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PIER- Ko ope ra ti on: Uni ver si tät und DESY star ten durch 
Die Uni ver si tät Ham burg und das Be schleu ni ger- For schungs zen trum 
DESY sind ein er folg rei ches Team. Zahl rei che Pro jek te und ge mein sa me 
Pro fes su ren haben über Jahr zehn te die ge mein sa me For schung be fruch-
tet. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Schritt: Beide Ein rich tun gen haben 
PIER ge grün det und gehen damit eine neue stra te gi sche Part ner schaft 
ein.

PIER – das steht für „Part nership for In no va ti on, Edu ca ti on and Re se arch“, 
zu Deutsch: „Part ner schaft für In no va ti on, Aus bil dung und For schung“. Den 
Ver trag un ter zeich ne ten Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Die ter Len zen 
und der Vor sit zen de des Di rek to ri ums von DESY (Deut sches Elek tro nen- 
Syn chro tron), Prof. Dr. Hel mut Dosch, am 8. Fe bru ar im Rat haus. Pro fes sor 
Len zen sagte im Bei sein von Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun - 
de lach, die ser Schul ter schluss uni ver si tä rer und au ßer uni ver si tä rer Ein-
rich tun gen sei eben so „not wen dig wie be son ders“. Präg nan te Bei spie le 
für er folg rei che Part ner schaf ten die ses Typs in Deutsch land sind das  
Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie (KIT) und die Jü lich Aa chen Re se arch  
Al li an ce (JARA) in Aa chen. Len zen zu fol ge soll PIER ein zen tra ler An lauf-
punkt für ex zel len te Wis sen schaft im Nor den werden. „Von hier aus  
wol len wir junge Ta len te aus aller Welt ein la den zu leh ren und zu for schen. 
Den Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg wird PIER die Mög lich keit 
geben, ihre For schungs ar bei ten in einem tech no lo gisch ein ma li gen Um-
feld durch zu füh ren.“

„Ein ein ge spiel tes Pär chen“
Pro fes sor Dosch ver wies in sei ner An spra che auf die bis he ri ge Zu sam men-
ar beit, u. a. in meh re ren Pro jek ten im Rah men der Ham bur ger Lan desex-
zel len zin itia ti ve, in Son der for schungs be rei chen, bei Gra du ier ten kol legs 
und ge mein sa men Pro fes su ren. „Die Uni ver si tät und DESY sind sich nicht 
zu fäl lig auf der Stra ße be geg net und in Liebe ent flammt“, sagte er. „Im 
Ge gen teil, wir sind schon lange ein ein ge spiel tes Pär chen.“

Vier For schungs fel der
PIER kon zen triert sich auf vier For schungs fel der: Teil chen-  und As tro teil-
chen phy sik, Na no wis sen schaf ten, For schung mit Pho to nen sowie In-
fek ti ons-  und Struk tur bio lo gie. Schon jetzt nut zen Wis sen schaft ler und  
Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät mo der ne Rönt gen quel len bei DESY 
wie FLASH und PETRA III für ihre Ex pe ri men te.

„Die Bes ten der Bes ten“
Um diese Zu sam men ar beit zu in ten si vie ren, ent steht die PIER- Ge schäfts-
stel le. Sie soll die PIER- Ak ti vi tä ten ko or di nie ren, z. B. das in ter na tio na le 
Re cruiting op ti mie ren oder ge ziel te För der pro gram me für wis sen schaft li-
chen Nach wuchs iden ti fi zie ren. 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Fei er li che Ver trags un ter zeich nung im Phö - 
nix saal im Rat haus (v. l. n. r.):
DE SY- Chef Prof. Dr. Hel mut Dosch, Wis sen-
schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach, 
Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen             
Foto: UHH/Schell

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
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Das PIER- Dok to ran den pro gramm um fasst bis zu 50 Pro mo ti ons stel len 
und soll „die Bes ten der Bes ten“ nach Ham burg holen, wie Pro fes sor 
Dosch be ton te. Her aus ra gen de Kan di da ten und Kan di da tin nen kön nen 
sich zu sätz lich um ein Sti pen di um der Joa chim Herz Stif tung be wer ben. 
Mehr Schwung in der Wis sen schaft ver spricht zudem der PIER–Ide en-
fonds. Bril lan te Pro jekt vor schlä ge sol len damit un bü ro kra tisch ge för dert 
wer den.

Wei te re Vor ha ben die nen dem Dia log, ins be son de re mit der Öf  ent lich-
keit: Fach kol lo qui en, eine Som mer aka de mie für Post- Docs, aber auch Ver-
an stal tun gen für in ter es sier te Laien sind ge plant. Der PIER- In dus trie tag 
soll Kon tak te zu Un ter neh men knüp fen und fes ti gen.

PM/Red.

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


4

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Februar 2011,  Nr. 23

Seite      

CAN DY- In itia ti ve: Le cker bis sen für die Lehre
Sie ben Ham bur ger Stif tun gen haben sich dem Projekt „CANDY“ an ge-
schlos sen, um die Uni ver si tät Ham burg zu un ter stüt zen. Die För der - 
sum me von einer Mil li on Euro er mög licht die Realisierung von Vorhaben, die 
die Lehre ver bes sern und wis sen schaft li chen Nach wuchs un ter stüt zen sol len.

CANDY steht für „Cen trum für aka de mi sche nach hal ti ge de mo kra ti sche Lehre – 
und den y- Fak tor“. „Das ist der Über ra schungs fak tor und steht für un kon ven-
tio nel le Ideen und Zu gän ge“, er läu tert CAN DY- In itia tor und Uni ver si täts prä si-
dent Pro fes sor Die ter Len zen. In der Lehre gehe es ak tu ell darum, be ste hen-
de Me tho den zu ver bes sern und neue zu ent wi ckeln. „Das bu li mi sche Ler nen 
– pau ken und aus spu cken – muss auf hö ren. Wir ar bei ten be reits jetzt daran, die 
Qua li tät der Hoch schul leh re kon ti nu ier lich zu ver bes sern, auch mit Un ter stüt-
zung der Ham bur ger Stif tun gen. Mit Pro jek ten wie dem Mehr spra chig keits la-
bor für Stu die ren de mit Mi gra ti ons hin ter grund oder Brü cken kur sen zwi schen 
Ab itur und Stu di um, die im Rah men von CANDY rea li siert wer den, be fin den wir 
uns auf einem guten Weg.“

Bür ger schaft li ches En ga ge ment für die Uni ver si tät 
Der Präsident be dank te sich bei den Stif tun gen, die am 1. Fe bru ar 2011 ihr En-
ga ge ment im Rah men der CAN DY- In itia ti ve der Öf  ent lich keit prä sen tier-
ten. „Die Idee hat mich so fort über zeugt“, sagte Pro fes sor Mi cha el Gö ring, 
Vor stands vor sit zen der der ZEIT- Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us, und ver-
wies auf die Ge schich te der Uni ver si tät. „Die Uni ver si tät Ham burg ver dient 
die Un ter stüt zung der Bür ger ge sell schaft. Sie wurde 1919 dank des En ga ge-
ments von Ham bur ger Bür gern ge grün det. Ich hofe, die Ham bur ger ent- 
 de cken jetzt die große Liebe zu ihrer Uni.“  

Nach hal ti ge Lehre: wis sen schaft li ches Schrei ben, Netz werk, Aus tausch
CANDY ist Teil des Zu kunfts kon zepts für eine nach hal ti ge Uni ver si tät, mit 
dem sich die Uni ver si tät Ham burg im Herbst 2010 bei der Ex zel len zin itia ti ve 
des Bun des und der Län der be wor ben hat. Die ersten drei CAN DY- Pro jek te 
kön nen mit Hilfe der Stif tun gen im Som mer be gin nen. Das „Schrei bla bor 
Mehr spra chig keit“ bie tet (Lehr amts- )Stu die ren den mit Mi gra ti ons hin ter-
grund an, das Ver fas sen wis sen schaft li cher Texte zu trai nie ren. Au ßer dem 
soll ein „Lehre“- Netz werk ent ste hen. „Gute Ideen für eine ver bes ser te Lehre 
gibt es viele“, er läu tert der Präsident das Vor ha ben, „die Kunst ist, sie hör-  
und sicht bar zu ma chen und sie schließ lich auch um zu set zen. Dabei soll das 
Netz werk hel fen.“ Das drit te Pro jekt, der „Fonds für Nach wuchs for schung“, hat 
u. a. zum Ziel, Jung wis sen schaft lern und - wis sen schaft le rin nen die Teil nah me 
an Ta gun gen für den fach li chen Aus tausch zu er mög li chen.  

Sie ben Stif tun gen sind be reits dabei
Der Ein la dung des Präsidenten, sich ge mein sam für die Uni ver si tät ein zu set-
zen, folg ten die Al fred- To e p fer- Stif tung, die Ham bur gi sche Stif tung für Wis-
sen schaf ten, Ent wick lung und Kul tur Hel mut und Han ne lo re Greve, die Ham-
bur gi sche Wis sen schaft li che Stif tung, die Her mann- Reemts ma- Stif tung, die 
Joa chim  Herz Stif tung, die Kör ber- Stif tung und die ZEIT- Stif tung Ebe lin und 
Gerd Bu ceri us. Wei te re Stif tun gen kön nen sich noch an schlie ßen. Red.

Campus

Petra Herz (Joa chim Herz Stif tung, Mit-
te)und Pro fes sor Mi cha el Gö ring (ZEIT- 
Stif tung, links) im Ge spräch mit dem  
Prä si den ten.
Foto: An dre as Kling berg

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


5

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Februar 2011,  Nr. 23

Seite      

Vom Labor auf die Bühne: Fa me Lab- Pre mie re in Ham burg 
Am 29. Ja nu ar sind 16 junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
beim 1. Ham bur ger Fa me Lab an der Uni ver si tät Ham burg ge gen ein an der 
an ge tre ten. Die Auf ga be: Prä sen tie re Dein For schungs the ma ohne Power-
point in nur drei Mi nu ten. Die Ziele: Ruhm, je 500 Euro und das in ter - 
na tio na le Fi na le in Groß bri tan ni en im Som mer. Die Ge win ner: Cars ten 
Graf von West arp von der Uni ver si tät Ham burg und Den nis Fink aus Bre men.

Die Vor run de des 1. Ham bur ger Fa me Lab be gann zur Mit tags zeit im Café 
dell‘ Arte im West flü gel der Uni ver si tät. In drei ein halb Stun den prä sen-
tier ten 16 Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und -wis sen schaft ler kom- 
 ple xe For schungs the men aus Ma the ma tik, In for ma tik, Na tur wis sen schaf ten, 
Tech nik, Me di zin und Psy cho lo gie. Der Geo phy si ker Je sper S. Dramsch 
von der Uni ver si tät Ham burg frag te z. B., worin sich Geo phy si ker von  
Fle der mäu sen un ter schei den. Anja Heins, Mo le ku lar bio lo gin am Bern-
hard- Nocht- In sti tut, würz te ihren Vor trag „Ein Kuss mit töd li chen Fol gen“ 
mit einer Tan go vor füh rung. 

Ers ter Preis für UHH- Phy si ker und Bre mer Bio lo gen
Den nis Fink, Mit ar bei ter des Max- Planck- In sti tuts für Ma ri ne Mi kro bio lo gie 
in Bre men, und Cars ten von West arp vom In sti tut für An ge wand te Phy sik 
der Uni ver si tät Ham burg schaf ten es in die zwei te Runde am Nach mit tag 
und konn ten auch dort die Jury über zeu gen. Sie wer den am 9. April zum 
deut schen Fa me Lab- Fi na le nach Bie le feld fah ren.

Die Welt der Spins
Wie haben sie das ge macht? Von West arp stell te den „Spin“ als „hei li gen 
Gral der Com pu ter tech no lo gie“ vor. Ein Spin ist die Dre hung eines Teil-
chens um sich selbst. Um das zu ver an schau li chen, ver glich von West arp 
die Stuhl rei hen im Pu bli kum mit einer Kris tall struk tur aus Ato men. 
Unter be stimm ten Be din gun gen wür den in einem Kris tall po si tiv ge la de ne 
Teil chen ent ste hen, die diese Spin- Ei gen schaft haben. Sie dre hen sich 
um sich selbst und zwar be son ders schnell. In Zu kunft könn te auf die ser 
Grund la ge ein su per schnel ler Spin com pu ter ge baut wer den.

Tauch gang mit Pan tof feln
Fink zeig te, wie Tief see mu scheln die für sie nütz li chen Bak te ri en von nutz-
lo sen Arten un ter schei den. Die Mu scheln ver glich er mit Tür ste hern, die 
Club gäs te ent we der durch win ken oder wie der nach Hause schi cken. Ähn-
lich sei es in der Tief see: Die „rich ti gen“ Bak te ri en wür den an be stimm ten 
Pro tei nen auf der Ober flä che er kannt. Auf der Bühne mimte Fink eine ab-
ge wie se ne Bak te rie mit alten Lat schen. Mehr Er folg hatte er als nütz li che 
Bak te rie mit über gro ßen Plüsch pan tof eln.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Mit Spins zum Sieg: Cars ten Graf von 
West arp vom In sti tut für An ge wand te 
Phy sik, Universität Hamburg 
Foto: UHH,RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt
Gaby Gahn ström
Ver an stal tungs ma nage ment
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH 
t. 040.42838-7592
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de

Die Fa me Lab- Kan di dat/inn/en im Video
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In fo tain ment hat Er folg
Fa me Lab ist in Groß bri tan ni en be reits als In fo tain ment- For mat eta bliert. 
Dort fin det im Juni auch das in ter na tio na le Fi na le statt. In Deutsch land ist 
die ser Wett be werb noch neu. Ziel ist, neue Ta len te für die Wis sen schafts-
kom mu ni ka ti on zu ent de cken und sie zu ver net zen.

Die Or ga ni sa ti on der Fa me Lab- Pre mie re in Ham burg lag bei der Uni ver- 
 si tät Ham burg Mar ke ting GmbH. Ver an stal ter des Fa me Lab Ger ma ny 
sind der Bri tish Coun cil Ger ma ny zu sam men mit GEO als Sponsor und der  
Bie le feld Mar ke ting GmbH. För de rer sind der Stif ter ver band für die deut-
sche Wis sen schaft sowie die In itia ti ve Wis sen schaft im Dia log.

Die Vi de os zum 1. Ham bur ger Fa me Lab gibt es im In ter net unter  
www.fa me lab- ge rma ny.de. 

C. Kieke

Campus

Feed back für mehr Qua li tät: Ser vice stel le Eva lua ti on
Leh ren de an Uni ver si tä ten ste hen vor schwie ri gen Fra gen: Habe ich viel-
leicht doch zu viel Stoff in eine Vor le sung ge packt? Warum ist es im Hör-
saal manch mal so un ru hig? Wer Ant wor ten sucht, tut gut daran, seine 
Stu die ren den zu be fra gen. Die Mit ar bei te rin nen der Ser vice stel le Eva lua-
ti on un ter stüt zen alle Fa kul tä ten bei der pro fes sio nel len Aus wer tung von 
Lehr ver an stal tun gen. 
„Die Eva lua ti on von Lehr ver an stal tun gen ist ein wich ti ges In stru ment, 
um Wün sche und Ein schät zun gen von Stu die ren den an die Leh ren den zu-
rück zu spie len“, stellt Pro fes so rin Eva Ar nold fest, De ka nin der Fa kul tät für 
Er zie hungs wis sen schaft, Päd ago gik und Be we gungs wis sen schaft (EPB) 
und Lei te rin der Ser vice stel le. Po si tiv sei, dass be reits an vie len Fa kul tä ten 
Be fra gun gen durch ge führt wür den. „Die Er geb nis se sind aber in der Regel 
nicht ver gleich bar, weil ver schie de ne Me tho den und Er he bungs zeit punk te 
ge wählt wer den.“

Stan dar di sier te Fra ge bö gen
Und genau hier setzt die Ser vice stel le Eva lua ti on an. Sie ar bei tet er folg-
reich mit den Eva lua ti ons ver ant wort li chen in den Fa kul tä ten zu sam men 
und bie tet stan dar di sier te Fra ge bö gen zu As pek ten wie Be treu ung, Rah-
men be din gun gen, Struk tu rie rung, An for de run gen, wahr ge nom me ne 
Lehr kom pe tenz und Lern er folg an. 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Team der Ser vice stel le Eva lua ti on: 
Sarah Brod hä cker, Sarah Knirsch, Ca ro lin 
Stei n at, Prof. Dr. Eva Ar nold (v. l. n. r.)
Foto: UHH/avz, Mon ta ge: UHH/Bau mann

Kontakte

Ca ro lin Stei n at
Re fe ren tin für Eva lua ti on 
in Stu di um und Lehre

Ser vice stel le Eva lua ti on
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft
t. 040.42838- 6669
e. Carolin. Steinat@ uni- ham burg.de 
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Stu die ren de er hal ten dann die Mög lich keit, diese Fra ge bö gen aus zu - 
fül len. Ihre Ant wor ten wer den an schlie ßend au to ma tisch di gi ta li siert 
und aus ge wer tet. Das ge schieht mit hil fe einer Soft ware, die auch für  
On lin ebe fra gun gen ge nutzt wird.

Wich ti ge Im pul se für in no va ti ve Lehre
„Wir legen gro ßen Wert dar auf, die Aus wer tung mög lichst zeit nah an die 
Leh ren den wei ter zu ge ben. Da durch kön nen sie die Er geb nis se noch im 
lau fen den Se mes ter mit den Stu die ren den dis ku tie ren“, be tont Ca ro lin 
Stei n at, Re fe ren tin für Eva lua ti on in Stu di um und Lehre und Haupt ver-
ant wort li che für die Lehr ver an stal tungs be fra gun gen an der Universität 
Hamburg. „Ant wor ten auf of e ne Fra gen sind für Leh ren de be son ders 
hilf reich. Dar aus ent ste hen wich ti ge Im pul se für eine bes se re Lehre.“

Er folg in Zah len
Die Ser vice stel le wurde 2008 ge grün det und wird heute uni weit als zen-
tra le An lauf stel le für Be fra gun gen wahr ge nom men. Seit dem Win ter se-
mes ter 2010/2011 nut zen Leh ren de aller Fa kul tä ten das An ge bot. Ca ro lin 
Stei n at hat die Zah len dazu parat. „Wäh rend im Som mer se mes ter 2009 
noch 650 Lehr ver an stal tun gen mit ca. 11.000 Be frag ten eva lu iert wur den, 
sind es in die sem Win ter se mes ter 2010/2011 be reits rund 1.400 Lehr ver an-
stal tun gen mit über 60.000 Be frag ten. Und die Zahl der An fra gen steigt 
wei ter.“

Von der Vor le sung über das Modul zum Stu di en gang
Neben den Lehr ver an stal tungs be fra gun gen für alle Fa kul tä ten ver ant-
wor tet die Ser vice stel le auch die EPB- Mo du le va lua ti on sowie die EPB- Stu-
di en ab schluss be fra gung. Sarah Knirsch lei tet die bei den jähr li chen Stu-
di en und un ter sucht dafür Qua li tät und Stu dier bar keit von Mo du len und 
Stu di en gän gen an die ser Fa kul tät. Die nächs te große Auf ga be ist die Eva-
lua ti on des Schul prak ti kums in den Mas ter stu di en gän gen des Lehr amts 
durch Sarah Brod hä cker.

C. Kieke

Campus

Kontakte

Sarah Brod hä cker

Ser vice stel le Eva lua ti on
t. 040.42838-3680
e. Sarah. Brodhaecker@ uni- ham burg.de 

Sarah Knirsch

Ser vice stel le Eva lua ti on
t. 040.42838-6669
e. Sarah. Knirsch@ uni- ham burg.de

Home page Ser vice stel le Eva lua ti on
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Und was for schen Sie? Dies Aca de mi cus an der Wi So- Fa kul tät
Un ter hal ten sich Jour na lis tik- Stu die ren de manch mal mit Stu die ren den der 
BWL? Und weiß die Dok to ran din der Po li tik wis sen schaf ten, was am an de-
ren Ende des Flu res er forscht wird? Jetzt viel leicht schon. Am 19. Ja nu ar hat 
die Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten alle Wi So- An ge hö ri gen 
zum zwei ten Dies Aca de mi cus ein ge la den. Dabei ging es vor allem um Aus-
tausch in ner halb der Fa kul tät.

Vom Mor gen bis in den Nach mit tag stell ten zwölf Pro fes so rin nen und Pro-
fes so ren As pek te ihrer For schung vor. The men waren u. a. das „Ma nage-
ment der Pil ger strö me zur Hadsch“ (Prof. Dr. Knut Haase), „Das Ver hält nis 
von Kos ten und Qua li tät im Ge sund heits we sen“ (Prof. Dr. Jonas Schreyögg) 
und „Staat ohne Geld“ (Prof. Dr. Petra Dob ner). In den Kaf ee pau sen zwi-
schen den Vor trä gen blieb Zeit für Ge sprä che und für den Be such einer 
Pos ter- Aus stel lung zu ver schie de nen wis sen schaft li chen The men. Zum 
Ab schluss des Tages wur den ent pflich te te Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
fei er lich ver ab schie det – mit Rose, Sekt und Ur kun de.

Aka de mi sche Tra di tio nen be le ben
Das De ka nat möch te den Dies Aca de mi cus als jähr li che Ver an stal tung eta-
blie ren. De ka nin Prof. Ga brie le Lösch per be tont: „Wie wol len damit die aka-
de mi schen Tra di tio nen des Ge sprächs und des Dan ke- Sa gens wie der be le-
ben. Mir ist wich tig, dass For schen de, Stu die ren de und An ge stell te in der 
Ver wal tung ein an der be geg nen und sich aus tau schen.“ Nur so könne die 
in ne re Ver bun den heit der noch re la tiv jun gen Fa kul tät wei ter wach sen. 

Wis sen schaft li cher Nach wuchs stellt sich vor
Wer selbst aktiv wer den woll te, konn te an dem Li ve- Ex pe ri ment von Ju ni or - 
pro fes sor An dre as Nick lisch zum Ri si ko ver hal ten von Men schen teil neh-
men. Dabei konn ten die Teil neh men den am Com pu ter zwi schen sol chen 
Lot te ri en wäh len, bei denen sie ihre Ge winn chan cen ab schät zen konn ten 
und sol chen, bei denen das nicht mög lich war. Be son ders span nend: Es 
wurde um ech tes Geld ge spielt.

Den gan zen Tag über stell te eine Pos ter- Aus stel lung mehr als 50 ak tu el-
le For schungs ar bei ten vor, dar un ter viele Pro jek te von Nach wuchs wis-
sen schaft le rin nen und - wis sen schaft lern. Alle vier Fach be rei che – So zi-
al wis sen schaf ten, Be triebs wirt schafts leh re, Volks wirt schafts leh re und 
So zi al öko no mie – waren vertreten.

Stän de in for mier ten über das Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver nan-
ce (CGG), das Zen trum für Per so nal for schung, die Wi So- Fach bi blio thek so-
wie das Ger man In sti tu te of Glo bal and Area Stu dies (GIGA), mit dem die 
Fa kul tät eng zu sam men ar bei tet. Au ßer dem wurde das neu ein ge rich te te 
For schungs la bor der Fa kul tät vor ge stellt, das Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern mo dern aus ge stat te te Räume für Ex pe ri men tal- , Te le-
fon-  und On line for schung zur Ver fü gung stellt. 
 Red.

Campus

Dekanin Prof. Dr. Gabriele Löschper, Prof. 
Dr. Michel Clement, Fachbereich BWL, 
und Prodekanin für Fakultätsentwicklung 
Prof. Dr. Jetta Frost
Foto: UHH/Gerken

Kontakt

Dr. Eva Su san ne Fie big
De ka nats re fe ren tin/Lei tung Ab tei lung 1
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten
t. 040.428 38-8069
e. Eva. Fiebig@ wiso. uni- ham burg.de

Home page der Wi So- Fa kul tät

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Eva.Fiebig@wiso.uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de
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Universität Hamburg legt Stu di en ge büh ren be richt 2009 vor
Bes se re Stu di en be din gun gen er schöp fen sich nicht in zu sätz li cher Lehre. 
Be nö tigt wer den auch aus rei chen de Bi blio theks be stän de, eine zeit ge-
mä ße Me di en-  und La boraus stat tung und ein stu die ren den freund li cher 
Ser vice. Der jetzt ver öf f ent lich te Be richt über die Ver wen dung der Stu-
di en ge büh ren im Zeit raum April 2009 bis März 2010 zeigt an vie len Bei-
spie len, wie dies in allen Fa kul tä ten und auf zen tra ler Ebene um ge setzt 
wurde.

Fa kul täts über grei fen de Maß nah men
Zu den Maß nah men, die sich an alle Stu die ren den der Uni ver si tät rich ten, 
ge hört bspw. das er wei ter te An ge bot an Fach spra chen und all ge mei nen 
Sprach kur sen . Stu di en ge büh ren flos sen auch in den Be reich eLearning, z. 
B. für das Pro jekt „Se mi na re ans Netz der Uni ver si tät Ham burg“, mit dem 
Ideen für in no va ti ve Lehr an sät ze durch die Nut zung di gi ta ler Me di en ge-
för dert wer den.

Einen deut lich ver bes ser ten Ser vice für Stu die ren de und Stu di en be wer-
ber bzw. - be wer be rin nen bie tet das neue Cam pus Cen ter: Seit März 2010 
sind hier alle zen tra len Dienst leis tungs an ge bo te im Be reich Stu di um und 
Lehre in einer mo der nen Ein rich tung mit In fot re sen und einem groß zü gi-
gen War te be reich mit PC- Pool zu sam men ge führt.

Auch das Ca re er Cen ter, das Stu die ren de sowie Ab sol ven ten und Ab sol ven-
tin nen bei der Vor be rei tung und beim Ein stieg in den Beruf un ter stützt, 
ist eine viel fre quen tier te Maß nah me, eben so das Pro jekt „BA SIS  Qua li - 
fi ka ti on für Leh ren de“, ein Schu lungs an ge bot für Leh ren de zur Wei ter ent-
wick lung ihrer di dak ti schen Fä hig kei ten. Einen Bei trag zur In ter na tio na-
li sie rung leis ten das Pro gramm „PIA S TA - In ter kul tu rel les Leben“ und das 
Rei ses ti pen di um STIP- OUT für stu di en be zo ge ne Aus lands auf ent hal te.

Im Re gio na len Re chen zen trum (RRZ) wie auch in der Staats-  und Uni-
ver si täts bi blio thek wur den die Öf nungs zei ten auf Sonn- und Fei er ta ge 
er wei tert, was von den Stu die ren den sehr in ten siv ge nutzt wird. Zudem 
konn ten die Lehr buch samm lung und der Be stand an elek tro ni schen Res-
sour cen auf ge stockt wer den.

Maß nah men in den Fa kul tä ten
Ein Schwer punkt für den Ein satz von Stu di en ge büh ren war in allen Fa kul-
tä ten die Er hö hung der Be treu ungs ka pa zi tä ten. Dies wurde er reicht durch 
zu sätz li che Lehr auf trä ge, Gast pro fes su ren, Lehr kräf te für be son de re Auf-
ga ben und Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, in hohem Maße aber 
auch durch Men to ren pro gram me, zu sätz li che Tu to ri en und den Ein satz 
stu den ti scher Hilfs kräf te. So wur den z. B. al lein in der Er zie hungs wis sen-
schaft 430 Tu to ri en mit Plät zen für ca. 6.500 Stu die ren de ge schaf en.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Foto: Flickr/Emi li an Ro bert Vico

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin des 
Vi ze prä si den ten Prof. Dr. Hol ger Fi scher 
t. 040.42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Stu di en ge büh ren be richt für 2009 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:claudine.hartau@uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/publikationen/studiengebuehren2009.pdf
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Durch Stu di en ge büh ren konn ten zudem ver mehrt Ex kur sio nen an ge bo-
ten und stu den ti sche Pro jek te ge för dert wer den. Gast vor trä ge, der Ein-
satz von eLearning und ein er wei ter tes An ge bot im Be reich „All ge mei ne 
Be rufs qua li fi zie ren de Kom pe ten zen“ tru gen zur Pro fil bil dung und At trak-
ti vi täts stei ge rung in der Lehre bei.

Viele Maß nah men dien ten dazu, die In fra struk tur zu ver bes sern. In den 
Na tur wis sen schaf ten und der Me di zin wur den La boraus stat tun gen mo-
der ni siert und neue Ge rä te an ge schaft, um die Aus bil dung pra xis ori en-
tier ter zu ge stal ten. Ver bes se run gen gab es auch im IT- und Me di en ser-
vice. Eben so wur den in na he zu allen Fach bi blio the ken die Öf nungs zei ten 
er wei tert und der Buch be stand aus ge baut.

Auch im Ser vice be reich wurde viel getan, z. B. durch die Un ter stüt zung 
von Prak ti kums-  und In ter na tio na len Büros, die Ein rich tung eines Stu di-
en ma nage ments und den Auf bau von Stu di en bü ros in den Fach be rei chen 
als zen tra le An lauf stel le für Stu die ren de in allen Fra gen des Stu di ums.

Hier fin den Sie den voll stän di gen Stu di en ge büh ren be richt 2009 mit allen 
an der Uni ver si tät Ham burg durch ge führ ten Maß nah men (PDF, 2.8 MB).“

 C. Hartau

Aus der Verwaltung

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/pr/2/publikationen/studiengebuehren2009.pdf
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Rede und Ant wort: 
Wissenschaftspolitikerinnen im Aka de mi schen Senat
In we ni gen Tagen, am 20. Fe bru ar, wählt Ham burg die neue Bür ger schaft. 
Damit wer den auch die Rah men be din gun gen für For schung, Lehre und 
Bil dung neu ge setzt. Vor die sem Hin ter grund hat der Aka de mi sche Se-
nat (AS) der Uni ver si tät am 3. Fe bru ar Wissenschaftspolitikerinnen 
der fünf größ ten Par tei en zu einer Son der sit zung ein ge la den, um sie mit  
Fra gen zur ak tu el len und zu er war ten den Wis sen schafts po li tik zu kon-
fron tie ren.

Rund 60 Gäste, dar un ter zahl rei che Stu die ren de, nutz ten die Ge le-
gen heit, die Politikerinnen live zu er le ben und Fra gen zu stel len. Prä-
si dent Die ter Len zen be grüß te MdB Syl via Canel (stellv. für FDP- Spit-
zen kan di da tin Katja Su ding), Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind 
Gun de lach (stellv. für CDU- Spit zen kan di dat Chris toph Ahl haus), Dr. Eva 
Güm bel (stellv. für GAL- Spit zen kan di da tin Anja Ha j duk), Dora Heyenn 
(Spit zen kan di da tin Die Linke) und Dr. Do ro thee Sta pel feldt (stellv. für SPD- 
Spit zen kan di dat Olaf Sc holz). Die Po li ti ke rin nen stell ten sich und die Ziele 
ihrer Par tei kurz vor. An schlie ßend war die Fra ge run de er öf net. 

Stu di en ge büh ren, Au to no mie, Hoch schul fi nan zie rung

Im Vor feld der Son der sit zung hatte der Aka de mi sche Senat an läss-
lich der Bür ger schafts wah len 13 Fra gen for mu liert. Die ser Fra gen ka ta-
log an die Po li tik be han delt die The men Stu di en ge büh ren, Fi nan zie rung 
der Hoch schu len, Hoch schul struk tur, Stu di en be din gun gen und Hoch-
schul bau. Die Po li ti ke rin nen machten ihre Stand punk te dazu deutlich. 
Mit glie der des AS und Gäste stell ten au ßer dem Fra gen u. a. zu die sen 
The men: An wen dung des Ta rif ver trags für den Öf  ent li chen Dienst der 
Län der auf wis sen schaft li ches Per so nal, Ver läss lich keit der Hoch schul- 
 fi nan zie rung, Rolle der Uni ver si tät Ham burg in der Frei en und Han se-
stadt Ham burg aus Sicht der Po li tik, eine Zu kunft mit oder ohne Stu di-
en ge büh ren, Fi nan zie rung des Stu die ren den werks und Au to no mie der  
Uni ver si tät.

Red.

Aus der Verwaltung

Fünf Po li ti ke rin nen zu Gast im Aka de - 
mi schen Senat. 
Foto: UHH/Bau mann

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

Fra gen des Aka de mi schen 
Se nats an die Po li tik

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christiane.kuhrt@uni-hamburg.de 
http://www.uni-hamburg.de/Aktuelles/AS_Beschluss-Wahlpruefsteine.pdf
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Neue An sprech part ne rin in der AGG- Be schwer de stel le
Seit Fe bru ar die ses Jah res haben Be schäf tig te an der Uni ver si tät eine 
neue An sprech part ne rin in der Be schwer de stel le nach dem All ge mei nen 
Gleich be hand lungs ge setz (AGG).

Alex an dra Abe ling, ge bo ren 1980 in Nie der sach sen, ist seit dem 1. Fe bru ar 
in der AGG- Be schwer de stel le tätig und hilft bei Fra gen zur Gleich be hand-
lung. Par al lel ar bei tet sie wei ter im Rechts re fe rat (seit dem 1. Juni 2010) 
und ist dort für den Be reich Hoch schul recht und Uni ver si tät s or ga ni sa ti on 
zu stän dig.

Nach dem Stu di um der Rechts wis sen schaf ten, Mu sik wis sen schaf ten so-
wie alter Ge schich te, Ur- und Früh ge schich te in Müns ter ab sol vier te sie 
2004 und 2007 das Erste und Zwei te Ju ris ti sche Staats ex amen in Düs sel-
dorf bzw. Hamm. Alex an dra Abe ling ar bei te te an der Uni ver si tät Müns ter 
als Re fe ren tin für Hoch schul recht und wirk te dort am Audit „Fa mi li en ge-
rech te Hoch schu le“ mit.

In der AGG- Stel le ist sie An sprech part ne rin für Uni ver si täts be schäf tig te, 
die Be nach tei li gun gen aus Grün den na tio na ler oder eth ni scher Her kunft, 
des Ge schlechts, der Re li gi on oder Welt an schau ung, einer Be hin de rung, 
des Al ters oder der se xu el len Iden ti tät er fah ren.

Aus der Verwaltung

Alex an dra Abe ling 
Lz.: 612 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4401
e. AGG-Beschwerdestelle
    @ verw. uni- ham burg.de 

Home page der AGG-Beschwerdestelle

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:AGG-Beschwerdestelle@verw.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/AGG.html
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So zia ler, lo ka ler, mo bi ler – 
Goog le- Vi ze Nel son Mat tos zum Web der Zu kunft
Das Verb „goo geln“ hat schon vor Jah ren Ein zug in den Duden ge fun den. Das 
US- Un ter neh men Goog le Inc. ist mit sei ner gleich na mi gen Such ma schi ne  
in ter na tio na ler Markt füh rer. Am 20. Ja nu ar war Goog le- Vi ze prä si dent Dr. 
Nel son M. Mat tos auf Ein la dung des neuen Stu di en gangs „IT- Ma nage ment  
und Con sul ting“ am Fach be reich In for ma tik zu Gast an der Uni ver si tät Ham burg. 

Mehr als 500 In ter es sier te waren in den Ernst- Cas si rer- Hör saal ge kom men. 
Die Be grü ßung über nahm Dr. Nor bert Rit ter, Pro fes sor am Fach be reich In for-
ma tik und Pro de kan für Stu di um und Lehre an der Fa kul tät für Ma the ma-
tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Dr. Nel son Mat tos, der denselben  
Dok torva ter hatte wie Pro fes sor Rit ter, sprach über „Die Zu kunft des welt wei ten  
Net zes: Mög lich kei ten und Her aus for de run gen“. Sein Fazit: Das Netz der Zu-
kunft wird so zia ler, lo ka ler, per sön li cher, mo bi ler und kom mer zi el ler. 

Ju gend li che ti cken an ders
Zu nächst zeich ne te Nel son Mat tos die Ent wick lung des In ter nets und die damit 
ver bun de nen Re vo lu tio nen im All tag nach. Ins be son de re Ju gend li che wür den 
durch das In ter net be ein flusst. Ein Bei spiel: Zwei Tee na ger hat ten sich in einer 
Som mer nacht 2009 in einem aus tra li schen Vor ort ver lau fen. Ihre El tern hät ten 
ver mut lich je man den an ge ru fen. Die Mäd chen pos te ten statt des sen über ein 
Handy ihren Hil fe ruf im so zia len Netz werk Fa ce book (zum Ar ti kel bei abc.net). 
Ein Freund ent deck te die Nach richt und rief den aus tra li schen Not ruf an.

In ter net im Dienst von De mo kra tie und Ge mein schaft
Als po si ti ven Ef ekt be nann te Mat tos die Ent gren zung von Kom mu ni ka ti on, 
was auch po li tisch re le vant sei. So hät ten bspw. Twit te rer die Welt öf  ent lich-
keit wäh rend der Pro tes te nach den ira ni schen Prä si dent schafts wah len 2009 
mit wich ti gen, of  zi ell nicht zu gäng li chen, In for ma tio nen ver sorgt.

Mat tos sprach auch über die Chan ce, Bil dungs an ge bo te mit hil fe des In ter nets 
und mo der ner Soft ware zu ver wirk li chen. Als nicht kom mer zi el les Bei spiel stell-
te er die Khan Aca de my vor. Der US- Ame ri ka ner Sal man Khan hat bis jetzt mehr 
als 2.000, meist na tur wis sen schaft li che, Lehr- Vi de os on line ge stellt. Die Click-
zah len stei gen be stän dig. Ur sprüng lich woll te er le dig lich sei ner Cou si ne bei 
ihren Ma the ma tik- Auf ga ben hel fen. 

Her aus for de run gen: Da ten schutz und Ur he ber recht
„Doch alles Gute hat auch eine Kehr sei te“, sagte Mat tos. Als pro ble ma tisch 
nann te er die Ge fähr dung des Ur he ber rechts, den Miss brauch von gro ßen Da-
ten samm lun gen und den schwie ri gen Schutz der Pri vat sphä re. Ins be son de re 
zu die sen The men stell ten Gäste der Vor le sung kri ti sche Fra gen. Sie gal ten v. a. 
Goog le Street View und den In for ma tio nen, die Goog le über seine Nut zer und 
Nut ze rin nen sam melt.
Nel son Mat tos ist in Bra si li en ge bo ren. Vor sei ner ak tu el len Po si ti on als „Vice 
Pre si dent of En gi nee ring“ für den Raum Eu ro pa, Mitt le rer Osten und Afri ka war 
er rund 15 Jahre in den For schungs la bo ren von IBM im Si li con Val ley, USA, tätig. 
Davor pro mo vier te und lehr te er an der Tech ni schen Uni ver si tät Kai sers lau tern.
 C. Kieke

Veranstaltungen

Prof. Dr. Tilo Böh mann (Stu di en gang „IT- 
Ma nage ment und Con sul ting“), Goog le- 
Vi ze prä si dent Dr. Nel son M. Mat tos und 
MIN- Pro de kan für Stu di um und Lehre, 
Prof. Dr. Nor bert Rit ter (v. l. n. r.)
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Nor bert Rit ter
Pro de kan für Stu di um und Lehre
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten

t. 040.42883- 2419
e. ritter@ informatik. uni- ham burg.de

Lec tu re2 go: Vi deo auf zei chung 
des Vor trags von Nel son Mat tos

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:ritter@informatik.uni-hamburg.de
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/11832
http://www.abc.net.au/news/stories/2009/09/07/2678945.htm
http://www.khanacademy.org/
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Qua li tät im Jour na lis mus und das Ge spür für PR

Be steht für Jour na lis mus die Ge fahr, von Pu blic Re la ti ons (PR) un ter wan-
dert zu wer den? Warum über neh men Jour na lis ten PR- An ge bo te teils un-
ge prüft? Diese und wei te re Fra gen the ma ti sier te die Fach kon fe renz „PR 
und Jour na lis mus – zwi schen Ko ope ra ti on und Kon fron ta ti on“. Sie wurde 
von der Ru dolf- Augstein- Stif tungs pro fes sur für Pra xis des Qua li täts jour-
na lis mus ge mein sam mit „netz werk re cher che e.V.“ ver an stal tet. 

Re dak tio nen be kom men täg lich eine Fülle von PR- Ma te ri al ge lie fert. Eine 
kri ti sche Prü fung der In for ma tio nen und wei te re Re cher chen bil den dann 
die Grund la ge für die Qua li tät des jour na lis ti schen Pro dukts. Doch im 
Zuge der Me di en kri se ist die Ar beits be las tung der Re dak teu rin nen und 
Re dak teu re ge stie gen. Der ver stärk te Zeit druck führt teil wei se zur un-
ge prüf ten Über nah me der Gra tis- Bei trä ge für Ra dio sen der und Ar ti kel, 
die wie un ab hän gi ger Jour na lis mus wir ken, aber von PR- Pro fis ver fasst  
wur den. „Mit un ter geht PR auch ver steckt vor, und es fin den Grenz über-
schrei tun gen statt“, er klärt Pro fes sor Vol ker Li li en thal, In ha ber der Ru-
dolf- Augstein- Stif tungs pro fes sur an der Uni ver si tät Ham burg. „Des halb 
müs sen Jour na lis ten sich mit ihrer Rolle kri tisch aus ein an der set zen und 
gegen Fehl ent wick lun gen an ge hen, die Ma ni pu la ti on von Me di en in hal-
ten zu las sen“, so Li li en thal bei der Be grü ßung zur Fach kon fe renz.  

PR- Me tho den der Big Play er 
In mehr als 40 Vor trä gen wurde am 11. und 12. Fe bru ar das Ver hält nis 
von PR und Jour na lis mus aus ge lo tet. Dabei war das Ziel, Jour na lis tin-
nen und Jour na lis ten hilf rei ches Wis sen über PR- Me tho den zu ver mit-
teln. Anne Land man vom Cent re for Media and De mo cra cy (CMD), einer 
ame ri ka ni schen NGO (Non- Go vern men tal Or ga niza ti on), klär te in einem 
Work shop über PR- Stra te gi en ei ni ger ame ri ka ni scher Groß un ter neh men 
auf. Bei spiels wei se nutz ten Un ter neh men das öf  ent li che Ver trau en in  
Bür ger in itia ti ven aus: Eine In itia ti ve gegen die Be steue rung von Li mo na de 
gab an, aus kri ti schen Bür gern und Fa mi li en zu be ste hen und in for mier te 
Me di en ver tre ter über ihr An lie gen. CMD ent larv te die Grup pe als von der  
Ge trän ke in dus trie be zahlt. 

Über hol ter Be rufs ethos? 
Zur Ver mi schung von Jour na lis mus und PR kommt es auch durch die Tat-
sa che, dass viele Ak teu re in bei den Be rufs fel dern tätig sind. Die De bat-
ten „Geld, Macht, Frust? Warum Jour na lis ten in die PR wech seln“ und 
„Wes sen Stim me bin ich? Freie Jour na lis ten zwi schen Jour na lis mus und 
PR“ zeig ten das Span nungs feld auf. Es gibt viele Grenz gän ger, auch wenn 
es im Me di en ko dex von „netz werk re cher che e.V.“ heißt: „Ein Jour na list 
macht keine PR“. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen

Prof. Dr. Vol ker Li li en thal begrüßt die  
Ta gungs gäs te.                  
Foto: UHH/Schell

Kontakt
Prof. Dr. Vol ker Li li en thal
Ru dolf- Augstein- Stif tungs pro fes sur 
für Pra xis des Qua li täts jour na lis mus
In sti tut für Jour na lis tik und 
Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft
t. 040.428 38- 3637
e. volker. lilienthal@ wiso. uni- ham burg.de
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Pro fes sor Li li en thal hält die ses Ethos trotz dem für zeit ge mäß: „Wir soll-
ten die Tren nung von Jour na lis mus und PR nicht leicht fer tig auf wei chen, 
nur weil die Markt la ge so ist, wie sie ist. Jour na lis mus hat der Öf  ent lich-
keit ge gen über den Auf trag, un ab hän gig zu in for mie ren.“ 

Junge Wis sen schaft kommt zu Wort 

Ein wei te rer Teil der Kon fe renz war die Vor trags rei he „Junge Wis sen-
schaft“. Stu die ren de des Mas ter stu di en gangs Jour na lis tik und Kom mu ni-
ka ti ons wis sen schaft stell ten die Stu die „Cor po ra te Publis hing in Deutsch-
land“ vor. Sie nah men Kun den me di en wie das Kun den ma ga zin „mobil“ 
der Deut schen Bahn unter die Lupe. Re sul tat: Um fang und The men von 
Kun den-  und Pu bli kums ma ga zi nen sind durch aus ver gleich bar. Je doch 
zei gen sich in Mei nungs-  und Quel len viel falt, Kri tik-  und Wer be an tei len 
große Un ter schie de. Auf die Frage, warum sie nicht nur für Pu bli kums- , 
son dern auch für Kun den ma ga zi ne schrie ben, ant wor te ten die meis ten 
Re dak teu re, dass wirt schaft li che Grün de aus schlag ge bend seien.

 A. Bärt hel

Veranstaltungen
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Neue Vortragsreihe: Let’s talk about … Nach hal tig keit
Über all geht es um Nach hal tig keit, ob im Ban ken-  und Fi nanz we sen, in 
der Land wirt schaft oder im Bil dungs sys tem. Doch wor über reden wir 
hier ei gent lich? Mög li che Ant wor ten geben die „Ham bur ger Vor trä ge zur 
Nach hal tig keit“, die Prä si dent Pro fes sor Die ter Len zen ins Leben ge ru fen 
hat. Den An fang mach te am 10. Fe bru ar Pro fes sor Her mann Held mit dem 
Thema „Wie kann das Kli ma pro blem nach hal tig ge löst wer den?“

Pro fes sor Her mann Held lei tet seit Sep tem ber 2010 die For schungs stel le 
„Nach hal ti ge Um wel t ent wick lung“ am Zen trum für Mee res-  und Kli ma-
for schung der Uni ver si tät Ham burg. Vor rund 200 Gäs ten stell te er in sei-
ner An tritts vor le sung ak tu el le Ent wick lun gen auf der „Kli ma- Welt büh ne“ 
vor. 

Nach hal ti ge Po li tik dank Wis sen schaft
Es sei wich tig, „den men schen ge mach ten Kli ma wan del für die Ge sell-
schaft hand hab bar zu ma chen“. Es müss ten ge rech te Lö sun gen ge fun den 
wer den, um z. B. Treib haus gas- Emis sio nen zu ver mei den. „Die Wis sen-
schaft kann die sen Pro zess un ter stüt zen. Ihre Ana ly sen hel fen, die Fol gen 
un se res Han delns bes ser ab zu schät zen und kön nen als Grund la ge für 
po li ti sche Ent schei dun gen die nen. So kann das Kli ma pro blem nach hal tig 
ge löst wer den.“

Der Vor trag mit an schlie ßen dem Emp fang im Foyer des Haupt ge bäu des 
war zu gleich die An tritts vor le sung von Pro fes sor Held an der Uni ver si tät. 
Er ist in den Fach be rei chen Geo wis sen schaf ten und Volks wirt schafts leh re 
aktiv. Au ßer dem ist er Leit au tor für den 5. Sach stands be richt des „In ter - 
go vern men tal Panel on Cli ma te Chan ge” (IPCC) und “Prin ci pal In ves ti - 
ga tor” am Ex zel lenz clus ter “In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and  
Pre dic tion” (Cli SAP).  

Ham bur ger Öf f ent lich keit ist ein ge la den
Der Prä si dent be grüß te die Gäste des öf  ent li chen Vor trags im Aga the- 
Lasch- Hör saal. „Die Uni ver si tät Ham burg ist dem Kon zept nach hal ti ger 
Wis sen schaft und Bil dung ver pflich tet und hat die ses auch in ihrem An-
trag für den Ex zel len zwett be werb in den Vor der grund ge stellt. Die ‚Ham-
bur ger Vor trä ge zur Nach hal tig keit‘ un ter strei chen den Wil len der Uni-
ver si tät, auch die Bür ge rin nen und Bür ger der Stadt in den Dis kurs über 
Nach hal tig keit ein zu bin den.“

Die Reihe spie gelt un ter schied li che wis sen schaft li che Per spek ti ven. Unter 
an de rem ist im Mai der Wirt schafts wis sen schaft ler Pro fes sor Uwe Schnei de - 
wind, Prä si dent des Wup per tal In sti tuts für Klima, Um welt, En er gie, zu 
Gast. Dann geht es um nach hal ti ge Uni ver si täts-  und Stadt ent wick lung.

 C. Kieke

Veranstaltungen

Auf takt zu „Ham bur ger Vor trä gen zur 
Nach hal tig keit“: Pro fes sor Her mann Held 
(Uni ver si tät Ham burg)
Foto: UHH/Schell

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

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

Mehr Infos: Ver an stal tungs ka len der  
Um welt haupt stadt Ham burg
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Ent de ckungs rei se: Uni ver si täts kon zert
Chor und Or ches ter der Uni ver si tät Ham burg haben ihr Pu bli kum am 30. 
Ja nu ar 2011 in der Ham bur ger La eisz hal le mit auf eine Ent de ckungs rei se 
ge nom men. Neben Jo han nes Brahms kam ein eher un be kann tes Werk  
des ös ter rei chi schen Brahms- Ver eh rers Hans Gál zur Auf füh rung. Die rund 
900 Gäste schenk ten den Mu si ke rin nen und Mu si kern einen lan gen und 
be geis ter ten Ap plaus.

Di ri gent Bruno de Gree ve kann te Hans Gál zu nächst nur als Schrift stel ler 
und Mu sik wis sen schaft ler, der u. a. die große Aus ga be des Ge samt werks 
von Jo han nes Brahms mit ediert hatte. „Vor drei Jah ren erst bin ich dem 
Kom po nis ten Hans Gál auf die Spur ge kom men“, er in nert sich de Gree ve. 
Nach lan ger Re cher che habe er von ver schie de nen Ver la gen dann Par ti - 
tu ren in die Hände be kom men „und vom ers ten Mo ment an eine Meis ter- 
 hand er kannt.“ 2009 führ te er mit Chor und Or ches ter der Uni ver si tät zu-
nächst Gáls Kan ta te ‚Le bens krei se‘ auf. „Der Ge dan ke, auch das an de re  
große Werk ‚De Pro fun dis‘ auf zu füh ren, ließ mich seit dem nicht mehr 
los“, so de Gree ve. 

„De Pro fun dis“: Klin gen de Ba rock- Ge dich te
„De Pro fun dis“ ent stand 1936/37 in Wien als Ver to nung deut scher Ba rock- 
Ge dich te des 17. Jahr hun derts. Sie han deln vom 30- jäh ri gen Krieg. Gál sah 
in ihnen die Schre cken des sich an bah nen den Zwei ten Welt kriegs. Zur Ur-
auf üh rung 1948 wid me te Gál die Kan ta te „Dem An den ken die ser Zeit, 
ihres Elends und ihrer Opfer“. 

Chor wer ke von Brahms
Zur Ein stim mung auf Gál in ter pre tier ten die Uni ver si täts mu si ker und  
- mu si ke rin nen mit „Nänie“ und „Schick sals lied“ zwei jün ge re Chor wer ke 
von Brahms. Die So lis ten und So lis tin nen des Abends waren Do ro thee 
Fries (So pran), Chris ta Bon hof (Alt), Dan tes Di wi ak (Tenor) und Kon stan tin 
Hein tel (Bass- Ba ri ton). Der Prä si dent gra tu lier te ihnen und ihrem  
Di ri gen ten de Gree ve im An schluss zur ge lun ge nen Auf üh rung. 

3. Juli: Ren dez- vous mit Verdi und Lis zt
Das Som mer kon zert fin det am Sonn tag, 3. Juli 2011, statt. Das Pro gramm 
ver rät de Gree ve schon jetzt: „Zwei Ver to nun gen des re li giö sen mit tel al-
ter li chen Ge dichts ‚Sta bat Mater‘, eine von Giu sep pe Verdi, kurz und kom-
pakt, und eine an de re von Franz Liszt, mit vier So lis ten und von län ge rem 
Atem.“

 C. Kieke

Veranstaltungen

Festliches Ambiente in der neobarocken 
Laeiszhalle.
Foto: Holger Fölsch

Kontakt
Eva Land mann
Of ce Ma nage ment
Aka de mi sche Mu sik pfle ge der Uni ver si-
tät Ham burg
t. 040.42838- 5773
e. eva. landmann@ uni- ham burg.de

Home page Aka de mi sche Musik
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +  Richt fest für Neu bau am Bio zen trum Klein Flott bek  + + +  Pra xis-
tag „Per spek tiv wech sel“ an EPB- Fa kul tät  + + +  Pro gramm heft Um welt-
haupt stadt: Frist endet am 28. Fe bru ar  + + +

+ + +  Auf dem Ge län de des Bio zen trums in Klein Flott bek ist am 7. Fe bru ar 
Richt fest ge fei ert wor den. Das fünf- ge schos si ge Ge bäu de im Wert von 16 
Mil lio nen Euro soll zum Win ter se mes ter 2011/12 die ers ten Stu die ren den 
auf neh men. Neben der Bo ta nik soll in Klein Flott bek dann auch die Zoo-
lo gie ge lehrt wer den. Au ßer dem wird dort künf tig die Bio di ver si täts for-
schung der Uni ver si tät ge bün delt. + + + 

+ + +  Die Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we-
gungs wis sen schaft hat am 20. Ja nu ar zum ers ten Mal einen Pra xis tag 
„Per spek tiv wech sel“ an ge bo ten. Stu die ren de und Leh ren de konn ten 
fach li che Her aus for de run gen der Be rufs pra xis ken nen ler nen, Fach kräf te 
aus Pra xis ein rich tun gen er hiel ten Ein bli cke in ak tu el le theo re ti sche Dis-
kus sio nen.  + + +

+ + +  Im Mai 2011 er scheint die zwei te Aus ga be des Pro gramm hef tes der 
Um welt haupt stadt. Ein trä ge sind noch bis zum 28. Fe bru ar mög lich. Das 
be trifft Ver an stal tun gen rund um das Thema Um welt im Zeit raum Mai 
bis De zem ber. Alle In for ma tio nen sind auf den Sei ten von „Ham burg – 
Um welt haupt stadt Eu ro pas 2011“ zu fin den.  + + +

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: Jasmin Dichant

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.hamburg.de/bwf/nofl/2779316/2011-02-08-bwf-richtfest-am-biozentrum.html
http://www.epb.uni-hamburg.de/de/ZaP
http://www.epb.uni-hamburg.de/de/ZaP
http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungskalender
http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungskalender

	Lesezeichen 1
	Lesezeichen 2
	Lesezeichen 3
	Lesezeichen 5
	Lesezeichen 7
	Lesezeichen 8
	Lesezeichen 11
	Lesezeichen 12
	Lesezeichen 13
	Lesezeichen 14
	Lesezeichen 15
	Lesezeichen 16
	Lesezeichen 17
	Lesezeichen 20
	Lesezeichen 30
	Lesezeichen 40
	Lesezeichen 50

	VerweisNewsletterEMail: 
	Seite 1: Off
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	NewletterWebadresse: 
	Seite 1: Off
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	Schaltfläche_0097: 
	Schaltfläche_00109: 
	Schaltfläche_001013: 
	Schaltfläche_001015: 
	Schaltfläche_001017: 
	Schaltfläche_001021: 
	Schaltfläche_001023: 
	Schaltfläche_001025: 
	Schaltfläche_001027: 
	Schaltfläche_0099: 
	Schaltfläche_001029: 
	Schaltfläche_001030: 
	Schaltfläche_001016: 
	Schaltfläche_00141: 
	Schaltfläche_00155: 
	Schaltfläche_00163: 
	Schaltfläche_00165: 
	Schaltfläche_00146: 
	Schaltfläche_00151: 
	Schaltfläche_00153: 
	Schaltfläche_00172: 
	Schaltfläche_00157: 
	Schaltfläche_00174: 
	Schaltfläche_00180: 
	Schaltfläche_00182: 
	Schaltfläche_00176: 
	Schaltfläche_00181: 
	Schaltfläche_00158: 
	Schaltfläche_00160: 
	Schaltfläche_00162: 
	Schaltfläche_00164: 
	Schaltfläche_00166: 
	Schaltfläche_00150: 
	Schaltfläche_00154: 
	Schaltfläche_00159: 
	Schaltfläche_00161: 
	Schaltfläche_00156: 
	Schaltfläche_00185: 
	Schaltfläche_00177: 
	Schaltfläche_00178: 
	Schaltfläche_00183: 
	Schaltfläche_00168: 
	Schaltfläche_00170: 
	Schaltfläche_00179: 
	Schaltfläche_00184: 
	Schaltfläche_00167: 
	Schaltfläche_00169: 
	Schaltfläche_00171: 
	Schaltfläche_00173: 
	Schaltfläche_00175: 


