
1

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Mai 2011,  Nr. 26

Seite      Editorial

 Inhalt

Campus 

Campus 

Aus der Verwaltung
Veranstaltungen

Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen,
ein be son de res Er eig nis ist in die sem Monat zu fei ern: Das Haupt ge bäu de un-
se rer Uni ver si tät ist 100 Jahre alt ge wor den. Am 13. Mai 1911 wurde es er öff net 
als Ge bäu de für das All ge mei ne Vor le sungs we sen, also noch 8 Jahre vor der 
Grün dung der Uni ver si tät. Am 13. Mai 2011 wurde die ser Ge burts tag mit einer 
Fest ver an stal tung be gan gen. Mehr dazu er fah ren Sie hier im News let ter.

Sie wer den durch die Be richt er stat tung in der Pres se über die dro hen den Kür-
zun gen für die Uni ver si tät er fah ren haben. Uns ste hen si cher lich schwe re Zei-
ten bevor, die den Som mer über schat ten wer den. Er freu lich ist aber, die große 
Ein hel lig keit zu er le ben, mit der alle Mit glie der der Uni ver si tät be strebt sind, 
die Po li tik von der Not wen dig keit der Rück nah me der Kür zungs ab sich ten zu 
über zeu gen.

Es gibt dar über hin aus viel Po si ti ves und In ter es san tes vom Cam pus zu be rich-
ten: Zum Bei spiel über Ba che lor- Stu die ren de, die für ihre Ab schluss ar bei ten die 
geo lo gi sche Ge schich te des Als ter tals un ter su chen, oder den Groß ver such von 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern des Kli ma Cam pus im Ham bur ger 
Hafen zur Aus brei tung von Gasen. Die neue Aus ga be des News let ters zeigt 
wie der ein mal, dass un se re Uni ver si tät viele auch für Ham burg wich ti ge The-
men zu bie ten hat.

Ich wün sche Ihnen wie immer viel Spaß beim Stö bern! 
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100 Jahre Haupt ge bäu de: Ju bi lä ums feier an der Uni ver si tät 
Ham burg 
Am 13. Mai 2011 hat die Uni ver si tät Ham burg fei er lich das Ju bi lä um ihres 
Haupt ge bäu des be gan gen. Vor genau 100 Jah ren über gab der Kauf mann 
Ed mund J. A. Sie mers der Stadt Ham burg den Neu bau für das All ge mei ne 
Vor le sungs we sen. Im Rah men des Fest akts mit Wis sen schafts se na to rin Dr. 
Do ro thee Sta pel feldt wur den die Hör sä le H und K nach den in der NS- Zeit 
ver trie be nen Wis sen schaft lern Edu ard Hei mann und Al brecht Men dels-
sohn Bar thol dy be nannt. 

Im Aga the- Lasch- Hör saal, dem Hör saal unter der Kup pel, be grüß te der Prä si-
dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, rund 300 Gäste aus Po li-
tik, Ge sell schaft und Wis sen schaft. Der Prä si dent stell te in sei ner Rede die Be-
deu tung des Ge bäu des als Ge denk stät te für die ver trie be nen Wis sen schaft ler 
und Wis sen schaft le rin nen in den Vor der grund. Er be schrieb es als Mahn mal 
„gegen Igno ranz und Feig heit“, das zudem für das „Stre ben nach Wahr heit 
und Ge wiss heit“ in der Wis sen schaft ste hen solle.

Geis tes wis sen schaf ten im uni ver si tä ren Zen trum
Künf tig soll das Ge bäu de an der Ed mund- Sie mers- Al lee 1 das kul tur wis sen-
schaft li che Zen trum der Uni ver si tät bil den, das Pro jek te der Do ku men ta ti on, 
des Ver ste hens und des Ent wer fens von Ver gan gen heit, Ge gen wart und Zu-
kunft vor neh men könne, er klär te der Prä si dent. Ein Teil der Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten wird hier sei nen Platz fin den.

In ihrem Gruß wort sprach Ham burgs Zwei te Bür ger meis te rin und Se na to rin 
für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee Sta pel feldt, über die Be deu tung 
der Spen de für Ham burg vor 100 Jah ren: „Ed mund Sie mers war es, der den Bau 
an stieß und der Stadt schenk te, der am Ende 1,5 Mil lio nen Mark dafür be zahl te 
und ge gen über dem da ma li gen Bür ger meis ter Möncke berg den pro mi nen ten 
Stand ort durch setz te. Dafür müs sen wir ihm heute noch dank bar sein.“ Eben so 
dank te sie dem Ehe paar Han ne lo re und Hel mut Greve, das mit sei nen groß zü-
gi gen Spen den die Er wei te rung des Ge bäu des um seine bei den Flü gel bau ten 
er mög licht hat.

Der re nom mier te Ber li ner Er zie hungs wis sen schaft ler Prof. Dr. Heinz- El mar Ten-
orth, Hum boldt- Uni ver si tät zu Ber lin, er klär te die Be deu tung des Ham bur ger 
Baus im Ge samt kon text der deut schen Uni ver si täts his to rie. In sei nem Fest vor-
trag „Uni ver si tät in der Stadt – Wis sen schaft für die Ge sell schaft“ wies Prof. 
Ten orth auch auf den un ge wöhn li chen Drei klang „Der For schung, der Lehre, 
der Bil dung“ hin und in ter pre tier te Sie mers Ab sicht, „Bil dung“ zu be to nen und 
damit die Auf ga be der Uni ver si tät, sich der Ge sell schaft zu öff nen.   

Alle sie ben Hör sä le gro ßen Per sön lich kei ten ge wid met 
Die zwei letz ten Hör sä le im Haupt ge bäu de, die bis her nur mit einem schlich-
ten Buch sta ben ge kenn zeich net waren, er hiel ten die Namen be deu ten der 
Wis sen schaft ler: Edu ard Hei mann und Al brecht Men dels sohn Bar thol dy.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Das heu ti ge Haupt ge bäu de der Uni ver si-
tät Ham burg wurde vor 100 Jah ren von 
Ed mund Sie mers an die Bür ge rin nen und 
Bür ger der Stadt über ge ben.

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

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts-
ge schich te
Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts-
ge schich te
t. 040.42838- 7940 
e. rainer. nicolaysen@ uni- ham burg.de

Zum Buch „Das Haupt ge bäu de der Uni ver-
si tät Ham burg als Ge dächt ni sort“ 

Zum Film „BLICK RICH TEN“ über das Haupt-
ge bäu de 
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Der Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaft ler Edu ard Hei mann (1889–1967), 
ge wür digt durch den Volks wirt Prof. em. Dr. Heinz Rie ter, war seit 1925 Lehr-
stuhl in ha ber für So zi al öko no mie an der Ham bur gi schen Uni ver si tät ge we-
sen, bevor er 1933 von den Na tio nal so zia lis ten aus der Uni ver si tät ver drängt 
und zur Emi gra ti on in die USA ge zwun gen wurde. Dort forsch te und lehr te er 
an der be rühm ten „Uni ver si ty in Exile“ an der New School for So ci al Re se arch, 
New York.

Der Ju rist und Frie dens for scher Al brecht Men dels sohn Bar thol dy (1874–1936), 
vor ge stellt von Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits stel le für Uni - 
ver si täts ge schich te, war von 1920 bis 1933 an der Ham bur ger Uni ver si tät als 
Pro fes sor tätig. Zudem wurde er 1923 Lei ter des „In sti tuts für Aus wär ti ge Po-
li tik“, eines der welt weit ers ten Frie dens for schungs in sti tu te. Men dels sohn 
Bar thol dy, 1933 als so ge nann ter „Nich ta ri er“ zwangs wei se in den Ru he stand 
ver setzt und im Jahr dar auf zum Rück tritt als Lei ter des In sti tuts für Aus wär-
ti ge Po li tik ge zwun gen, emi grier te nach Ox ford.

Die fünf an de ren Hör sä le des Haupt ge bäu des tra gen die Namen von Ernst 
Cas si rer, Aga the Lasch, Erwin Pan ofs ky, Emil Artin und Mag da le ne Schoch. 
Sie alle präg ten das Ge sicht der jun gen Uni ver si tät in der Wei ma rer Re pu blik 
und ge hör ten zu den rund 20 Pro zent der Leh ren den, die in der NS- Zeit als 
Juden oder aus po li ti schen Grün den ver trie ben wur den.

Pünkt lich zum Fest akt ist der Sam mel band „Das Haupt ge bäu de der Uni ver-
si tät Ham burg als Ge dächt ni sort“ mit sie ben bio gra phi schen Stu di en und ei-
nem Auf satz über die Ge schich te des Ge bäu des er schie nen, her aus ge ge ben 
von Pro fes sor Rai ner Ni co lay sen. 

„Der For schung, der Lehre, der Bil dung“ 
Als der Kup pel bau am 13. Mai 1911 dem Ham bur ger Bür ger meis ter über ge-
ben wurde, gab es in Ham burg noch keine Uni ver si tät. Als Ge bäu de für das 
All ge mei ne Vor le sungs we sen tat es die ers ten Jahre seine Diens te. Doch das 
Motto „Der For schung, der Lehre, der Bil dung“ über dem Ein gang wies von 
An fang an auf seine ori gi nä re Be stim mung als Haupt ge bäu de einer Ham-
bur ger Uni ver si tät hin, die es seit der Uni ver si täts grün dung im Früh jahr 1919 
wahr nimmt.

Seit 2002 ist die Sa nie rung des Ge bäu des im Gange, zum Ab schluss kommt 
sie vor aus sicht lich 2012. Für seine her aus ra gen de Ar beit wurde das Ham bur-
ger Büro „dinse feest zurl ar chi tek ten“ 2005 so wohl mit dem Ham bur ger  
Ar chi tek tur Preis des Bundes der deut schen Ar chi tek ten (BDA) als auch mit 
dem Preis „Bau werk des Jah res“ des Ar chi tek ten-  und In ge nieur ver eins 
Ham burg (AIV) aus ge zeich net.

A. Bärthel
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Auf takt für das „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ 
Am 4. Mai 2011 fand die erste Ver an stal tung im Rah men des „Zu kunfts-
kon zepts Uni ver si täts ver wal tung“ statt. Es war der Auf takt zu einer Rei-
he von Ver an stal tun gen, die dazu die nen, in den kom men den Wo chen 
Be dürf nis se und Ideen aus der Mitte der Uni ver si tät zu sam meln, um die 
Ver wal tungs struk tur für die Zu kunft auf allen Ebe nen so zu ge stal ten, 
dass sie For schung und Lehre best mög lich un ter stüt zen. 

Circa 220 Mit glie der der Uni ver si tät waren der Ein la dung des Prä si den ten 
und der Kanz le rin ge folgt, um sich über Ziele und Ab lauf des Pro jekts zu 
in for mie ren und Fra gen zu stel len. Zu sam men ge kom men waren Ver tre te-
rin nen und Ver tre ter der Pro fes so ren schaft, der Wis sen schaft li chen Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei ter, der Stu die ren den sowie des Tech ni schen und 
Ver wal tungs per so nals aus den Fa kul tä ten und der Prä si di al ver wal tung.

Nach einer mo de rier ten Auf takt run de, in der die ers ten The men auf ge-
nom men wur den, die den an we sen den Mit glie dern der Uni ver si tät wich-
tig für das Thema „zu künf ti ge Uni ver si täts ver wal tung“ er schie nen, stell-
ten Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen und Kanz le rin Dr. Kat rin 
Vern au das Pro jekt vor, allem voran den Zeit plan, die ge plan ten Mo du le 
und die ver schie de nen Mög lich kei ten der Be tei li gung.

„Unser Ziel ist eine Ver wal tung mit kla ren Struk tu ren und Zu stän dig kei-
ten, die die Ar beit der Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sowie 
die Stu die ren den op ti mal un ter stützt und dem Tech ni schen und Ver wal-
tungs per so nal für seine Tä tig keit eine gute und si che re Ori en tie rung bie-
tet“, so Prof. Dr. Len zen zur Ziel set zung des Pro jekts.

Was ist ge plant?
Die erste Phase des Pro jekts „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“, 
eine Art Vor pha se, dient der Pro blem-  und Be dürf nis be schrei bung bzw.  
- er he bung und be steht aus drei Mo du len. Im ers ten Modul sind die Uni ver - 
si täts mit glie der auf ge ru fen, ihre Be dürf nis se zu ar ti ku lie ren. In Modul 2 
geht es um die Selbst be schrei bung der Ver wal tung, in der der Sta tus quo, 
die ge gen wär ti ge Auf ga ben ver tei lung, do ku men tiert wer den soll. Im letz-
ten Modul sind ex ter ne Ex per tin nen und Ex per ten ge fragt, ihr Wis sen und 
ihre Er fah rung aus un ter schied li chen Be rei chen der Wis sen schaft und der 
Wis sen schafts ver wal tung ein flie ßen zu las sen.

Grund la ge für die ab schlie ßen den Emp feh lun gen der Ex per ten grup pe an 
das Prä si di um sind die Er geb nis se aus Modul 1 und 2 sowie einer Mit ar-
bei ter be fra gung, wel che die Per so nal rä te vor ge schla gen haben. Der Ab-
schluss die ser Phase 1 ist für das Ende des 1. Quar tals 2012 ge plant.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Das Plenum bei der Veranstaltung
Foto: Markus Birzer

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 te rin Re fe rat 12: Qua li täts ma nage-
ment
t. 040.42838- 4002 
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de

An mel dung zu den Ver an stal tun gen: 
beteiligung@ uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie unter: 
www.uni- ham burg.de/zu kunfts kon zept

Prä sen ta ti on: Vor stel lung des Pro jekts (PDF)

Pro to koll der Auf takt ver an stal tung (PDF)  

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/intern/protokoll_04052011.pdf
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In for mie ren Sie sich on line 
Der Fra gen- und- Ant wor ten- Teil, der am Schluss der Ver an stal tung stand, 
wurde pro to kol liert. Die Mit schrift wird – so wird es künf tig bei jeder der Ver-
an stal tun gen aus dem Be tei li gungs ver fah ren sein – on line zur Ver fü gung ge-
stellt, so dass sich auch Nicht- An we sen de auf dem Lau fen den hal ten kön nen. 

Ab schlie ßend rie fen der Prä si dent und die Kanz le rin alle Uni ver si täts mit glie-
der auf, die Mög lich kei ten der Be tei li gung, wie sie bis Ende des Som mer se-
mes ters vor ge se hen sind, breit zu nut zen.

Fo kus grup pe für Mit glie der des TVP zen tral
Don ners tag, 12. Mai 2011 | 9:30 bis 12.30 Uhr

Fo kus grup pe für Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter
Mitt woch, 25. Mai 20011 | 18.00 bis 21.00 Uhr

Fo kus grup pe für Mit glie der des TVP de zen tral
Diens tag, 31. Mai 2011 | 9.30 bis 12.30 Uhr

Fo kus grup pe für Stu die ren de*
Diens tag, 07. Juni 2011 | 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Fo kus grup pe für Pro fes so rin nen und Pro fes so ren
Mitt woch, 08. Juni 2011 | 18.00 bis 21.00 Uhr

Zu satz ter min Mit glie der des TVP zen tral* – auf grund gro ßer Nach fra ge
Don ners tag, 09. Juni 2011 | 10.00 bis 13.00 Uhr

Zu satz ter min Mit glie der TVP de zen tral* – auf grund gro ßer Nach fra ge
Diens tag, 21. Juni 2011 | 10.00 bis 13.00 Uhr

Open Space – für ALLE*
Frei tag, 01. Juli 2011 | 9.00 bis 15.00 Uhr

Con clu sio- Work shop – nur für Teil neh mer der Fo kus grup pen und Open- 
Space- Ver an stal tung*
Mitt woch, 06. Juli 2011 | 14.00 bis 17.00 Uhr

Die Teil nah me an den Ver an stal tun gen gilt als Ar beits zeit.

* An mel dung er for der lich

Red.
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Der neue Lei ter der Ham bur ger Stern war te:
Pro fes sor Hauschildt im In ter view 
Seit Ja nu ar hat die Ham bur ger Stern war te mit Pro fes sor Dr. Peter Hau-
schildt einen neuen Ge schäfts füh ren den Di rek tor. Im In ter view be rich-
tet der 48- Jäh ri ge von der Be deu tung der Öf  ent lich keits ar beit für die 
Stern war te und schaut vor aus ins Jahr 2012. Dann wird das Ob ser va to ri-
um auf sei nem heu ti gen Ge län de 100 Jahre alt. 

Sie sind seit vier Mo na ten im Amt. In wie fern knüp fen Sie an die Ar beit von 
Pro fes sor Jür gen Schmitt an, der die Stern war te gut neun Jahre ge lei tet hat? 
Wo set zen Sie ei ge ne Ak zen te?
Mein Vor gän ger hat her vor ra gen de Ar beit ge leis tet. Neben ak tu el len Wis-
sen schafts pro jek ten wie dem Umzug un se res voll au to ma ti schen „Ham-
bur ger Ro bo ti schen Te le skops“ nach Me xi ko, möch te ich v. a. die Öff  ent-
lich keits ar beit vor an brin gen.

Die Stern war te dient pri mär For schung und Lehre, warum ist Ihnen Öf  ent
lich keits ar beit so wich tig?
Ich habe lange in den USA ge ar bei tet, wo Öff  ent lich keits ar beit seit Jahr-
zehn ten ein be deu ten der Teil von For schungs ar beit ist. Hier in Deutsch-
land ent steht das Be wusst sein dafür erst nach und nach. Dabei sind viele 
Bür ger, die uns über Steu er gel der fi nan zie ren, an as tro no mi schen Fra gen 
in ter es siert. Was war der Ur knall? Gibt es Leben auf an de ren Pla ne ten? 
Und manch mal be ein flusst die Stern war te sogar ganz kon kret das Leben 
der Ber ge dor fer.

Haben Sie Bei spie le dafür?
Es gibt z. B. noch immer Licht schutz be stim mun gen, damit der Nacht him-
mel dun kel genug ist, um Ster ne zu be ob ach ten. Au ßer dem sind die Au to-
bahn ab fah rten Ber ge dorf und Curs lack so kon stru iert, dass sich die Schein-
wer fer der Fahr zeu ge nie auf die Stern war te rich ten.

Seit März gibt es ein Be su cher zen trum auf dem Ge län de, das vom Be zirk  
fi nan ziert wurde. Lohnt sich ein Be such?
Aber klar. Das Be su cher zen trum mit sei nem Café und einer Aus stel lung zur 
Ge schich te der As tro no mie ist im his to ri schen Ge bäu de des 1- Me ter- Spie-
gel te le skops un ter ge bracht. Es ist an den Wo chen en den ge öff net und bie-
tet dann Füh run gen über das Ge län de und zu den his to ri schen Te le sko pen 
an. Daran be tei li gen sich auch un se re Wis sen schaft ler.

Sind sol che An ge bo te von Stern war ten üb lich?
Alles in allem ist die ses An ge bot ein ma lig für eine uni ver si tä re Stern war-
te in Deutsch land, es zeigt auch die Dua li tät der In sti tu ti on: In ers ter Linie 
sind wir ein in ter na tio nal an er kann tes, hoch mo der nes For schungs in sti tut 
der Uni ver si tät. An de rer seits haben wir einen his to ri schen Park mit Spie-
gel-  und Lin sen- Te le sko pen zu bie ten, die 1912 zum Mo derns ten zähl ten, 
was mög lich war.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Professor Hauschildt ist das neue Ge-
sicht der Hamburger Sternwarte. Im Hin-
tergrund: Das neue Besucherzentrum im 
his to ri schen Ge bäu de des 1- Me ter- Spie-
gel te le skops.
Foto: UHH/Bärthel

Kontakt

Prof. Dr. Peter H. Hauschildt
Ge schäfts füh ren der Di rek tor
Ham bur ger Stern war te
Fach be reich Phy sik
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten
t. 040.42838- 8511 
e. peter. hauschildt@ hs. uni- ham burg.de

Ham bur ger Stern war te  

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:peter.hauschildt@hs.uni-hamburg.de
http://www.hs.uni-hamburg.de/
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Wel che wei te ren Mög lich kei ten haben In ter es sier te, die Stern war te zu ent
de cken?
Ju gend li chen emp feh le ich un se re As tro no mie- Werk statt. Und neben den 
vor hin er wähn ten Füh run gen bie ten wir auch Vor trä ge zu as tro no mi-
schen The men und Stern be ob ach tungs aben de an. Au ßer dem ver an stal-
ten wir re gel mä ßig einen Tag der off e nen Tür, 2009 kamen dazu mehr als 
3.200 Gäste.

Ver ra ten Sie uns, wie die Stern war te nächs tes Jahr ihren 100. Ge burts tag fei ert?
Wir pla nen ein wis sen schaft li ches Sym po si um, einen Tag der off e nen Tür, 
laden zu einer 100- Stun den- Be ob ach tung ein und möch ten eine Fest-
schrift her aus brin gen. Be son ders freu en wir uns, dass die As tro no mi sche 
Ge sell schaft ihre Herbst ta gung 2012 auf un se re Ein la dung hin an der Uni-
ver si tät ver an stal tet.

Das Interview führte Caroline Kieke.

Bio gra phi sche No ti zen 
Pro fes sor Peter Hauschildt ist seit An fang 2011 Ge schäfts füh ren der Di rek tor 
der Ham bur ger Stern war te. Sein For schungs ge biet ist die Theo re ti sche As tro - 
phy sik und ins be son de re die At mo sphä re von Ster nen und Pla ne ten. Er stu-
dier te an der Uni ver si tät Hei del berg Phy sik und As tro no mie und hat 1991 dort 
pro mo viert. An schlie ßend ging Pro fes sor Hauschildt für fünf Jahre als Post-
doc an die Ari zo na State Uni ver si ty in Tempe/USA. 1996 wurde er an der Uni-
ver si ty of Geor gia in Athens/USA zum Pro fes sor für Theo re ti sche As tro phy sik 
be ru fen und folg te 2002 dem Ruf der Uni ver si tät Ham burg nach Ber ge dorf.

Ei ni ge Fak ten zur Ham bur ger Stern war te 
Das Ob ser va to ri um wurde im Juni 1912 auf dem Go jen berg in Ber ge dorf er öff-
net. Ge grün det wurde die Stern war te schon 1803 als Pri vat- In sti tut, seit 1833 
wird sie von der Frei en und Han se stadt Ham burg be trie ben. Heute ge hört die 
Ham bur ger Stern war te zum Fach be reich Phy sik und ist wis sen schaft li ches  
In sti tut und Kul tur denk mal in Einem. Auf den Ge bie ten ex traga lak ti sche, 
ga lak ti sche und theo re ti sche As tro phy sik ar bei ten 5 Pro fes so ren. Un ter-
stüt zung er hal ten sie von 16 Mit ar bei tern und Mit ar bei te rin nen sowie von 
24 Dok to ran den und Dok to ran din nen. Zur zeit wer den 25 Phy sik stu die ren de 
aus ge bil det. Sie ben Te le sko pe, das äl tes te aus dem Jahr 1876, die nen der For-
schung, der Aus bil dung und der Öff  ent lich keits ar beit. Re gel mä ßi ge Vor trä ge 
und Sternen gu cker- Aben de lo cken zahl rei che In ter es sier te zur Stern war te.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Nach hal ti ge Wis sen schaft:
Drit ter Ham bur ger Vor trag zur Nach hal tig keit mit Fokus auf 
die Stadt 
Die Uni ver si tät Ham burg lädt am 26. Mai zur drit ten Ver an stal tung im 
Rah men der Ham bur ger Vor trä ge zur Nach hal tig keit. Im Vor trag „Nach-
hal ti ges Ham burg, nach hal ti ge Wis sen schaft: Per spek ti ven für die eu-
ro päi sche Um welt haupt stadt“ von Prof. Dr. Uwe Schnei de wind geht es 
um nach hal ti ge Stadt-  und Wis sen schafts ent wick lung. Die in ter es sier te 
Ham bur ger Öf  ent lich keit ist herz lich ein ge la den. 

Prof. Dr. Uwe Schnei de wind ist Prä si dent des Wup per ta ler In sti tuts für 
Klima, Um welt und En er gie und u.a. Autor des Bu ches „Nach hal ti ge Wis-
sen schaft“. 2010 hat das Wup per ta ler In sti tut die Stu die „Zu kunfts fä hi ges  
Ham burg“ vor ge legt, deren Eck punk te im Vor trag vor ge stellt wer den. 
Hier in wer den Vi sio nen einer nach hal ti gen Stadt ent wick lung für die Me-
tro po le Ham burg auf ge zeigt und es wird nach Chan cen und Her aus for-
de run gen für die Ham bur ger Wis sen schaft und die Uni ver si tät Ham burg 
ge fragt. 

„Nach hal ti ges Ham burg, nach hal ti ge Wis sen schaft:
Per spek ti ven für die eu ro päi sche Um welt haupt stadt“

Don ners tag, 26. Mai 2011, um 19 Uhr
Uni ver si tät Ham burg, Edu ard- Hei mann- Hör saal (H)
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, 20146 Ham burg

Nächs ter Ter min mit Prof. von Weiz sä cker

In der Reihe „Ham bur ger Vor trä ge zur Nach hal tig keit“ steht auch der 
nächs te Ter min schon fest: Am Mitt woch, 8. Juni 2011, re fe riert der Phy si ker 
und Bio lo ge Prof. Dr. Ernst Ul rich von Weiz sä cker zum Thema „Hoch schu le 
fürs Jahr hun dert der Um welt“.

Red.

Campus

Die Stu die „Zu kunfts fä hi ges Ham burg“ 
stellt Vi sio nen einer nach hal ti gen Stadt-
ent wick lung für die Me tro po le Ham burg 
vor.
Foto: Ham burg Tou ris mus GmbH

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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Schich ten- Jä ger: Geo lo gie- Stu die ren de un ter su chen Als ter 
Geo lo gie- Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg un ter su chen die geo-
lo gi sche Ent wick lung des Als ter tals. Im April haben sie dafür die Se di-
men te in der Au ßen als ter ge nau er an ge schaut – mit hil fe seis mi scher 
Un ter su chun gen und durch die Ent nah me von Se di ment pro ben. Ziel des 
Pro jekts ist, Stu die ren de schon früh an die Ar beits-  und Denk wei se bei 
gro ßen Mee res for schungs pro jek ten her an zu füh ren. 

Be treut wird das Pro jekt durch Dr. Jür gen Mö bi us und Dr. Tho mas Lüd-
mann (In sti tut für Bio geo che mie und Mee resche mie) sowie durch Pro fes-
sor Chris ti an Betz ler und Dr. Ul rich Kott hoff (Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sches 
In sti tut).

Frü he re Als ter tal- Stu die als Grund la ge
Die Stu die ren den kön nen dabei auf einer groß an ge leg ten geo lo gi schen 
Als ter tal- Stu die aus den 1970er Jah ren auf bau en. Das er mög licht auch 
eine ver glei chen de Per spek ti ve: La gert sich heute mehr or ga ni sches Ma te-
ri al auf dem Als ter grund ab als frü her? Wie hat sich die Was ser qua li tät in 
den letz ten 100 Jah ren ver än dert?

Se di men te zum Spre chen brin gen
Am 14. April fand die letz te von drei Ex pe di ti ons fahr ten statt, für die die 
Ham bur ger Was ser schutz po li zei ein Ein satz boot samt Fah rer zur Ver fü-
gung stell te. An Bord waren zwei Stu die ren de, die mit einem Se di men t-
echo lot unter der Was ser ober flä che akus ti sche Si gna le aus sand ten. Die 
Re fle xio nen zei gen, wie stark or ga nik hal tig die Bo den schich ten (Se di men-
te) sind und ob die Kör nung grob oder fein ist. Die Im pul se drin gen bis zu 
zehn Meter in den Boden ein und geben damit au ßer dem Auf schluss über 
eis zeit li che Rin nen struk tu ren und Fluss- Sys te me. Dr. Ul rich Kott hoff: „Be-
son ders span nend ist für uns die Un ter schei dung mensch li cher und bio-
lo gi scher Ein flüs se: Wel che Schich ten wur den z. B. durch die Schiff- Fahrt 
um ge la gert, und wel che Se di men te sind na tür lich ent stan den, indem bei-
spiels wei se Sand neu ein ge tra gen wurde?“

200 Jahre in 60 Zen ti me tern
Zwei wei te re Stu die ren de ent nah men Ober flä chen- Pro ben und zwei Bohr-
ker ne von bis zu 60 Zen ti me tern Länge. „Wir wis sen noch nicht, wel che 
Zeit sie um fas sen, hoff en aber auf In for ma tio nen über die letz ten 200 bis 
300 Jahre“, so Dr. Kott hoff. In den kom men den Wo chen ana ly sie ren die 
Stu die ren den Korn grö ßen ver tei lung, Mi kro struk tu ren und or ga ni sche Be-
stand tei le. Ein wei te rer Stu dent wird die Se di ment pro ben auf be stimm te 
Pol len ar ten un ter su chen, um zu re kon stru ie ren, wie sich ein ge schlepp te 
Pflan zen seit Ende des 19. Jahr hun derts im Als ter tal aus ge brei tet haben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

To bi as Klindt (l.) und Marco Pau lat (r.) 
wäh rend der Si de- Scan- So nar Un ter su-
chun gen am 14. April 2011, Erste Re sul ta-
te des Brain stor ming
Foto: Lukas Iwan

Kontakt

Dr. Jür gen Mö bi us
In sti tut für Bio geo che mie und Mee-
resche mie
t. 040.42838- 7082 
e. juergen. moebius@ zmaw. de

Dr. Ul rich Kott hoff
Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sches In sti tut
t. 040.42838- 5009 
e. ulrich. kotthoff@ uni- ham burg.de
 
In sti tut für Bio geo che mie und Mee resche mie

Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sches In sti tut und 
Mu se um  
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Von der Als ter zum At lan tik 
Die Er geb nis se wer den der Be hör de für Stadt ent wick lung und Um welt 
zur Ver fü gung ge stellt. Im Vor der grund steht aber die Aus bil dung, be tont 
Dr. Jür gen Mö bi us. „Die Stu die ren den ler nen im Klei nen die For schungs-
ab läu fe bei gro ßen Pro jek ten, z. B. Boh run gen im At lan tik, ken nen. Sie eig-
nen sich schon für ihre Ba che lor- Ar beit wis sen schaft li che Me tho den und 
Denk wei sen an. Dar auf kommt es uns an.“ Das Pro jekt wol len die In itia-
to ren in den nächs ten Jah ren mög lichst fort set zen.

C. Kieke

Groß ver such im Hafen:
Ex pe ri men te zur Aus brei tung von Gasen
Die Ham bur ger Po li zei und Feu er wehr kann im Falle eines Un falls bald 
genau vor her sa gen, wohin eine Gas wol ke im Stadt ge biet zieht. Wis sen-
schaft ler und Wis sen schaft le rin nen vom Kli ma Cam pus der Uni ver si tät 
Ham burg haben zu sam men mit dem Naval Re se arch La bo rato ry in Wa-
shing ton und der Ham bur ger In nen be hör de eine Soft ware er stellt, die 
Vor her sa gen über die Aus brei tung von Gasen er heb lich ver bes sert. Sie 
wurde am 16. April 2011 erst mals unter Na tur be din gun gen im Ha fen-  
und In nen stadt ge biet ge tes tet – na tür lich mit un gif ti gen Gasen. 

Bei Un fäl len wie einem Tank las ter- Un glück oder einem Schiffs brand ist es 
für Po li zei und Feu er wehr die obers te Prä mis se, schnell zu han deln und die 
rich ti gen Ent schei dun gen bspw. be züg lich einer Eva ku ie rung zu treff en. 
Eine wich ti ge Hilfe bie tet in Zu kunft das Com pu ter pro gramm, das nicht 
nur die Aus brei tung der Schad stoff wol ke an zeigt, son dern auch über die 
ört lich zu er war ten de Kon zen tra ti on eines Stoffs und seine Wir kung in-
for miert. Ge fah ren be rei che kön nen in Se kun den schnel le iden ti fi ziert und 
Maß nah men zum Schutz der Be völ ke rung so fort ein ge lei tet wer den.

Um fang rei che Be rech nun gen zum Schutz der Be völ ke rung
Seit fast zwei Jah ren ar bei tet ein Team am Kli ma Cam pus der Uni ver si tät 
Ham burg unter der Lei tung von Prof. Dr. Mi cha el Schatz mann und Prof. 
Dr. Bernd Leitl an der An pas sung des Soft ware- Pa kets CT- Ana lyst an die 
Stadt geo me trie von Ham burg. Für eine Viel zahl von Wet ter be din gun gen 
wur den Rech nun gen durch ge führt, die das Ver mö gen mo derns ter Groß-
rech ner bis zur Leis tungs gren ze aus rei zen, um ge naue Vor her sa gen zur 
Gas aus brei tung zu ma chen. Dabei dient Ham burg mit sei ner Mi schung 
aus neuer und alter Be bau ung, gro ßen Parks und Was ser flä chen als eu ro-
päi sche Pi lot stadt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Es geht los: Vier Uhr in der Früh haben 
sich die Be tei lig ten ge troff en, sechs Uhr 
star tet das Ex pe ri ment.
Foto: Tho mas Pröhl

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Schatz mann
Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg
Me teo ro lo gi sches In sti tut
t. 040.42838- 5090 
e. michael. schatzmann@ zmaw. de

Prof. Dr. Bernd Leitl
Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg
Me teo ro lo gi sches In sti tut
t. 040.42838- 5093 
e. bernd. leitl@ zmaw. de
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Die Er geb nis se des Com pu ter mo dells wur den vorab mit La bor ver su chen 
im Wind ka nal des Geo ma ti kums an einem „Mi nia tur- Ham burg“, im Maß-
stab 1:350, ge tes tet, dann erst wurde unter Re al be din gun gen ge mes sen. 

Reale Gas aus brei tung mes sen
In den frü hen Mor gen stun den des 16. April die ses Jah res star te te das Team 
der Uni ver si tät Ham burg ge mein sam mit der Ham bur ger Feu er wehr und 
Po li zei das Ex pe ri ment im Hafen. Dafür setz ten Feu er wehr män ner an Bord 
eines Lösch boots in der Nähe der Elb phil har mo nie ein un gif ti ges Mess gas 
frei. An 20 Mess sta tio nen im ge sam ten Stadt ge biet zeich ne ten Ge rä te die 
Kon zen tra ti on des Gases auf. Die Wolke zog zu erst in Rich tung Lan dungs-
brü cken und dann Rich tung In nen stadt. Ob wohl der Wind schwach war, 
dau er te es keine 15 Mi nu ten, bis sich das Gas bis zum Rat haus markt aus-
ge brei tet hatte. „Ge ra de weil die Re ak ti on auf einen Schad stoff aus tritt so 
schnell er fol gen muss, ist eine prä zi se Soft ware wie CT- Ana lyst, die alle 
lo ka len Ge ge ben hei ten un se rer Stadt be rück sich tigt, so wich tig“, er klärt 
Prof. Schatz mann. 

Prak ti scher Ein satz für die Soft ware ab 2012
Das ge mein sa me Pro jekt der Uni ver si tät Ham burg und der Be hör de für 
In ne res und Sport wurde vom Bun des amt für Be völ ke rungs schutz und 
Ka ta stro phen hil fe sowie von der Ham bur gi schen Bür ger schaft fi nan ziert. 
„Wäh rend des ge sam ten Pro jekts hat so wohl die Ko ope ra ti on mit den Kol-
le gin nen und Kol le gen in den USA als auch mit der Be hör de und Po li zei 
und Feu er wehr vor Ort ex trem gut funk tio niert. Zudem konn ten wir viele 
Stu die ren de für die Mit ar beit ge win nen“, so Prof. Bernd Leitl. Im Juni folgt 
noch ein wei te rer Groß ver such zur Prü fung des Com pu ter pro gramms, 
Ende des Jah res soll es an Po li zei und Feu er wehr der Frei en und Han se-
stadt Ham burg über ge ben wer den.

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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UNICA zieht Bi lanz: Men to ring für Frau en an der Uni 
Das Men to ring pro gramm UNICA an der Uni ver si tät Ham burg för dert Frau en in 
Pha sen des be ruf i chen Ein- und Auf stiegs. Gut an dert halb Jahre nach Start des 
An ge bots, am 10. Mai 2011, haben die Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/
Men to ring und die Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg ge la de nen Gäs ten aus Po-
li tik und Wirt schaft sowie An ge hö ri gen der Uni ver si tät die ers ten Er geb nis se vor-
ge stellt.
Sie ben der 13 Men te es aus der ers ten Men to ringrun de haben mitt ler wei le ihr Stu di-
um ab ge schlos sen und den ge wünsch ten Be rufs ein stieg di rekt im An schluss ge meis-
tert. Das Spek trum reicht von der Me di en mar ke ting ex per tin, die in Stock holm ein 
at trak ti ves An ge bot an nahm, über die Me di en di dak ti ke rin in Köln, die Per so nal re fe-
ren tin für Hoch schul mar ke ting bis zur pro mo vier ten Volks wir tin, die nun in Ham burg 
als Lo gis tik- Be ra te rin tätig ist.

Frau en in die Füh rungs eta gen
Die an de ren Men te es be fin den sich in der Ab schluss pha se ihres Mas ters oder ihrer 
Pro mo ti on. Sie ste hen in Kon takt mit den Per so nal ab tei lun gen der be tei lig ten Un ter-
neh men und in engem Aus tausch mit ihren Men to rin nen. Wie be schrei ben die Men-
te es die Vor tei le des Pro gramms? „Die Ge sprä che mit mei ner Men to rin hel fen mir, in 
der Ab schluss pha se mei nes Stu di ums meine be rufl i chen Ziele ge nau er zu de fi nie ren 
und durch die fach kun di ge, auf ihren viel fäl ti gen Er fah run gen ba sier te Rück mel dung 
Schwie rig kei ten des Be rufs ein stiegs zu be wäl ti gen“, be rich tet eine Stu den tin.
Nicht zu letzt pas siert aber unter den Men te es selbst sehr viel, wie sie er zählt: „Das 
UNI CA- Pro gramm bie tet auch die Mög lich keit zur Ver net zung mit an de ren jun gen 
und mo ti vier ten Frau en, die die Zu stän de in der über wie gend Män ner do mi nier ten 
obe ren Füh rungs eta ge än dern wol len.“

Be wer be rin nen an sturm für die zwei te Runde
„Die ers ten Er geb nis se haben uns in un se rem Kon zept be stärkt“, er klärt Pro fes so rin 
Wag ner. „Al lein der An sturm an Be wer be rin nen für die zwei te Runde, die die ses Früh-
jahr be gon nen hat, zeigt, wie groß der Be darf an Men to ring für junge Frau en ist.“ Im 
Zuge des pro fes sio nel len Aus wahl ver fah rens qua li fi zier ten sich nach Ein schät zung 
von Be ob ach tern und Men to rin nen aus Un ter neh men von rund 160 in ter es sier ten 
Frau en 15 hoch be gab te und mo ti vier te Men te es für den zwei ten Jahr gang. Sie kom-
men aus den Fa kul tä ten Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten; Er zie hungs wis sen-
schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft und seit die sem zwei ten Jahr gang 
auch aus der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten.

Eng ver zahnt mit Ham bur ger Wirt schaft
UNICA ist ein An ge bot für Stu den tin nen und Dok to ran din nen an der Uni ver si tät 
Ham burg, das im Herbst 2009 unter Lei tung von Pro fes so rin An ge li ka C. Wag ner ins 
Leben ge ru fen wurde. Vier Jahre lang wer den die Men te es durch per sön li che Men-
to rin nen, Work shops und Prak ti ka in den Un ter neh men Bri tish Ame ri can To bac co 
Ger ma ny, Otto Group, Gru ner+Jahr, Phi lips, Stu dio Ham burg und Uni le ver ge coacht 
und ver netzt. Die eh ren amt lich mit wir ken den Men to rin nen sind lang jäh rig er fah re ne 
Füh rungs kräf te aus der Ham bur ger Wirt schaft.

C. Kieke

Campus

Von rund 160 interessierten Frauen quali-
fizierten sich 15 hochbegabte und moti-
vierte Mentees für den zweiten Jahrgang 
des Mentoring-Programms. 
Foto: Christian Scholz 

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka C. Wag ner
Lei te rin der Ar beits stel le
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring
t. 040.42838- 7990 
e. expertinnen@ uni- ham burg.de
 
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring
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In for ma tik oder Kos me tik?
Girls‘ and Boys‘ Day 2011 an der MIN
Am 14. April 2011 fand der 11. Girls‘ Day und zum ers ten Mal auch ein 
Boys‘ Day an der Uni ver si tät Ham burg statt. 14 Ak tio nen mit 150 Plät zen 
hatte al lein die Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten or ga ni siert und zur An mel dung on line ge stellt: Bin nen we ni-
ger Tage waren alle Plät ze aus ge bucht. 

136 Mäd chen der 5. bis 10. Klas se lie ßen sich vom An ge bot, ein Com pu ter-
spiel zu pro gram mie ren, geo phy si ka li sche Mes sun gen vor zu neh men, die 
Welt der Mi ne ra lo gie ken nen zu ler nen oder die Viel falt der Prä pa ra ti on zu 
er le ben, an spre chen. Die Jun gen konn ten da ge gen einen span nen den Tag 
in den Kos me tik wis sen schaf ten ver brin gen mit Haut span nungs mes sun-
gen und Haut ty pen be stim mun gen.

Hin ter grund des u. a. vom Bun des mi nis te ri um für Wis sen schaft und For-
schung in iti ier ten Tages ist, junge Frau en und nun auch Män ner für eine 
Tä tig keit au ßer halb des ge schlecht sty pi schen Be rufs spek trums zu in ter-
es sie ren. Ge ra de in vie len na tur wis sen schaft li chen Fä chern und vor allem 
der In for ma tik sind Frau en nach wie vor un ter re prä sen tiert, ein Um stand, 
dem man mitt ler wei le mit zahl rei chen Ak tio nen ge gen steu ert. Aber auch 
Jun gen sol len für Be rei che an ge spro chen wer den, die haupt säch lich von 
Frau en be setzt sind.

Trend wech sel?
Soll te es so sein, dass sich ein Trend wech sel ab zeich net und sich wie der 
mehr Mäd chen für MINT- Be ru fe in ter es sie ren? „Lei der ist es eher so, dass 
die Mäd chen sich ei gent lich schon in die sem Alter für ty pi sche ‚Frau en be-
ru fe‘ in ter es sie ren, ge nau so wie die Jun gen für ty pi sche Män ner be ru fe – 
dies geht lei der aus den Eva lua ti ons bö gen klar her vor –, aber alle sind sehr 
offen für Neues“, so Antje Newig, Gleich stel lungs re fe ren tin der MIN- Fa-
kul tät. Dar auf set zen denn auch die Or ga ni sa to rin nen und Or ga ni sa to ren, 
schließ lich wurde von der ab so lu ten Mehr heit der Schü le rin nen und Schü-
ler die Frage, wie der Tag ge fal len hat, mit „sehr gut“ be ant wor tet.

Im Er geb nis waren nicht nur die „Klei nen“ zu frie den, auch für die be tei lig-
ten Be schäf tig ten war es ein ge lun ge nes Er eig nis. „Es ist wirk lich schön, 
mit so in ter es sier ten und mo ti vier ten klei nen Gro ßen zu tun zu haben“, 
war die ein hel li ge Mei nung. Je den falls sind alle Mit wir ken den schon heute 
für den Girls‘ und Boys’ Day 2012 mo ti viert.

G. Werner

Campus

Im Elektroniklabor
Foto: UHH/Antje Newig

Kontakt

Antje Newig
Gleich stel lungs re fe ren tin
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten
Bun des str. 55, 20146 Ham burg
t. 040.42838- 8398  
e. Antje. Newig@ uni- ham burg.de
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„Uni be wegt sich“: 2 Ak tio nen laden zum Mit ma chen ein
Mit einer Auf takt ver an stal tung am 23. Mai 2011 wird die Ak ti on „Mit 
dem Rad zur Ar beit“ in der Uni ver si tät ein ge läu tet. Von 15 bis 18 Uhr 
dreht sich auf dem Cam pus vor dem Au di max alles ums Fahr rad. Au ßer-
dem star tet am 25. Juni der „HSH Nord bank Run 2011“, die An mel dung 
ist noch bis zum 31. Mai mög lich.

„Mit dem Rad zur Ar beit“ 
Brin gen Sie ein fach Ihr Rad mit und tes ten Sie Ihre Ge schick lich keit auf ei-
nem Par cours. Sie er hal ten neben vie len In for ma tio nen auch einen Check 
zur Ver kehrs si cher heit Ihres Rades oder prak ti sche Tipps zur Pfle ge.
Vom 1. Juni bis 31. Au gust 2011 kön nen Sie als Kol le gen team oder als Ein-
zel per son an der Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ mit ma chen. Unter  
www.hoch schul sport- ham burg.de er hal ten Sie alle In for ma tio nen und 
kön nen sich bis zum 31. Juli an mel den. Schrift li cher Ab ga be schluss für den 
aus ge druck ten Ak ti ons ka len der ist der 15. Sep tem ber 2011.
Den Ka len der zur Ver wal tung Ihrer Rad fahr ten zur Ar beit fin den Sie im In-
ter net (http:// www. mit- dem- rad- zur- ar beit.de/ham burg/index.php). Die 
Aus wer tung der ein ge spar ten CO2- Men ge durch Ihren ge ra del ten Ar beits-
weg, er folgt eben falls on line. Wie be reits im Vor jahr gibt es eine Über ra-
schung für die bes ten Teams. Sie haben die Chan ce, tolle Prei se zu ge win-
nen und ganz ne ben bei auch rich tig fit den Som mer zu ge nie ßen. Ma chen 
Sie mit!

HSH Nord bank Run 2011
Am 25. Juni 2011 fin det der dies jäh ri ge Ham bur ger Fir men lauf statt. Wie im 
letz ten Jahr führt die rund 4 km lange Stre cke durch die Ha fen Ci ty. Mehr 
als 20.000 Men schen wer den bei dem Lauf in der Ha fen Ci ty er war tet. Die 
Teil nah me ge büh ren der Läu fe rin nen und Läu fer kom men in vol lem Um-
fang „Kin der hel fen Kin dern“ zu gu te.

Für das Team „Uni ver si tät Ham burg“ lie gen jetzt schon 100 An mel dun gen 
vor – die An mel de frist endet aber erst am 31. Mai 2011, das Team kann also 
auf ge stockt wer den!

Erik Both mann, der Ko or di na tor Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät, 
or ga ni siert für die Uni ver si täts be schäf tig ten die Teil nah me am HSH Nord-
bank Run am 25. Juni 2011. Spe zi el le Kurse zur Lauf vor be rei tung bie tet der 
Hoch schul sport Ham burg an.

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie unter:
http:// www. verwaltung. uni- ham burg.de/6/Ge sund heits fo er de rung.html

An mel den kön nen Sie sich hier: www.hoch schul sport- ham burg.de

K. Nent wig / E. Both mann / Red.

Aus der Verwaltung

Auch in die sem Jahr wie der dabei: 
Kers tin Bart ling, Mi cha el Dr ex ler und  
Karin Died richs (v. l.)
Foto: UHH/Both mann

Kontakt

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

Karin Nent wig
Uni ver si tät Ham burg
Hoch schul sport Ham burg
Turm weg 2
20148 Ham burg
t. 040.42838-6869  
e. nentwig@ sport. uni- ham burg.de 
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„Men schMi kro be“ – In ter ak ti ve Aus stel lung zur In fek ti ons-
me di zin an der Uni ver si tät Ham burg 
Vom 1. Juni bis 3. Juli 2011 prä sen tie ren die Deut sche For schungs-
gemeinschaft und das Ro bert- Koch- In sti tut in Zu sam men ar beit mit der 
Uni ver si tät Ham burg die Wan der aus stel lung „Men schMi kro be – Das 
Erbe Ro bert Kochs und die mo der ne In fek ti ons for schung“. In 10 The-
men sta tio nen wird die Ge schich te der „schick sal haf ten Ge mein schaft“ 
von Mensch und Mi kro be er fahr bar. 

Die Aus stel lung „Men schMi kro be“ gibt einen le ben di gen Ein blick in das 
heu ti ge Wis sen über Bak te ri en, Viren und Pa ra si ten und ver deut licht zu-
gleich die his to ri sche sowie so zia le Di men si on der Seu chen. Die in ter ak- 
 ti ve Schau rich tet sich an ein brei tes Lai en pu bli kum und ist auch für Kin der 
ab dem Grund schul al ter ge eig net. Für Kin der im Kin der gar ten al ter ist eine 
Spiel ecke ein ge rich tet mit Ku schel tie ren in Mi kro ben form.

Der Ein tritt ist frei, kos ten lo se Füh run gen für Schu len und Öff  ent lich keit 
wer den an ge bo ten. 

Ort: Au di max, Von- Mel le- Park 4, 20146 Ham burg
Zeit: 1.6. bis 3.7.2011
Ge öf net: Mo–Fr 9–20 Uhr, Sa/So und fei er tags 10–18 Uhr

An jedem Mitt woch um 17 Uhr und an jedem Sonn tag um 12 sowie 14 
Uhr fin den kos ten lo se öff  ent li che Füh run gen durch die Aus stel lung statt 
(Dauer: ca. 45 Mi nu ten). Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

Ein la dung zur Aus stel lungs er öff nung
Am 31. Mai um 18 Uhr fin det im Au di max die Aus stel lungs er öff nung statt. 
Er war tet wer den Prof. Dr. Die ter Len zen, der Prä si dent der Uni ver si tät 
Ham burg, Do ro thee Dz won nek, Ge ne ral se kre tä rin der Deut schen For-
schungs ge mein schaft, und Pro fes sor Dr. Rein hard Bur ger, Prä si dent des 
Ro bert Koch- In sti tuts. Prof. Dr. Ans gar Lohse vom UKE wird einen Vor trag 
zum Thema „Mi kro ben: Freun de, Fein de, Part ner“ hal ten.

Wenn Sie an der Ver an stal tung teil neh men möch ten, sind Sie herz lich ein-
ge la den. Bitte sen den Sie eine kurze An mel dung an Gaby Gahn ström.

Öf f ent li che Vor trä ge „In fek ti ons krank hei ten heute“ 
Par al lel zur Aus stel lung lädt das Leib niz Cen ter In fec tion zu einer Reihe 
von Vor trä gen ein, die Fra gen zu In fek ti ons krank hei ten der Ge gen wart 
be han deln und sich an die brei te Öff  ent lich keit rich ten: www.men schmi-
kro be.de/in fo- ham burg

Alle Infos sowie An mel dung für die Füh run gen unter www.men schmi kro be.de

Red.

Veranstaltungen

Ti tel mo tiv der Aus stel lung Men schMi kro be

Kontakt

Gaby Gahn ström
t. 040.42838- 7592 
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de
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Ham bur ger Poe tik- Vor le sun gen mit Yoko Ta wa da 
Die Schrift stel le rin Yoko Ta wa da ist dies jäh ri ge Gast pro fes so rin für In-
ter kul tu rel le Poe tik an der Uni ver si tät Ham burg. Im Rah men der Ver-
an stal tungs rei he „Ham burg – mein Hafen der Li te ra tur“ hält sie vom  
20. April bis 29. Juni öf  ent li che Vor le sun gen zum li te ra ri schen Ver ständ - 
nis von In ter kul tu ra li tät. Le sun gen, ein Schreib work shop, Per for man-
ces und eine Ta gung geben dar über hin aus Ge le gen heit, die ja pa ni sche 
Dich te rin, die 24 Jahre in Ham burg lebte, ken nen zu ler nen. 

Die Ham bur ger Gast pro fes sur für In ter kul tu rel le Poe tik (IN PO ET) wurde 
in die sem Som mer se mes ter zum ers ten Mal ver ge ben. Die von Prof. Dr.  
Or trud Gut jahr ins Leben ge ru fe ne Pro fes sur wird von der ZEIT- Stif tung 
Ebe lin und Gerd Bu ceri us ge för dert. Mit der Ein rich tung die ser Poe tik - 
pro fes sur wird die Be deu tung der deutsch spra chi gen in ter kul tu rel len  
Li te ra tur ge wür digt. 

Alles fließt
Ta wa da ent wi ckelt ihre in ter kul tu rel le Poe tik in drei Vor le sun gen. Dabei 
legt sie den Fokus auf den li te ra ri schen Topos des Ha fens, den sie als „ge-
fähr li chen Ort“ be schreibt, bei dem Er in ne run gen und die sinn li che Kraft 
der Spra che ge weckt wer den. „Neben dem Hafen be schäf tigt sie sich auch 
mit dem Was ser als Me ta pher für ihre flui de Sprach ver wen dung“, er klärt 
die Ko or di na to rin Prof. Gut jahr. „Das Was ser ist ein zen tra les Thema in Ta-
wa das Li te ra tur, es steht für jene grenz über schrei ten de Kraft, die Län der 
und Kon ti nen te ver bin det und eine völ lig neue kul tu rel le Form her vor-
bringt. Des halb stell te sie zum Auf takt der Gast pro fes sur ihr li te ra ri sches 
Werk auch di rekt am Was ser vor, im Ma ri ti men Mu se um am Ham bur ger 
Hafen“, so Prof. Gut jahr.

Die an de ren Ver an stal tun gen aus der Vor trags rei he fin den in der Uni ver-
si tät Ham burg, im Li te ra tur haus und im Tha lia Thea ter statt. Auch in der 
Öff nung zum städ ti schen Raum wird die für Ta wa da grund le gen de Idee 
der Grenz über schrei tung er fahr bar. 

Yoko Ta wa da 
Ta wa da, 1960 in Tokyo ge bo ren, stu dier te Ger ma nis tik an der Uni ver si-
tät Ham burg und pro mo vier te hier zur Sprach ma gie in der eu ro päi schen 
Li te ra tur. Heute lebt die Au to rin in Ber lin. Sie ver öff  ent lich te zahl rei che 
Es says, Pro sa tex te, Ge dich te, Thea ter-  und Hör stü cke in deut scher und ja-
pa ni scher Spra che. Zu letzt er schie nen die Ge dicht samm lung „Aben teu-
er der deut schen Gram ma tik“ (2010) und die zwei spra chi ge Neu aus ga be 
des Ro mans „Das Bad“ (2010). Sie er hielt zahl rei che Aus zeich nun gen, dar-
un ter den Adel bert- von- Cha mis so- Preis (1996) und die Goe the- Me dail le 
(2005)

A. Hansen

Veranstaltungen

Yoko Ta wa da
Foto: Yves Noir

Kontakt

Prof. Dr. Or trud Gut jahr
In sti tut für Ger ma nis tik II
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
t. 040.42838- 4535 
e. sekretariat. gutjahr@ uni- ham burg.de

Pro gramm zur Vor trags rei he „Ham burg – 
mein Hafen der Li te ra tur“ (PDF)
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Den ker und Len ker ge sucht:
Die Stel len werk- Job mes se 2011 
Am 17. und 18. Mai 2011 fin det zum vier ten Mal die Job mes se Stel len werk 
an der Uni ver si tät Ham burg statt – als Ge mein schafts pro jekt der drei 
gro ßen Ham bur ger Hoch schu len: Uni ver si tät Ham burg, TU Ham burg- 
Har burg und der HAW Ham burg. Über 80 Aus stel ler prä sen tie ren die ses 
Jahr ihre Un ter neh men, bie ten Vor trä ge an und vor allem: su chen qua-
li fi zier ten Nach wuchs. 

Eine po si ti ve Nach richt emp fängt die Stu die ren den auf dem neu ein ge-
rich te ten Blog der Messe: Laut Or ga ni sa to ren kön nen Be wer be rin nen und 
Be wer ber mit einem off e nen Ar beits markt rech nen. Die Er werbs tä tig keit 
ist auf Re kord ni veau, dies gilt ins be son de re für Aka de mi ke rin nen und Aka-
de mi ker. Be son ders ge sucht: so ge nann te „Den ker“ (Ent wick ler und In no-
va teu re) und „Len ker“ (Füh rungs kräf te).

Gut vor be rei tet in die Be wer bung
Die Ca re er Ser vices der Hoch schu len bie ten be reits wäh rend des Se mes ters 
viel fäl ti ge Be ra tung und zahl rei che Kurse an, um die fach über grei fen den 
Kom pe ten zen zu för dern und aus zu bau en und ge ra de Stu die ren de, die auf 
den Ab schluss zu ge hen, op ti mal auf den Ar beits markt vor zu be rei ten.

Auf der Messe selbst wer den Vor trä ge von re nom mier ten Busi ness- Coachs 
an ge bo ten zu The men wie Be wer bungs stra te gi en, Pro fil ana ly se, DOs und 
DONTs im Be wer bungs ge spräch. Auch Grün dungs be ra tung, Be wer bungs-
map pen- Checks und ein Be wer bungs fo to- Ser vice sind Teil des be glei ten-
den Pro gramms.

Nach fra ge wächst 
Im ver gan ge nen Jahr be such ten über 5.000 Stu die ren de und Ab sol ven-
tin nen und Ab sol ven ten die – laut Ver an stal ter – mitt ler wei le größ te Ab-
sol ven ten- Mes se Ham burgs. In die sem Jahr sind be reits am ers ten Tag 
2.200 Be su che rin nen und Be su cher ge zählt wor den.

Neu ist, dass am 18. Mai par al lel zur Stel len werk- Job mes se der erste  
Kar rie re tag Jura im Rechts haus an der Ro then baum chaus see statt fin det. 
Hier prä sen tie ren sich wei te re Un ter neh men, die spe zi ell Be darf an ju ris - 
ti schem Fach per so nal haben. Wei te re In for ma tio nen für Be su cher und 
Aus stel ler hier.

Red.

Veranstaltungen

Das Haupt ge bäu de am Mes se tag
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Heidi Kal lio
Job por ta le und Stel len werk Messe
t. 040.42838- 6393 
e. heidi. kallio@ uni- ham burg.de

http:// messe. stellenwerk. de 
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Phy si ker der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckeln Com pu ter schalt ele ment 
aus dem Spin + + + Prof. Brian Fos ter tritt Hum boldt- Pro fes sur in Ham burg 
an + + + Po li tik wis sen schaft le rin der Uni ver si tät Ham burg ist Mit glied der  
„Aca de my of So ci al Sci en ces“ + + + Deut sche Zen tren der Ge sund heits for schung:  
In fek ti ons for schung in Ham burg + + + Stel lung nah me der Uni ver si tät Ham-
burg zu den Kür zungs ab sich ten des po li ti schen Se nats im Wis sen schafts be-
reich der Frei en und Han se stadt Ham burg + + + Re so lu ti on des Aka de mi schen 
Se na tes der Uni ver si tät Ham burg + + + An for de run gen der Uni ver si tät an den 
neuen Senat + + + 

+ + + Phy si ker der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckeln Com pu ter schalt ele ment 
aus dem Spin: Wie das re nom mier te „Sci ence“- Ma ga zin An fang Mai be rich te-
te, haben Dr. Alex an der Kha jeto o ri ans, Dr. Jens Wiebe, Bruno Chi li an und Prof. 
Dr. Ro land Wie send an ger vom In sti tut für An ge wand te Phy sik der Uni ver si tät 
Ham burg einen Durch bruch er zielt bei der Ent wick lung „win zig klei ne(r) Pro-
zes so ren, die ex trem schnell sind und kaum Strom ver brau chen“ (DLF) und auf 
lange Sicht beim Bau von Com pu ter pro zes so ren An wen dung fin den könn ten. 
Noch funk tio nie ren die Spin lo gik- Ele men te nur bei sehr nied ri ger Tem pe ra tur. 
Der Sci ence- Bei trag: DOI: 10.1126/sci ence.1201725 + + +

+ + + Prof. Brian Fos ter tritt Hum boldt- Pro fes sur in Ham burg an: Die Alex an der 
von Hum boldt- Stif tung hat 2011 eine von acht Hum boldt- Pro fes su ren an den 
bri ti schen Teil chen phy si ker Prof. Brian Fos ter ver lie hen. Er wird ans For schungs-
zen trum DESY und die Uni ver si tät Ham burg kom men, die ihn auf eine Pro fes-
sur für Ex pe ri men tal phy sik mit dem Schwer punkt „Be schleu ni ger für höchs te 
En er gi en“ be ruft. Prof. Fos ter hat bis her die Teil chen phy sik- Spar te an der Uni-
ver si tät Ox ford ge lei tet. Mehr… + + +

+ + + Po li tik wis sen schaft le rin der Uni ver si tät Ham burg ist Mit glied der „Aca-
de my of So ci al Sci en ces“: Antje Wie ner, PhD, Pro fes so rin für „Po li ti cal Sci ence 
& Glo bal Go ver nan ce” an der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, 
ist zum Mit glied der re nom mier ten bri ti schen „Aca de my of So ci al Sci en ces“ er-
nannt wor den. Damit wird sie für ihre For schungs-  und Pu bli ka ti ons leis tun gen 
ge ehrt. Die of fi zi el le Be grü ßung fin det im Juli statt + + +

+ + + Deut sche Zen tren der Ge sund heits for schung: In fek ti ons for schung in 
Ham burg: Mitte April hat das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung 
(BMBF) die Ge win ner des Wett be werbs für vier wei te re Deut sche Zen tren der 
Ge sund heits for schung be kannt ge ge ben. Mit dem Schwer punkt „Glo ba le und 
neu auf tre ten de In fek tio nen“ wird die Re gi on Ham burg Stand ort des Deut-
schen Zen trums für In fek ti ons for schung, das in den nächs ten Mo na ten mit För-
de rung durch das BMBF auf ge baut wer den soll. Mit glie der des Stand orts sind 
die Uni ver si tät Ham burg, das UKE, die Uni ver si tät zu Lü beck sowie die Leib niz- 
In sti tu te Hein rich- Pet te- In sti tut für Ex pe ri men tel le Vi ro lo gie, For schungs zen-
trum Bors tel und Bern hard- Nocht- In sti tut für Tro pen me di zin. Mehr... + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant
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+ + + Stel lung nah me der Uni ver si tät Ham burg zu den Kür zungs ab sich ten des 
po li ti schen Se nats im Wis sen schafts be reich der Frei en und Han se stadt Ham-
burg: Die Uni ver si tät Ham burg hat zur Kennt nis neh men müs sen, dass der po-
li ti sche Senat der Stadt den Haus halt für die Ham bur ger Hoch schu len um 6 bis 
10% kür zen will, wäh rend der Haus halt für den Rest der Stadt um 1% steigt. Das 
Prä si di um und die De ka ne der Uni ver si tät Ham burg haben in die ser Si tua ti on 
eine Reihe von Maß nah men be schlos sen: Mehr… + + +

+ + + Re so lu ti on des Aka de mi schen Se na tes der Uni ver si tät Ham burg: Der Aka-
de mi sche Senat der Uni ver si tät Ham burg hat die Kür zungs plä ne des Se nats 
der Frei en und Han se stadt Ham burg mit Ent set zen zur Kennt nis ge nom men 
und stellt fest, dass der Senat sich of fen bar von der Auf recht er hal tung oder gar 
dem ver spro che nen Aus bau der Wis sen schaft in Ham burg ver ab schie det hat. 
Der Aka de mi sche Senat for dert den po li ti schen Senat auf, die Kür zungs plä ne 
un ver züg lich zu rück zu neh men und der Bür ger schaft einen Haus halts ent wurf 
vor zu le gen, der nicht einen Ab-, son dern einen Auf bau der Wis sen schaft in 
Ham burg vor sieht. Mehr… + + +

+ + + An for de run gen der Uni ver si tät an den neuen Senat: Die Uni ver si tät Ham-
burg ist durch per ma nen te Un ter fi nan zie rung und durch zahl rei che Be stim-
mun gen des gel ten den Hoch schul ge set zes in der Wei ter ent wick lung von For-
schung, Lehre und Bil dung be hin dert wor den. Der Aka de mi sche Senat hat sich 
mit sei nen Be schlüs sen mehr fach da ge gen ge wen det und für einen Kurs wech-
sel plä diert. Im Fol gen den for mu liert die Uni ver si tät ihre Er war tun gen an den 
neu ge wähl ten po li ti schen Senat in Ham burg. Mehr… + + +
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