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Liebe Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg,
liebe Le se rin nen und Leser,
auch gegen Ende der vor le sungs frei en Zeit gibt es aus der UHH wie der 
viel In ter es san tes zu be rich ten: Über er staun li che Er geb nis se einer Stu die 
zu Lese- und Schreib kom pe tenz, Ge schich ten aus Ham burg in einem neuen 
Mit mach por tal und An ge bo te un se res All ge mei nen Vor le sungs we sens. 

An pro mi nen tes ter Stel le sind aber die Er geb nis se der Ex zel len zin itia ti ve 
des Bun des und der Län der zu nen nen. Wir dür fen un se ren Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft lern aus Phy sik und Che mie gra tu lie ren, die ge-
mein sam mit Kol le gin nen und Kol le gen aus au ßer uni ver si tä ren For schungs-
ein rich tun gen die Chan ce einer Voll an trag stel lung für ein Ex zel lenz clus ter 
er hal ten haben.

Mein per sön li cher Dank geht an alle an die sem Er folg Be tei lig ten, aber  
na tür lich auch an alle wis sen schaft li chen und nicht- wis sen schaft li chen 
Mit strei te rin nen und Mit strei ter der An trags in itia ti ven, die in die ser Runde 
nicht den Zu schlag er hiel ten. Ge mein sam son die ren wir für diese Kon zep te 
al ter na ti ve För der mög lich kei ten und sind zu ver sicht lich, dass die UHH sich 
wei ter als for schungs star ke Uni pro fi liert.

Es gibt viel zu tun - in die sem Sinne: viel Spaß mit dem neuen News let ter!

Ihr H. Sieg fried Stiehl
Vi ze prä si dent für For schung, 
Nach wuchs för de rung
und In for ma ti ons ma nage ment (CIO)

Ex zel len zin itia ti ve: Mit naturwissenschaftlichem  Clus ter und Kli ma Cam pus in die zwei te Runde

Stu die: 14 Pro zent von funk tio na lem An al pha be tismus betroffen

Vor schlä ge er wünscht: Wie könn te ein Kon zept für un se re Ver wal tung von mor gen aus se hen?

Neuer Ge schäfts füh rer an der Wi So- Fa kul tät: Alex an der Fis her

Co mic- For schung: Ar beits stel le für Gra phi sche Li te ra tur 

Deutsch- ita lie ni sches Pro jekt zu Wis sens ver mitt lung in Eu ro pa 

Ham bur ger Ge schich te(n): Lesen, Hören, Mit ma chen

Bil dungs hun ger? Das All ge mei ne Vor le sungs we sen macht Ap pe tit

Seit 30 Jah ren immer wie der neu: Uni ver si ty Play ers

„Uni be wegt sich“ – An mel dung zum HSH Nord bank Run
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Ex zel len zin itia ti ve: Mit na tur wis sen schaft li chem Clus ter  
und Kli ma Cam pus in die  zwei te Runde 
Die Uni ver si tät Ham burg wird – zu sätz lich zum Fort set zungs an trag für 
den Kli ma- Clus ter „Cli SAP“ – mit einem Clus ter- An trag aus den Dis zi pli - 
nen Phy sik, Che mie und Bio lo gie in die zwei te Wett be werbs pha se der 
Ex zel len zin itia ti ve des Bun des und der Län der gehen. Es han delt sich um 
das For schungs pro jekt „Ham burg Zen trum für ul tra schnel le Ab bil dung: 
Struk tur, Dy na mik und Kon trol le von Ma te rie auf ato ma rer Skala“.

Die An trags skiz ze wurde von der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten unter Lei tung der Pro fes so ren R. J. Dway ne Mil-
ler, Klaus Seng stock und Horst Wel ler ko or di niert. Eben falls be tei ligt sind 
die au ßer uni ver si tä ren Part ner DESY, CFEL und XFEL GmbH. Die Uni ver si-
tät Ham burg ist damit eine von 32 er folg rei chen Hoch schu len, die bis zum  
1. Sep tem ber min des tens einen Voll an trag ein rei chen.

Stär ken der Uni ver si tät: Klima sowie Phy sik, Chemie, Biologie
Prä si dent Len zen gra tu lier te den Kol le gin nen und Kol le gen nach Be kannt-
ga be der Er geb nis se am 2. März zu die sem Er folg. „In der po si ti ven Be wer-
tung die ses Vor an trags zeigt sich, dass von in ter na tio na len Gut ach tern 
be son de re Stär ken in der Phy sik an der Uni ver si tät und in der Re gi on 
Ham burg ge se hen wer den“, so Len zen. Der naturwissenschaftliche  Clus-
ter wird nun bis zum 1. Sep tem ber einen Voll an trag ein rei chen. Au ßer dem 
steht fest, dass der schon 2007 er folg rei che Ex zel lenz clus ter „In te gra ted 
Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion“ (Cli SAP) einen Fort set zungs an-
trag ein rei chen wird.

Dank an alle Be tei lig ten
„Die üb ri gen acht An trags skiz zen, die ein ge reicht wur den, konn ten noch 
nicht voll ends über zeu gen. Gleich wohl ist auch die sen Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft lern für ihre Mühe zu dan ken“, so Len zen. In der 
drit ten För der li nie hatte die Uni ver si tät Ham burg ein Zu kunfts kon zept 
vor ge legt, mit dem sie sich als Uni ver si tät der Nach hal tig keit eta blie ren 
woll te. Zum Stel len eines Haupt an trags ist die Uni ver si tät Ham burg nicht 
zu ge las sen, da hier für auch die Be wil li gung zur An trag stel lung einer Gra-
du ier ten schu le fehlt.

Atome und Kli ma wan del
Im Mit tel punkt des ge plan ten Clus ters „Ham burg Zen trum für ul tra-
schnel le Ab bil dung“ („Cent re for Ul tra fast Ima ging“) steht die Echt zeit- 
Be ob ach tung der Be we gun gen von Ato men. Ele men ta re Pro zes se wie 
che mi sche Re ak tio nen wer den auf Mo le kü le be ne sicht bar ge macht. Mög-
lich wird die Be ob ach tung elek tro ni scher und ato ma rer Be we gung durch 
die Ent wick lung ul trab ril lan ter Elek tro nen-  und Rönt gen quel len, in der 
die Ham bur ger Wis sen schaft füh rend ist.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Un ge wöhn li che An sicht der DFG- Ge schäfts- 
 stel le in Bonn
Foto: Deut sche For schungs ge mein schaft

Kontakt

An ne- Kath rin Herr mann
Re fe ren tin des Prä si den ten
t. 040.42838- 1803
e. anne-kathrin. herrmann@ hvn. uni-
     ham burg.de

UHH- Pres se mit tei lung

Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung
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Der Kli ma- Clus ter „Cli SAP“ wird min des tens noch bis 2012 ge för dert und 
un ter sucht ak tu el le Fra ge stel lun gen des Kli ma wan dels, um aus sa ge kräf-
ti ge re Pro gno sen zu ent wi ckeln und Hand lungs mög lich kei ten auf zu zei-
gen. Die Uni ver si tät Ham burg hat sich dafür mit dem Max- Planck- In sti tut 
für Me teo ro lo gie und dem Deut schen Kli ma re chen zen trum sowie dem 
In sti tut für Küs ten for schung am Helm holtz- Zen trum Geest hacht zum 
Ham bur ger Kli ma Cam pus zu sam men ge schlos sen.

Fi na le Ent schei dung im Som mer 2012
Für die drit te För der pe rio de der Ex zel len zin itia ti ve zur För de rung der Wis-
sen schaft und For schung an deut schen Hoch schu len (2012- 2017) hatte 
die Uni ver si tät Ham burg im ver gan ge nen Som mer neun An trags skiz zen 
in allen drei För der li ni en ein ge reicht. Die end gül ti ge För de r ent schei dung 
fällt im Som mer 2012. Das Fi nanz vo lu men der Ex zel len zin itia ti ve liegt bei 
rund 2,7 Mil li ar den Euro, die zu 75 Pro zent vom Bund und zu 25 Pro zent 
von den Län dern ge stellt wer den.

Red.
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Stu die: 14 Pro zent von funk tio na lem An al pha be tismus betroffen 
Die Er geb nis se des For schungs pro jekts „leo. – Le vel- One Stu die“ unter Lei tung der 
Er zie hungs wis sen schaft le rin Pro fes so rin Anke Grot lü schen an der Uni ver si tät Ham-
burg haben bun des weit Auf merk sam keit er regt. Dem nach kön nen gut 14 Pro zent 
der Er werbs tä ti gen (18 bis 64 Jahre) in Deutsch land nur ein zel ne Sätze lesen und 
schrei ben. Selbst kurze Texte ver ste hen sie nicht.

Die Stu die wurde im Auf trag des Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung er-
stellt. Aus gangs punkt war die Frage, wie gut die er wach se ne deutsch spre chen de Be-
völ ke rung tat säch lich liest und schreibt.

Fast dop pelt so viele Be trof fe ne wie ge schätzt
Mehr als vier zehn Pro zent der er werbs fä hi gen Be völ ke rung sind so ge nann te funk tio-
na le An al pha be ten und An al pha be tin nen – das ent spricht 7,5 Mil lio nen Deut schen. 
Die Er geb nis se lie gen weit über dem Schätz wert von etwa vier Mil lio nen. Die Per so nen 
kön nen ein zel ne Sätze lesen oder schrei ben. Kurze Texte be wäl ti gen sie aber nicht, 
was ne ga ti ve Aus wir kun gen auf ihre Teil ha be am so zia len Leben hat. Mit einem An-
teil von rund 60 Pro zent sind deut lich mehr Män ner als Frau en be trof en. Für die For-
schen den be son ders über ra schend: Mehr als ein Zehn tel der funk tio na len An al pha be-
ten und An al pha be tin nen ver fü gt über hö he re Bil dung, wie z. B. ein Stu di um.

Erst mals be last ba re Zah len
Unter der wis sen schaft li chen Lei tung von Pro fes so rin Anke Grot lü schen am Fach be-
reich Er zie hungs wis sen schaft 3, Be ruf i che Bil dung und Le bens lan ges Ler nen, wur den 
auch Zah len zu An al pha be tis mus im en ge ren Sinne er ho ben. Der Stu die zu fol ge be-
trift das mehr als vier Pro zent der er werbs fä hi gen Be völ ke rung. Be trof e ne lesen und 
schrei ben ein zel ne Wör ter, nicht je doch ganze Sätze. Pro fes so rin Grot lü schen zur Stu-
die: „Deutsch land be darf seit lan gem einer ver bes ser ten For schungs da ten la ge über 
das un ters te Kom pe tenz ni veau des Le sens und Schrei bens. Wir haben mit die sem 
Pro jekt zum ers ten Mal be last ba re Zah len über den An al pha be tis mus in Deutsch land 
vor ge legt.“

Kann man Lesen ver ler nen?
Wei te re 25 Pro zent der er werbs fä hi gen Be völ ke rung, mehr als 13 Mil lio nen Deut sche, 
lesen und schrei ben Texte nur lang sam und feh ler haft. Ty pisch für Be trof e ne ist, dass 
sie das Lesen und Schrei ben aus die sem Grund ver mei den. Die ses Phä no men wirft die 
Frage auf, ob Li te ra li tät, also Lese- und Schreib kom pe tenz, auch wie der ver lernt wer-
den kann. Die Bun des mi nis te rin für Bil dung und For schung, Prof. Dr. An net te Scha van, 
sagte zur Prä sen ta ti on des For schungs be richts in Ber lin am 28. Fe bru ar: „Wir müs sen 
uns stär ker als bis her auf die Frage kon zen trie ren: Wie ver hin dern wir, dass Tech ni ken 
und Kennt nis se, die be reits er wor ben wur den, wie der ver lo ren gehen?“ Sie ver sprach 
För der mit tel für Pro gram me, wel che die Sen si bi li tät für Lese- und Schreib schwie rig-
kei ten nicht nur wie bis her in Schu len, son dern auch am Ar beits platz schär fen.

Ver bund mit HU Ber lin und TNS- In fra test
Für die re prä sen ta ti ve Stu die, an der auch die Hum boldt- Uni ver si tät Ber lin und TNS- 
In fra test So zi al for schung be tei ligt waren, wur den mehr als 8.000 Per so nen im Alter 
zwi schen 18 und 64 Jah ren be fragt. Durch ge führt wurde sie 2010 als Er gän zung zur 
EU- Sta tis tik über Er wach se nen bil dung (Adult Edu ca ti on Sur vey, kurz: AES). PM/Red.

Campus

Pro fes so rin Anke Grot lü schen ist Ex per tin 
für Li te ra li täts for schung.
Foto: Asmus Hen kel

Kontakt

Prof. Dr. Anke Grot lü schen
Fach be reich 3: Be ruf li che Bil dung und 
Le bens lan ges Ler nen
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft
t. 040.42838- 3761
e. anke. grotlueschen@ uni- ham burg.de

leo.-Blog
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Vor schlä ge er wünscht: Wie könn te ein Kon zept für un se re  
Ver wal tung von mor gen aus se hen? 
Das Prä si di um will in enger Zu sam men ar beit mit allen Mit glie dern der Uni-
ver si tät die Ver wal tungs struk tur mo der ni sie ren. Dafür soll bis Ende 2012 ein 
Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung er ar bei tet wer den, wie es für die 
Wis sen schaft an der Uni ver si tät be reits seit 2009 exis tiert (STEP 2012).

Universitätsprä si dent Professor Die ter Len zen zur Notwendigkeit der Reform: 
„Wir be nö ti gen ein Zu kunfts kon zept für eine ser vice o ri en tier te Uni ver si täts ver-
wal tung mit kla ren Auf ga ben und Struk tu ren. So kön nen wir die Ar beits be din-
gun gen und Er folgs chan cen im wis sen schaft li chen Be reich ver bes sern.“ Das Pro- 
jekt steht unter der Leitung des Präsidialbereichs und des Bereichs der Kanzlerin.

Ant wort auf struk tu rel le Ver än de run gen
Die geplante Reform ist eine Ant wort auf  neue Struk tu ren, die u. a. mit Grün-
dung der Fa kul tä ten 2005 und mit dem Struk tur-  und Ent wick lungs plan für die 
Wis sen schaft 2009 ent stan den sind. Die Ana ly se um fasst alle Ebe nen der Ver-
wal tung und be trift u. a. die Be rei che Or ga ni sa ti on von Stu di um und Lehre, 
For schungs för de rung, Or ga ni sa ti on der Rechts ex per ti se, Fi nanz-  und Per so nal-
con trol ling, Dritt mit tel ver wal tung, Ein kauf-  und Be schaf ung, Ar beits si cher-
heit, Bi blio the ken und IT- Leis tun gen.

Prä si dent bit tet um Mit wir kung
In einem ers ten Schritt sind Stu die ren de, wis sen schaft li ches Per so nal und Mit-
glie der des tech ni schen und Ver wal tungs per so nals ge fragt. Ihre Wün sche an 
die Ver wal tung sowie Vor stel lun gen und Be dürf nis se für die ge mein sa me Ar beit 
wer den, nach dem Vor bild des Kom mu ni ka ti ons mo dells für den MIN- Campus, 
in einem um fas sen den Be tei li gungs ver fah ren er ho ben. Zen tra le Fra gen lau-
ten: Wo gibt es Berührungspunkte zwi schen Ver wal tung und Wis sen schaft 
bzw. zwi schen Ver wal tung und Stu die ren den? Wo lie gen Pro ble me, wo gibt es 
Un ge wiss hei ten in der Zu stän dig keit? Wel che Ver wal tungs schrit te sind in der 
derzeitigen Form nicht not wen dig oder müss ten bes ser an an de rer Stel le wahr-
ge nom men wer den?
Für die sen ers ten und wich ti gen Ab schnitt der Ent wick lung des Zukunftskon-
zepts bit tet der Prä si dent alle Mit glie der der Uni ver si tät herz lich um Mit wir-
kung. „Es ist von be son de rer Be deu tung für unser Vor ha ben, dass Sie alle sich 
in die sen Pro zess ein brin gen. Das zu ent wi ckeln de Kon zept kann Ihre Wün sche, 
Ideen, Fra gen und Ein schät zun gen nur in dem Maße auf neh men, wie Sie sie 
auch ar ti ku lie ren.“

Erste Er geb nis se bis zum Som mer
Par al lel zu die ser Be stan d auf nah me ent steht eine de tail lier te Dar stel lung des 
Sta tus quo in einem Selbst be richt. Die ser Be richt und die Er geb nis se des ge-
schil der ten Be tei li gungs ver fah rens sol len bis Juni die ses Jah res vor lie gen.  
Davon aus ge hend ent wi ckeln ex ter ne Ex per ten und Expertinnen wis sen schaft- 
 li cher Ein rich tun gen, die mit der Uni ver si tät Ham burg ver gleich bar sind, bis zum 
Herbst Emp feh lun gen für das Kon zept einer zu kunfts fä hi gen Ver wal tungs-
struk tur. Red.

Aus der Verwaltung

Alle Universitätsangehörigen sind gefragt: 
Wie sieht die Uni ver si täts ver wal tung der 
Zu kunft aus?               Foto: UHH/Schell

Kontakt

Eve li en Blom
Fach li che As sis tenz der Kanz le rin
t. 040.42838- 8098
e. evelien. blom@ verw. uni- ham burg.de

Dr. Ni co la Ebers
Lei tung
Re fe rat Qua li täts ma nage ment
Ab tei lung 1/Uni ver si täts ent wick lung
t. 040.42838- 4002
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de

Brief des Prä si den ten
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Neuer Ge schäfts füh rer an der Wi So- Fa kul tät: Alex an der Fis her 
Der neue Ge schäfts füh rer der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten der Uni ver si tät Ham burg heißt Alex an der Fis her. Der Wis sen-
schafts ma na ger war zu letzt in Ber lin tätig und tritt sein neues Amt in 
Ham burg zum 1. April an. Der Fa kul täts rat ent schied sich An fang Fe bru-
ar ein stim mig für Dr. Fis her.

Er löst Tho mas Oye ab und über nimmt damit die Ge schäf te einer  
der größ ten Fa kul tä ten Deutsch lands. Ihr ge hö ren rund 10.000 Stu - 
die ren de sowie 100 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren an. „Die an ste hen-
den Ver än de run gen in der Fa kul tät, der Bei trag, den wir als Fa kul tät mit 
Öko no min nen und Öko no men sowie mit So zi al wis sen schaft le rin nen und 
So zi al wis sen schaft lern für die Zu kunfts fä hig keit un se res Lan des leis ten 
kön nen sowie das un ge heu re Po ten zi al der Uni ver si tät Ham burg – diese 
drei Fak to ren sind in ihrer Kom bi na ti on ein ma lig und stel len eine fun da-
men ta le Auf ga be dar,“ so Dr. Fis her.

Pro fes sio nel les Ma nage ment im Diens te der Wis sen schaft
Der 1968 ge bo re ne, pro mo vier te Öko nom war vor her u. a. im Ma nage-
ment der Ber li ner Ver kehrs be trie be BVG mit der fi nan zi el len Sa nie rung 
die ses größ ten deut schen Nah ver kehrs un ter neh mens be traut. Zu letzt 
war der ge bür ti ge Ham bur ger Ge schäfts füh rer am Deut schen In sti tut  
für Wirt schafts for schung in Ber lin (DIW Ber lin). Am DIW or ga ni sier te Dr. 
Fis her den Umzug in ner halb Ber lins, sa nier te die Fi nan zen und mo der ni-
sier te die In sti tuts ver wal tung. Seine Er fah run gen möch te er nun an der 
Uni ver si tät Ham burg ein brin gen. „Am DIW Ber lin habe ich ge lernt, dass 
Wis sen schaft erst auf blü hen kann, wenn pro fes sio nel les Ma nage ment 
ihr einen trag fä hi gen Stand bo den bie tet – in die sem Sinne will ich künf-
tig der Fa kul tät die nen.“

WiSo steht vor wich ti gen Ver än de run gen
Professorin Ga brie le Lösch per, De ka nin der Fa kul tät Wirt schafts-  und So-
zi al wis sen schaf ten: „Wir freu en uns, dass wir mit Alex an der Fis her einen 
Wis sen schafts ma na ger ge won nen haben, der kom ple xe Ver än de rungs-
pro zes se kennt.“ Die Wi So- Fa kul tät be fin det sich mit ten in einem solchen 
Pro zess. So wer den al lein in den nächs ten drei Jah ren mehr als 30 Pro fes-
su ren neu be setzt. Der je wei li ge Ge schäfts füh rer wird für fünf Jahre vom 
Fa kul täts rat ge wählt. Er ist Mit glied des De ka nats, lei tet die Fa kul täts ver-
wal tung und ver ant wor tet das Fi nanz-  und Per so nal ma nage ment.

Red.

Aus der Verwaltung

Dr. Alex an der Fis her - neuer Ge schäfts-
füh rer der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi-
al wis sen schaf ten
Foto: DIW/Det lef Gü then ke

Kontakt

Dr. Alex an der Fis her
Ge schäfts füh rer (zum 1. April 2011)

In for ma tio nen bei:

Mi chae la Bre de höft
De ka nats bü ro
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten
t. 040.42838- 4918
e. Michaela. Bredehoeft@ wiso. uni- ham burg.de

Home page der Wi So- Fa kul tät
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http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Michaela.Bredehoeft@wiso.uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de/


7

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter März 2011,  Nr. 24

Seite      

Co mic- For schung: Ar beits stel le für Gra phi sche Li te ra tur 
„Gra phi sche Li te ra tur“ be zeich net die Pu bli ka ti ons form des Co mics, die 
„neun te Kunst“, wie es in Frank reich heißt. Mit ar bei ter der Ar beits stel-
le für Gra phi sche Li te ra tur (ArGL) an der Uni ver si tät sam meln, ar chi-
vie ren und er for schen Co mics seit gut 20 Jah ren. Jetzt be kom men sie 
Un ter stüt zung von der Ro land Fa els ke- Stif tung.

Um junge Co mic- For schung im deutsch spra chi gen Raum zu för dern, ha-
ben die Ar beits stel le und die Ham bur ger Ro land Fa els ke- Stif tung im ver-
gan ge nen Jahr einen Preis ins Leben ge ru fen. Von Sei ten der Ar beits stel le 
waren die Lei te rin Pro fes so rin As trid Böger (In sti tut für An glis tik und Ame-
ri ka nis tik) sowie die Me di en wis sen schaft ler Pro fes sor Mar kus Kuhn und 
Pro fes sor Knut Hi cket hier be tei ligt. Der Ro land Fa els ke- Preis für Comic und 
Ani ma ti ons film wurde am 21. Ja nu ar die ses Jah res erst mals ver lie hen. Ute 
Frie de rich von der Rhei ni schen Fried rich- Wil helms- Uni ver si tät zu Bonn 
er hielt 1.000 Euro für ihre Ar beit zur Komik in den Co mic- Ad apta t io nen 
der Werke Frank Kaf kas. Erwin Fey er sin ger von der Uni ver si tät Inns bruck 
über zeug te mit sei ner Dis ser ta ti on zur Me ta lep se oder ‚nar ra ti vem Kurz-
schluss’ im Ani ma ti ons film und er hielt dafür 3.000 Euro.

Erst lesen, dann for schen
Die Ar beits stel le be fin det sich im 14. Stock des Phi lo so phen turms auf 
dem Cam pus. Ge forscht wird u. a. zur Äs the tik des Co mics, zur Ge schich-
te der Gra phi schen Li te ra tur im 20. Jahr hun dert und zu ein zel nen zeit-
ge nös si schen Wer ken. „Aber For schung ist nur mög lich, wenn zuvor die 
Lust am Comic ge weckt ist“, ist sich Mi cha el Hue ners si cher, einer der Mit- 
 ar bei ter der Ar beits stel le. Er lädt Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler sowie Stu die ren de nach drück lich zum Stö bern in die Bi blio thek ein. 

Co mics sind eine Kul tur form
Doch sind „Su per man“ und „Mi ckey Mouse“ nicht eher etwas für Kin der? 
„Damit ist das Kern pro blem be nannt“, so Hue ners. Die irr tüm li che Hal tung, 
Co mics wür den sich nur an Kin der und Ju gend li che rich ten, sei weit ver brei-
tet. „Statt des sen han delt es sich um eine ernst zu neh men de Kul tur form wie 
bei spiels wei se das Filmschafen.“ Hueners ergänzt, auch die ausschließ- 
 li che Zu ord nung zu klas si schen Dis zi pli nen wie Li te ra tur wis sen schaft 
oder Kunst ge schich te falle schwer, denn der Comic sei ein „Hy brid aus 
Text und Bild“.

Der An fang: Freie Se mi na re
Ge grün det wurde die Ar beits stel le 1990 von Prof. Dr. Ole Frahm, Dr. Mi cha-
el Hein, Jens Niel sen und Jens Bal zer. Die vier or ga ni sier ten wäh rend ihrer 
Stu di en zeit freie Se mi na re zum Ge gen stand des Co mics. „An der Uni ver-
si tät fand da mals keine For schung zu die sem Thema statt“, sagt Hue ners. 

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Nur ein Aus schnitt: Die Ar beits stel le für  
Gra phi sche Li te ra tur ar chi viert rund 20.000 
Me di en ein hei ten.
Foto: UHH,RRZ/MCC,Arvid Mentz

Kontakt

Mi cha el Hue ners
Ar beits stel le für Gra phi sche Li te ra tur
t. 040.42838- 6513
e. argl@ uni- ham burg.de

Öff nungs zei ten: 
Do 14 - 16 Uhr und nach Ver ein ba rung

Home page der Ar beits stel le für Gra phi-
sche Li te ra tur

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:argl@uni-hamburg.de
http://www.slm.uni-hamburg.de/imk/service/argl.html
http://www.slm.uni-hamburg.de/imk/service/argl.html
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Um die nö ti ge In fra struk tur zu schaf en, be gan nen die Stu den ten mit 
dem Auf bau einer „Bédéthek“, einer Bi blio thek mit in ter na tio na ler Pri-
mär-  und Se kun där li te ra tur zu Co mics. Sie um fasst heute, dank zahl-
rei cher Pri vat-  und Ver lags spen den, mehr als 20.000 Me di en ein hei ten. 
„Neben uns gibt es diese Ver bin dung einer Ar chiv bi blio thek mit einer 
For schungs stel le zum Comic in Deutsch land nur noch in Frank furt/Main 
mit dem In sti tut für Ju gend buch- For schung“, so Hue ners.

Re gel mä ßi ge Pu bli ka tio nen
Neben der Ar chivpfe ge sind die Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen pu bli-
zis tisch tätig. Ar ti kel er schei nen re gel mä ßig in der Ta ges pres se, in Fach-
ma ga zi nen wie dem „Le xi kon der Co mics“ und „Red di ti on“ sowie in der 
On line- Zeit schrift „Image & Nar ra ti ve [I&N]“, wel che die ArGL mit her-
aus gibt. Die ArGL un ter stützt dar über hin aus Se mi na re an der Uni ver si tät 
Ham burg zur Gra phi schen Li te ra tur und ist deutsch land weit eine An lauf-
stel le für wis sen schaft li che Ar bei ten.

C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Deutsch- ita lie ni sches Pro jekt zu Wis sens ver mitt lung in Eu ro pa
Im März ist das deutsch- ita lie ni sche Pro jekt „eu ro Wiss“ ge star tet, das Wis sens-
ver mitt lung im eu ro päi schen Hoch schul raum ver gleicht. Unter Lei tung von An-
ge li ka Red der, Pro fes so rin am In sti tut für Ger ma nis tik I, fra gen Lin gu is ten und 
Lin gu is tin nen in einem ers ten Schritt, wie Stu die ren de an deut schen und ita lie-
ni schen Hoch schu len ler nen. Die Volks wa gen Stif tung för dert das drei Jahre dau-
ern de Pro jekt mit rund 540.000 Euro.

Seit der Bo lo gna- Re form ist es ein er klär tes Ziel der Eu ro päi schen Union, den Aus-
tausch der Stu die ren den in Eu ro pa zu stär ken. Viele Stu die ren de stel len aber im Aus-
land fest, dass sie nicht nur mit einer frem den Spra che, son dern auch mit einem 
an de ren Typ der Wis sens ver mitt lung kon fron tiert sind. Bei spiels wei se set zen ita lie-
ni sche Hoch schu len, so scheint es, haupt säch lich auf die Fä hig keit, fach li ches Wis sen 
zu re pro du zie ren, in Deutsch land spielt das dis kur si ve Ler nen of en bar eine wich ti ge 
Rolle.

Ob dies in der wis sen schaft li chen Aus bil dung durch ge hend oder dis zi plin spe zi fisch 
ist und ob sich ins be son de re ver schie de ne Ab fol gen er ken nen las sen, fragt das 
Pro jekt „eu ro Wiss“ (Lin gu is ti sche Pro fi lie rung einer eu ro päi schen Wis sen schafts-
bil dung) und ver gleicht Wis sen schafts spra chen und - kul tu ren in Deutsch land und 
Ita li en. „Ziel ist es, sowohl tradierte als auch innovative Formen der forschungsba-
sierten Lehre zu erkennen und daraus eine optimierte Strategie für die Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erarbeiten“, so Sprach wis sen schaft le rin und 
Pro jekt lei te rin Red der.

Ber ga mo- Part ner schaft
Zum „eu ro Wiss“- Pro jekt ge hö ren neben vier Wis sen schaft lern und Wis sen schaft-
le rin nen der Uni ver si tät Ham burg Pro fes sor Win fried Thiel mann (TU Chem nitz) 
und Pro fes so rin Do ro thee Hel ler (Uni ver si tät Ber ga mo). Hier wird an die be ste hen-
de Eras mus- Part ner schaft zwi schen den geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tä ten von 
Ham burg und Ber ga mo an ge knüpft.

Hör saal- Be ob ach tun gen
In den nächs ten drei Jah ren un ter su chen die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler deut sche und ita lie ni sche Lehr ver an stal tun gen mit tels Ton- und Vi deo auf-
zeich nun gen sowie teil neh men der Be ob ach tung. In Ham burg will das For scher team 
neben der Wis sens ver mitt lung in den Geis tes wis sen schaf ten auch Ver an stal tun-
gen der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten ana ly sie ren. In Chem nitz 
wer den vor allem die Na tur wis sen schaf ten unter die Lupe ge nom men.

Er gän zend sind ei ni ge hun dert In ter views mit deut schen und ita lie ni schen Stu die-
ren den und Leh ren den zu ihren Er fah run gen im je weils an de ren Land ge plant. 

Eu ro päi scher Aus blick
Lang fris tig sol len die Er kennt nis se vor dem Hin ter grund ver än der ter Be din gun gen 
von Mehr spra chig keit und Mul ti kul tu ra li tät für die wis sen schaft li che Lehre an eu-
ro päi schen Hoch schu len von Nut zen sein. „Mit den Stu di en in Deutsch land und Ita-
li en kann ein An fang ge macht wer den“, er klärt Red der. „Die ser dürf te nicht zu letzt 
den oft engen Fokus auf eine nur noch an gel säch sisch ver stan de ne wis sen schaft li-
che In ter na tio na li tät deut lich er wei tern.“ A. Bärthel

Campus

Zum Auf takt des Pro jekts am 1. März tra fen 
sich die Pro jekt teams: Chris toph Breit spre-
cher (Mit ar bei ter UHH), Dr. Ga bri el la Ca-
rob bio (Mit ar bei te rin für Ber ga mo), Clau-
dia Zech (Mit ar bei te rin UHH) und Prof. Dr. 
An ge li ka Red der (v. l.)
Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka Red der
In sti tut für Ger ma nis tik I
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
e. angelika. redder@ uni- ham burg.de
oder
e. claudia. zech@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:angelika.redder@uni-hamburg.de
mailto:claudia.zech@uni-hamburg.de
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Ham bur ger Ge schich te(n): Lesen, Hören, Mit ma chen 
Am 15. März ist das Por tal „Ham bur gi sche Ge schich ten“, in iti iert von 
Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg, on line ge gan gen. Der Ge-
schichts blog ist als Mit mach- Me di en por tal kon zi piert und soll auf un-
ter halt sa me Weise über die Ver gan gen heit Ham burgs in for mie ren.

„Wir laden alle Bür ger und Bür ge rin nen sowie in ter es sier te In sti tu tio-
nen ein, zu sam men eine le ben di ge In ter net- Platt form für die viel fäl ti ge 
Ham bur ger Ge schich te zu schaf en“, sagt Anja Tex tor. Sie ist eine von 17 
Ba che lor- Stu die ren den, die das neue On line an ge bot im Rah men eines 
Pro jekt ma nage ment- Se mi nars von Thors ten Gu de witz am Fach be reich 
Ge schich te ent wi ckelt haben. 

Alle Be rei che und Epo chen
Ziel ist, die Ge schich te der Han se stadt Ham burg mul ti me di al in Text, 
Ton und Bild er leb bar zu ma chen. „An The men, Me di en und Textsor ten 
ist im Grun de alles er laubt“, er läu tert Anja Tex tor. „Haupt sa che, es geht 
um Ham burg. Und die Ar ti kel soll ten na tür lich in ter es sant und ver ständ-
lich ge schrie ben sein.“ Erste Beiträ ge han deln u. a. von der Ge schich te 
der Hoch bahn im Na tio nal so zia lis mus und von den sich wan deln den Ar-
beits um stän den der Ha fen ar bei ter. Auch Pod casts, also Ton- und Film do-
ku men te, kön nen on line ge stellt wer den. Der erste Au dio bei trag ist ein 
In ter view mit einem Mit ar bei ter im Ham bur ger Mu se um Beat le ma nia. 
Künf tig soll das Ge schicht spor tal his to ri sche Er eig nis se und Ent wick lun-
gen aus allen Be rei chen und Epo chen ab bil den. „Ham bur gi sche Ge schich-
ten“ stellt al ler dings kein le xi ka li sches Wis sen zur Ver fü gung wie z. B. die 
freie En zy klo pä die Wi ki pe dia, son dern soll sich zu einem Ka lei do skop his-
to ri scher Be trach tun gen und An ek do ten ent wi ckeln.

Raum für Wis sen schaft und Hobby
Ge füllt wird der Blog von dem stu den ti schen Pro jekt team, von Wis sen-
schaft lern und Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät Ham burg, von 
der For schungs stel le für Zeit ge schich te an der Uni ver si tät und von Ge-
schichts werk stät ten in ver schie de nen Ham bur ger Stadt tei len. Stadt-  und 
re gio nal ge schicht li che In hal te wer den so le ben dig und für alle zu gäng-
lich ge bün delt. „Neben For schen den kom men bei uns aber auch Bür ger 
und Bür ge rin nen zu Wort“, so Anja Tex tor. Sie kön nen sich aktiv be tei li-
gen – mit Kom men ta ren zu Ar ti keln oder auch mit ei ge nen Bei trä gen. Alle 
ein ge reich ten Texte prüft die Re dak ti on und ver öf  ent licht sie erst nach 
Rück spra che. Da durch soll eine gleich mä ßig hohe Qua li tät ge wahrt wer-
den. Neben ge si cher ten Fak ten geht es um The men viel falt und An schau-
lich keit.
 C. Kieke

Campus

Das ab ge wan del te Ham burg sym bol und 
ein of e nes Buch - der Blog „Ham bur gi sche 
Ge schich ten“ bringt die Stadt zum Spre-
chen.

Kontakt

Pia Gäng rich, Anja Tex tor
Re dak ti on „Ham bur gi sche Ge schich ten“
His to ri sches Se mi nar (Fach be reich Ge-
schich te)
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
e. redaktion@ hamburgische- ge schich ten.de

Blog „Ham bur gi sche Ge schich ten“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:redaktion@hamburgische-geschichten.de
http://www.hamburgische-geschichten.de/
http://www.hamburgische-geschichten.de/
http://www.hamburgische-geschichten.de/
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Bil dungs hun ger? Das All ge mei ne Vor le sungs we sen macht Ap pe tit 
Das All ge mei ne Vor le sungs we sen der Uni ver si tät Ham burg bie tet im 
Som mer se mes ter 2011 mehr als 200 wis sen schaft li che Vor trä ge zu 
ak tu el len The men. Das Pro gramm steht unter dem Motto „100 Jahre 
Haupt ge bäu de – Hort des All ge mei nen Vor le sungs we sens“.

Auch für Be schäf tig te und Stu die ren de an der Uni ver si tät Ham burg lohnt 
sich ein Blick in das ge ra de er schie ne ne Pro gramm heft, das von der Ar-
beits stel le für wis sen schaft li che Wei ter bil dung der Uni ver si tät Ham burg 
(AWW) her aus ge ge ben wird. Es steht zum Down load zur Ver fü gung und 
liegt im Haupt ge bäu de und an vie len an de ren öf  ent li chen Orten Ham-
burgs aus. 

Ein zig ar tig für deut sche Hoch schu len
„Das All ge mei ne Vor le sungs we sen ist in sei ner Form und in die sem Um-
fang ein zig ar tig in der deut schen Hoch schul land schaft“, so Pro fes sor Hol-
ger Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre. „Das Pro gramm deckt 
fast die ge sam te Band brei te un se rer wis sen schaft li chen Dis zi pli nen ab.“

Einen Schwer punkt bil den die Ja pan wo chen an deut schen Hoch schu len 
im April, die die ses Mal mit einem Sym po si um an der Uni ver si tät Ham-
burg er öf net wer den. Re fe ren ten und Re fe ren tin nen be schäf ti gen sich 
in Vor trä gen u. a. mit „Mo der ni sie rungs pro zes sen in Japan“ und mit dem 
Werk der ja pa ni schen Schrift stel le rin Yoko Ta wa da.

Mi gra ti on, Fan tas tik for schung, Me di en kom pe tenz
Wei te re The men im All ge mei nen Vor le sungs we sen sind Mi gra ti on, Er näh-
rung und Ge sund heit (Food&Health Aca de my), Hoch be ga bung, Fi nan zie-
rung von Hoch schu len, die Er for schung fan tas ti scher Li te ra tur sowie die 
Ge schich te Ham burgs von 1848 bis 1933. Eine Reihe zur Me di en kom pe tenz 
stellt di gi ta le Me di en in Stu di um, Lehre und Beruf vor. Und auch Gen der-
fra gen und der Um gang mit Be hin de rung wer den im Rah men des All ge-
mei nen Vor le sungs we sens dis ku tiert.

1911: Feste Blei be für Vor le sungs we sen
Vor läu fer des All ge mei nen Vor le sungs we sens war das „Aka de mi sche 
Gym na si um“, das vor fast vier Jahr hun der ten ge grün det wurde. Dort ak- 
 ti ve Pro fes so ren wur den 1764 von der Stadt Ham burg ver pfich tet, Vor le-
sun gen auch für die interessierte Öfentlichkeit zu hal ten. An fang des 20. 
Jahr hun derts konn ten die auf die ge sam te Stadt ver teil ten Hör sä le die 
wach sen de Zu hö rer schaft nicht mehr fas sen. Der Kauf mann Ed mund J. A. 
Sie mers stif te te daher 1911 das heu ti ge Haupt ge bäu de der Uni ver si tät für 
die An ge bo te des All ge mei nen Vor le sungs we sens. 

 PM/Red.

Campus

Allgemeines Vorlesungswesen:  
Das Programm für das Sommersemester 
2011 ist veröfentlicht.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Mar lis Ad ja nor
Ar beits stel le für wis sen schaft li che 
Wei ter bil dung
t. 040.42838- 2641
e. m. adjanor@ aww. uni- ham burg.de

All ge mei nes Vor le sungs we sen: 
Pro gramm

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:m.adjanor@aww.uni-hamburg.de
http://www.aww.uni-hamburg.de/programm_sose2011.html
http://www.aww.uni-hamburg.de/av-sose2011.pdf
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Seit 30 Jah ren immer wie der neu: Uni ver si ty Play ers 
Der Thea ter work shop Uni ver si ty Play ers ist ein zig ar tig in der deut schen 
Hoch schul land schaft. Er ist an das In sti tut für An glis tik und Ame ri ka nis-
tik der Uni ver si tät Ham burg an ge bun den und ver mit telt seit mehr als 
30 Jah ren eng lisch spra chi ge Thea ter kunst. Im April fin det das nächs te 
Cas ting statt. Stu die ren de aller Fach rich tun gen und auch Be schäf tig te 
der Uni ver si tät kön nen sich be wer ben.

Pro fes sor Diet rich Schwa nitz grün de te die Uni ver si ty Play ers 1980 als 
Thea ter- „Work shop“. In ter es sier te soll ten sich von dem Namen „Work-
shop“ je doch nicht täu schen las sen. Ein mal dabei, heißt es ein Se mes ter 
lang in ten siv pro ben, ein Pro gramm heft pro du zie ren, Re qui si ten bauen u. 
v. m. Die Uni ver si ty Play ers er fin den sich jedes Se mes ter neu – mit einer 
frisch be setz ten Trup pe und einem ei gens aus ge wähl ten Stück. Die Pre-
mie ren im Au di to ri um Ma xi mum sind sehr gut be sucht.

Ein ma li ges Mo dell

Eine wich ti ge Kon stan te ist Pro fes sor Nor bert Grei ner, der die UPs, wie 
sich die Uni ver si ty Play ers nen nen, im Rah men sei ner Pro fes sur für An glis-
tik aka de misch be treut. Die Ar beit des Work shops wird durch Se mi na re 
am Fach be reich Eu ro päi sche Spra chen und Kul tu ren (SML II) un ter stützt, 
die einen fun dier ten Hin ter grund lie fern und eine Ver knüp fung zwi schen 
prak ti scher und theo re ti scher Thea ter ar beit er mög li chen. Au ßer dem fin-
den Fortbildungen zum Einsatz von Stimme, Kör per spra che und Re gi e-
sti len statt. „In die ser Form gibt es das Mo dell an kei ner an de ren Uni ver si-
tät“, so Pro fes sor Grei ner. Die Uni ver si tät stellt die Räume zur Ver fü gung. 
An fal len de Kos ten wer den mit Ein tritts gel dern ge gen fi nan ziert oder von 
den Be tei lig ten selbst ge tra gen.

Thea ter ge hört zur Cam pus- Kul tur

„Thea ter spie len ge hört wie das Mu si zie ren im Uni ver si tätschor und - or-
ches ter zu den kul tu rel len Ak ti vi tä ten einer Uni ver si tät, die allen Mit glie-
dern of en ste hen“, betont Pro fes sor Grei ner. Die Mit ar beit ist frei wil lig. In 
Ein zel fäl len kön nen Prak ti ka an ge rech net oder Leis tungs punk te für in di-
vi du el le Leis tun gen, wie z. B. das An fer ti gen eines Re gie bu ches zu einem 
Drama, ver ge ben wer den. Neben dem Schau spiel ge hö ren zur prak ti schen 
Thea ter ar beit auch Auf ga ben in den Bereichen Tech nik, Öf  ent lich keits -
ar beit und Dra ma tur gie. Grei ner sieht darin eine Mög lich keit für Stu die-
ren de aller Fach rich tun gen, be rufs prak ti sche Er fah run gen zu sam meln.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

„Così“ von Louis Nowra, Juni 2009.
Foto: UP/Herwig Lührs

Kontakt

Anke Kell
Pro duk ti ons lei tung
Theat re Work shop des In sti tuts für An-
glis tik und Ame ri ka nis tik
t. 040.42838- 4852
e. up@ uni- ham burg.de

Home page der Uni ver si ty Play ers

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


13

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter März 2011,  Nr. 24

Seite      Campus

Som mer se mes ter: „Love and Money“

Der Titel des Stücks im Som mer se mes ter lau tet „Love and Money“. Re-
gis seur des eng li schen Dra mas ist Jas per Koch, der schon mehr fach für 
die UPs in sze niert hat. „Vor dem Hin ter grund der letz ten Fi nanz kri se ist 
das Stück sehr ak tu ell, denn es ver han delt das Thema Ma te ria lis mus und 
Kon sum sucht“, fasst Koch zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die ge-
fähr de te Liebe zwi schen Dave und der kauf süch ti gen Jess. Der Aus wahl 
des Stücks gin gen – wie immer – Kon zept- Ge sprä che mit der de si gnier-
ten Regie, Pro fes sor Grei ner und der Pro duk ti ons lei tung Anke Kell vor aus. 
„Wich tig ist, dass es sich um ein eng lisch spra chi ges Stück han delt – wir 
zei gen keine Über set zun gen ins Eng li sche“, erklärt Kell. Au ßer dem gehe 
es um einen span nen den Wech sel zwi schen „alt“ und „neu“. „Unser Pu-
bli kum soll einen groß zü gi gen Ein blick in die eng lisch spra chi ge Dra men-
ge schich te er hal ten.“

Vor sp rech ter mi ne – Es muss nichts vor be rei tet wer den.

•  Sa, 2.4. 15-18 Uhr PI (Hör saal der Er zie hungs wis sen schaf ten)
•  Mo, 4.4. 18-21 Uhr Au di max
•  Di, 5.4. 15-18 Uhr Au di max
•  Do, 7.4. 12-15 Uhr und 18-21 Uhr Au di max
•  Fr, 8.4. 12-14 Uhr Au di max

C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Uni be wegt sich“ – An mel dung zum HSH Nord bank Run 
Zum zehn ten HSH Nord bank Run am Sams tag, 25. Juni, haben sich für 
die Uni ver si tät Ham burg schon jetzt rund 100 Läu fe rin nen und Läu-
fer an ge mel det. Sie tre ten als ein Team unter dem Motto „Uni be wegt 
sich“ an. Wei te re An mel dun gen sind noch bis zum 31. Mai mög lich.

Bei dem Stadt lauf geht es nicht um Best zei ten, son dern um den Spaß an 
der Be we gung und um einen guten Zweck. Ge lau fen wird in Teams mit 
min des tens zehn Teil neh men den. Alle ge mel de ten Läu fer und Läu fe rin nen 
spen den mit ihrem Start geld je sechs Euro und als Team ein ma lig zehn 
Euro an den Ver ein „Kin der hel fen Kin dern“ des Ham bur ger Abend blattes. 
Mit dem Geld er hal ten zur Zeit rund 4.000 Kin der und Ju gend li che aus fi-
nan zi ell schwä cher ge stell ten Fa mi li en eine Mit glied schaft in einem Sport-
ver ein. 

Kanz le rin un ter stützt den Lauf
Die Uni- Teams wer den von Erik Both mann ko or di niert, der das Ge sund-
heits ma nage ment an der Uni ver si tät Ham burg ver ant wor tet. „2010 wa-
ren wir sechs Uni- Teams mit rund 100 Teil neh mern und Teil neh me rin nen. 
Ich bin zu ver sicht lich, dass wir die ses Jahr mit dop pelt so vie len Läu fern 
und Läu fe rin nen star ten kön nen“, so Both mann. Kanz le rin Dr. Kat rin Vern-
au war im ver gan ge nen Jahr selbst mit dabei und ruft alle Be schäf tig ten 
zur Teil nah me an die sem sport li chen Er eig nis auf (Auf ruf).

Vier Ki lo me ter – Lauf trai ning be ginnt
Die Lauf stre cke ist vier Ki lo me ter lang und führt wie jedes Jahr durch die 
Ha fen Ci ty. Die Route kann auf der Webseite ein ge se hen wer den. Am 25. 
Juni zwi schen 10 und 11 Uhr fällt dann alle 30 bis 60 Se kun den der Start-
schuss für ein neues Team.

Wer sich jetzt schon vor be rei ten möch te, kann am Lauf trai ning des Hoch-
schul sports teil neh men. Der Kurs ver mit telt Ein stei ge rin nen und Ein stei-
gern die Be geis te rung am Lau fen. Geh pau sen hel fen, das Lauf tem po und 
die Lauf stre cke schritt wei se zu stei gern. Mehr In for ma tio nen gibt es auf 
den Sei ten des Hoch schul sports. Auch die An mel dung er folgt on line. 

Red.

Campus

Der Ha fen Ci ty- Lauf 2010: Re fe ren tin des  
Prä si den ten Dr. Bet ti na Schom burg, Kanz-
le rin Dr. Kat rin Vern au, Vi ze prä si dent Prof. 
Dr. Hol ger Fi scher und Abteilungsleiterin 
Petra Rönne (v. l.)                              Foto: privat

Kontakt

Erik Both mann
Ko or di na tor Ge sund heits ma nage ment
t. 040.42838- 7783
e. erik. bothmann@ verw. uni- ham burg.de

Mehr In for ma tio nen zum HSH Nord bank Run
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Aus schrei bung für MIN- Cam pus hat be gon nen + + + „Na ture Phy sics“ 
be rich tet über Ar beits grup pe „Atom op tik“ + + + Neue DFG- Grup pe forscht zu 
Elek tro nen-  und Sau er stoff trans fer + + + Ge mein sa me Ta gung von Prä si di um 
und Hoch schul rat + + + Wis sens wert: On line- Jour nal zu „Wer ten“ er schie nen 
+++

+ + + Mit 25 Teams mit Ex per ti se in den Be rei chen Stadt pla nung, Ar chi tek tur 
sowie Ge bäu de-  und La bor pla nung hat im März der Wett be werb für die Er-
wei te rung und Er neue rung der Uni ver si tät am Cam pus Bun des stra ße be gon-
nen. Um die Teil nah me hat ten sich 60 Büros be wor ben. Die Wett be wer ber 
ent wi ckeln jetzt je ein Ge samt kon zept für den Cam pus. Dabei sol len sie u. a. 
auch die Er geb nis se des Be tei li gungs ver fah rens be rück sich ti gen. In for ma tio-
nen zu Aus lo bungs kri te ri en und Teams finden Sie online.  + + +  

+ + + Die bri ti sche Fach zeit schrift „Na ture Phy sics“ hat in der Fe bru ar- Aus-
ga be For schungs er geb nis se der Ar beits grup pe „Atom op tik“ am In sti tut für 
La ser phy sik der Uni ver si tät Ham burg ver öf f ent licht. Unter der wis sen schaft-
li chen Lei tung von Prof. Dr. An dre as Hem me rich war es der Grup pe ge lun gen, 
in einem ex trem kal ten ato ma ren Gas eine neu ar ti ge, exo ti sche Form von 
Su pra f lui di tät zu be ob ach ten. Su pra f lui di tät be zeich net den Zu stand einer 
Flüs sig keit ohne jede in ne re Rei bung. Die For scher grup pe will mit ihren Un-
ter su chun gen einen Bei trag dazu leis ten, un ge klär ten Phä no me nen wie der 
Hoch tem pe ra tur su pra lei tung auf die Spur zu kom men.  + + +

+ + + Zum 1. März hat eine DFG- Grup pe unter Be tei li gung von Prof. Dr. Mi cha el 
Rüb hau sen vom In sti tut für An ge wand te Phy sik der Uni ver si tät Ham burg ihre 
Ar beit auf ge nom men. Der Ver bund er forscht die – so auch der Titel der Grup-
pe – „Dy na mik von Elek tro nentrans fer pro zes sen an Über gangs me tall zen tren 
in bio lo gi schen und bio an or ga ni schen Sys te men“. Dabei kom men La ser-  und 
Syn chro tron- ba sier te Strah lungs quel len zum Ein satz. Eben falls be tei ligt sind 
Wis sen schaft ler aus Che mie und Phy sik der Uni ver si tät Pa der born (Spre cher- 
Uni ver si tät), des DESY in Ham burg und der TU Dort mund.  + + +
 

+ + + Prä si di um und Hoch schul rat haben am 22. Fe bru ar auf Ein la dung des 
De ka nats in den Räum lich kei ten der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten ge tagt. The men der Hoch schul rats sit zung waren das Bud get sowie 
vor ge se he ne stra te gi sche und bau li che Maß nah men und das ge plan te Pro-
jekt „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“. Die Er klä rung zum Down-
load.  + + +

+ + + Wis sens wert, das Jour nal zum Thema „Werte“ des Ar beits be reichs So zi-
al psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg, ist seit An fang März mit einer neuen 
Aus ga be on line. Im In ter view be rich tet Prof. (em.) Dr. Hel mut Kla ges, Men-
tor der so zio lo gi schen Wer te for schung in Deutsch land, warum die Wer te for-
schung wich tig ist, wel che Er kennt nis se sie bringt und woran es ihr (noch) 
fehlt. Das und viele wei te re The men fin den Sie hier.  + + +

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant
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