti tut für Ro ma nis tik
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
t. 040.42838- 4804
e. inke. gunia@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:rainer.nicolaysen@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/wandlungsprozesse/index.html
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„Vor allem geht es aber um eine ak tu el le wis sen schaft li che Stand ort be-
stim mung für unser In sti tut“, er klärt die Ge schäfts füh ren de Di rek to rin, 
Pro fes so rin As trid Böger.  

Das In sti tut für Ro ma nis tik lädt am 11. No vem ber zu einer Fest ver an - 
stal tung ein. Pro fes so rin Inke Gunia, Ge schäfts füh ren de Di rek to rin:  
„Un se re eme ri tier ten Kol le gen Pro fes sor Jür gen Mei sel und Klaus Mey er-  
Min ne mann wer den über die Ge schich te der Lehre und For schung an 
un se rem In sti tut spre chen. Der Aus gangs punkt der In sti tuts grün dung 
war die Ein rich tung einer Pro fes sur für Ro ma ni sche Spra chen und Kul-
tur und deren Be set zung zum 1. März 1911 sowie die an schlie ßen de 
Er öf nung des gleich na mi gen Se mi nars.“

C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Mehr Mut in der Lehre – In ter view mit Prof. Kai Uwe Schnapp 
Stu die ren de sind für Leh ren de schwer zu durch schau en. Haben sie die 
In hal te der Vor le sung tat säch lich ver stan den? Po li tik pro fes sor Kai Uwe 
Schnapp löst das Pro blem mit Cli ckern – eine Tech nik, die v. a. aus Quiz
sen dun gen be kannt ist. 
Cli cker äh neln Fern be die nun gen, mit denen man per Knopf druck  
zwi schen vor ge ge be nen Ant wor ten auf Fra gen wäh len kann. Pro fes sor 
Kai- Uwe Schnapp setzt die klei nen Ge rä te in sei ner Ein füh rungs vor le sung 
zu Me tho den der So zi al wis sen schaf ten ein. Seine Hörer und Hö re rin nen 
ant wor ten damit auf Mul ti ple- Choice- Fra gen. Der Politikwissenschaftler 
be rich tet im In ter view, dass seine Me tho de nichts mit En ter tain ment und 
viel mit mo der ner Di dak tik zu tun hat:

Cli cker sind an der Uni ver si tät Ham burg ein Novum. Was än dert sich durch 
deren Ein satz?
Mit einer Cli cker- Pha se kann ich z. B. ein ab ge schlos se nes Thema zu sam-
men fas sen. Die Aus wer tung er folgt so fort. Häu fig gehen so viele Ant wor-
ten fehl, dass es sich für beide Sei ten lohnt, noch ein mal dar auf ein zu-
ge hen. Wirk lich gute Fra gen füh ren zur Pro blem lö sung hin. Das macht 
Ar beit, aber manch mal kommt die Idee für eine Frage auch auf dem Weg 
über den Cam pus.

Wel che Vor- und Nach tei le bringt die Me tho de mit sich?
Für mich über wie gen die po si ti ven Ef ek te. Bei Ver ständ nis pro ble men 
kann ich un mit tel bar rea gie ren. Stu die ren de haben mir be stä tigt, dass 
der aktiv er ar bei te te Stof der Cli cker- Fra gen bes ser hän gen bleibt. Ein  
Nach teil ist der zu sätz li che Vor be rei tungs auf wand. An dert halb bis zwei 
Stun den mehr pro Vor le sung muss ich schon rech nen.

In einem Ar ti kel von ZEIT Cam pus wer den Sie als „Show mas ter“ be zeich net. 
Emp fin den Sie das eher als eine Be lei di gung oder als ein Kom pli ment?
Diese Wort wahl ist un glück lich. Man denkt an Quiz shows und In fo tain-
ment. Darum geht es aber nicht. Es geht um mo der ne Di dak tik, die sich an 
Er kennt nis sen der Lehr- und Lern for schung ori en tiert. Die be sa gen u. a.: 
90 Mi nu ten rei nes Zu hö ren bringt nichts.

Wie ist die Re so nanz bei den Stu die ren den?
Die Be tei li gungs quo te ist mit 80 bis 85 Pro zent recht gut. Es gibt durch-
aus auch kri ti sche Stim men, die die Cli cker- Me tho de als zu wenig ernst-
haft ab leh nen. Im Mo ment läuft die Aus wer tung der Vor le sung mit  
Eva Sys, dem Aus wer tungs sys tem hier an der Uni ver si tät.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp setzt Clicker  
erfolgreich in der Lehre ein.
Foto: UHH/Schell

Kontakt
Prof. Dr. Kai- Uwe Schnapp
In sti tut für Po li tik wis sen schaft
Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten
t. 040.42838- 5964
e. kai-uwe. schnapp@ wiso. uni- ham burg.de
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Und wie fin den Kol le gen und Kol le gin nen Ihr Me tho den- Ex pe ri ment?
Ein Kol le ge hat mich ge fragt, ob das Kon zept schon se ri en reif sei. Noch 
ist das Echo aber ge ring. Ge mein sam mit dem e Learning- Bü ro der Wi So-  
Fa kul tät biete ich im Fe bru ar eine In fo- Ver an stal tung für In ter es sier te an.

Wie sind Sie auf die Cli cker auf merk sam ge wor den? 
Als ich 2008 den Lehr preis er hielt, habe ich Prof. Chris ti an Kautz von der 
TU Ham burg- Har burg ken nen ge lernt, ein be geis ter ter Di dak ti ker. Er nutz-
te da mals be reits Cli cker für seine Vor le sun gen. Die ses in den USA schon 
lange ge nutz te In stru ment woll te ich auch gern tes ten. 

Aber das muss doch teuer ge we sen sein.
Wir haben für 300 Fern be die nun gen und die da zu ge hö ri ge Tech nik 
10.000 Euro aus ge ge ben. Fi nan ziert wurde die An schaf ung mit hil fe von 
Stu di en ge büh ren.

Und was ant wor ten Sie Stu die ren den, die Ihnen Stu di en ge büh ren ver-
schwen dung vor wer fen?
Die Ge büh ren sol len die Lehre ver bes sern. Genau das ver su che ich mit den 
Cli ckern.

Zum Schluss noch eine Frage an Sie als Trä ger des Ham bur ger Lehr prei ses: 
Wie ist es Ihrer Mei nung nach um die Me tho dik an der Uni ver si tät Ham burg 
be stellt?
An der Uni ver si tät Ham burg ist es wie an vie len deut schen Hoch schu len: 
Wir sind ex trem kon ser va tiv in di dak ti schen Me tho den, bei uns zählt mehr 
die Per sön lich keit. Ich denke, wir dür fen ruhig ex pe ri men tier freu di ger sein. 

Das Interview führte Caroline Kieke.

:: :: :: :: ::

Le se tipp:
Eine wich ti ge theo re ti sche Grund la ge für die Cli cker- Me tho de legte der 
Phy si ker Eric Mazur 1997 mit sei nem Buch „Peer In struc tion: A User‘s  
Ma nu al“. 

Interview

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Mehr als nur eine Kaf fee pau se: 
Open Space für den neuen MIN Cam pus 
„Unser MIN Cam pus – was ist mir wich tig?“ Die ser Frage sind am 14. Ja
nu ar rund 50 An ge hö ri ge der Uni ver si tät Ham burg nach ge gan gen. Sie 
nutz ten die öf  ent li che Ver an stal tung, um sich mit ihren Wün schen und 
Ideen in die Er wei te rung und Mo der ni sie rung des Cam pus an der Bun des
stra ße ein zu brin gen.

Die Dis kus si on im CCH Con gress Cen ter Ham burg war Teil des lau fen den 
Bür ger be tei li gungs ver fah rens „Uni baut Zu kunft“. Der Auf takt dazu fand 
am 30. No vem ber 2010 statt (zum News let ter-Be richt). Den vor läu fi gen 
Ab schluss bil det ein öf  ent li cher Ide en work shop am 22. Ja nu ar (An mel-
dun gen an kontakt@uni-baut-zu kunft.ham burg.de), der Emp feh lun gen 
aus allen Ver an stal tun gen zu einem Kri te ri en ka ta log für den städ te bau- 
 li chen Wett be werb zu sam men füh ren soll. 

Open Space: Uni An ge hö ri ge sind ge fragt
Die Ver an stal tung folg te der so ge nann ten Open-Space-Me tho de, bei der 
sich Teil neh men de einer Dis kus si on weit ge hend selbst or ga ni sie ren. Am  
14. Ja nu ar hat ten alle Teil neh men den zu nächst die Mög lich keit, The men 
vor zu schla gen, die im Zu sam men hang mit dem neuen MIN-Cam pus ste - 
hen. An schlie ßend wur den diese in klei nen Grup pen dis ku tiert. Wer wo 
wie lange mit re det, war jedem frei ge stellt.

In ten si ve Kaf fee pau se
Der Mo de ra tor des Be tei li gungs ver fah rens, Mar kus Bir zer, er klär te das 
Open-Space-Prin zip: „Das Wich tigs te an Kon fe ren zen sind Kaf ee pau sen. 
Dort ent ste hen Kon tak te, und Ideen wer den aus ge tauscht. Open-Space 
ist quasi eine lange Kaf ee pau se.“ Prä si dent Die ter Len zen be grüß te die  
Stu die ren den, Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen und Ver wal-
tungs an ge stell ten per sön lich. „Wir haben die ‚Open-Space-Me tho de‘ 
be wusst ge wählt. Sie er mög licht eine weit ge hend hier ar chiefreie und  
er geb nis of e ne Dis kus si on von kom ple xen Auf ga ben stel lun gen“, be - 
grün de te er das un ge wöhn li che For mat.

Eine Viel falt von The men
Ideen gab es viele. In den Grup pen ging es um The men wie Mit be stim-
mung beim Pla nungs- und Bau pro zess, nach hal ti ges Bauen, Ver kehrs- 
und Park lö sun gen, fe xi ble La bor räu me und mul ti funk tio na le Foy ers.  
Stu die ren de mach ten u. a. Vor schlä ge für eine gute Ler n at mo sphä re. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Präsident Lenzen begrüßt die Open-Space- 
Runde.
Foto: M. Birzer

Kontakt

Dr. Mi cha el Hinz
Ab tei lungs lei ter
Bau- und Ge bäu de ma nage ment (Abt. 8)
t. 040. 42838- 4655
e. Mi cha el.Hinz@verw.uni- ham burg.de 

Open- Space- Pro to koll

News let ter von „Uni baut Zu kunft“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Michael.Hinz@verw.uni-hamburg.de
http://uni-baut-zukunft.hamburg.de/service-materialien-protokolle-campus-bundesstrasse/
http://uni-baut-zukunft.hamburg.de/service-newsletter/
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/-bdquo-Uni-baut-Zukunft-ldquo-startet-mit-oeffentlicher-Veranstaltung.html
mailto:kontakt@uni-baut-zukunft.hamburg.de
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Thema: Wohin mit den Mu se en?

Auch der Dekan der MIN-Fa kul tät, Pro fes sor Hein rich Grae ner, war unter 
den Dis ku tie ren den. „Mein Traum für den MIN- Cam pus wäre, dass dort 
auch abends und am Wo chen en de noch Leben ist“. Als einen An stoß  
dafür dis ku tier te eine Grup pe die Idee, die na tur wis sen schaft li chen 
Samm lun gen und Mu se en am MIN- Cam pus zu einem Schau mu se um  
zu sam men zu füh ren.

Stadt ent wick lung spie le risch

Wer es krea tiv an ge hen las sen woll te, war bei Georg Pohl rich tig. Er hat 
das Pro jekt „Stadt spie ler“ in iti iert, dass sich spie le risch mit Stadt pla nung 
aus ein an der setzt. Unter sei ner An lei tung ent stand aus far bi gen Knet - 
ku geln das MIN-Vier tel. Mit dabei: Ein auf äl li ger Tor bo gen als Ein gang 
und ein PR-Zen trum für Un ter neh men. Die Bun des stra ße könn te zur 
Spiel- und Ge schäfts stra ße wer den.

C. Kieke

Aus der Verwaltung

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Green Ca pi tal: Stadt kli ma Aus stel lung am Haupt bahn hof

Ham burg zeigt sich in die sem Jahr von sei ner grü nen Seite. Die Eu ro
päi sche Kom mis si on ver lieh der Han se stadt vor knapp zwei Jah ren den 
Titel „Eu ro pean Green Ca pi tal 2011“. Der Kli ma Cam pus der Uni ver si tät 
Ham burg be tei ligt sich am Ham bur ger Um welt jahr mit der mul ti me
dia len deutsch eng li schen Aus stel lung „Her aus for de rung Stadt kli ma/
The Chal len ge of Urban Cli ma te“ im In fo pa vil lon in der In nen stadt. 

Seit dem 14. Ja nu ar und noch bis zum 6. Fe bru ar kön nen sich In ter es-
sier te z. B. dar über in for mie ren, wie Ham burg ohne seine Als ter wäre – 
näm lich ziem lich heiß. Wäre die Flä che des Ge wäs sers mit Stra ßen und 
Häu sern be baut, würde es in der di rek ten Um ge bung mess bar wär mer. 
Das haben For schen de am Kli ma Cam pus mit einem neu ent wi ckel ten  
Re chen mo dell er mit telt, mit des sen Hilfe sie erst mals Kli ma ef ek te durch 
die Ver sie ge lung von Grün fä chen oder durch un ter schied li che Be bau ung 
un ter su chen kön nen.

Fri scher Wind für Ham burg
Neben Kli ma mo del lie rung ver an schau licht die Aus stel lung auch Ex pe-
ri men te im Wind ka nal. Im größ ten Grenz schicht wind ka nal Eu ro pas er-
pro ben For scher und For sche rin nen der Uni ver si tät Ham burg z. B., wie  
Ge bäu de an ge ord net sein müs sen, um fri schen Wind in die Stadt zu len-
ken. Ka me ra auf nah men aus dem Kanal zei gen, wann Zug luft droht und 
wie sich Stark bö en ver mei den las sen.

In ter ak tiv in for miert
Aus stel lungs gäs te kön nen sich an einem in ter ak ti ven Bild schirm über 
die Stadt kli ma- For schung am Kli ma Cam pus in for mie ren. Unter an de-
rem stel len Filme und Ani ma tio nen Wis sen schaft ler und Wis sen schaft-
le rin nen vor, die von ihrem Ar beits all tag be rich ten. Der In fo pa vil lon am  
Glo cken gie ßer wall be fin det sich zwi schen Haupt bahn hof und Kunst hal le. 

PM/Red.

Campus

Wie wirken Bäume auf das Stadtklima? 
Antworten gibt die Ausstellung.
Foto: UHH/KlimaCampus/Steinhauser

Kontakt

Ute Kreis
Öf  ent lich keits ar beit
Kli ma Cam pus 
an der Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 4523
e. ute.kreis@zmaw.de

In for ma tio nen zur Aus stel lung:

Kli maInfoCafé

Kli ma Cam pus- App (interaktive Webseite)

In fo Pa vil lon der
Um welt haupt stadt Ham burg

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ute.kreis@zmaw.de
http://www.klimacampus.de/klimainfocafe.html
http://www.klimacampus.de/fileadmin/user_upload/klimacampus/WebApp2011/
http://umwelthauptstadt.hamburg.de/infopavillon/
http://umwelthauptstadt.hamburg.de/infopavillon/
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„AHOI“ für die Nau ti sche Zen tra le der Zu kunft
In den ver gan ge nen drei Jah ren hat sich die An zahl der Groß schif e 
mit über 330 Me tern Länge im Ham bur ger Hafen ver dop pelt. Das ge
stei ger te Auf kom men ver langt die Um struk tu rie rung der Nau ti schen 
Zen tra le mit ver bes ser ten Ar beits pro zes sen. Hier für haben Wis sen
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler des Fach be reichs In for ma tik ge mein
sam mit dem Ham bur ger In for ma tik Tech no lo gie Cen ter (HITeC) e. V. 
und der Ham burg Port Aut ho ri ty (HPA) das Pro jekt „AHOI“ ge star tet. 

Die Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen der Nau ti schen Zen tra le, der Ver-
kehrs leit stel le des Ham bur ger Ha fens, sehen sich durch das er höh te 
Schifs auf kom men mit hö he ren An for de run gen und kom ple xe ren  
Ar beits pro zes sen kon fron tiert. Um dafür Lö sun gen zu fin den, ist das  
Pro jekt „AHOI – Ar beits ge rech te Neu ge stal tung der Nau ti schen Zen tra le 
des Ham bur ger Ha fens und in no va ti ve Mensch- Mo dell- In ter ak ti on“  
unter Lei tung von Junior-Professorin Stef  Beck haus und Professor Horst 
Ober quel le durch ge führt wor den. 
Ge mein sam mit zwei wei te ren Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät 
Ham burg, dem Ha fen ka pi tän Jörg Poll mann und einer Grup pe von nau-
ti schen und tech ni schen Be schäf tig ten der HPA ana ly sier ten sie die  
Ar beits ab läu fe. Unter Be rück sich ti gung der räum li chen Ver hält nis se und 
der vor han de nen Sys te me er ar bei te ten sie ein ganz heit li ches Kon zept.

Über sicht über Schiffs be we gun gen
Eine Auf ga be für die In for ma ti ke rin nen be stand bei spiels wei se darin, die 
viel fäl ti gen In for ma tio nen in der Nau ti schen Zen tra le auf den Mo ni to ren 
über sicht li cher dar zu stel len, damit die wich tigs ten Mel dun gen um ge-
hend her aus ge fil tert wer den kön nen. Für die Zu kunft schlu gen sie eine  
in ter ak ti ve In for ma ti ons wand für den Leit stand vor, auf der der ganze Ham-
bur ger Hafen und Schifs be we gun gen in gro ßem Maß stab zu sehen sind. 

Sys te mi sches und par ti zi pa ti ves Vor ge hen
Die In for ma ti ke rin nen haben sich den kom ple xen Kon text Hafen er-
schlos sen. „Das an spruchs vol le An wen dungs feld war eine große Her-
aus for de rung für uns. Wir Wis sen schaft ler muss ten uns zu erst mit der 
Fach spra che des Ha fens ver traut ma chen und uns das um fang rei che Ex-
per ten wis sen er ar bei ten, damit der Tech no lo gie trans fer ge lin gen konn-
te“, so Pro jekt lei te rin Beck haus. Als Basis der Kom mu ni ka ti on wur den 
Dut zen de von Ar beits mit teln und ihre räum li che und zeit li che Nut zung 
in neu ar ti ger Weise ana ly siert und prä sen tiert (Ar te fakt kar te). „Eine 
sol che Ana ly se wäh rend des lau fen den Be trie bes durch zu füh ren, er for-
der te Fin ger spit zen ge fühl und ge gen sei ti ges Ver trau en und Re spekt.  
Bei des ent wi ckel te sich schnell“, er klär te die Ju ni or pro fes so rin. Alle Vor-
schlä ge wur den in Work shops vor Ort oder im Labor für In ter ak ti ve Me di en 
und Vir tu el le Rea li tät (im.ve) mit den Fach leu ten rück ge kop pelt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Die Nautische Zentrale ist die Verkehrs-
leitstelle des Hamburger Hafens.
Foto: HPA

Kontakt

Jun.-Prof. Dr. Stef  Beck haus
Fach be reich In for ma tik
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten
t. 040.42883- 2427
e. stef. beckhaus@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:steffi.beckhaus@uni-hamburg.de
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Dabei wur den Ar beits si tua tio nen so wohl mit pa pie re nen als auch mit 
di gi ta len Pro to ty pen wie in ter ak ti ven Ti schen, Vi deo wän den und iPads 
durch ge spielt.

Wis sen schaft li ches Know How nutz bar ma chen
Die Ko ope ra ti on zwi schen dem Fach be reich In for ma tik und der HPA ent-
stand über den Alum ni- Ver ein Ham bur ger In for ma tik- Fo rum e. V., in dem 
HPA- Ge schäfts füh rer Jens Meier als Di plom- In for ma ti ker Mit glied ist. 
Me tho den und Er geb nis se der In for ma tik woll te er für die Zu kunft des 
Ham bur ger Ha fens nutz bar ma chen. Ha fen ka pi tän Jörg Poll mann: „Die 
HPA und die Uni ver si tät Ham burg haben bei der Ent wick lung der Ver-
kehrs zen tra le des Ham bur ger Ha fens er folg reich ko ope riert. Auf diese 
Weise kann sich der Hafen den Her aus for de run gen der Zu kunft stel len.“

Pm/A. Bärthel

Campus

On + mobil = in di vi du ell? 
Uni Stu die zu Ham bur ger Net book Pro jekt
Ein Ham bur ger Mo dell ver such hat ge zeigt, dass Net books sinn voll 
für die In di vi dua li sie rung des Un ter richts ge nutzt wer den kön nen. 
Der Ein satz der mo bi len Com pu ter wirkt sich au ßer dem po si tiv 
auf die Mo ti va ti on im Klas sen zim mer aus. Das zeig te eine wis sen 
 schaft li che Be gleit stu die der Uni ver si tät Ham burg.

Für Schü le rin nen und Schü ler an 19 Ham bur ger Schu len ge hör te das 
Net book ein Schul jahr lang eben so zur Schul aus stat tung wie grüne 
Wand ta fel, Lehr buch und Fe der map pe. Das Pro jekt der Ham bur ger Schul-
be hör de (BSB) fand im Schul jahr 2009/2010 statt und um fass te Klas sen 
und Kurse der Jahr gangs stu fen 3 bis 13. Ziel war her aus zu fin den, ob und 
wie Un ter richt mit Hilfe von Net books in di vi du el ler ge stal tet wer den 
kann. Die wis sen schaft li che Be glei tung des Pi lot pro jekts über nah men  
Ru dolf Kam merl, Pro fes sor für Er zie hungs wis sen schaf ten an der Uni ver si-
tät Ham burg, und seine wis sen schaft li che Mit ar bei te rin Lucia Mül ler.

Stu die in vol viert Lehr amts stu die ren de
Un ter stützt wur den sie von mehr als 100 Lehr amts stu die ren den, die 
Schul en be su chten und ihre Un ter richts be ob ach tun gen do ku men tier ten. 
Die Schul be su che waren prak ti scher Be stand teil von Lehr ver an stal tun-
gen, in denen sich die Stu die ren den mit theo re ti schen As pek ten ver traut 
mach ten. Seit Mitte De zem ber ist der wis sen schaft li che Pro jekt be richt zu 
den be tei lig ten Se kun dar stu fen- Schu len öf  ent lich ein seh bar.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bei spiel für in di vi du el les Ler nen mit Net-
books: Die Schü ler grup pe ar bei tet drau ßen. 
Foto: Projektbericht „Hamburger Netbook- Projekt. 
Sekundarstufen“, Hamburg 2010

Kontakt
Dipl.-Päd. Lucia Mül ler
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin bei Prof. 
Dr. Ru dolf Kam merl
Fach be reich Er zie hungs wis sen schaft
Fa kul tät Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho - 
lo gie und Be we gungs wis sen schaft
t. 040.428 38- 7593
e: Lucia.Mu el ler@uni- ham burg.de

Home page

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Lucia.Mueller@uni-hamburg.de
http://www.epb.uni-hamburg.de/node/2613
http://www.hamburg.de/contentblob/2685634/data/netbookprojektdownl.pdf
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Di gi Quiz statt Schul heft
Wie die von Fir men ge spon ser ten rund 630 Net books ein ge setzt wur den, 
war sehr un ter schied lich. Die Ge rä te er setz ten Nach schla ge wer ke, dien-
ten dem Ab spie len von Au dio-  und Vi deo ma te ri al und er mög lich ten die 
fe xi ble Nut zung von Lern pro gram men. Eine Ham bur ger Ge samt schu le 
stell te Schü le rin nen und Schü lern Net books für das selbst stän di ge Be ar-
bei ten von Auf ga ben zur Ver fü gung. Eine Auf ga be im Fach Deutsch lau te-
te: „Stel le fünf Rät sel fra gen zu einer Schel men ge schich te.“ Die Ju gend li-
chen hat ten nun freie Wahl. Sie konn ten die Fra gen klas sisch ins Schul heft 
no tie ren oder aber ein di gi ta les Quiz für ihre Mit schü ler er stel len.

Mo bi les Ler nen
Wei te re Mög lich kei ten, den Un ter richt in di vi du el ler zu ge stal ten, er ga ben 
sich aus der Hand lich keit der klei nen Com pu ter. So konn ten sich Schü ler-
grup pen bspw. auch in Bi blio thek oder Schul gar ten zum Ar bei ten tref en. 
Man che Schu len nutz ten die Net books au ßer dem, um Kom mu ni ka ti ons-
for men wie Mails, Chats und Foren in den Un ter richt ein zu bin den. Leh ren-
de konn ten ge lös te Auf ga ben so zeit nah und in di vi du ell kom men tie ren 
oder be no ten.

Aktiv und in di vi du ell
Fazit der Stu die ist, dass Net books ein hohes Po ten zi al für einen in di vi dua-
li sier ten, ak ti ven und ko ope ra ti ven Un ter richt be sit zen. Kri te ri en für einen 
in di vi dua li sier ten Un ter richt sind u. a. das gleich zei ti ge Ar bei ten an ver-
schie de nen Auf ga ben und die Wahl von Me di en oder Ma te ria len je nach 
In ter es se, Lern stil und Leis tungs ver mö gen der Kin der und Ju gend li chen. 
Für Lehr kräf te kann das al ler dings einen Mehr auf wand be deu ten. Und bei 
den Kin dern und Ju gend li chen steigt mit dem In ter net zu gang die Ab len-
kungs ge fahr.

Jedem Kind ein Net book
Pro fes sor Kam merl und Lucia Mül ler emp feh len, alle Kin der an Se kun-
dar stu fen- Schu len mit einem per sön li chen Gerät aus zu stat ten. „Das ist 
nach un se ren bis he ri gen Er kennt nis sen im Ver gleich zu Pool- Lö sun gen, 
bei denen sich Grup pen je ein Net book tei len, die über zeu gen de re Va ri-
an te“, so Kam merl. Au ßer dem müsse die Schu le ver stärkt An ge bo te zur 
För de rung der Me di en kom pe tenz ma chen. Pro fes sor Kam merl: „Da sich 
für di gi ta le Me di en Nut zungs wei sen und Kom pe ten zen ab hän gig von der 
so zia len Her kunft sehr un ter schied lich ent wi ckeln, ist zu be fürch ten, dass 
sich so zia le Un gleich heit ver stärkt, wenn keine ent spre chen den Bil dungs-
maß nah men er grif en wer den. Au ßer dem wer den die Po ten zia le di gi ta ler 
Me di en für Kul tur, Par ti zi pa ti on, Per sön lich keits ent fal tung und öko no mi-
schen Er folg noch nicht aus ge schöpft.“

C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Fit Fo rest“: Kli ma Cam pus er forscht Wald von mor gen
Mit dem vor aus ge sag ten Kli ma wan del könn ten sich auch un se re Wäl der 
ver än dern. Ne ga ti ve Fol gen für den Baum be stand las sen sich bei ent  
spre chen der Be wirt schaf tung ab mil dern, zeigt eine Stu die von Pro fes sor 
Mi cha el Köhl und an de ren For schern und For sche rin nen am Kli ma Cam pus
der Uni ver si tät Ham burg.

Die Stu die ist im De zem ber in der Fach zeit schrift „Car bon Ba lan ce and 
Ma nage ment“ ver öf  ent licht wor den. Den Er geb nis sen zu fol ge kön nen 
bes ser an ge pass te Baum ar ten und das rich ti ge Ma nage ment den deut-
schen Wald „fit“ für die Zu kunft ma chen. Aus gangs punkt des For schungs-
pro jekts unter Lei tung von Pro fes sor Köhl war die Frage, wie von an de-
ren Stu di en vor her ge sag te Kli ma schä den in Wäl dern, ins be son de re in 
Deutsch land, ab ge schwächt wer den kön nen. Grund la ge bil de ten zwei 
Sze na ri en des Welt kli ma be richts des In ter go vern men tal Panel on Cli ma-
te Chan ge (IPCC) für das Jahr 2100. Ein Sze na rio geht von einem star ken 
Wirt schafts wachs tum aus, durch das die Tem pe ra tur stei ge rung wei ter 
an hiel te. In einem an de ren Sze na rio han deln die Men schen nach hal ti ger. 
Die glo ba le Tem pe ra tur er hö hung ließe sich in die sem Fall auf zwei Grad 
Cel si us be gren zen.

Si mu la ti on ver schie de ner Be wirt schaf tungs stra te gi en
Für beide Fälle si mu lier ten die Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen 
drei Be wirt schaf tungs stra te gi en für die deut schen Wäl der. Die Stra te gi en 
reich ten vom Ziel „ma xi ma ler Pro fit“ bis zur Ori en tie rung an einem „na-
tur na hen Forst ma nage ment“. Ein mög lichst ren ta bler Wald zeich net sich 
u. a. durch gleich alt ri ge Be stän de, häu fi ge res Hol zern ten und ge rin ge Ar-
ten viel falt aus. Na tur be las se ne Wald ge bie te wei sen da ge gen Bäume mit 
lan ger Le bens dau er und eine rei che Bio di ver si tät auf. Un ter sucht wur den 
z. B. die jeweils zu er war ten de Ent wick lung der Holz mas se, des Koh len-
stof ge halts pro Flä che, der Ar ten viel falt und des Al ters der Bäume.

Be wuss tes Wirt schaf ten für leis tungs fä hi gen Wald
„Die Art der Be wirt schaf tung wirkt sich in den Sze na ri en deut li cher aus 
als die Stär ke der Kli ma än de rung“, fasst Pro fes sor Köhl die Er geb nis se der 
Stu die zu sam men. „Wir Men schen kön nen Ein fuss auf den zu künf ti gen 
Wald zu stand neh men.“ Für die Zu kunft emp fiehlt der Forst ex per te Arten, 
die sich in tro cke nen Som mern wohl füh len. Die Bäume soll ten au ßer dem 
se lek tiv ge fällt und nicht zu alt wer den. Auch wenn Bäume in der Lage sei-
en, sich über meh re re Ge ne ra tio nen an wech seln de Um welt be din gun gen 
an zu pas sen, sei Nichts tun die fal sche Lö sung, warnt Pro fes sor Köhl. „Die 
er war te ten Kli ma än de run gen schrei ten selbst für die fe xi blen Bäume 
sehr schnell voran. Würde man den deut schen Wald sich selbst über las-
sen, könn te seine Vi ta li tät ra pi de ab neh men. Auch der stei gen de Be darf 
am nach wach sen den Roh stof Holz zwingt zum Han deln.“

PM/Red.

Campus

Wie wer den un se re Wäl der im Jahr 2100 
aus se hen? Die Kli ma Cam pus- Stu die gibt 
Ein bli cke.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/Susan Bed dig

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Köhl
Kli ma Cam pus 
an der Uni ver si tät Ham burg 
In sti tut für Welt forst wirt schaft
t. 040.7396- 2100
e: koehl@ holz. uni- ham burg.de

Stu die:
Köhl, M. et al. (2010): Com ba ting the 
ef ects of cli ma tic chan ge on fo rests by 
mit i ga ti on stra te gies; Car bon Ba lan ce 
and Ma nage ment 2010, 5:8.

Studie online

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:koehl@holz.uni-hamburg.de
http://www.cbmjournal.com/qc/content/5/1/8
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 „Dar win meets Busi ness“: Aus stel lung im Zoo lo gi schen Mu se um
Im Zoo lo gi schen Mu se um der Uni ver si tät Ham burg ist am 12. Ja nu ar die 
Aus stel lung „Dar win meets Busi ness. Ein neues Wirt schaf ten – von der Na
tur ler nen“ mit einer Po di ums dis kus si on er öf net wor den. Bis zum 31. Juli 
kön nen In ter es sier te die Wan der aus stel lung be su chen. Sie ver an schau licht, 
wie Natur als Vor bild für nach hal ti ge und öko lo gi sche Wirt schafts pro zes se 
die nen kann. Sie wird von der Nordaka de mie (Elms horn) sowie dem In sti
tut für Quer den ker tum und In no va ti on und der Evoco GmbH ge för dert.

Natur und Öko no mie haben mehr Ge mein sam kei ten, als man ver mu ten 
könn te: In bei den Sys te men spie len Prin zi pi en wie Wett be werb, Or ga ni-
sa ti on, Ko ope ra ti on und Res sour cen ma nage ment eine be deu ten de Rolle. 
Die Aus stel lung „Dar win meets Busi ness“ in for miert, wie Wirt schaft von 
den in tel li gen ten Lö sun gen der Natur ler nen kann. Ziel ist es, Im pul se für 
in no va ti ves, ver ant wor tungs vol les und um welt ge rech tes Wirt schaf ten 
zu geben. Mit „Dar win meets Busi ness“ greift das Zoo lo gi sche Mu se um 
erst mals ein wirt schaft li ches Thema auf. Dr. Jakob Hal ler mann, Lei ter der 
Schau samm lung des Mu se ums: „Wir prä sen tie ren häu fig Aus stel lun gen 
über Na tur the men, z. B. Wale und ihren Le bens raum. Öko no mie ist ein ganz 
neuer The men be reich und für un se re Be su cher im Zu sam men spiel mit Na-
tur reiz voll. Au ßer dem bie tet uns die Aus stel lung die Mög lich keit, un se-
re Schau samm lung wirt schaft lich in ter es sier ten Men schen vor zu stel len.“ 

Was ver bin det Schlamm sprin ger und SMS?
Die drei the ma ti schen Blö cke der Aus stel lung sind In no va ti on, Or ga ni sa-
ti on und Nach hal tig keit. Auf Stell wän den wer den Bei spie le aus der Natur 
prä sen tiert und wirt schaft li chen In no va tio nen, die durch diese in spi riert 
wur den, ge gen über ge stellt. Hier bei geht es nicht nur um Tech nik, son dern 
um evo lu tio nä re Pro zes se. Aus stel lungs gäs te kön nen sich bei spiels wei se 
über die Ver bin dung von Aus ster be- Ra ten von Mee res tie ren im Laufe der 
Evo lu ti on mit Wirt schafts hochs und - tiefs in for mie ren. Wie die Aus stel-
lung zeigt, ent ste hen In no va tio nen z. B. durch die Ent de ckung von Po ten-
tia len: Im Tier reich bei den Schlamm sprin gern, die ihre ver dick ten Brust-
fos sen bei ver än der tem Le bens raum als Geh werk zeu ge an Land nut zen 
konn ten. Im öko no mi schen Be reich wurde die SMS zu erst nur als tech ni-
sche Spie le rei ent wi ckelt und erst spä ter in ihrer Funk ti on als Nach rich ten-
über mitt lung im Mo bil funk be reich ein ge setzt.

Po di ums dis kus si on zur Er öff nung
Den Auf takt zur Aus stel lung bil de te eine Po di ums dis kus si on zum Thema 
„Aus der Natur für die Wirt schaft ler nen: Chan ce oder Irr weg?“ Es dis ku-
tier ten Dr. Jakob Hal ler mann (Zoo lo gi sches Mu se um), Frank Bro etz mann 
(Ernst & Young AG), Erich Feld mei er (In sti tut für Quer den ker tum und In no-
va ti on), Ga brie le Al bers (Wirt schafts jour na lis tin), Alex an der Bar telt (Otto 
Group) sowie Dr. Klaus- Ste phan Otto, Ver an stal ter und Ge schäfts füh rer 
der Evoco GmbH. Dis kus si ons punk te waren u. a. in no va ti ve Tech nik, die 
von der Natur ge lernt hat, und die Not wen dig keit von lang fris ti gem und 
nach hal ti gem Han deln der Un ter neh men. 

Campus

Die Aus stel lung „Dar win meets Busi-
ness“ ist in die Be rei che In no va ti on, 
Or ga ni sa ti on und Nach hal tig keit un-
ter teilt.
Foto: UHH/Bärthel

Kontakt

Dr. Jakob Hal ler mann
Zoo lo gi sches Mu se um Ham burg
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838- 2283 (-2276)
e. hallermann@ uni- ham burg.de
Home page der Schau samm lung des 
Zoo lo gi schen Mu se ums Ham burg

Ser vice: 
Frei er Ein tritt und Füh run gen
Der Ein tritt zur Aus stel lung „Dar win 
meets Busi ness“ ist kos ten los. 
Füh run gen durch die Son der aus-
 stel lung: 
t. 040.42838-2276 oder -2283.

Öff nungs zei ten:
Diens tag bis Sonn tag 10 bis 17 Uhr,
Mon tag und an Fei er ta gen ge schlos sen. 

A. Bärt hel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:hallermann@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/biologie/BioZ/zmh/sm/sm.html
http://www.uni-hamburg.de/biologie/BioZ/zmh/sm/sm.html
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+ + +  Fünf Jahre „MiBA Ham burg – St. Pe ters burg“  + + +  DFG Gel der für 
For schung zu Mul ti pler Skle ro se  + + +  Zy pern för dert Ham bur ger Grie chi
sche und La tei ni sche Phi lo lo gie  + + +  Alex an der von Hum boldt Sti pen di at 
nimmt For schung auf  + + + 
 

+ + +  Der Mas ter of In ter na tio nal Busi ness Ad mi nis tra ti on (MiBA) wurde 
1998 ge grün det und er weist sich seit fünf Jah ren als ein er folg rei cher Ex-
port der Uni ver si tät Ham burg. Seit dem wird MiBA als ge büh ren fi nan zier-
ter Stu di en gang auch an der Staat li chen Uni ver si tät für Wirt schaft und 
Fi nan zen (FINEC) in St. Pe ters burg an ge bo ten. Die ses Ju bi lä um wurde am 
8. De zem ber 2010 in St. Pe ters burg ge fei ert. Zur Fest ver an stal tung kamen 
neben Ver tre tern der rus si schen Kul tur, Wirt schaft und Po li tik auch Gäste 
aus Ham burg, u. a. Mi BA- Pro gramm di rek tor Pro fes sor Bodo Abel.  + + +

+ + +  Die Le ber for schung am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf 
(UKE) wid met sich in einem neuen Pro jekt der Mul ti plen Skle ro se. Die 
Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat dafür jetzt 440.000 Euro 
für drei Jahre zu ge si chert. Ziel ist, so wohl einen Impf stoff als auch eine 
Im mun the ra pie für Mul ti ple Skle ro se zu ent wi ckeln. Das For schungs team 
will dabei von Im mun re ak tio nen in der Leber ler nen.  + + +

+ + +  Das Fach By zan ti nis tik und Neu grie chi sche Phi lo lo gie an der Uni ver-
si tät Ham burg er hält von der Re pu blik Zy pern eine För de rung von 8.000 
Euro. Das zy pri sche Mi nis te ri um für Er zie hung und Kul tur un ter stützt da-
mit u. a. eine Ham bur ger Stu den tin in Zy pern. Au ßer dem er mög licht die 
Spen de ein Gast spiel der Thea ter werk statt der Uni ver si tät Zy pern an der 
Uni ver si tät Ham burg.  + + +

+ + +  Dr. Tao Li (Shan dong Uni ver si tät in China) hat zum 1. Ja nu ar 2011 ein 
zwei jäh ri ges For schungs sti pen di um der Alex an der von Hum boldt- Stif-
tung an der Uni ver si tät Ham burg an ge tre ten. Dr. Tao Li ar bei tet am In sti tut 
für La ser- Phy sik in der For schungs grup pe „Fest kör per la ser“ bei Prof.  
Gün ter Huber. Er forscht an neuen La sern für me di zi ni sche An wen dun-
gen.  + + +

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant
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