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Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg, 

die Vor le sungs zeit neigt sich dem Ende zu und ein hei ßer Som mer steht uns 
auch beim „Kampf um die Zu kunft“ bevor. Ge spannt war ten wir, ob sich das  
Be kennt nis der Po li tik zum Wis sen schafts stand ort Ham burg in den Haus halts-
ent schei dun gen nie der schlägt. Die Hoch schu len brau chen eine Zu kunfts per-
spek ti ve, damit Ham burg eine füh ren de Wis sen schafts me tro po le des Nor dens 
bleibt.

Her vor ra gen de Lehre wird durch einen Lehr preis der BWF ho no riert. Hier er fah-
ren Sie mehr über die Preis trä ger und Preis trä ge rin nen. Der Frau en för der preis 
ging die ses Jahr an das Gleich stel lungs team der Me di zi ni schen Fa kul tät. Sie ha-
ben ihn ver dient – lesen Sie selbst! Auch die Eva lua ti on der Um set zung der for-
schungs ori en tier ten Gleich stel lungs stan dards durch die DFG hat wie der ein mal 
ge zeigt, dass wir in Sa chen Gleich stel lung „Spit ze“ sind.

Die ses und vie les mehr fin den Sie im neuen UHH-News let ter. Viel Ver gnü gen 
beim Lesen und Ihnen allen einen schö nen Som mer,

Ihre Ro se ma rie Miel ke
Vi ze prä si den tin
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Aus ge zeich net:  6 Ham bur ger Lehr prei se an Leh ren de  
der Uni ver si tät Ham burg
Im Rah men einer Fei er stun de am 28. Juni ver lieh Ham burgs Wis sen
schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt den Ham bur ger Lehr preis 
2011. Ins ge samt sechs Prei se er hiel ten Wis sen schaft le rin nen und Wis
sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg. Aus ge zeich net wur den sie für 
in no va ti ve Lehr leis tun gen.

14 je weils mit 10.000 Euro do tier te Ein zel prei se – je ein Preis pro Fa kul tät 
bzw. Hoch schu le – wur den ver ge ben, auch Team leis tun gen wur den be-
rück sich tigt.
Der Preis für die rechts wis sen schaft li che Fa kul tät ging an Ju ni or pro fes sor 
Dr. Mat thi as KLATT, der für seine An fän ger ver an stal tung „Staats recht 1“
aus ge zeich net wurde, bei der er Me tho den des eLearnings mit denen 
des klas si schen Prä senz un ter richts ver bin det. Durch den Ein satz von 
eLearning- Tools wird es den Stu die ren den mög lich, auch ab seits des Vor- 
 le sungs saa les oder von Bi blio the ken Stof e zu er ar bei ten und neue Kom-
pe ten zen zu er wer ben.

Das Team Prof. Dr. Udo MAYER, Dr. Ralph KAT TEN BACH und Simon FIET ZE 
der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten er hielt den Preis für 
die Lehr ver an stal tung „Die Qua li tät des Ar beits le bens – ak tu el le For-
schungs fra gen und Ent wick lun gen“. Die Ver an stal tung ist ein em pi ri sches 
Lehr pro jekt, bei dem die Stu die ren den einen ge sam ten For schungs pro zess 
durch lau fen.
Dr. Rü di ger LEMKE aus der Me di zi ni schen Fa kul tät wurde für die Ver wen-
dung von neuen di dak ti schen An sät zen wie den „in te grier ten Kur sen“ im 
Be reich der Zahner hal tungs-  und Zahn er satz kun de aus ge zeich net. Zur 
Ver an schau li chung der rich ti gen Prä pa ra ti on ar bei tet er an so ge nann ten 
„Phan tom köp fen“, filmt die Ar beit mit einer Tisch ka me ra und ver mit telt 
so die Schwie rig kei ten, die im Rah men der je wei li gen Prä pa ra ti on auf tre-
ten kön nen.

Dipl.- Psych. Syl vie VIN CENT von der Fa kul tät EPB er hielt den Preis für ihre 
Lehr ver an stal tung „Füh ren und ge führt wer den“. Frau Vin cent hat Stu die-
ren den quan ti ta ti ve und qua li ta ti ve For schungs me tho den glei cher ma ßen 
an hand der Füh rungs- The ma tik na he ge bracht und dabei ins be son de re 
auch Gen der-  und In ter kul tu ra li täts as pek te re flek tiert.

Dr. Sa bi ne GROSS KOPF von der geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tät wurde 
aus ge zeich net für ihre Lehr ver an stal tung „Deutsch als Fremd spra che“, in 
der sie die He te ro ge ni tät in Lern grup pen di dak tisch pro duk tiv ein ge setzt.

Ju ni or pro fes sor Dr. Felix AMENT aus der Fa kul tät Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten wurde für seine Lehr ver an stal tun gen im Be reich 
der „Me teo ro lo gi schen In stru men te und Mess me tho den“ aus ge zeich net. 
Pro blem ori en tier tes Ler nen wird von ihm ge zielt ge för dert und das Zeit-
ma nage ment sei ner Lehr ver an stal tun gen ist per fekt ab ge stimmt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Wis sen schafts se na to rin Dr. Sta pel feldt 
und die Ge win ne rin nen und Ge win ner des 
Lehr prei ses 2011 im Licht hof der SUB
Foto: BWF

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

Mehr In for ma tio nen zum Lehr preis...

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:claudine.hartau@uni-hamburg.de
http://www.hamburg.de/bwf/nofl/2953898/2011-06-28-bwf-lehrpreisverleihung-2011.html
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Prüf stein sind die Stu die ren den 
Vor schlags be rech tigt waren aus schließ lich Stu die ren de. Eine hoch schul-
in ter ne Jury unter Be tei li gung der Stu die ren den be wer te te zu nächst die 
No mi nie rungs vor schlä ge. Die bei den erst plat zier ten Vor schlä ge wur den 
dann an ein hoch schul über grei fen des Preis ge richt unter dem Vor sitz der 
Se na to rin für Wis sen schaft und For schung wei ter ge lei tet. Die ses ent-
schied dann über die Ver ga be der 14 Ein zel prei se.

Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher: „Ich gra tu lie re allen Preis trä ge rin-
nen und Preis trä gern sehr herz lich zu ihren Leis tun gen und freue mich 
sehr, dass die Uni ver si tät über so en ga gier te Leh ren de ver fügt. Der Lehr-
preis ist eine her vor ra gen de Ge le gen heit, bei spiel haf te Lehre an der Uni-
ver si tät Ham burg sicht bar zu ma chen und zu ho no rie ren. Ich bin si cher, 
dass der Ham bur ger Lehr preis dazu bei trägt, den Stel len wert ‚guter Leh-
re‘ noch stär ker zu ver an kern.“ 

PM/Red.

„Ham burg School of Food Sci ence“: Uni ver si tät Ham burg  
er hält Kom pe tenz zen trum Le bens mit tel wis sen schaf ten 

Seit Juli bün delt die Uni ver si tät Ham burg ihre Ak ti vi tät im Be reich  
Le bens mit tel wis sen schaf ten in der neu ge grün de ten „Ham burg School 
of Food Sci ence“ (HSFS). Der In itia tor, Prof. Dr. Mar kus Fi scher, Di rek tor 
des In sti tu tes für Le bens mit tel che mie, will in dem Kom pe tenz zen trum 
mo der ne Aus bil dung und ex zel len te For schung zu Le bens mit tel si cher
heit und Bio che mie der Er näh rung mit einem be son de ren Fokus auf 
wirt schaft li che As pek te zu sam men fas sen.

Die Ein bin dung wirt schaft li cher Fra gen er mög licht einen ganz heit li chen 
Blick auf die Le bens mit tel si cher heit ent lang der ge sam ten Pro duk ti ons-  
und Ver triebs ket te („from farm to fork“ – „vom Bau ern hof auf den Tel ler“). 
Au ßer dem wer den er näh rungs phy sio lo gi sche Wir kun gen von Le bens mit-
teln bzw. Le bens mit tel in halts stof en er forscht und be wer tet.

Die „Ham burg School of Food Sci ence“ ist das Dach für neue Ba che lor-  und 
Mas ter- Stu di en gän ge, wel che die bis he ri gen Staats ex amens ab schlüs se 
er set zen wer den. Die HSFS wird dar über hin aus An ge bo te für Schü ler und 
Schü le rin nen ent wi ckeln. „Prak ti sche Wo chen“ mit Vor le sun gen und La-
bor ex pe ri men ten sol len schon in der Schu le Lust auf ein Stu di um der Le-
bens mit tel wis sen schaf ten ma chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zur Grün dung der „Ham burg School of 
Food Sci ence“ kamen: 

(v.l.) Prof. Dr. Mat thi as Horst vom Bund für 
Le bens mit tel recht und Le bens mit tel kun de e.V.,
Prof. Dr. Mar kus Fi scher von der HSFS, 
Dr. Man fred Eg gers dor fer (DSM Nut ri tio nal 
Pro ducts, Basel), Prof. Dr. Mo ritz Ha gen mey er
(KROHN Rechts an wäl te, Ham burg), Prof. Dr. 
François Die de rich vom La bo ra to ri um für 
Or ga ni sche Che mie der ETH Zü rich, 
Prof. Dr. Mi cha el Bo ckisch vom Bund für Le -
bens mit tel recht und Le bens mit tel kun de e.V. 
in Ber lin, Prof. Dr. Rei ner Witt kow ski vom 
Bun des in sti tut für Ri si ko be wer tung in Ber lin, 
Prof. Dr. Sa scha Rohn von der HSFS und Prof. 
Dr. Tho mas Straub haar vom Ham bur gi schen 
Welt Wirt schafts In sti tut.
Foto: UHH/avz/Chris ti an Sc holz 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Le bens mit tel – Er näh rung – Ge sund heit 
Neben den Auf ga ben in uni ver si tä rer Aus bil dung und For schung und 
dem Auf bau eines na tio na len und in ter na tio na len Netz werks wird die 
HSFS Öf  ent lich keits ar beit im Span nungs feld Le bens mit tel – Er näh rung 
– Ge sund heit leis ten. Die sen Part über nimmt die in te grier te „Food & 
Health Aca de my pu blic“ (FHA), die sich seit Ende 2010 mit öf  ent li chen 
Vor trä gen zu er näh rungs re le van ten The men wie Krebs, All er gi en, Über-
ge wicht, Ra dio ak ti vi tät und Seu chen eta bliert hat.

Be ra tend steht der HSFS ein Stra te gy Board mit hoch ran gi gen Per sön lich-
kei ten aus allen Be rei chen der Le bens mit tel wirt schaft und der Wis sen-
schaft zur Seite, dar un ter Prof. Dr. Ro bert Huber (Mün chen), No bel preis-
trä ger für Che mie 1988.

Mit glie der des Stra te gy Boards

Le bens mit tel wirt schaft/Ver bän de

•	Peter Be cker: Prä si dent des Zen tral ver ban des des Deut schen  
Bä cker hand werks, Ber lin

•	Prof. Dr. Mi cha el Bo ckisch: Vi ze prä si dent des Bun des für Le bens mit tel-
recht und Le bens mit tel kun de e.V., Ber lin

•	Dr. Man fred Eg gers dor fer: Se ni or Vice Pre si dent Nut ri ti on Sci ence & 
Ad vo ca cy, DSM Nut ri tio nal Pro ducts, Basel

•	Prof. Dr. Mo ritz Ha gen mey er: Part ner, Kanz lei KROHN Rechts an wäl te, 
Ham burg

•	Prof. Dr. Mat thi as Horst: Haupt ge schäfts füh rer des Bun des für  
Le bens mit tel recht und Le bens mit tel kun de e.V., Ber lin

•	Prof. Dr. Rei ner Witt kow ski: Vi ze prä si dent des Bun des in sti tu tes  
für Ri si ko be wer tung, Ber lin

Wis sen schaft

•	Prof. Dr. Dr. h.c. Ul ri ke Bei sie gel: Prä si den tin der Georg-Au gust- 
Uni ver si tät Göt tin gen

•	Prof. Dr. François Die de rich: Di rek tor des La bo ra to ri ums für  
Or ga ni sche Che mie, Eid ge nös si sche Tech ni sche Hoch schu le (ETH),  
Zü rich; Stell ver tre ten der Prä si dent der Ge sell schaft Deut scher  
Che mi ker e.V. (GDCh)

•	Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Ro bert Huber: Max Planck In sti tut für  
Bio che mie, Mar tins ried, No bel preis trä ger Che mie 1988

•	Prof. Dr. Tho mas Straub haar: Di rek tor des Ham bur gi schen  
Welt Wirt schafts In sti tu tes, Ham burg

 
PM/Red.

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Fi scher
Di rek tor des In sti tu tes für Le bens mit tel-
che mie
t. 040.42838- 4359/7 
e. markus. fischer@ chemie. uni- ham burg.de

„Food & Health Aca de my pu blic“

„Ham burg School of Food Sci ence“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:markus.fischer@chemie.uni-hamburg.de
http://www.chemie.uni-hamburg.de/lc/FoodandHealth.html
http://www.hsfs.uni-hamburg.de/
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Tri la te ra le Uni ver si täts part ner schaft ab ge schlos sen 
Im Juni 2011 wurde eine tri la te ra le Uni ver si täts part ner schaft zwi schen 
der UHH und den dä ni schen Hoch schu len Aar hus Uni ver si ty und Sou
thern Den mark Uni ver si ty ge schlos sen. Im Rah men die ser neuen stra
te gi schen Part ner schaft wer den ge mein sa me Pro jek te in For schung 
und Lehre in allen Fä chern ge för dert.

Zur Vor be rei tung fand eine Reihe von Ar beits tref en der Hoch schul lei tun-
gen und Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler statt, zu letzt im März 
2011 in Ham burg.

Der Prä si dent: „Ich freue mich, dass über die Part ner schaft mit den bei-
den her vor ra gen den Uni ver si ten in Dä ne mark eine en ge re An bin dung an 
den skan di na vi schen Wis sen schafts raum statt fin det und er war te, dass die 
rund 100 Wis sen schaft ler, die zu künf tig zu sam men ar bei ten wer den, aus 
der Ko ope ra ti on gro ßen Ge winn für ihre Ar beit be zie hen.“

Durch Mit tel, die alle drei Hoch schu len be reit ge stellt haben, be steht die 
Mög lich keit einer An schub fi nan zie rung für in no va ti ve Pro jek te der Zu-
sam men ar beit.

An sprech part ner hier für ist an der UHH die Ab tei lung 4 – For schung und 
Wis sen schafts för de rung: harald. schlueter@ verw. uni- ham burg.de 

C. Peltzer-Hönicke

Campus

Kontakt

Dr. Ha rald Schlü ter
Lei ter Ab tei lung 4 – For schung und Wis-
sen schafts för de rung
e. harald. schlueter@ verw. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:harald.schlueter@verw.uni-hamburg.de
mailto:harald.schlueter@verw.uni-hamburg.de
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Stu di um idea le – Kon fe renz tag Stu di um und Lehre 2011 
Was ist ein gutes Stu di um? Und vor allem: Was kann man dafür tun? Die
se Fra gen stan den im Mit tel punkt des ach ten Kon fe renz tags Stu di um und 
Lehre, zu dem uni weit am 24. Juni ein ge la den war. Im sei nem sechs ten Jahr 
ging es am Kon fe renz tag nicht mehr vor ran gig um die Pro ble me der Ba che
lor  und STi NE Ein füh rung, son dern um in halt li che As pek te der Stu di en re
form.

Eine In for ma ti on vorab: Wer den Kon fe renz tag ver säumt hat oder sich nach-
träg lich in for mie ren möch te über ein zel ne Vor trä ge, kann auf Vi deo mit schnit-
te zu rück grei fen, die auf Lec tu re2 Go be reit ge stellt wer den: 
http:// lecture2go. uni- ham burg.de/kon fe ren zen/-/k/12355

Der Vor mit tag war über grei fen den The men ge wid met, wie der „För de rung des 
so zia len En ga ge ments durch Ser vice Learning“ oder dem Leh ren und Ler nen 
von kom mu ni ka ti ven Kom pe ten zen. Am Nach mit tag wur den in zwei ver schie-
de nen Tracks ei ner seits Pro ble me der Stu dier bar keit oder der hoch schul di dak-
ti schen Qua li fi zie rung, an de rer seits As pek te des eLearnings be han delt.

Mo ti va ti on durch Wahl frei heit  
Über „Wahl frei heit als Ideal guter Stu di en gangs ge stal tung“ sprach Prof. Eva 
Ar nold, De ka nin der Fa kul tät EPB. Bei Be fra gun gen be män gel ten 75 bis 80% 
der Stu die ren den die ge rin ge Wahl frei heit in Ba che lor- Stu di en gän gen. Eine 
grö ße re Wahl frei heit könn te die Mo ti va ti on für die Kurse er hö hen, das Stu di-
um be rufs re le van ter ge stal ten und eine bes se re Ver ein bar keit mit Beruf, Fa-
mi lie und an de ren Ver pflich tun gen be deu ten. Ver schie de ne Lö sungs an sät ze, 
bspw. die Struk tu rie rung der Stu di en gän ge nicht als Zwang, son dern als An-
ge bot, wur den dis ku tiert.

Er folgs ge schich te eLearning
An ge la Peetz, eLearning- Be auf trag te der Uni ver si tät Ham burg, und Brit ta 
Hand ke- Gk ou ve ris vom Zen tra len eLearning- Bü ro der Uni ver si tät ver deut-
lich ten an hand ei ni ger Zah len, wie er folg reich sich eLearning an der Uni ver si-
tät Ham burg eta bliert hat.

Mo nat lich wer den 60.000 Klicks al lein auf den Sei ten des eLearning- Por tals 
ver zeich net. Durch schnitt lich 20.000 User pro Monat nut zen die eLearning- 
Sys te me OLAT und Comm sy. Die sechs Aus ga ben des eLearning- Ma ga zins, 
das sogar in der Schweiz und Ös ter reich be kannt ist, wur den ins ge samt über 
400.000 Mal her un ter ge la den. Und seit Ein füh rung des Diens tes Lec tu re2-
Go wur den mehr als 2.000 Vor le sungs- , Kon fe renz-  und Ver an stal tungs mit-
schnit te on line ge stellt. Das sind be acht li che Zah len, die auf die wach sen de 
Be deu tung des eLearnings ver wei sen.

In no va ti ve eLearning Pro jek te  
Vor fünf Jah ren wurde das För der pro gramm „Se mi na re ans Netz“ für in no va-
ti ve eLearning- Pro jek te ins Leben ge ru fen. Seit 2007 gin gen 170 An trä ge ein, 
103 Pro jek te wur den ge för dert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Prof. Dr. Holger Fischer, Vizepräsident für 
Studium und Lehre, eröfnete am 24. Juni 
den VIII. Konferenztag.
Foto: UHH/Schell

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

Vi deo- Mitt schnit te der Kon fe renz auf 
Lec tu re2 Go 

Über sicht über das Pro gramm 
der Kon fe renz

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:claudine.hartau@uni-hamburg.de
http://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12355
http://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12355
http://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12355
http://www.info.stine.uni-hamburg.de/sul8/tagesprogramm.html
http://www.info.stine.uni-hamburg.de/sul8/tagesprogramm.html
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Wie er folg reich das Pro gramm ist, wird unter an de rem daran deut lich, dass 
von 12 Preis trä ge rin nen und - trä gern des Ham bur ger Lehr prei ses an der Uni-
ver si tät al lein acht die Mög lich kei ten des eLearnings nutz ten.

Neben ver schie de nen For men des ePort fo lio (eine Art di gi ta le Leis tungs map-
pe, die der ei ge nen Lern- und Ent wick lungs kon trol le dient) wurde auch das 
an der Uni ver si tät noch nicht ver brei te te eAs sess ment vor ge stellt. Dabei han-
delt es sich um elek tro nisch ge stütz te Übungs- und Prü fungs ver fah ren. Um 
dies tat säch lich nut zen zu kön nen, müss ten je doch Prü fungs ord nun gen an-
ge passt wer den, damit Rechts si cher heit be steht, und Schnitt stel len zum Prü-
fungs ver wal tungs sys tem STiNE ge schaf en wer den.

Und dann doch noch STiNE  
Das Cam pus ma nage ment sys tem STiNE hat eine Stim me be kom men: Ge för-
dert durch „Se mi na re ans Netz“ ent stan den vier Filme, die Erst se mes tern zei-
gen und er klä ren, wie STiNE funk tio niert. Sie sind die au dio vi su el len Schwes-
tern der be reits exis tie ren den FAQs und Kurz an lei tun gen. Ni co lai Krol zik 
stell te die Selbst lern- Kur se vor. „Das erste Mal und Hilfe“ in for miert über Lo-
gin, Pass wort, iTan’s und Hilfs mög lich kei ten. Der Clip „Nach rich ten“ küm mert 
sich u. a. um die Funk ti ons wei se von Nach rich ten in ner halb von STiNE und 
wie man sie auf die pri va te Mail box um lei tet. „Bu chen einer Lehr ver an stal-
tung“ und „Kom mu ni ka ti on mit Stu die ren den ver wal tung“ mit The men wie 
Se mes ter be schei ni gung fin den und Ur laubs se mes ter be an tra gen er gän zen 
das An ge bot. Die Filme ste hen (ab Mitte Juli) on line auf OLAT und in STiNE.

Kein zu rück  
Am Ende des Tages fass te Prof. Hol ger Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und 
Lehre, ein zel ne Er geb nis se der Tracks zu sam men. Er plä dier te für ein „ab ge-
schich te tes“ Prü fungs sys tem, das eine ge rin ge re Zahl an Prü fun gen über das 
Se mes ter ver teilt vor sieht, ohne zum punk tu el len Prü fungs sys tem der Vor- Bo-
lo gna- Zeit zu rück zu keh ren. In sei ner nun be gin nen den, drit ten Amts zeit möch-
te er vor allem er rei chen, dass die Re form der Stu di en in hal te ein gro ßes Stück 
vor an kommt.

Ent schei den des Kri te ri um für die Uni ver si tät bei der Ent wick lung der Cur ri cu la 
könne schließ lich nur sein: „Wie er folg reich sind un se re Stu die ren den und wie 
ist un se re Ab sol ven ten quo te“, so Fi scher.

Der nächs te Kon fe renz tag fin det wie der ge mein sam mit Cam pus In no va ti on 
am 24. und 25. No vem ber 2011 statt.

Zum Pro gramm des Kon fe renz ta ges und den Vi deo mit schnit ten: 
www.info.stine.uni- ham burg.de/sul8/ta ges pro gramm.html

 G. Werner/C. Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.info.stine.uni-hamburg.de/sul8/tagesprogramm.html
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Frau en för der preis 2011 ver lie hen 
Der Frau en för der preis 2011 ging an das Gleich stel lungs team der Me di
zi ni schen Fa kul tät. Zum fünf zehn ten Mal ver lieh die Uni ver si tät Ham
burg am 28. Juni den mit 10.000 Euro do tier ten Frau en för der preis für 
her aus ra gen des und nach hal ti ges En ga ge ment für Frau en för de rung an 
der Uni ver si tät.

Aus ge zeich net wur den die Gleich stel lungs be auf trag te der Me di zi ni schen 
Fa kul tät Frau Prof. Dr. Her tha Rich ter- Ap pelt, ihre Stell ver tre te rin nen Frau 
Dr. Hei drun Lau ke- Wett wer und Frau Prof. Dr. Gisa Tiegs sowie die Frau en-  
und Gleich stel lungs re fe ren tin Frau Elke Mätsch ke.

Die dies jäh ri gen Preis trä ge rin nen wer den aus ge zeich net ins be son de re für 
ihren Ein satz bei der Be ru fung von Pro fes so rin nen an der Me di zi ni schen 
Fa kul tät, für Nach wuchs för de rung und die Im ple men tie rung eines Men to-
ring- Pro gramms für Post doc- Wis sen schaft le rin nen sowie für die Ver bes-
se rung der Ver ein bar keit von Fa mi li en ver ant wor tung mit Stu di um und 
Beruf.

Die Lau da tio hielt die Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si tät, Frau 
Prof. Dr. Mo ni ka Bul lin ger; die Ur kun den an die Preis trä ge rin nen über reich-
te Frau Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke, Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät 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.

PM/Red.

Campus

Prof. Dr. Her tha Rich ter- Ap pelt, Gleich stel-
lungs be auf trag te der Me di zi ni schen Fa kul - 
tät, freu te sich über die Aus zeich nung und 
einen opu len ten Blu men strauß, den Prof. Dr. 
Ro se ma rie Miel ke, Vi ze prä si den tin für Be -
ru fun gen, Per so nal ent wick lung und Gleich-
 stel lung, über reich te.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Marie Krim mer
Stabs stel le Gleich stel lung
t. 040- 42838- 2507 
e. marie. krimmer@ uni- ham burg.de

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


9

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2011,  Nr. 28

Seite      

Thai län di sche Kron prin zes sin be sucht Uni ver si tät Ham burg 
Am 29. Juni 2011 war Ihre Kö nig li che Ho heit Prin zes sin Maha Cha kri 
Sirind horn im Rah men eines pri va ten Be suchs auf Ein la dung des Kö nig  
lich Thai län di schen Ho no rar ge ne ral kon suls an der Uni ver si tät Ham
burg zu Gast.

Es war nicht der erste Be such an der Uni ver si tät Ham burg: Be reits 1982 
wurde Prin zes sin Maha Cha kri Sirind horn die Uni ver si täts me dail le in 
Bron ze ver lie hen.

Nach dem fei er li chen Emp fang durch den Vi ze prä si den ten für For schung 
und wis sen schaft li chen Nach wuchs Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl be-
such te sie das Asi en- Afri ka- In sti tut der Uni ver si tät Ham burg.

För de rin der Wis sen schaf ten 
Ver tre ter und Ver tre te rin nen des Asi en- Afri ka- In sti tuts gaben Prin zes-
sin Sirind horn einen Über blick über die Ak ti vi tä ten des In sti tuts, seine 
For schungs schwer punk te – ins be son de re den von der DFG ge för der ten 
Son der for schungs be reich „Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro-
pa“ – und das Pro gramm der Thai is tik. Prin zes sin Sirind horn sah sich die 
Aus stel lung zu alten Thai- Ma nu skrip ten an und stell te Fra gen zu einem 
Vor trag über den Son der for schungs be reich. Sicht lich ge noss die Prin zes-
sin auch die in flie ßen dem Thai vor ge tra ge nen Aus füh run gen von Stu die-
ren den der Thai is tik über ihre Er fah run gen in Thai land.

Ihre Kö nig li che Ho heit ist in Thai land eine pro mi nen te För de rin der asia-
ti schen Phi lo lo gi en. So ist sie Schirm her rin der „His to ri cal So cie ty of Thai-
land“ und des nach ihr be nann ten „Prin cess Maha Cha kri Sirind horn An-
thro po lo gi cal Cent re“ in Bang kok.

An ihrer Seite beim Be such der Uni ver si tät waren der Dekan der Fa cul ty 
of Arts der Chul a long korn Uni ver si ty in Bang kok, der Sans krit ex per te Prof. 
Dr. Pra pod As sa vi rul ha karn, sowie Frau Prof. Dr. Ampha Otra kul, Be grün de-
rin der Ger ma nis tik an der Chul a long korn Uni ver si ty. Mit der geis tes wis-
sen schaft li chen Fa kul tät der Chul a long korn Uni ver si ty be steht ein Aus-
tausch pro gramm der geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tät der UHH. Auch 
mit an de ren thai län di schen Uni ver si tä ten gibt es be reits Ko ope ra tio nen.

Ein ab so lu tes High light
„Ihr Be such hat uns Auf trieb ge ge ben, es war ein ab so lu tes High light“, so 
Prof. Dr. Vol ker Gra bow sky, Lei ter der Ab tei lung für Spra chen und Kul tu-
ren Süd ost asi ens am Asi en- Afri ka- In sti tut. „Wir freu en uns, dass Prin zes-
sin Sirind horn nach so lan ger Zeit wie der nach Ham burg kam und hof en, 
dass sie Deutsch land wie der be sucht.“

2012 stehe zudem ein Ju bi lä um an, freut sich Prof. Gra bow sky: „Nächs tes 
Jahr fei ern wir 150 Jahre deutsch- thai län di sche Be zie hun gen. Es wird Fest-
lich kei ten geben!“

PM/C. Knust

Campus

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. H. Siegfried 
Stiehl empfing Prinzessin Maha Chakri Si-
rindhorn feierlich im Hauptgebäude und 
begleitete sie anschließend zum AAI. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Vol ker Gra bow sky
Asi en- Afri ka- In sti tut
Lei ter der Ab tei lung für Spra chen und 
Kul tu ren Süd ost asi ens
t. 040.42838- 3675
e. volker. grabowsky@ uni- ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:volker.grabowsky@uni-hamburg.de 
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Schnup per stu di um vir tu ell. eLearning An ge bo te für Stu di en in
ter es sier te an der MIN
800 Schü le rin nen und Schü ler schnup pern jähr lich an der MIN Fa kul tät Uni 
Luft und pro bie ren, ob ein ma the ma ti scher, in for ma ti scher oder na tur wis sen
schaft li cher Stu di en gang der rich ti ge für sie ist. Jetzt gibt es das Schnup per
stu di um auch on line zum Durch kli cken – und als at trak ti ves Gi ve away.

Er fällt ins Auge, der USB- Stick aus rotem Si li kon, auf dem das Uni- Lo go prangt. 
Der Stick, den man auch ums Hand ge lenk tra gen kann, soll an die Teil neh me-
rin nen und Teil neh mern der ver schie de nen Schü ler ver an stal tun gen, die im Som-
mer und Herbst an der MIN statt fin den, aus ge ge ben wer den.

Der Schnup per kurs fürs Hand ge lenk
„Die Schü le rin nen und Schü ler freu en sich rie sig, wenn sie am Ende des Schnup-
per stu di ums etwas als Er in ne rung mit nach Hause neh men kön nen. Auch die 
El tern sind dank bar, wenn sie In for ma tio nen über die Zu kunft ihrer Schütz lin ge 
er hal ten“, be rich tet Irm gard Flick vom Fach be reich Phy sik, die be reits 37 Schü ler-
fe ri en kur se be treut hat.
Auf dem Stick sind zwölf ver schie de ne eLearning- Kur se aus den Be rei chen Che-
mie, Com pu ting in Sci ence, In for ma tik, Ma the ma tik und Phy sik ent hal ten sowie 
zu sätz li ches Ma te ri al wie Flyer, Filme und Zeit plä ne. In ter es sier te kön nen sich 
mit den mul ti me di al auf be rei te ten Infos auf die Schnup per ver an stal tung vor-
be rei ten oder sie zum Auf ri schen, Tes ten und Wei ter ler nen ge brau chen.
Mitt ler wei le sind die Schnup per kur se auch im Netz zu fin den, so dass die klei-
nen Kurse auch on line je der zeit ab sol viert wer den kön nen.
Der po si ti ve Ne ben ef ekt: Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer am Schnup per-
stu di um wer den so auf spie le ri sche Weise auf Fä cher und An wen dun gen auf-
merk sam, die ihnen aus der Schu le noch nicht be kannt sind.

Mul ti me di al und in ter ak tiv
Die Kurse sind ganz un ter schied lich auf be rei tet: Kurze Tex te und pas sen de Bil-
der geben einen Vor ge schmack auf die Auf ga ben der Schü ler fe ri en kur se Phy sik 
und Che mie. Zum Ge ne ti schen Fin ger ab druck oder zur Ma the ma ti schen Mo-
del lie rungs wo che gibt es klei ne Wis sens tests, zu In for ma tik oder Com pu ting in 
Sci ence kön nen Vi deo do ku men ta tio nen an ge schaut wer den. Alles in allem ent-
steht ein le ben di ges Bild der Fach be rei che.
„Die Kol le gin nen und Kol le gen stel len span nen de An ge bo te für un se re po ten zi-
el len Stu die ren den zur Ver fü gung“, freut sich Prof. Grae ner, Dekan der MIN- Fa-
kul tät. „Wir wer ben ganz aktiv um un se ren Nach wuchs, be son ders an ge sichts 
der an ste hen den ge bur ten schwä che ren Jahr gän ge müs sen wir uns was Be son-
de res ein fal len las sen.“
Die USB- Sticks wer den ab so fort bei fol gen den Schü ler ver an stal tun gen aus ge-
ge ben: beim Tag der Ma the ma tik, bei der Ma the ma ti schen Mo del lie rungs wo-
che, beim Schnup per stu di um In for ma tik, bei den Schnup per ta gen Com pu ting in 
Sci ence, beim Ge ne ti schen Fin ger ab druck für Mäd chen, bei girls go in for ma tics, 
beim Schü ler fe ri en kurs Che mie und bei den Fe ri en kur sen FOR SCHUNG Phy sik.

C. Neumann/G. Werner

Campus

Der USB- Stick fürs Hand ge lenk ent hält das 
kom plet te Schnup per stu di um.
Foto: UHH/Hei necke

Kontakt

Stu di en de ka nat der MIN- Fa kul tät
Chris ti ne Neu mann
Re fe ren tin für Stu di en ma nage ment und 
Stu di en gangs mar ke ting
t. 040.42838- 4484 
e. christine. neumann@ uni- ham burg.de

Mi cha el Hei necke
Re fe rent für eLearning
t. 040.42838- 2114 
e. michael. heinecke@ uni- ham burg.de

Zum Schnup per stu di um der MIN...

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christine.neumann@uni-hamburg.de
http://webapp6.rrz.uni-hamburg.de/elb-min/schnupperstudium/MIN2011/start.html
mailto:michael.heinecke@uni-hamburg.de
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„Bring Your Own De vice“: Erste ITMC Con fe rence an der 
Uni ver si tät Ham burg 
Stu die ren de des Mas ter stu di en gangs „IT Ma nage ment und  Con sul
ting“ der Uni ver si tät Ham burg or ga ni sier ten ihre erste Kon fe renz und 
brach ten Wirt schaft und Wis sen schaft zu einem ak tu el len Thema zu
sam men: „Con su me riza ti on – Re vo lu ti on by Di gi tal Na ti ves?“.

Sie sind mit Wikis, Blogs und So ci al Net works auf ge wach sen, „EDV“ ist für 
sie ein Be grif aus der di gi ta len Stein zeit. Die Di gi tal Na ti ves sind mit dem 
In ter net groß ge wor den und er obern nun den Ar beits markt. Oft brin gen 
sie ihre ei ge nen Smart pho nes, Lap tops und so zia len Netz wer ke gleich mit.

Was ist Con su me riza ti on? 
Der Be grif Con su me riza ti on be schreibt den Trend, dass Un ter neh mens-
mit ar bei ter ihr ei ge nes IT- und Kom mu ni ka ti ons- Equip ment auch am Ar-
beits platz nut zen. Für die Un ter neh men er ge ben sich dar aus ganz neue 
Her aus for de run gen:

Durch die gleich zei tig pri va te und be rufl i che Nut zung der Ge rä te er ge ben 
sich nicht nur neue Si cher heits ri si ken. Auch das Tempo der Ver än de run-
gen ist enorm. Wol len Un ter neh men die Chan cen die ser Ver än de run gen 
nut zen, er for dert dies, dass IT- Or ga ni sa tio nen um den ken und sich Un ter-
neh mens struk tu ren ver än dern.

Forum zum Aus tausch für Wirt schaft und Wis sen schaft
120 Teil neh mer/innen aus IT- Wirt schaft und - Wis sen schaft, Ver tre ter/in-
nen aus 26 Un ter neh men sowie Mit ar bei ter/innen und Stu die ren de von 
vier ver schie de nen Uni ver si tä ten kamen am 24. Juni 2011 in das In for ma ti-
kum nach Ham burg- Stel lin gen, um in Vor trä gen, einer Po di ums dis kus si on 
und Work shops das Thema der Con fe rence „Con su me riza ti on – Re vo lu- 
 ti on by Di gi tal Na ti ves?“ aus ver schie de nen Per spek ti ven zu durch leuch ten.

Mit sei ner Keyno te setz te Jens Pape, CTO und Vor stand der XING AG, erste 
Ak zen te für die fol gen den Dis kus sio nen und Work shops. Er ging dabei auf 
den Boom der so zia len Netz wer ke in den letz ten Jah ren ein. Zudem zeig te 
er an schau lich die Aus wir kun gen der Con su me riza ti on auf Hard ware  
(Ta blets, Smart pho nes) und Soft ware (neue XING- Web sei te). 

Kul tu rel le Un ter schie de ab bau en
Für einen ge winn brin gen den Um gang mit So ci al Media in Un ter neh men 
be darf es vor allem kul tu rel ler Ver än de run gen – das war die ge mein sa-
me Er kennt nis der Teil neh mer eines der Work shops. Wäh rend die tech-
ni schen Mög lich kei ten weit ge hend vor han den sind, fehlt oft noch eine 
nutz brin gen de Um set zungs idee.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Am In fo point der Kon fe renz: Ser kan Glatt 
und Leif- Jan ßen (v.l.), ITMC- Stu die ren de 
der Uni ver si tät Ham burg, be grüß ten die 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer der ITMC 
Con fe rence 2011.
Foto: Regine Dörbecker 

Kontakt

Sven ja Saure
Team as sis tenz IT- Ma nage ment & 
- Con sul ting
t. 040.42838-  2225
e. saure@ informatik. uni- ham burg.de

Link zur Kon fe renz- Web si te

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:saure@informatik.uni-hamburg.de
http://agis-www.informatik.uni-hamburg.de/itmc/aktuelles/itmc-conference-pm/
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Dass es in die sem Be reich je doch deut li che Fort schrit te gibt, zeig te nicht 
nur der Vor trag der T- Sys tems AG, der sich mit den Ser vice- Ak ti vi tä ten 
über So ci al- Me dia- Ka nä le be schäf tig te, wel che be reits seit einem Jahr 
er folg reich im Ein satz sind. Auch wenn die leb haf te Dis kus si on durch-
aus noch eine ge wis se Skep sis der Un ter neh men ge gen über die ser ver-
gleichs wei se neuen Form der Kom mu ni ka ti on of en bar te, gab es doch 
auch kon struk ti ve Ge gen bei spie le für den er folg rei chen Ein satz.

Die Re fe ren ten und Re fe ren tin nen der Uni ver si tät Ham burg und der 
INFO AG zeig ten neben den Chan cen und Ri si ken v.a. or ga ni sa to ri sche 
und IT- be zo ge ne Ge stal tungs per spek ti ven auf, um das Mit brin gen ei ge-
ner Ge rä te zu er mög li chen. In regen Dis kus sio nen und Li ve- Vor füh run gen 
wurde dann der Schwer punkt auf Fra gen der IT- Se cu ri ty ge legt. So kamen 
die Teil neh mer/innen zur Über zeu gung, dass die be reits exis tie ren den 
tech ni schen Lö sun gen die Mit nah me pri va ter Ge rä te er mög li chen. Dazu 
wird al ler dings je mand be nö tigt, der oder die die not wen di ge Kul tur ver-
än de rung im Un ter neh men an stößt. 

S. Saure/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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6. Ham bur ger eLearning Ma ga zin er schie nen 
Pünkt lich zum Kon fe renz tag Stu di um und Lehre ist das 6. Ham bur ger 
eLearning Ma ga zin zum The men schwer punkt eLearning in den Wirt
schafts  und So zi al wis sen schaf ten er schie nen. Das weit über die Gren zen  
Ham burgs hin aus be kann te On line Ma ga zin ent hält auch dies mal wie
der span nen de Ar ti kel.

Aus dem Inhalt:

Wis sen schaft und Pra xis vom Smart pho ne? 
Ex per ten kom men nicht an die Uni ver si tät, leh ren dort aber trotz dem

Schrift struk tu ren ent de cken 
Sprach wis sen er wer ben in der Se kun dar stu fe I

Der Ein satz eines Web logs in der Lehre 
am In sti tut für Kri mi no lo gi sche So zi al for schung

Mit Web2.0 Lern sze na ri en So ci al Me dia Ex per ten aus bil den 
Das Pro jekt So ci al Media Com mu ni ca ti on

Was hat das Stu di en In fo netz STiNE mit 
Wis sens ma nage ment ge mein? 
Form fol lows func tion

Die Zu kunft des Ler nens ist di gi tal... 
... und so zi al

eKlau su ren 
an deut schen Hoch schu len

Zum Ma ga zin...

Zu den frü he ren Aus ga ben...
Red.

Campus

Kontakt

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris
Zen tra les eLearning- Bü ro
Uni ver si tät Ham burg

Schlü ter stra ße 64
20146 Ham burg

t. 040.42838- 7258
e. Britta. Handke-Gkouveris@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Britta.Handke-Gkouveris@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/eLearningMagazin_06.pdf
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin.html
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Blick über den Tel ler rand:
In ter view mit Prof. Dr. Mar kus Fi scher zur neu ge grün de ten 
„Ham burg School of Food Sci ence“
Der Grün der der „Ham burg School of Food Sci ence“ (HSFS), Pro fes sor 
Mar kus Fi scher, spricht über die wach sen de Be deu tung der Le bens mit
tel si cher heit und wel chen Bei trag hier zu die „Ham burg School of Food 
Sci ence“ leis ten wird.

Prof. Fi scher, in der neu ge grün de ten „Ham burg School of Food Sci ence“ 
dreht sich alles um die Le bens mit tel si cher heit. Was genau steht dabei im 
Fokus? 
Bei der Le bens mit tel si cher heit geht es um Ver brau cher schutz, kon kre ter 
ge sagt um die Be rei che Ge sund heits schutz und Ver brau cher täu schung. 
Der Ver brau cher will si cher gehen, dass er beim Ge nuss von Nah rungs-
mit teln kei nen ge sund heit li chen Scha den er lei det. Das ist der As pekt 
des Ge sund heits schut zes. Und er hat An spruch, das zu be kom men, was 
auf dem Pro dukt steht. Hier greift der Schutz vor Ver brau cher täu schung. 
Beide Be rei che be han deln wir in der „Ham burg School of Food Sci ence“ 
gleich in ten siv. Schon jetzt for schen wir im Fach be reich Che mie zu die-
sen The men und haben uns dabei u.a. auf den Nach weis all er gie aus lö-
sen der Sub stan zen und auf die Ent wick lung DNA- ba sier ter Me tho den für 
Le bens mit telana ly tik spe zia li siert.

For schung zu Le bens mit tel che mie und Le bens mit tel mi kro bio lo gie gibt es 
be reits an der Uni ver si tät. Warum be steht dar über hin aus Be darf für ein 
Kom pe tenz zen trum für Le bens mit tel wis sen schaf ten? 
Weil wir mehr wol len: mehr For schungs mög lich kei ten und mehr In ter-
ak ti on mit an de ren Fach dis zi pli nen, aber auch mit der Öf  ent lich keit. Die 
„Ham burg School of Food Sci ence“ ist die or ga ni sa to ri sche Klam mer da-
für.

Was wird die Stu di en gän ge der School von den bis he ri gen un ter schei den?
Wir wol len pra xis nah aus bil den. Die Stu die ren den sol len nicht nur gute 
Ana ly ti ker sein, son dern auch er ler nen, mit Bud gets, Bi lan zen und Pa ten-
ten um zu ge hen. Dar über hin aus spielt Per so nal ma nage ment eine immer 
grö ßer wer den de Rolle. Diese As pek te wer den wir ins Stu di um in te grie-
ren. Mit einem Ba che lor- Stu di en gang von vor aus sicht lich vier Jah ren und 
meh re ren ein jäh ri gen Mas ter pro gram men schaf en wir au ßer dem sehr 
gute Al ter na ti ven zu den klas si schen Aus bil dungs pro gram men, die bei-
spiel wei se mit dem Staats ex amen ab schlie ßen.

Was zeich net diese School im Ver gleich zu ähn li chen In sti tu tio nen in 
Deutsch land aus?
An der TU Mün chen gibt es z. B. das sehr gut aus ge stat te te Zen tral in sti tut 
für Er näh rungs-  und Le bens mit tel for schung. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Prof. Dr. Mar kus Fi scher, Grün der der  
„Ham burg School of Food Sci ence“ (HSFS). 
Foto: UHH/Kieke

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Fi scher
Di rek tor des In sti tu tes für Le bens mit tel-
che mie
t. 040.42838-4359/7 
e. Markus. Fischer@ chemie. uni- ham burg.de

„Food & Health Aca de my pu blic“

„Ham burg School of Food Sci ence“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Markus.Fischer@chemie.uni-hamburg.de 
http://www.chemie.uni-hamburg.de/lc/FoodandHealth.html
http://www.hsfs.uni-hamburg.de/
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Wir un ter schei den uns u. a. da durch, dass wir in die Le bens mit tel wis sen-
schaf ten auch wirt schaft li che As pek te in te grie ren. Das ist ex trem wich-
tig, denn wir leben nicht auf einer Insel. Die Le bens mit tel in dus trie ist 
hoch gra dig glo ba li siert, Kennt nis se über Markt me cha nis men sind un er-
läss lich – also müs sen wir auch in For schung und Aus bil dung zum Thema 
Le bens mit tel über den Tel ler rand schau en.

Wel chen Bei trag zu Auf klä rung und ge sun der Er näh rung kann und soll die 
School leis ten?
Sie spre chen damit eine der vier Säu len der School an, näm lich ihren ge-
sell schaft li chen Auf trag. Es gilt, wis sen schaft li che Er kennt nis se in eine 
ver ständ li che Spra che zu über set zen und auf reale Si tua tio nen zu über-
tra gen; Trans fer und Trans la ti on sind hier die Be grif e, die wir um set zen 
wol len. Genau das macht die Ende 2010 ge grün de te „Food & Health Aca-
de my pu blic“. Wir set zen die dort ver an ker te er folg rei che Vor trags rei he 
„Er näh rung und Ge sund heit im Dia log“ im Ok to ber fort. Au ßer dem pla-
nen wir ein ein tä gi ges Sym po si um im Win ter se mes ter.

Wel ches sind die an de ren Säu len?
For schung und Lehre als wich tigs te Säule fas sen wir unter dem Be-
grif „Com pe tence in Food“ zu sam men. Die drit te Säule be inhal tet den 
Schwer punkt „Com pe tence in Food In te gra ted“. Dar un ter ver ste hen wir 
die Ver net zung mit an de ren Fa kul tä ten, Uni ver si tä ten, For schungs zen-
tren und der Le bens mit tel wirt schaft. Alle drei ge nann ten Säu len wer den 
schließ lich un ter stützt von der vier ten, dem „Stra te gy Board“. Hier für 
haben wir hoch ran gi ge Wis sen schaft ler wie den Che mie- No bel preis trä-
ger Prof. Dr. Ro bert Huber ge win nen kön nen, die uns hin sicht lich der for-
schungs stra te gi schen Aus rich tung be ra ten.

Man könn te mei nen, Sie sind in Ham burg der auf ge klär tes te und be st in
for mier te Kon su ment von Le bens mit teln. Haben Sie einen Ein kaufs tipp für 
uns?
Vor ei ni ger Zeit hätte ich noch ge ant wor tet: Kau fen Sie re gio nal und sai-
so nal –das spart Trans port und La ge rung und kommt somit der CO2- Bi-
lanz zu gu te. Au ßer dem sind die Waren frisch. Und kau fen Sie bio – um 
mög lichst un be las te te Nah rungs mit tel zu essen. Alle drei Tipps sind nach 
wie vor be rech tigt. Al ler dings sind Pau schal aus sa gen, so wohl in die eine 
als auch in die an de re Rich tung, schwie rig, wie der ak tu el le EHEC- Fall 
zeigt. Wir haben in Deutsch land aber ein sehr gutes Le bens mit tel über-
wa chungs sys tem, das hilft, den An spruch auf si che re Le bens mit tel zu 
fes ti gen. Ich selbst kaufe am liebs ten auf dem Markt ein. Wenn die Zeit 
knapp ist, wird es dann aber doch der Su per markt.

Das Interview führte Caroline Kieke

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Zwei Wahl auf ru fe: Fa kul täts rä te und TVPR wer den ge wählt 
Noch bis die sen Frei tag, 15. Juli, kön nen die An ge hö ri gen der Uni ver si
tät Ham burg ihre Ver tre tung im ent spre chen den Fa kul täts rat wäh len. 
Hier heißt es also: schnell sein. Au ßer dem lau fen noch bis zum 1. Au gust 
die Wah len des neuen Per so nal rats für nicht wis sen schaft li ches Per so
nal an der Uni ver si tät Ham burg.

Wah len zu den Fa kul täts rä ten 
Die aus ge füll ten Stimm zet tel müs sen bis spä tes tens Frei tag, 15. Juli, 14 
Uhr beim Wahl lei ter der Uni ver si tät ein ge hen. Er gibt die Er geb nis se vor-
aus sicht lich am Don ners tag, 21. Juli, be kannt.

Die Wah len wer den als Brief wahl durch ge führt. Wahl be rech tig te Be schäf-
tig te haben ihre Wahl un ter la gen i. d. R. auf dem Post weg an ihre Dien st-
adres se er hal ten. Den Stu die ren den wur den sie an die Wohn an schrift ge-
sandt. Wer noch keine oder feh ler haf te Post von der Uni ver si tät er hal ten 
hat, kann sich seine Un ter la gen bis zum 14. Juli im Wahl amt ab ho len.

Die Amts zei ten der ge wähl ten Ver tre ter und Ver tre te rin nen be gin nen am 
1. Ok to ber 2011 und enden am 30. Sep tem ber 2013. In der Grup pe der Stu-
die ren den ist die Amts zeit ein Jahr kür zer. Jede Fa kul tät wählt einen ei ge-
nen Fa kul täts rat, in dem die Grup pe der Hoch schul leh re rin nen und - leh rer 
über die ab so lu te Mehr heit ver fügt. Die drei Grup pen der Stu die ren den, 
des wis sen schaft li chen sowie des Tech ni schen, Bi blio theks-  und Ver wal-
tungs per so nals (TVP) sind eben falls ver tre ten.

Ein Fa kul täts rat be stä tigt u. a. De ka nin bzw. Dekan, än dert Hoch schul prü-
fungs-  und Stu di en ord nun gen sowie Sat zun gen und kann Stu di en gän ge 
ein rich ten oder auf he ben. Er ent schei det über die Or ga ni sa ti on in der Fa-
kul tät und Selbst ver wal tungs ein hei ten in Lehre und For schung. Der Rat 
kann zudem Stel lung zu allen An ge le gen hei ten der Fa kul tät neh men.

Das Wahl amt be fin det sich in der Moor wei den stra ße 18, 20148 Ham burg, 
Raum 338, Tel.: 040.42838- 6817.

Wahl vor schlags lis te: 
http:// www. uni- ham burg.de/Mit ar bei ter/Wahl vor schlags lis te.pdf

Neu wahl des Per so nal rats des Tech ni schen, Bi blio theks  und Ver wal
tungs per so nals (TVPR)
Bis Mon tag, den 1. Au gust, kön nen alle Grup pen des nicht- wis sen schaft-
li chen Per so nals an der Uni ver si tät Ham burg (ohne Uni ver si täts kli ni kum 
Ham burg- Ep pen dorf) ihre Stim me per Brief wahl ab ge ben. Für die Spä t-
ent schlos se nen öf net an die sem Tag ein Wahl lo kal: Moor wei den stra ße 
18, Se mi nar raum 27 EG, 9 bis 12 Uhr. Der Wahl vor stand er mit telt das Wahl-
er geb nis am 1. Au gust ab 13 Uhr im Wahl lo kal in öf  ent li cher Sit zung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Kontakt Fakultätsratswahl:

Mi cha el Voß
Wahl lei ter der Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838-  6817
e. michael. voss@ verw. uni- ham burg.de

www.uni- ham burg.de/Mit ar bei ter/
wah len.html

Kon takt TV PR Wahl:

Wulf En gels
Vor sit zen der des Wahl vor stan des zur 
TV PR- Wahl 2011
t. 040.42838- 6884
e. wulf. engels@ verw. uni- ham burg.de

www.uni- ham burg.de/Mit ar bei ter/TV PR- 
 Wahl_2011.html

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:michael.voss@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/wahlen.html
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/TVPR-Wahl_2011.html
mailto:wulf.engels@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/wahlen.html
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/TVPR-Wahl_2011.html
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/Wahlvorschlagsliste.PDF
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Über Per so nen und Grup pen, die sich zur Wahl stel len, in for mie ren Aus-
hän ge an den In fo ta feln („schwar ze Bret ter“) in allen Uni ver si täts ge bäu-
den. Au ßer dem ste hen die Wahl vor schlä ge on line: 
http:// www. uni- ham burg.de/Mit ar bei ter/TV PR- Wahl_2011.html 

Die Wahl un ter la gen wer den allen Wahl be rech tig ten in Kürze nach Hause 
ge schickt, damit sich trotz der Fe ri en zeit mög lichst viele An ge hö ri ge des 
TVP an der Wahl be tei li gen kön nen. Der Per so nal rat teil te mit, dass ihm 
vor dem Hin ter grund der ak tu el len Kür zungs be schlüs se des Se nats eine 
brei te Le gi ti mie rung durch viele Wäh le rin nen und Wäh ler wich tig ist.

Der TVPR setzt sich für die In ter es sen der Ar beit neh me rin nen und Ar beit-
neh mer in den nicht wis sen schaft li chen Be rei chen der Uni ver si tät Ham-
burg ein und ar bei tet dafür mit den Ge werk schaf ten zu sam men.
 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ver wal tung op ti mal ge stal ten 
Die Be stands er he bung im Pro jekt „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver
wal tung“ geht dem Ende ent ge gen. In einer „Open Space“ Ver an stal
tung dis ku tier ten rund 70 Mit glie der der Uni ver si tät nicht nur Pro ble
me, son dern such ten be reits nach Lö sun gen.

„Die Er geb nis se der Fo kus grup pen sind be reits sehr um fang reich“, be-
schrieb Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Dr. Die ter Len zen zu Be ginn sei-
nen Ein druck vom bis he ri gen Ver lauf des Mo duls 1, „mit der ‚Open Space‘- 
Ver an stal tung kön nen wir diese Samm lung fort set zen und in ten si vie ren“. 
Zu der Ver an stal tung im CCH kamen mehr als 70 Per so nen, um die Op ti-
mie rung der Ver wal tung grup pen über grei fend zu dis ku tie ren.

„Wer auch immer kommt, es sind die Rich ti gen“
... so be grüß te der Mo de ra tor und Pro jekt lei ter für das Modul 1, Mar kus 
Bir zer, die Teil neh men den. Dies sei eine Leit li nie beim Open Space: Jede/r 
ist will kom men, der oder die sich mo ti viert fühlt, etwas ver än dern zu 
wol len. 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. Die Teil-
neh men den schla gen ei ge ne The men vor, es wird nichts vor ge ge ben. In 
Ar beits grup pen wer den die The men ei gen stän dig dis ku tiert und do ku-
men tiert. Das Be son de re ist, dass das Pro to koll am Ende des Tages gleich 
mit nach Hause ge nom men wer den kann.

Im Fokus stand zwar die Be schrei bung der wich tigs ten The men und Pro-
ble me, es konn ten aber auch jetzt schon Ideen und Vor schlä ge für Lö sun-
gen ein ge bracht wer den. Davon wurde reich lich Ge brauch ge macht. Dass 
man che Pro zes se in der Ver wal tung (noch) nicht op ti mal lau fen, wurde 
auch in den Fo kus grup pen deut lich. Eine Grup pe schlug zum Bei spiel die 
Ein füh rung von „Trou ble s hoo ters“ vor – eine kom pe ten te An sprech part-
ne rin bzw. einen kom pe ten ten An sprech part ner, der Pro zes se zur Pro-
blem lö sung fort lau fend be glei tet und op ti miert.

Ins ge samt wur den in sechs Stun den 15 ver schie de ne The men er ör tert. 
Das Spek trum reich te von „In ter ne Kom mu ni ka ti on/Trans pa renz/Wis-
sens ma nage ment“ über „Per so nal ent wick lung“ bis hin zum Thema „Stel-
len bil dung und Auf ga ben ana ly se“.

Und was kommt dann?
Die Er geb nis se der Be stands er he bung wer den nun in einem Ab schluss be-
richt für das Modul 1 zu sam men ge fasst. Der Pro jekt lei ter legte Wert auf 
die Fest stel lung, dass dabei keine In hal te ver än dert oder ge stri chen wer-
den. So wohl Pro to kol le als auch Ab schluss be richt wer den den ex ter nen 
Ex per ten und Ex per tin nen zur Ver fü gung ge stellt, die be auf tragt sind, 
Emp feh lun gen an das Prä si di um zu geben.  

Markus Birzer/Red.

Aus der Verwaltung

Typisch für eine Open-Space-Veranstal-
tung ist die inhaltliche und formale Ofen-
heit: Die Teilnehmer/innen können eigene 
Themen ins Plenum geben und dazu Ar-
beitsgruppen bilden.
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@ 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@ uni- ham burg.de

Zu den Pro to kol len der Ver an stal tun gen 
(nur uni ver si täts in tern zu gäng lich)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Uni ver si tät Ham burg mit Um welt zer ti fi kat ÖKO PRO FIT
aus ge zeich net 
Ein lan ger Weg – der sich lohnt: Seit dem Som mer des ver gan ge nen 
Jah res gibt es das Um welt team ÖKO PRO FIT an der Uni ver si tät. Es 
sorgt dafür, dass an der Uni ver si tät res sour cen scho nen de Maß nah men 
durch ge führt und Emp feh lun gen für um welt freund li ches Ver hal ten 
aus ge spro chen wer den. Am 22. Juni wurde die Uni ver si tät nun für die 
er folg rei che Teil nah me am Um welt Au dit im Rah men des Pro gramms 
„ÖKO PRO FIT“ aus ge zeich net.

Die Uni ver si tät hat sich an der ÖKO PRO FIT- Kam pa gne 2010/11 mit drei 
Stand or ten be tei ligt, die die Be rei che For schung, Lehre und Ver wal tung 
re prä sen tie ren: dem Haupt ge bäu de an der Ed mund- Sie mers- Al lee, den 
La bo ra to ri en des Fach be rei ches Che mie (Be reich Phar ma zie) an der Bun-
des stra ße 45 und dem Ver wal tungs ge bäu de an der Moor wei den stra ße.

Kon kre te Maß nah men … 
Be reits im Ver lauf der ÖKO PRO FIT- Kam pa gne wur den ei ni ge ein fa che und 
schnell zu rea li sie ren de Maß nah men zur Ver rin ge rung des En er gie-  und 
Was ser ver brau ches durch ge führt. So wur den bspw. so ge nann te Durch-
fluss men gen- Kon stan t hal ter an Ar ma tu ren im Haupt ge bäu de und der 
Moor wei den stra ße 18 ein ge baut. Da durch wird bis zu 75% Was ser ein-
ge spart. Die Op ti mie rung der Hei zungs-  und der Be leuch tungs an la ge im 
Haupt ge bäu de ist für den Herbst 2011 vor ge se hen.

Schon zuvor wur den was ser spa ren de Maß nah men in den Sa ni tär be rei-
chen rea li siert oder auch in tel li gen te Lüf tungs an la gen in Hör sä len des 
Haupt ge bäu des ein ge baut, wo durch bis zu 25% Strom ein ge spart wer den 
kön nen.

Im Ver lauf der ÖKO PRO FIT- Kam pa gne waren auch die Mit ar bei ter und 
Mit ar bei te rin nen auf ge for dert, Vor schlä ge zu ma chen, um den Um gang 
mit den Res sour cen Strom, Ab fall und Pa pier zu ver bes sern.

… die sich auch fi nan zi ell loh nen
Durch die Mit ar bei ter be fra gung ist auch der Fokus auf die Ab fall tren-
nung ver stärkt wor den: Durch die Be reit stel lung von zu sätz li chen, ge-
kenn zeich ne ten Müll be hält nis sen soll eine ef ek ti ve re Ab fall tren nung 
der Frak tio nen Pa pier und Rest müll er reicht wer den. Mit tel fris tig kann 
bei der Müll tren nung ein fi nan zi el ler Ein spa rungs ef ekt er war tet wer den.

In der Ver wal tung soll in Zu kunft nur noch Re cy cling pa pier ver wen det 
wer den. Vor bei sind die Zei ten, da Re cy cling pa pier grau und un at trak tiv 
war: Auf grund der an spre chen den Optik wird zu künf tig Re cy cling pa pier 
mit 90%-iger Weiße über den Rah men ver trag der Fi nanz be hör de be stellt. 
Nur für z.B. Ur kun den und Ver trä ge soll eine Aus nah me gel ten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Aus der Verwaltung

Das Um welt team der Uni ver si tät wurde 
mit dem Um welt zer ti fi kat ÖKO PRO FIT aus-
ge zeich net. 

Ab ge bil det sind (v.l.): 
Jan Niggemann (Lei ter der Haus- und Be triebs-
tech nik FB Che mie, MIN- Fa kul tät), Petra Litke 
(En er gie con trol ling, Ab tei lung 8), Dr. Mi cha el
Hinz (Ab tei lungs lei ter der Ab tei lung 8), Um welt-
se na to rin Jutta Blankau, Heiko Mierwaldt 
(Ser vice team lei ter ESA 1 und Mo 18), Dr. Frau ke
Kracht (Ab tei lungs lei te rin der Ab tei lung 9), 
Die ter Fuhrmann von der Hand werks kam mer 
Ham burg, die Kanz le rin der Uni ver si tät Ham-
burg Dr. Kat rin Vernau, Ma ri on Westphal 
(Ab was ser con trol ling und Ab fall be auf trag te der 
UHH, Ab tei lung 9) und Tors ten Setzer (Fach-
kraft für Ar beits si cher heit, Ab tei lung 9).
Foto: Drachenberg/Ökopol

Kontakt

Tors ten Set zer
Uni ver si tät Ham burg 
t. 040.42838- 1809 
e. torsten. setzer@ verw. uni- ham burg.de

Link zur Web si te des Um welt teams 
Öko pro fit
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Für die Er zeu gung von Re cy cling pa pier wird nicht nur we ni ger Strom und 
Was ser ver braucht, das Pa pier ist auch kos ten ef ek ti ver. Ge gen über „nor-
mal- wei ßem“ Pa pier ist das ge wähl te Re cy cling pa pier um 3% güns ti ger.

Jeder kann sei nen Bei trag leis ten
Strom spa ren am PC: In Zei ten der Ab we sen heit vom Ar beits platz, z.B. 
bei Be spre chungs-  und Pau sen zei ten, wird emp foh len, Mo ni tor, Dru cker, 
Scan ner und PC aus zu schal ten und bei län ge ren Zei ten der Nicht- Nut-
zung über schalt ba re Mehr fach ste cker leis ten ganz vom Strom zu tren-
nen. Wo er for der lich, wer den ab schalt ba re Ste cker leis ten noch nach ge-
rüs tet. 

T. Set zer

150 Läu fe rin nen und Läu fer der Uni ver si tät Ham burg star te ten 
für einen guten Zweck 
Mit ins ge samt 150 Läu fe rin nen und Läu fern war die Uni ver si tät Ham
burg beim HSH Nord bank Run auch in die sem Jahr dabei. Bei idea lem 
Wet ter star te ten ins ge samt 20.012 Män ner, Frau en und Kin der in 721 
Teams zum 4 km lan gen Fir men lauf durch die Ha fen Ci ty und un ter
stütz ten damit die In itia ti ve des Abend blat tes „Kin der hel fen Kin dern“.

Dem Auf ruf der Kanz le rin „Uni be wegt sich“ sind die Läu fe rin nen und 
Läu fer in „Uni- ro ten“ T- Shirts ge folgt. Die auf al len den Shirts wur den von 
der UHH Mar ke ting GmbH be reit ge stellt. Für das Prä si di um der Uni ver-
si tät Ham burg be tei lig ten sich wie im letz ten Jahr Vi ze prä si dent Prof. Dr. 
Hol ger Fi scher und Kanz le rin Dr. Kat rin Vern au.

Ins ge samt kamen so 127.500 Euro für die In itia ti ve „Kin der hel fen Kin-
dern“ durch das Start geld zu sam men. Auf diese Weise un ter stütz te jeder 
der Läu fe rin nen und Läu fer das Pro jekt „...und los! Kids in die Clubs“. Da-
mit wird Kin dern und Ju gend li chen aus fi nan zi ell schwä cher ge stell ten 
Fa mi li en die Mit glied schaft in einem Sport ver ein er mög licht. Über 4.200 
Kin der be fin den sich der zeit in der För de rung.

„Uni be wegt sich“: zu die sem Motto fin den in die sem Jahr ver schie de ne 
Ak tio nen statt, In for ma tio nen dazu fin den Sie hier. 

E. Both mann

Das Team der Uni ver si tät Ham burg, Foto: 
CJP Ham burg GmbH
Fotograf: Wit ters Sport- Pres se- Fo tos

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

Veranstaltungen
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + For schungs  und Wis sen schafts stif tung för dert zwei neue For schungs 
 pro jek te an der Uni ver si tät Ham burg + + + Gleich stel lung an der Uni ver si tät  
er reicht höchs te Stufe in Be wer tung der DFG + + +

+ + +  Die For schungs-  und Wis sen schafts stif tung Ham burg wird sechs neue For-
schungs pro jek te för dern, zwei davon an der Uni ver si tät Ham burg. In der För der-
li nie „An schub fi nan zie rung von For schungs vor ha ben“ wird die An lauf pha se von 
ko or di nier ten For schungs pro jek ten für bis zu drei Jahre un ter stützt. In die ser Zeit 
kön nen die nö ti gen Vor ar bei ten ge leis tet wer den, um er folg ver spre chen de An trä ge 
 bei na tio na len oder eu ro päi schen För der ein rich tun gen zu stel len und auf diese 
Weise zu sätz li che Dritt mit tel nach Ham burg zu holen. Im Ein zel nen wer den fol-
gen de Pro jek te un ter stützt: Con sti tu tio na lism Un bound: De ve lo ping Tri an gu la ti on 
for In ter na tio nal Re la ti ons, Spre che rin: Prof. Dr. Antje Wie ner, Uni ver si tät Ham burg; 
und As tro par ti cle Phy sics with Mul ti ple Mes sen gers, Spre cher:  Prof. Dr. Gün ter Sigl, 
Uni ver si tät Ham burg.  + + +
 
+ + +  Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat der Uni ver si tät Ham burg 
die höchs te Stufe bei der Um set zung der for schungs ori en tier ten Gleich stel lungs-
stan dards be schei nigt. Gleich stel lung sei an der Uni ver si tät in allen re le van ten  
Ba sis do ku men ten, zen tral auf Lei tungs ebe ne, auf Fa kul täts ebe ne und in der Ver-
wal tung, für die es einen zu sätz li chen Gleich stel lungs plan gibt, durch gän gig sehr 
gut ver an kert.  + + +
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