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Aufregende Zeiten!
Vor rund einem Monat er fuh ren die Ham bur ger Hoch schu len, dass statt der 
er war te ten nen nens wer ten Auf wüch se in ihren Bud gets das Ge gen teil auf sie 
zu kommt: Kür zun gen, die noch über die Ab sich ten des alten Se nats hin aus ge-
hen. Das war ein Schlag. Die po li ti schen Prio ri tä ten ent schei dun gen sind nicht 
zu guns ten der Wis sen schaft ge fal len.

Wie soll es wei ter ge hen? – Nach 40 Jah ren Abbau im Wis sen schafts be reich 
muss es end lich eine ent schlos se ne Ent wick lungs per spek ti ve für un se re Uni ver-
si tät geben. Noch vor einem Jahr war von bis zu 4 Mrd. Euro für einen Neu bau 
der Uni ver si tät die Rede, und es wink ten nen nens wer te Aus bau ab sich ten des 
ge sam ten Sys tems. Jetzt gibt es nur eines: Eine kom plet te Ab si che rung des Uni-
ver si täts haus halts für das lau fen de und das kom men de Jahr und eine jähr li che 
Auf wuchs ra te, die deut lich über Geld wert ver lus te und nicht steu er ba re Mehr-
auf wen dun gen wie En er gie kos ten usw. hin aus geht.

Die Men schen an die ser Uni ver si tät möch ten wis sen, ob auch sie selbst in ihrer 
be ruf li chen Ent wick lung und für ihr Stu di um eine Per spek ti ve haben, die durch 
Wachs tum an Qua li tät, an Mög lich kei ten und dazu eben auch an Fi nan zie rung 
ge kenn zeich net sein wird. Das muss sehr schnell und zu ver läs sig ge sche hen, 
bevor die Ers ten der Stadt den Rü cken keh ren.
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Prä si dent 
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Mehr Wis sen schafft mehr! Die Ham bur ger Hoch schu len klä ren 
über die ge plan ten Spar maß nah men des Se nats auf 
Seit dem An fang Mai der neue Senat der Frei en und Han se stadt Ham burg 
sei nen Haus halts plan ent wurf vor ge stellt hat, der im Wis sen schafts -
be reich Kür zun gen von bis zu 10 Pro zent des Bud gets vor sieht, hat an 
den Ham bur ger Hoch schu len eine Auf klä rungs kam pa gne be gon nen, 
um den Bür gern und Bür ge rin nen der Stadt deut lich zu ma chen, wel-
che Fol gen die neu er li chen Kür zun gen im Wis sen schafts be reich auch 
für die Stadt haben wür den. Stu die ren de, Leh ren de, Tech ni sches und 
Ver wal tungs per so nal, Prä si di um, Aka de mi scher Senat, Hoch schul rat, 
De ka na te der Uni ver si tät Ham burg – alle sind sich einig: Die Hoch schu-
len kön nen keine wei te ren Kür zun gen mehr ver kraf ten.

Auf takt der hoch schul-über grei fen den Auf klä rungs kam pa gne war die 
Pres se kon fe renz der Lan des hoch schul kon fe renz am 11. Mai, auf der so wohl 
der Prä si dent der HAW Ham burg und Vor sit zen de der LHK, Prof. Dr. Mi cha-
el Sta wi cki, sowie der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter 
Len zen, und die Kanz le rin der Uni ver si tät, Dr. Kat rin Vern au, sich gegen 
die Spar vor ha ben wand ten und die Aus wir kun gen der Kür zun gen deut-
lich mach ten: Die Uni ver si tät Ham burg müss te nach ers ten Be rech nun gen 
schon im Jahr 2011 rd. 20 Mio. Euro ein spa ren, wenn die Spar vor ha ben so 
um ge setzt wür den, eine Summe, die in etwa 400 Stel len ent spricht.

Mehr Uni ver si tät für Ham burg 
Das Prä si di um der Uni ver si tät hat dar auf hin ent schie den, dass es die Kür-
zun gen, soll ten sie so ein tre ten, wie vom Senat der FHH ge plant, nicht 
selbst um set zen und keine Vor schlä ge zur Ein spa rung un ter brei ten wird. 
Statt des sen rief der Prä si dent der Uni ver si tät Prof. Dr. Len zen die Mit glie-
der der Uni ver si tät dazu auf, sich an „un ge wöhn li chen Maß nah men“ zu 
be tei li gen, um in einer gro ßen Auf klä rungs kam pa gne der Stadt vor Au-
gen zu füh ren, wie wich tig Wis sen schaft für die Stadt ist und was die Kür-
zungs vor ha ben auch für die Stadt be deu ten könn ten.

Bis zum 22. Juni, dem Tag, an dem der Haus halts ent wurf in die Bür ger-
schaft ein ge bracht wird, sol len daher Ak tio nen in der gan zen Stadt statt-
fin den.

Un ge wöhn li che Maß nah men
Viel fäl tig und fan ta sie voll ist die Auf klä rungs ar beit seit her: Die Pro fes so-
rin nen und Pro fes so ren der Hoch schul leh rer grup pe der „Eule der Mi ner-
va“ in iti ier ten eine On line- Un ter schrif ten samm lung, auf der bis dato 853 
Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg un ter zeich net haben (http:// tomcat6. 
rrz. uni- ham burg.de:8080/open let ter/). Stu die ren de haben T- Shirts und 
Pla ka te ge stal tet, Flashmobs (Blitz ak tio nen im öf  ent li chen Raum) or ga ni-
siert, Un ter schrif ten ge sam melt. Am 7. Juni wur den die in ner halb we ni ger 
Wo chen ge sam mel ten 16.868 Un ter schrif ten im Rat haus über ge ben. Die 
Samm lung wird fort ge setzt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Die Präsidien der Hamburger Hochschulen 
setzen ein Zeichen: An der Spitze demons-
trierten (v.l.) Universitätspräsident Prof. Dr. 
Dieter Lenzen (UHH), Prof. Elmar Lamp-
son (Präsident der HfMT), Prof. Dr.-Ing. H. 
Siegfried Stiehl (Vizepräsident UHH), Prof. 
Dr. Michael Stawicki (Präsident HAW), Dr.-
Ing. Walter Pelka (Präsident HCU), Prof. Dr. 
Monika Bessenrodt-Weberpals (Vizepräsi-
dentin HAW), Martin Köttering (Präsident 
HfBK), Bernd Klöver (Kanzler HAW), Niels 
Helle-Meyer (Kanzler HCU).
Foto: UHH/Baumann

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

Hin ter grund in for ma tio nen, Pres se   
spie gel und Bil der zum „Kampf um die 
Zu kunft“ der Uni ver si tät Ham burg fin den 
Sie unter:
www.uni- ham burg.de/Kampf_um _ 
die_Zu kunft
Kam pa gne „Mehr Uni Ham burg“ – 
www.mehr- uni- ham burg.de
„Mehr Uni Ham burg“ auf Fa ce book – 
www.fa ce book.com/mehr unihh
„Mehr Uni Ham burg“ auf Twit ter – 
twit ter.com/mehr unihh
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In der sel ben Woche fan den über all in Ham burg an öf  ent li chen Plät zen 
Vor le sun gen statt, dar un ter „Wis sen schafts for schung, be ruf i che Bil-
dung und le bens lan ges Ler nen“, „Staa t or ga ni sa ti ons recht“ oder „Ge-
schich te der deutsch spra chi gen Li te ra tur von 1600 bis zur Ge gen wart im 
Über blick“. (http:// mehr- uni- ham burg.de)

Ein Zei chen set zen
Das ei gens ein ge rich te te „Büro für un ge wöhn li che Maß nah men“, kurz: 
BUM, or ga ni siert und ko or di niert die Kam pa gne „Mehr Wis sen schaft 
mehr“. Das mar kan te Aus ru fe zei chen, das Sym bol der Kam pa gne, das 
auch die HAW in ihrer Farbe über nom men hat, sowie die Pla ka te mit 
Testi mo ni als pro mi nen ter Un ter stüt zer wie zum Bei spiel Roger Wil lem-
sen, Lutz Mo haupt, Cord Wöhl ke (BUDNI) fin den sich über all in der Stadt 
(http:// mehr- uni- ham burg.de). Be son ders in den so zia len Me di en wie 
Fa ce book und Twit ter hat die Kam pa gne in kur zer Zeit viele Un ter stüt zer 
mo bi li siert und ver netzt.

Vor läu fi ger Hö he punkt der Ak tio nen war der Stern marsch aller Ham bur-
ger Hoch schu len am 6. Juni. Stu die ren de, An ge stell te, Hoch schul leh re rin-
nen und - leh rer von HAW, HCU, HfBK, HfMT, TUHH und UHH ein schließ-
lich der Ver tre ter der Prä si di en nah men an der De mons tra ti on gegen die 
Kür zungs vor ha ben des Se nats teil. Am spä ten Nach mit tag des sel ben 
Tags hatte der Wis sen schafts aus schuss der Bür ger schaft die Prä si den ten 
der Hoch schu len ge la den, damit sie Stel lung zu den Fol gen der Spar maß-
nah men neh men.

Am Frei tag, 10. Juni, lud SPD- Frak ti ons vor sit zen der An dre as Dres sel die 
Hoch schul prä si den ten zum Ge spräch ein. Nach einem er neu ten Aus-
tausch der be reits be kann ten Po si tio nen ver lief aus Sicht der Prä si den-
ten das Ge spräch noch ohne Er geb nis für die ge for der te Rück nah me der 
Kür zungs vor ha ben des Se nats und die an ge streb te Auf wuchs per spek ti ve 
der Hoch schul haus hal te für die kom men den Jahre. 

G. Wer ner/U. Prechtl- Fröh lich

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Gro ßer Er folg für Uni ver si tät Ham burg: 
Drei Son der for schungs be rei che be wil ligt 
Die Deut sche For schungs ge mein schaft hat am 24. Mai drei neue Son-
der for schungs be rei che an der Uni ver si tät Ham burg mit einem Ge samt-
för der vo lu men von rund 28 Mil lio nen Euro ge neh migt. Es han delt sich 
um die Son der for schungs be rei che 925 „Licht in du zier te Dy na mik und 
Kon trol le kor re lier ter Quan ten sys te me“, 936 „Mul ti- Site Com mu ni ca-
ti on in the Brain – Funk tio nel le Kopp lung neu ro na ler Ak ti vi tät im Zen-
tral ner ven sys tem“ und 950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und 
Eu ro pa“.

Alle drei Son der for schungs be rei che (SFB) wer den zu nächst für den Zeit-
raum Juli 2011 bis Juni 2015 ge för dert. Der Prä si dent, Prof. Dr. Die ter Len zen, 
er klär te: „Die Be wil li gung un se rer drei An trä ge ist einer der größ ten Er fol-
ge in der Ge schich te der Uni ver si tät. Ich gra tu lie re den Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft lern, die die ses durch ihre in ten si ve Ar beit und ihre 
über ra gen de Kom pe tenz mög lich ge macht haben. Mein Dank gilt auch 
den Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Uni ver si täts ver wal tung, die 
den Pro zess be glei tet haben.“

Prof. Dr. 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, sagte: „Die Ent schei dung ist eine 
Aus zeich nung der Deut schen For schungs ge mein schaft für die wis sen-
schaft li che Re pu ta ti on und die Leis tungs be reit schaft der Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler un se rer Uni ver si tät. Es ist nun auch an der 
Zeit, dass die Ham bur ger Po li tik mehr Ver trau en in die Uni ver si tät setzt 
und Mut zu Bud get s tei ge run gen zeigt.“

La ser phy sik: Su pra lei ter ent wi ckeln 
Der SFB „Licht in du zier te Dy na mik und Kon trol le kor re lier ter Quan ten-
sys te me“ un ter sucht mit mo derns ten La ser me tho den die grund le gen-
de Struk tur un se rer Ma te rie, d. h. wie Atome und Mo le kü le „funk tio nie-
ren“. Dabei ar bei ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus den 
ver schie de nen Be rei chen der Phy sik zu sam men, so wohl aus der theo-
re ti schen als auch aus der ex pe ri men tel len Phy sik. Ein Ziel ist, in naher 
Zu kunft mit Hilfe von La ser licht neue Ma te ria li en zu ent wi ckeln – etwa 
so ge nann te Su pra lei ter, die Strom na he zu ver lust frei trans por tie ren. 
Spre cher des Son der for schungs be rei ches ist Prof. Dr. Klaus Seng stock am 
In sti tut für La ser phy sik, Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur-
wis sen schaf ten.

Neu ro wis sen schaf ten: Netz wer ke im Ge hirn
Der sys te misch und kli nisch ori en tier te neu ro wis sen schaft li che SFB „Mul ti-  
Site Com mu ni ca ti on in the Brain – funk tio nel le Kopp lung neu ro na ler Ak-
ti vi tät im Zen tral ner ven sys tem“ un ter sucht die Funk ti on von Netz wer ken 
in ge sun den und kran ken Ge hir nen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Äthiopische Manuskripte
Foto: UHH/AAI

Kontakt

Dr. An dre as Pe ter sen
Na tio na le For schungs för de rung
t. 040.42838- 7533 
e. andreas. petersen@ verw. uni- ham burg.de

SFB 950 „Ma nu skript kul tu ren in Asien, 
Afri ka und Eu ro pa“

SFB 925 „Licht in du zier te Dy na mik und 
Kon trol le kor re lier ter Quan ten sys te me“

SFB 936 „Mul ti- Site Com mu ni ca ti on in 
the Brain – Funk tio nel le Kopp lung neu ro-
na ler Ak ti vi tät im Zen tral ner ven sys tem“
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http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/sfb/
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http://photon.physnet.uni-hamburg.de/grk/grk-students/current-phd-projects/grk/?=0
http://photon.physnet.uni-hamburg.de/grk/grk-students/current-phd-projects/grk/?=0
http://www.uke.de/medien/index_74573.php
http://www.uke.de/medien/index_74573.php
http://www.uke.de/medien/index_74573.php


5

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

Newsletter Juni 2011,  Nr. 27

Seite      Campus

Die meis ten ko gni ti ven und sen so mo to ri schen Pro zes se ba sie ren auf der 
Ak ti vi tät hoch gra dig ver teil ter Netz wer ke von Ner ven zel len im Ge hirn. 
Die For schung soll Wis sen über viele neu ro lo gi sche und psych ia tri sche Er-
kran kun gen lie fern. Spre cher des Son der for schungs be rei ches ist Prof. Dr. 
An dre as K. Engel am In sti tut für Neu ro phy sio lo gie und Pa tho phy sio lo gie 
der Me di zi ni schen Fa kul tät.

Ma nu skript kul tu ren: Neues For schungs feld
Der SFB „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ be treibt 
Grund la gen for schung zur em pi ri schen Viel falt der Ma nu skript kul tu ren 
in his to ri scher und ver glei chen der Per spek ti ve. Aus ge hend vom Ob jekt 
des Ma nu skripts ver eint die For schung Un ter su chun gen und Er kennt nis-
se ver schie de ner Dis zi pli nen zu Tex ten, Bil dern und an de ren Zei chen. Der 
SFB ver bin det 15 Fä cher: elf asia ti sche, afri ka ni sche und eu ro päi sche Phi-
lo lo gi en, Kunst ge schich te, his to ri sche Mu sik wis sen schaft sowie In for ma-
tik und Ma te ri al wis sen schaft. Spre cher des Son der for schungs be rei ches 
ist Prof. Dr. Mi cha el Fried rich vom Asi en- Afri ka- In sti tut, Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten. 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Kanz le rin der Uni ver si tät vom Hoch schul rat im Amt be stä tigt 
Der Hoch schul rat hat in sei ner 32. Sit zung die Kanz le rin der Uni ver si tät 
Ham burg, Dr. Kat rin Vern au, für eine wei te re Amts zeit wie der ge wählt.

Der Vor sit zen de, Prof. Dr. Al brecht Wag ner, gra tu lier te der Kanz le rin zu ih-
rer Wahl. „Ge ra de in so schwie ri gen und un si che ren Zei ten ist dem Hoch-
schul rat daran ge le gen, so wohl für die Uni ver si tät als auch für die Kanz-
le rin selbst Si cher heit zu schaf en. Die No mi nie rung von Frau Dr. Vern au 
als par tei lo se po ten ti el le Wis sen schafts mi nis te rin in Ba den- Würt tem berg 
hat zudem ge zeigt, wie an er kannt ihre Ar beit auch au ßer halb Ham burgs 
ist. Ich freue mich, dass die Uni ver si tät sich auf Kon ti nui tät in der Lei tung 
der Ver wal tung ver las sen kann“, er klär te Wag ner.

Dr. Kat rin Vern au stu dier te Wirt schafts wis sen schaf ten an der Uni ver si tät 
St. Gal len, Schweiz, und der Co lum bia Busi ness School in New York. Nach 
ihrem Stu di um ar bei te te Vern au bei der Un ter neh mens be ra tung Ro land 
Ber ger Stra te gy Con sul tants. Mit 29 Jah ren wurde sie Kanz le rin an der Uni-
ver si tät Ulm. Im An schluss daran grün de te sie ein ei ge nes Be ra tungs un-
ter neh men, bevor sie im De zem ber 2006 Kanz le rin der Uni ver si tät Ham-
burg wurde.

Kat rin Vern au hat ver schie de ne Fach ar ti kel zu Fra gen des Ma nage ments 
von Ver wal tung und Non- Pro fit-Or ga ni sa tio nen ver öf  ent licht. Sie en ga-
giert sich für die Stär kung der Zi vil ge sell schaft und ist Mit glied in ver-
schie de nen Auf sichts rä ten und Ku ra to ri en, u. a. im Auf sichts rat der Dua len 
Hoch schu le Ba den- Würt tem berg und im Ku ra to ri um von Com mon Pur po-
se Ham burg. 

PM

Campus

Als Kanz le rin der Uni ver si tät Ham burg be-
stä tigt: Dr. Kat rin Vern au
Foto: UHH/Dichant

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Drit te Amts zeit für Vi ze prä si dent Fi scher 
Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher wurde am 9. Juni 2011 vom Aka-
de mi schen Senat für eine wei te re Amts zeit be stä tigt. Der Aka de mi sche 
Senat folg te damit dem Vor schlag von Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. 
Die ter Len zen. Der Fin nou grist Fi scher ge hört seit April 2003 dem Prä si-
di um an und ist ver ant wort lich für Stu di um und Lehre.

Der Uni ver si täts prä si dent gra tu lier te Prof. Fi scher zu sei ner Wie der wahl 
und sagte: „Ich bin froh, dass in schwie ri gen Zei ten Kon ti nui tät in der 
Hoch schul lei tung si cher ge stellt wer den konn te, und freue mich, dass die 
Er fah rung von Herrn Kol le gen Fi scher der Uni ver si tät wei ter hin zur Ver fü-
gung steht.“

Vi ze prä si dent Fi scher er klär te zu sei ner Wie der wahl: „Über das mir ent ge-
gen ge brach te Ver trau en freue ich mich sehr. Es bie tet eine her vor ra gen de 
Grund la ge für die Be wäl ti gung der an ste hen den dring li chen Auf ga ben im 
Be reich von Stu di um und Lehre. Hier zu zäh len vor allem die be schleu nig te 
Re form der Ba che lor- Mas ter- Stu di en gän ge, die Ab si che rung des Sys tems 
von Stu di en de ka na ten und Stu di en bü ros und die Ver ste ti gung wich ti ger, 
bis her aus Stu di en ge büh ren fi nan zier ter Maß nah men.“

PM/Red.

Neue Gleich stel lungs be auf trag te ge wählt 
Am 9. Juni wurde Dr. Sil via Lange vom Aka de mi schen Senat zur neuen 
Gleich stel lungs be auf trag ten der Uni ver si tät ge wählt. Die pro mo vier te 
Po li tik wis sen schaft le rin ist seit 2007 Gleich stel lungs be auf trag te der 
Uni ver si tät Hil des heim und ver fügt über um fas sen de Be rufs er fah rung 
im Be reich Gen der und Per so nal ent wick lung.

Die für Be ru fungs an ge le gen hei ten, Per so nal ent wick lung des wis sen-
schaft li chen Per so nals und Gleich stel lung zu stän di ge Vi ze prä si den tin Prof. 
Dr. Ro se ma rie Miel ke mein te dazu: „Wir freu en uns sehr, dass wir eine so 
er fah re ne Gleich stel lungs be auf trag te für un se re Uni ver si tät ge win nen 
konn ten. Gleich zei tig geht unser Dank an Prof. Dr. Mo ni ka Bul lin ger, die in 
den letz ten drei ein halb Jah ren enorm viel auf ge baut hat, woran Dr. Sil via 
Lange di rekt an knüp fen kann.“

Dr. Sil via Lange wurde haupt amt lich für sechs Jahre ge wählt. Sie tritt ihr 
Amt vor aus sicht lich zum Herbst 2011 an.

PM/Red.

Campus

Vi ze prä si dent Fi scher geht in die drit te 
Amts zeit.
Foto: UHH/Schmidt

Kontakt

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

Dr. Sil via Lange ist Nach fol ge rin von Prof. 
Dr. Mo ni ka Bul lin ger als Gleich stel lungs be-
auf trag te an der Uni ver si tät.
Foto: UHH/Schmidt

Kontakt

Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke
Vi ze prä si den tin für Be ru fungs an ge-
le gen hei ten, Per so nal ent wick lung 
des wis sen schaft li chen Per so nals und 
Gleich stel lung
t. 040.42838- 3587 
e. VP. mielke@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:claudine.hartau@uni-hamburg.de
mailto:VP.mielke@uni-hamburg.de
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Neu: Zen tra les In fo por tal In ter na tio na les 
Der Ser vice In ter na tio na les der Uni ver si tät wird aus ge wei tet. Seit Mai 
bün delt ein deutsch-  und eng lisch spra chi ges In ter net por tal alle re le van-
ten In for ma tio nen für aus län di sche Stu die ren de, Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler. Au ßer dem ist pünkt lich zum Start der Stu di en- Be-
wer bungs pha se am 1. Juni ein On line- For mu lar in klu si ve Ti cket sys tem on-
line ge gan gen, mit dem An fra gen aus dem Aus land ef  zi ent be ant wor tet 
wer den kön nen. Beide An ge bo te wer den von der Ab tei lung In ter na tio na-
les be treut.

Wie funk tio niert das Ti cket sys tem? Über ein Kon takt for mu lar im Web por tal 
In ter na tio na les gehen Fra gen, z. B. zum Stu di um oder zu be son de ren Aus-
tausch pro gram men, ein. Die Ab sen der er hal ten zu nächst eine au to ma tisch 
ge ne rier te Ant wort mail in meh re ren Spra chen. Par al lel sor tiert ein Re dak ti-
ons team in der Ab tei lung In ter na tio na les die Mails vor und lei tet sie an die 
ent spre chen den Fach ab tei lun gen wei ter. In den nächs ten Mo na ten sol len 
stan dar di sier te Ant wort mög lich kei ten ent wi ckelt wer den, die die Be ar bei-
tung künf tig noch be schleu ni gen.

„Das Ti cket sys tem wird gut an ge nom men“, be rich tet Ab tei lungs lei te rin Ul-
ri ke Hel big. „Au ßer dem ist es be reits er probt, denn das Cam pus Cen ter setzt 
sol che On line- For mu la re schon län ger er folg reich ein.“

Ser vice für Fach ab tei lun gen 
Ins be son de re im Vor lauf und wäh rend der Zeit der Be wer bungs ver fah ren 
an der Uni ver si tät nimmt die An zahl in ter na tio na ler Stu die ren der und Stu-
di en in ter es sier ter zu, die über die un ter schied lichs ten E- Mail- Adres sen An-
fra gen zum Be wer bungs ab lauf, zur Hoch schu le und zum aka de mi schen An-
ge bot stel len.

„Wir möch ten allen Mit ar bei tern und Mit ar bei te rin nen der Uni ver si tät, die 
sol che Mails er hal ten, einen Ser vice an bie ten, indem wir vor for mu lier te Ant-
wor ten be reit stel len und als zen tra le An sprech part ner fun gie ren. Wir fil tern 
diese sehr un ter schied li chen Fra gen und lei ten sie ge zielt an die rich ti gen 
An sprech part ner wei ter“, so Hel big. 

„‚Ver irr te‘ An fra gen kön nen Be schäf tigte der Univer si tät je der zeit an un se-
re Mail adres se anfragen. internationales@ uni- ham burg.de wei ter lei ten. Wir 
küm mern uns dann darum.“ Die ei gent li chen Be ra tungs-  und Ver wal tungs-
auf ga ben blie ben selbst ver ständ lich Auf ga be der je wei li gen Re fe ra te in der 
Ab tei lung für Stu di um und Lehre.

Eng lisch ist Pflicht
Der Ser vice- Ge dan ke hat auch beim Ent wi ckeln des neuen Por tals In ter na-
tio na les eine wich ti ge Rolle ge spielt. Die Seite ori en tiert sich nicht mehr am 
Auf bau der Ab tei lung, son dern am In for ma ti ons be darf der Ziel grup pe, in 
die sem Fall: der in ter na tio na len Stu die ren den, Stu di en in ter es sier ten, Wis-
sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Ham bur ger Stu die ren de zie hen in die 
Welt. Und die Welt kommt an die Uni ver-
si tät Ham burg. Das neue Por tal In ter na tio-
na les ist dafür eine un ver zicht ba re In for-
ma ti ons quel le.
Foto: UHH/Schei bel

Kontakt

Ul ri ke Hel big
Lei tung der Ab tei lung In ter na tio na les
t. 040.42838- 4472 
e. helbig@ uni- ham burg.de

Por tal In ter na tio na les

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:helbig@uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/incoming_/contact.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/
mailto:anfragen.internationales@uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/internationales/
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An der Uni ver si tät Ham burg sind Stu die ren de aus na he zu 140 Län dern 
ein ge schrie ben. Eng li sche Texte sind daher fes ter Be stand teil des In for-
ma ti ons an ge bots der Uni ver si tät, wei te re Spra chen wie Tür kisch und Chi-
ne sisch sol len fol gen.

Das Por tal In ter na tio na les wird in halt lich noch auf ge baut. An de re Ab tei-
lun gen und die Fa kul tä ten sind daher herz lich ein ge la den, ihre Bei trä ge 
und An ge bo te auf der zen tra len Web sei te zu prä sen tie ren. Das Por tal ver-
fügt schon jetzt, kurz nach dem Start, über ein her vor ra gen des Ran king 
bei Goog le. 

C. Kieke

Ideen zur Ver wal tung von mor gen: Ak ti ve Be tei li gung der Mit-
ar bei te rin nen und Mit ar bei ter läuft 
Mit brei ter Be tei li gung der Uni ver si täts an ge hö ri gen wer den der zeit 
The men, Pro ble me und Lö sungs an sät ze für die Uni ver si täts ver wal tung 
von mor gen ge sam melt. Das The men spek trum ist – wie sich be reits ab-
zeich net – eben so breit.

„Um in der Uni ver si tät ein Kon zept zu er ar bei ten, wie die Ver wal tung der 
Zu kunft aus se hen kann, ist es wich tig, die Ex per ti se der Mit glie der der Uni-
ver si tät ein zu be zie hen und vor allem zu er fra gen und zu er fas sen, wel che 
An for de run gen alle an eine op ti ma le Ver wal tungs ar beit stel len. Es ist ein 
bis her ein ma li ges Vor ge hen, die Mit glie der der Uni ver si tät ohne the ma ti-
sche Vor ga ben über diese neuen For men der Be tei li gung via Fo kus grup pen 
und Open Space ein zu be zie hen“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen. Daher sind fol ge rich tig be reits im ers ten Schritt, der The men-  und 
Pro blem samm lung, alle Uni ver si täts an ge hö ri gen auf ge ru fen, sich zu be-
tei li gen. Und das An ge bot wird sehr gut an ge nom men. 

Fo kus grup pen gut be sucht 
Vier der an ge bo te nen Fo kus grup pen für die ver schie de nen Sta tus grup pen 
sind aus ge bucht, zum Teil wur den be reits Zu satz ter mi ne an ge setzt, die 
eben falls be reits aus ge bucht sind. Nur bei den Stu die ren den fiel die Be-
tei li gung bis lang nicht so aus wie ge wünscht: Diese Fo kus grup pe muss te 
man gels Teil neh mern ab ge sagt wer den. Hier wer den der zeit Al ter na ti ven 
der Ein bin dung ge sucht. Zu sätz lich wer den in so ge nann ten „Spot lights“ 
ein zel ne The men ver tieft. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wie sieht die Verwaltung der Zukunft der 
Universität Hamburg aus?
Foto: M. 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 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 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:evelien.blom@verw.uni-hamburg.de
mailto:nicola.ebers@verw.uni-hamburg.de
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Open Space – Für alle 
Diese Ver an stal tung ist ofen für alle, es gibt keine Be gren zung der Teil-
neh mer zahl und keine Auf tei lung in Sta tus grup pen: Bei der Open- Space- 
Ver an stal tung dis ku tie ren z.B. Mit glie der des Tech ni schen Per so nals mit 
Pro fes so rin nen und Pro fes so ren oder Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern 
der Prä si di al ver wal tung. „Die Me tho de ‚Open Space’ kommt aus den USA 
und er hebt die Kaf ee pau se zur Ta gungs form – al ler dings mit ei ni gen Re-
geln“, so der Pro jekt lei ter für das Be tei li gungs ver fah ren (Modul 1) Mar-
kus Bir zer. Je mehr daran teil neh men, desto ge nau er wird der Be richt zum 
Sta tus Quo, der einer ex ter nen Ex per ten grup pe zur Be ar bei tung über ge-
ben wer den soll. Diese ent wi ckelt dann Vor schlä ge zur Ver bes se rung der 
Si tua ti on, die wie der um unter brei ter Be tei li gung der Mit ar bei te rin nen 
und Mit ar bei ter in die an schlie ßen de Er ar bei tung eines Kon zep tes für die 
Ver wal tung von mor gen ein fie ßen kön nen.

Brei tes The men spek trum – viele Vor schlä ge 
Die bis lang ge sam mel ten The men, Pro ble me und Ideen zur Lö sung sind 
um fas send und von Sta tus grup pe zu Sta tus grup pe ver schie den. Den noch 
zeich nen sich viele ge mein sa me Schwer punk te ab. „Zu neh men de Bü ro-
kra ti sie rung“, „Per so nal man gel und - ent wick lung“, „Or ga ni sa ti on/Struk-
tur/Pro zes se“ sowie „Kom mu ni ka ti on“ sind wie der keh ren de The men.

Als Ex per tin nen und Ex per ten am Platz haben die Mit ar bei te rin nen und 
Mit ar bei ter zahl rei che Lö sungs vor schlä ge für die ge nann ten Pro ble me 
parat. Sie rei chen von der Ein rich tung von „Fa kul täts- Loun ges“ zur Ver-
bes se rung der Kom mu ni ka ti on über Vor schlä ge zur Ver än de rung von 
For mu la ren bis hin zu Wikis, in denen Ver wal tungs vor gän ge zen tral be-
schrie ben wer den könn ten.

Die im Be tei li gungs ver fah ren ge sam mel ten Pro ble me und Ideen wer den 
zu sam men mit einem Selbst be richt der Ver wal tung (Modul 2) der ex ter-
nen Ex per ten grup pe als Grund la ge für die Ent wick lung ihrer Emp feh lun-
gen über ge ben. Ein fach zu ver wirk li chen de Ideen kön nen be reits wäh-
rend des lau fen den Pro jek tes um ge setzt wer den.

Die Pro to kol le der ein zel nen Fo kus grup pen fin den Sie on line unter:  
www.uni- ham burg.de/zu kunfts kon zept (zu gäng lich nur für Uni ver si täts-
mit glie der).

M. Birzer

Open Space
1. Juli 2011, 9.00 bis 15.00 Uhr
An mel dung zu allen Ver an stal tun gen 
unter: beteiligung@ uni- ham burg.de
Die Teil nah me an den Ver an stal tun gen 
gilt als Ar beits zeit.

Pro jekt home page:
www.uni- ham burg.de/zu kunfts kon zept

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:beteiligung@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung.html
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/materialien.html
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Fach lich hoch qua li fi ziert – und dar über hin aus?
An ge bo te zur Hoch schul di dak tik und Kom pe tenz er wei te rung 
für Neu be ru fe ne 
Auch in die sem Jahr sind neu be ru fe ne Pro fes so ren und Pro fes so rin-
nen wie der ein ge la den, an zwei spe zi el len Pro gram men teil zu neh men. 
Ende Au gust und An fang Ok to ber wird er neut die „Som mer aka de mie 
für wis sen schaft li che Lehre“ durch ge führt. Und nach einem er folg rei-
chen ers ten Durch lauf im letz ten Jahr wird auch die ses Jahr wie der der 
„In ter na tio nal Na vi ga tor“ an ge bo ten.

Mit groß zü gi ger Un ter stüt zung der Al fred To e p fer Stif tung F. V. S., der Dr. 
Fried rich Jung hein rich- Stif tung und der Nord me tall- Stif tung bie tet die 
Uni ver si tät Ham burg nun im sieb ten Jahr ein auf die Be dürf nis se von neu-
be ru fe nen Pro fes so rin nen und Pro fes so ren zu ge schnit te nes Se mi nar zur 
Wei ter ent wick lung ihrer Kom pe ten zen im Be reich der Hoch schul di dak tik 
an.

Som mer aka de mie für wis sen schaft li che Lehre 
Neu be ru fe ne Pro fes so rin nen und Pro fes so ren ste hen be son ders vor der 
Her aus for de rung, ein an spruchs vol les, um fang rei ches und kom pe tenz-
för dern des Lehr an ge bot zu ent wi ckeln. Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
sind Ex per tin nen und Ex per ten ihres Fa ches. Um Fach wis sen er folg reich 
zu leh ren, ist es von be son de rer Be deu tung, Lern pro zes se an spruchs voll 
und an spre chend zu ge stal ten.

In der Som mer aka de mie wird Leh ren und Ler nen als wech sel sei ti ger Pro-
zess be trach tet. Die Teil neh men den ler nen, ihr ei ge nes di dak ti sches Han-
deln zu re fek tie ren. Es geht um die Pla nung, Ge stal tung und Qua li täts-
si che rung der ei ge nen Lehr pra xis. Das Pro gramm ori en tiert sich an den 
bun des wei ten Richt li ni en der Deut schen Ge sell schaft für Hoch schul di-
dak tik (dghd), an in ter na tio na len Stan dards und un ter stützt die Pro fes-
sio na li sie rung zur päd ago gi schen Eig nung für die Hoch schul leh re.

Be wer bun gen sind bis zum 30. Juni 2011 mög lich.

In ter na tio nal Na vi ga tor
Ge mein sam mit Com mon Pur po se, einer ge mein nüt zi gen Or ga ni sa ti on, 
die den Aus bau von bür ger schaft li chem En ga ge ment für das Ge mein-
wohl ver folgt, bie tet die Uni ver si tät Ham burg unter dem Label „In ter-
na tio nal Na vi ga tor“ ein spe zi el les Pro gramm für Po ten ti al trä ger an. Be-
wer ben kön nen sich Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer, die ihre 
erste Pro fes sur bzw. eine Ju ni or pro fes sur an der Uni ver si tät Ham burg an-
ge tre ten haben.

Die Ziele des Pro gramms sind die Kom pe tenz er wei te rung in Bezug auf 
Lei tungs kom pe tenz, kom mu ni ka ti ve und so zia le Kom pe tenz, ein schließ-
lich des Um gangs mit He te ro ge ni tät.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Die Sommerakademie für wissenschaftli-
che Lehre lädt ein, die didaktisch-methodi-
sche Qualität der Lehre zu verbessern.
Foto: Monika Lawrenz

Kontakt

Chris ti an Matheis
Per sön li cher Re fe rent
von Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie 
Miel ke
t. 040.42838-3510 
e. christian. matheis@ hvn. uni- ham burg.de

Infos zum Pro gramm In ter na tio nal Na-
vi ga tor
Infos zur Som mer aka de mie für wis sen-
schaft li che Lehre
Vi deo clip zum In ter na tio nal Na vi ga tor
Ra dio bei trag (NDR Info/30.9.2009) zur 
Som mer aka de mie

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christian.matheis@hvn.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-3/int_navigator.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-3/sommerakademie.html
http://vimeo.com/23307209
http://toepfer-fvs.de/fileadmin/user_upload/Programm/Gesellschaftliche_Innovation/Sommerakademie_wiss_Lehre/090930_NDR_Info_Professoren_lernen_lehren.mp3
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-3/int_navigator.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-3/sommerakademie.html
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Das Pro gramm er streckt sich über vier Mo na te. Neben der Ver net zung mit 
lo ka len Ent schei dungs trä gern liegt be son de rer Fokus auf der in ter na tio na-
len Kom po nen te: In die lo ka len Mo du le wer den in ter na tio na le Re fe ren ten 
und The men ein ge bun den.

Da durch, dass die Teil neh mer und Teil neh me rin nen der Uni ver si tät Ham-
burg die ses Pro gramm ge mein sam mit an ge hen den Füh rungs per sön lich-
kei ten aus an de ren ge sell schaft li chen Be rei chen wahr neh men, wer den auch 
Ver net zungs mög lich kei ten mit au ßer uni ver si tä ren Ein rich tun gen ge bo ten. 

Auch hier sind Be wer bun gen noch bis zum 30. Juni 2011 mög lich. 

C. Matheis

Leicht ma tro sen auf der Als ter – Op ti- Se gel kurs für Kin der in 
den Som mer fe ri en 
Für alle Kin der von Hoch schul an ge hö ri gen or ga ni siert der Hoch schul sport 
zum Ende der Ham bur ger Schul fe ri en einen Op ti- Se gel kurs auf der Als ter. 
Am Se gel steg der Uni ver si tät Ham burg an der Au ßen als ter haben 10 Kin-
der die Mög lich keit, das Se geln zu ler nen.

Mon tag bis Frei tag wird von 9.30 bis 12.30 Uhr geübt: Auf ta keln des Op ti mis-
ten (i. e. ein spe zi el les Se gel boot für An fän ger ab 6 Jah ren), Pad deln, Kreu zen, 
Halse, Wende, An le gen sowie Ken tern und Wie der auf rich ten ge hö ren zum 
Kurs pro gramm.

Die Be treu ung er folgt durch einen Se gel leh rer des Hoch schul sports Ham burg.

Die Kin der müs sen den Frei schwim mer ab sol viert haben und soll ten im Alter 
von 8 bis 12 Jah ren sein.

Gegen den Hun ger nach dem Se geln ist ein Snack mit zu brin gen, so dass ein 
Pick nick als Pause oder zum Ende des Kurs ta ges müde Leicht ma tro sen wie der 
mun ter macht.

Die An mel dung er folgt on line auf den In ter net sei ten des Hoch schul sports: 
www.hoch schul sport- ham burg.de

Ter min: 1. bis 5.8.2011
Kur s zeit: 9.30 bis 12.30 Uhr
Kurs kos ten: 55 Euro
Vor aus set zun gen: Frei schwim mer, Alter 8 bis 12 Jahre
Ort: Se gel steg der Uni ver si tät Ham burg, Her bert Weich mann Str. 79 /Au ßen-
als ter

Schwimm wes ten wer den ge stellt.

Mit zu brin gen sind: spritz was ser fes te Hose, Jacke, ein fa che Turn schu he, die 
nass wer den dür fen, Wech sel klei dung, Mit tags snack.

Red.

Die Som mer fe ri en nahen: Kin der von Uni- 
An ge hö ri gen kön nen in der Zeit Se geln 
ler nen.
Foto: Hochschulsport Ham burg/An dre as Heb bel 

See ger

Kontakt

Phil ipp Hatje
Hoch schul sport Ham burg 
t. 040.42838- 6209 
e. hatje@ sport. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:hatje@sport.uni-hamburg.de
http://www.hochschulsport-hamburg.de/
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Segel set zen: Lange Nacht der Wei ter bil dung am 18. Juni 
Sie möch ten sich be ruf ich ver än dern? Die 18. Lange Nacht der Wei ter-
bil dung am 18. Juni stellt wei ter bil den de Stu di en gän ge und Zu satz aus-
bil dun gen vor. Au ßer dem gibt es Tipps zur er folg rei chen Kom mu ni ka ti-
on und Be wer bung sowie dazu, wie sich auch stres si ge Si tua tio nen im 
Job meis tern las sen.

„Unter dem Motto ‚Segel set zen‘ geben Ex per ten und Ex per tin nen Im pul-
se, wie Be schäf tig te der Uni ver si tät und aus an de ren In sti tu tio nen oder 
Un ter neh men sich im Beruf wei ter ent wi ckeln kön nen. Wir möch ten dafür 
sor gen, dass jeder, der zu uns kommt und viel leicht ge ra de eine Flau te im 
Job er lebt, wie der Wind in die Segel be kommt“, sagt die Or ga ni sa to rin der 
Lan gen Nacht Heike Klopsch vom In sti tut für Wei ter bil dung e.V. an der Fa-
kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg.

Stu di en gän ge und Be wer bungs tipps 
Der Abend be ginnt um 18.30 Uhr mit Musik und der Eh rung der Ab sol-
ven ten und Ab sol ven tin nen des In sti tuts für Wei ter bil dung. An schlie ßend 
füh ren Vor trä ge in die Wei ter bil dungs mög lich kei ten am In sti tut ein, u. a. 
in die be rufs be glei ten den Stu di en gän ge So zi al-  und Ge sund heits ma-
nage ment, Kul tur – Bil dung – Me di en, Kri mi no lo gie, Be trieb – Wirt schaft 
– Ma nage ment sowie Kom mu ni ka ti ons psy cho lo gie.

Ab 22 Uhr zei gen die Schau spie le rin nen und Trai ne rin nen Ka tha ri na But-
ting und Ve re na Loh ner in ihrem Work shop „Ma chen Sie sich mal frei!“ 
Stra te gi en zur sou ve rä nen Be wäl ti gung von Her aus for de run gen und 
Stress- Si tua tio nen im Job. Au ßer dem geht es um Kom mu ni ka ti on. Marc 
Ai sen brey ver mit telt in dem Vor trag „Kraft mei ner Stim me“, dass die 
Stim me nicht nur In for ma tio nen ver mit telt, son dern auch Aus druck der 
Per sön lich keit ist. Der Psy cho lo ge Claus- Pe ter Mül ler- Thurau sagt, wor auf 
es bei der Be wer bung um den Traum job an kommt und wie sich Be wer-
ben de op ti mal plat zie ren.

Wo und Wann? Be su cher- In fos
Die Ver an stal tung fin det in den Räu men der Uni ver si tät Ham burg, Von- 
Mel le- Park 9 (Cam pus) statt. Das Pro gramm be ginnt um 18.30 Uhr und 
endet um Mit ter nacht. Der Ein tritt ist frei.

C. Kieke

Veranstaltungen

Segel set zen. Fri scher Wind für Ihre Kar rie-
re am 18. Juni
Foto: UHH/IfW

Kontakt

Heike Klopsch
Öf f ent lich keits ar beit
In sti tut für Wei ter bil dung e. V.
t. 040.42838- 6128 
e. Heike. Klopsch@ wiso. uni- ham burg.de

Pro gramm am 18. Juni 2011

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Heike.Klopsch@wiso.uni-hamburg.de
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Nach hal ti ge Uni in nach hal ti ger Stadt? 
Zwei Vor trä ge mit Blick in die Zu kunft 
In der Vor trags rei he „Ham bur ger Vor trä ge zur Nach hal tig keit“ waren 
gleich zwei Vor den ker der Nach hal tig keits for schung zu Gast an der 
Uni ver si tät Ham burg. Prof. Dr. Uwe Schnei de wind und Prof. Dr. Ernst Ul-
rich von Weiz sä cker skiz zier ten ihre Ideen einer Uni ver si tät der Nach-
hal tig keit.

Schnei de wind, Prä si dent des Wup per tal In sti tuts für Klima, Um welt, En-
er gie, sprach am 26. Mai über „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 2011“. Der 
Na tur wis sen schaft ler und Po li ti ker sowie Grün dungs prä si dent des Wup-
per tal In sti tuts, von Weiz sä cker, re fe rier te am 8. Juni zur „Hoch schu le fürs 
Jahr hun dert der Um welt“.

Stu die „Zu kunfts fä hi ges Ham burg“
Schnei de wind stell te die Stu die „Zu kunfts fä hi ges Ham burg“ des Wup per-
tal In sti tu tes vor – eine pra xis na he Be trach tung des Le bens in der nord-
deut schen Me tro po le. Die Stu die zeigt, was künf tig er reicht wer den kann, 
wenn aus der ab strak ten Idee der Nach hal tig keit ein ge mein schaft li cher 
Plan wird. Schnei de wind, Autor des Bu ches „Nach hal ti ge Wis sen schaft“, 
sprach dar über, wel che Rolle Uni ver si tät und Wis sen schaft dabei spie len 
oder spie len kön nen.

So könn te die Uni ver si tät in ner halb des Be zugs rah mens Stadt eine Art 
Labor dar stel len, in dem un ter schied li che Me tho den und po li ti sche Rah-
men be din gun gen ent wi ckelt und er probt wer den, die eine tief grei fen de 
ge sell schaft li che Trans for ma ti on hin zu einem nach hal ti gen Le bens stil 
er mög li chen.

Der Pro fes sor für In no va ti ons ma nage ment und Nach hal tig keit an der 
Schum pe ter School der Ber gi schen Uni ver si tät Wup per tal ist u. a. Mit glied 
des wis sen schaft li chen Bei ra tes „Wirt schafts wis sen schaf ten für Nach-
hal tig keit“ des Bun des mi nis te ri ums für Bil dung und For schung. Er ist der 
Vor sit zen de der nie der säch si schen Re gie rungs kom mis si on Kli ma schutz.

Neuer Zeit geist – neue Uni
Von Weiz sä cker ging zu nächst auf die Dis kre panz zwi schen zu neh men der 
tech no lo gi scher Ef  zi enz und stei gen dem Res sour cen ver brauch ein. Die 
Zeit, in der wir leben, be zeich ne te er als das „Jahr hun dert der Um welt“, 
wel ches das „Jahr hun dert der Öko no mie“ ab ge löst habe. Für die Hoch-
schu len be deu te das mehr In ter dis zi pli na ri tät in der For schung, um zur 
Lö sung zu neh mend kom ple xer Pro ble me bei zu tra gen, und mehr Wahl-
frei heit im Ba che lor stu di um, um fe xi bles und krea ti ves Den ken der nach-
fol gen den Ge ne ra tio nen zu för dern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen

Prof. Dr. Ernst Ul rich von Weiz sä cker (l.) und 
Prof. Dr. Uwe Schnei de wind (r.)
Foto l.: Hein rich Böll Stif tung Ber lin, Deutsch land, 

CC- BY- SA- 2.0 (www.crea ti ve com mons.org/li cen-

ses/by-sa/2.0)

Foto r.: Wup per tal In sti tut für Klima, Um welt, En er gie
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t. 040.42838- 1803 
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ham burg.de

Fo li en des Vor trags von Prof. Schnei de wind

Stu die „Zu kunfts fä hi ges Ham burg - Zeit 
zum Han deln“, Wup per tal In sti tut für 
Klima, Um welt, En er gie, hg. von BUND 
Ham burg, Dia ko nie Ham burg und Zu-
kunfts rat Ham burg
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Von Weiz sä cker, Alum nus der Uni ver si tät Ham burg, war Pro fes sor für Bio-
lo gie an der Uni ver si tät Essen, Prä si dent der Uni ver si tät/GH Kas sel, Di-
rek tor am UNO- Zen trum für Wis sen schaft und Tech no lo gie in New York 
sowie Di rek tor des In sti tuts für Eu ro päi sche Um welt po li tik in Bonn. Als 
Mit glied des Deut schen Bun des ta ges war er po li tisch aktiv und lehr te da-
nach an der Uni ver si ty of Ca li for nia (USA). Er wurde u.a. aus ge zeich net mit 
dem Deut schen Um welt preis und dem Gro ßen Bun des ver dienst kreuz.

14. Juli: Ber li ner Er zie hungs wis sen schaft ler Prof. de Haan
Zum nächs ten Vor trag in der Reihe am 14. Juli, um 18 Uhr, zum Thema 
„Hoch schu le 2030 – wahr schein li che und ge wünsch te Ent wick lun gen“ 
be grüßt die Uni ver si tät Dr. Ger hard de Haan. Er ist Pro fes sor für All ge-
mei ne Er zie hungs wis sen schaft/Um welt bil dung an der Frei en Uni ver si tät 
Ber lin und lei tet dort das In sti tut für Er zie hungs wis sen schaft li che Zu-
kunfts for schung (In sti tut Futur).

Red.

Strom aus der Wüste: Dis kus si on zu De ser tec- Pro jekt 
Etwa 500 Gäste ver folg ten am 18. Mai 2011 im Rah men der Reihe „Ham-
bur ger Bei trä ge zur Nach hal tig keit“ eine von der Uni ver si tät Ham burg 
und dem For schungs zen trum DESY ver an stal te te Po di ums dis kus si on. 
Zum Thema „Strom aus der Wüste – Neue Per spek ti ven für eine nach-
hal ti ge Part ner schaft mit Nord afri ka“ er ör ter ten Ex per ten Fra gen zu 
Nach hal tig keit und Si cher heit des Wüs ten strom pro jekts De ser tec.

„Die Wüs ten der Erde emp fan gen in sechs Stun den mehr En er gie von der 
Sonne, als die Mensch heit in einem Jahr ver braucht“, er klär te Ger hard 
Knies von De ser tec die Grund idee des Pro jekts. Ge län ge es, nur we ni ge 
Pro zent der welt wei ten Wüs ten fä che zur Strom er zeu gung zu nut zen, 
ließe sich der En er gie hun ger der Welt stil len. Aus ge hend von die ser Idee 
ar bei tet die De ser tec Foun da ti on daran, Rah men be din gun gen für den Auf-
bau ent spre chen der An la gen in Ko ope ra ti on mit den ent spre chen den Re-
gio nen zu schaf en und den in ter na tio na len Han del mit sau be rem Strom 
zu er mög li chen. 

En er gie si cher heit und Kli ma schutz 
Leb haft dis ku tier ten an die sem Abend Ger hard Knies, Mit grün der der De-
ser tec- Stif tung und „Vater der Wüs ten strom- Idee“, Mojib Latif, Kli ma wis-
sen schaft ler vom IFM- Geo mar Kiel, Jür gen Schefran, der am Kli ma Cam-
pus Ham burg zum Thema Klima und Si cher heit forscht, Hel mut Dosch, 
Vor sit zen der des DESY Di rek to ri ums, Ab de la ziz Ben nou na vom Na tio na-
len Zen trum für For schung und Tech nik in Ma rok ko sowie Kirs ten West-
phal von der Stif tung Wis sen schaft und Po li tik Ber lin.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Im Ge spräch: G. Knies, M. Latif, J. Schefran, 
Mo de ra tor, H. Dosch, A. Ben nou na, K. West-
phal (v. l.)
Foto: KlimaCampus
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Auch aus Sicht des Kli ma schut zes sind die Di men sio nen des De ser tec- 
Kon zep tes in ter es sant: Kli ma for scher Mojib Latif be ton te, dass wir, „wenn 
wir das 2- Grad- Ziel zur Be schrän kung der Aus wir kung des Kli ma wan dels 
noch er rei chen wol len, Gas geben müs sen“.

Chan ce für echte Part ner schaft zwi schen Nord und Süd 
Wel che Ef ek te bringt ein sol ches Kon zept für Staa ten in Nord afri ka? Jür-
gen Schefran und Kirs ten West phal waren sich einig, dass ein sol ches Pro-
jekt eine Chan ce zur Sta bi li sie rung und Ent wick lung der Zi vil ge sell schaft 
in die ser Re gi on bie tet. Kri te ri en der Nach hal tig keit, So zi al ver träg lich keit 
und Par ti zi pa ti on müss ten je doch um ge setzt wer den. „Dies darf nicht nur 
‚top- down‘, son dern soll te auch ‚bot tom- up‘ ge sche hen“, so Schefran.

Man geln des Ver trau en und Angst vor einem en er gie ge lei te ten Neo ko lo-
nia lis mus könn ten mög li che Kon fikt fel der zwi schen eu ro päi schen und 
afri ka ni schen Staa ten be deu ten. Hel mut Dosch wies hier auf die ver mit-
teln de Rolle der Wis sen schaft hin, die eine ge mein sa me Spra che hat und 
wis sen schaft li chen Aus tausch för dern kann, wenn Län der über grei fend 
ge mein sam ein Thema be ar bei ten. Ab de la ziz Ben nou na be ton te, wel che 
Hof nung er bei die sem Pro jekt für die Nord afri ka ni schen Staa ten hat – er 
ver spricht sich eine wirk li che Part ner schaft, „an ders als beim Öl“.

Die De ser tec Foun da ti on ist eine In itia ti ve, die sich ein setzt für die welt-
wei te Über tra gung von So lar-  und Wind strom, der in Wüs ten re gio nen 
er zeugt wurde. Die Rea li sie rung des De ser tec- Kon zep tes für die Re gi on 
Eu ro pa, Naher Osten und Nord afri ka hat die Dii GmbH über nom men. Das 
De ser tec- Kon zept wurde 2003–2007 auf In itia ti ve des Club of Rome, des 
Ham bur ger Kli ma schutz- Fonds und des Jor da ni schen Na tio na len En er-
gie for schungs zen trum (NERC) von dem in ter na tio na len Netz werk TREC 
aus Po li ti kern, Wis sen schaft lern und Öko no men ent wi ckelt. Die grund le-
gen den wis sen schaft li chen Stu di en wur den vom Deut schen Zen trum für 
Luft- und Raum fahrt durch ge führt. 2009 wurde die ge mein nüt zi ge Stif-
tung De ser tec Foun da ti on (Ham burg) ge grün det. (Quel le De ser tec Foun-
da ti on: Wi ki pe dia)

A. Schütz / Jan pe ter Schil ling / Red.
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