
1

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter August 2011,  Nr. 29

Seite      

Frau en för de rung und Gleich stel lung: Uni ver si tät Ham burg punk tet dop pelt   

Mil lio nen för de rung für Po li tik wis sen schaft, Me di zin und Phy sik

Zu Gast am HIGS: In ter view mit Prof. Dr. Hart mut Mayer 

For schung: Del fi ne und der sechs te Sinn 

Stu die: Best no ten für Zeit, Süd deut sche und FAZ

Ma gne tis mus: Ham bur ger Phy si kern ge lingt Ma ni pu la ti on von Ma gne ten

For schen im Duett: Uni ver si tät Ham burg un ter stützt Dop pel kar rie re paa re

Von Le bens ge schich ten ler nen: Aus tausch Prag- Ham burg 

Neuer Le se stoff zur Kli ma for schung

Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung:
Ers ter Teil der Be stan dser he bung im Be tei li gungs ver fah ren ab ge schlos sen

Hoch schu le der Zu kunft: Zu kunfts for scher im Vor trag

Uni | Kurzmeldungen

Editorial

 Inhalt

Interview

Veranstaltungen

Campus

Campus

Aus der Verwaltung

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

auch in der vor le sungs frei en Zeit geht der For schungs be trieb an un se rer Uni  
na tür lich en ga giert wei ter – wer glaubt da noch an Se mes ter„fe ri en“?

So konn ten wir mit drei For schungs vor ha ben aus der Po li tik wis sen schaft, der 
Me di zin und der Phy sik bei der For schungs-  und Wis sen schafts stif tung Ham-
burg über zeu gen. Mit einer Start hil fe von ins ge samt 2,8 Mil lio nen Euro haben 
die An trag stel le rin nen und An trag stel ler nun die Mög lich keit, ihre Pro jek te „an-
zu schie ben“.

Frei nach dem alten Wer be slo gan der Deut schen Bahn „Alle reden vom Wet-
ter…“ – tun wir das auch! Und zwar in Form des neuen Cli SAP- Ma ga zins, das 
über ak tu el le The men aus der Ham bur ger Kli ma for schung be rich tet. Au ßer dem 
gibt es die re gel mä ßig im Ham bur ger Abend blatt er schei nen den Bei trä ge un se-
rer Kli ma Cam pus- For sche rin nen und - For scher als prak ti sches Book let – for dern 
Sie es an!

Das Schiet- Wet ter lädt zur zeit ge ra de zu zum Lesen ein – viel Spaß also mit dem 
neuen News let ter und alles Gute für die ver blei ben de vor le sungs freie Zeit!

Ihr H. Sieg fried Stiehl
Vi ze prä si dent für For schung, Nach wuchs för de rung 
und In for ma ti ons ma nage ment (CIO)
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Frau en för de rung und Gleich stel lung: 
Uni ver si tät Ham burg punk tet dop pelt 
Die Frau en för der po li tik der Uni ver si tät Ham burg ist im Juli gleich zwei mal 
po si tiv be wer tet wor den. Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat 
der UHH die höchs te Stufe bei der Um set zung der for schungs ori en tier ten 
Gleich stel lungs stan dards be schei nigt. Und im Hoch schul ran king des Kom
pe tenz zen trums Frau en in Wis sen schaft und For schung CEWS be leg te die 
UHH einen her vor ra gen den 3. Platz, ge mein sam u. a. mit der RWTH Aa chen 
und der Eu ro pa Uni ver si tät Viadri na in Frank furt/Oder.

DFG: er neut höchs te Be wer tungs stu fe
Eine Ar beits grup pe der DFG be wer te te 68 Mit glied s hoch schu len, nur 20 davon 
er hiel ten die höchs te Be wer tung – dar un ter die Uni ver si tät Ham burg. Damit 
wurde die Uni ver si tät mit ihren viel fäl ti gen Gleich stel lungs maß nah men er-
neut gut benotet. Ge lobt wurde der in sti tu tio na li sier te und re gel mä ßi ge Aus-
tausch zum Thema Gleich stel lung der un ter schied li chen Be rei che sowie das 
fi nan zi el le En ga ge ment der Uni ver si tät, das er heb lich und in ers ter Linie un-
ab hän gig von tem po rär be fris te ten Dritt mit teln ist. Her vor ge ho ben wur den 
die Pläne, die Be rei che „Di ver si ty“ (so zia le Viel falt) und In ter na tio na li sie rung 
noch stär ker ein zu be zie hen. Die zahl rei chen de tail lier ten Re ge lun gen, die auf 
struk tu rel ler und per so nel ler Ebene gleich stel lungs för dernd wir ken sowie gut 
aus ge stat te te Wel co me-  und Du al- Ca re er- Ser vices sind wei te re Plus punk te.

Um dem Ziel der Gleich stel lung von Frau en und Män nern tat säch lich nä her zu-
kom men, hatte die Mehr heit der DFG- Mit glie der im Juli 2008 die Ein füh rung 
for schungs ori en tier ter Gleich stel lungs stan dards für den Zeit raum von 2008 
bis 2013 be schlos sen. Das Ein hal ten die ser Stan dards ist in Zu kunft ein ent-
schei dungs re le van tes Kri te ri um bei der Be wil li gung von DFG- For schungs ver-
bün den.

CEWS Ran king: UHH in Spit zen grup pe
Im Ge sam t ran king des CEWS- Kom pe tenz zen trums am GESIS – Leib niz In sti tut 
für So zi al wis sen schaf ten in Bonn er reich te die Uni ver si tät 11 von 14 mög li chen 
Punk ten und plat zier te sich somit er neut in der Spit zen grup pe von rund 300 
un ter such ten Hoch schu len. In den Jah ren 2005 bis 2009 stieg der Frau en an teil 
an den Pro fes su ren (ein schließ lich Ju ni or pro fes su ren) der Uni ver si tät Ham burg 
von 16 auf 25 Pro zent. Damit liegt der An teil der zeit deut lich über dem Bun des-
durch schnitt von 18 Pro zent (Quel le: CEWS, GWK).

Ziel des Ran kings, das sich seit sei ner ers ten Er ar bei tung im Jahr 2003 als fes ter 
Be stand teil der Qua li täts si che rung für Gleich stel lung an Hoch schu len eta bliert 
hat, ist es, die Leis tun gen der Hoch schu len im Be reich der Gleich stel lung von 
Frau en und Män nern mit Hilfe quan ti ta ti ver In di ka to ren kon ti nu ier lich zu ver-
glei chen. Ge gen über dem letz ten Ran king konn te sich die Uni ver si tät sogar um 
eine Rang grup pe ver bes sern. Die be son de ren Er fol ge im Be reich Gleich stel lung 
sowie die seit Jahr zehn ten durch die Gleich stel lungs be auf trag ten der Uni ver si-
tät Ham burg be trie be ne Frau en för der po li tik wur den somit er neut ge wür digt. 
Stell ver tre tend für alle Gleich stel lungs be auf trag ten und ihre Ver tre te rin nen 
sei hier der der zei ti gen Amts in ha be rin Prof. Dr. Mo ni ka Bul lin ger ge dankt.

C. Matheis

Campus

For schen am In sti tut für Bo den kun de. Die 
Uni ver si tät Ham burg er hielt im Juli gleich 
zwei gute Be wer tun gen für ihr Wir ken im 
Be reich Frau en för de rung und Gleich stel lung.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/David Aus ser ho fer

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent der 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

For schungs ori en tier te Gleich stel lungs-
stan dards der DFG

CEWS-Hoch schul ran king nach Gleich stel-
lungs as pek ten 2011 

GWK- Be richt zu Chan cen gleich heit in 
Wis sen schaft und For schung (PDF)
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http://www.gesis.org/cews/news/blaettern/treffer/?newscategoryvirtual=&order=_ctime%3E&selcat=CEWS+Aktuell%3E%3E&browse=newscategoryvirtual&qt1=CEWS+Aktuell&selres=8642#8642
http://www.gesis.org/cews/news/blaettern/treffer/?newscategoryvirtual=&order=_ctime%3E&selcat=CEWS+Aktuell%3E%3E&browse=newscategoryvirtual&qt1=CEWS+Aktuell&selres=8642#8642
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Mil lio nen för de rung für Po li tik wis sen schaft, Me di zin und Phy sik 

Drei An trä ge der Uni ver si tät Ham burg haben die For schungs  und 
Wis sen schafts stif tung Ham burg über zeugt: In einer An lauf pha se 
von ein ein halb bis drei Jah ren fi nan ziert die Stif tung Pro jek te aus 
der Po li tik wis sen schaft, der Me di zin (UKE) und der Phy sik mit ins ge
samt 2,8 Mil lio nen Euro.

Am 1. Juli 2011 gab die For schungs-  und Wis sen schafts stif tung Ham burg 
be kannt, wel che Pro jek te sie in den nächs ten Jah ren in der För der li nie „An-
schub fi nan zie rung von For schungs vor ha ben“ un ter stüt zen wird. Drei der 
sechs er folg rei chen An trä ge hatte die Uni ver si tät Ham burg ein ge reicht.

Diese Pro jek te be kom men nun die fi nan zi el len Mög lich kei ten, um Vor ar-
bei ten für 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 leis ten. „Ich gra tu lie re den er folg rei chen An trag-
stel le rin nen und An trag stel lern und freue mich über diese ge ziel te Start-
hil fe, die zu lang fris ti ger Spit zen for schung an der Uni ver si tät füh ren soll. 
Ham burg braucht sol che In stru men te der For schungs för de rung“, so der 
Vi ze prä si dent für For schung, Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl.

Schutz für Mut ter und Kind 
Am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE) wird das Ver bund-
pro jekt „Fe to- Ma ter nal Im mu ne Cross Talk“ über zwei Jahre mit knapp 
zwei Mil lio nen Euro ge för dert. Spre che rin Prof. Dr. med. Petra Arck sagte, 
dass in kli ni schen Stu di en er forscht wer den soll, in wie fern sich Um welt-
ein flüs se wäh rend der Schwan ger schaft auf Ge we be und Zel len der wer-
den den Mut ter und des un ge bo re nen Kin des aus wir ken und da durch das 
spä te re Krank heits ri si ko des Kin des er hö hen. Bis her ist nur be kannt, dass 
Stress be las tung für wer den de Müt ter zu einem er höh ten All er gie- Ri si ko 
des Kin des führt.

Zudem will das Ver bund pro jekt die Me cha nis men iden ti fi zie ren, die der 
Mut ter be son de ren Schutz wäh rend der Schwan ger schaft ver lei hen, bei-
spiels wei se die Un ter drü ckung von Schü ben bei Pa ti en tin nen mit Mul ti-
pler Skle ro se (MS).

Ex per ten und Ex per tin nen der Ge burts me di zin und Neo na to lo gie, Im-
mu no lo gie, Hä ma to lo gie, Neu ro im mu no lo gie und In ne ren Me di zin mit 
Schwer punkt Psy cho so ma tik be glei ten das Pro jekt.

Nach wuchs für die As tro teil chen phy sik
Bis 2014 ste hen dem For schungs ver bund „As tro par ti cle Phy sics with Mul-
ti ple Mes sen gers“ von Prof. Dr. Gün ter Sigl bis zu 460.000 Euro zur Ver fü-
gung. Er zielt auf die Eta blie rung einer Ph.D.- Aus bil dung in der As tro teil-
chen phy sik. Hier für ar bei ten In sti tu te des Fach be reichs Phy sik mit dem 
La bo ra toire As tro par ti cu le et Cos mo lo gie in Paris und dem De part ment 
of Phy sics der Uni ver si tät Ox ford zu sam men.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Welche Krankheitsrisiken bestehen für 
dieses Neugeborene? Forschungsprojekt 
am UKE.
Foto: UKE

Kontakt

Prof. Dr. Petra Arck
Labor für Ex pe ri men tel le Fe to- Ma ter na le 
Me di zin
Kli nik für Ge burts hil fe und Prä na tal me di zin
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf 
t. 040.7410- 52533 
e. p. arck@ uke. de

Prof. Dr. Gün ter Sigl
In sti tut für theo re ti sche Phy sik
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten 
t. 040.8998- 2224 
e. guenter. sigl@ desy. de

Pro jekt sei te Phy sik

Prof. Antje Wie ner PhD AcSS
Pro fes sur für Glo bal Go ver nan ce, Pro-
gramm be reich Po li tik wis sen schaft
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten 
t. 040.42838- 4086 
e. antje. wiener@ wiso. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:p.arck@uke.de
http://www.desy.de/~sigl/ap-hamburg-paris-oxford.html
mailto:guenter.sigl@desy.de
mailto:antje.wiener@wiso.uni-hamburg.de
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Die As tro teil chen phy sik ist ein jun ges For schungs ge biet an der Schnitt-
stel le von As tro-  und Teil chen phy sik. Die For schungs ak ti vi tä ten rei chen 
von der Mes sung hochener ge ti scher kos mi scher Strah lung an mo der nen 
Ob ser va to ri en bis zur theo re ti schen Mo del lie rung ihrer Quel len mit Hilfe 
von Com pu ter si mu la tio nen. Zudem su chen For scher und For sche rin nen 
nach neuer Teil chen phy sik in as tro phy si ka li schen Phä no me nen und im 
Ur sprung des Uni ver sums, wobei sie Er kennt nis se von Be schleu ni ger- Ex-
pe ri men ten wie dem Large Ha dron Col li der am CERN in Genf er gän zen.

Auf ent hal te an den Part ner- In sti tu ten sol len die Ph.D.- Stu die ren den op ti-
mal auf die An for de run gen der For schung auf die sem stark in ter dis zi pli-
när und in ter na tio nal ori en tier ten Ge biet vor be rei ten. 

Welt po li ti sche Bühne im Fokus 
Das trans re gio na le und in ter dis zi pli nä re Pro jekt „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“ er stellt ei-
nen SFB- Trans re gio- Vor an trag und er hält dafür 380.000 Euro über ein-
ein halb Jahre.

Unter Lei tung von Prof. Dr. Antje Wie ner un ter sucht der For schungs ver-
bund das Zu sam men wir ken von „Glo bal Go ver nan ce“- und Welt ge sell-
schafts an sät zen mit dem Feld des „Glo bal Con sti tu tio na lism“. Dabei 
kom men Theo ri en der in ter na tio na len Be zie hun gen, des Völ ker rechts so-
wie der So zio lo gie zum Ein satz. Ein As pekt ist der Wan del von glo ba li sier-
ten zu kon sti tu tio na li sier ten in ter na tio na len Be zie hun gen. Die ser ver-
deut licht sich an hand in ter na tio na ler Or ga ni sa tio nen wie EU oder UNO, 
die immer öfter als ei gen stän di ge Ak teu re auf tre ten. Al ler dings fehlt 
die ak zep tier te Rechts grund la ge: In ter na tio na les Recht ist in Bezug auf 
die Rechts um set zung durch Staa ten wei ter hin hoch um strit ten, und es 
herrscht keine Ei nig keit dar über, wie ge mein sa me Nor men ver wirk licht 
wer den sol len. Eine zen tra le For schungs fra ge der Grup pe lau tet daher, 
wie le gi ti mes Re gie ren jen seits des na tio nal staat li chen Kon tex tes den-
noch mög lich ist.

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Zu Gast am HIGS: In ter view mit Prof. Dr. Hart mut Mayer
Im Juni hat der Po li tik wis sen schaft ler Hart mut Mayer vom St. Peter´s Col le
ge der Uni ver si tät Ox ford eine Gast Pro fes sur an der „Ham burg In ter na tio
nal Gra dua te School for the Study of Re gio nal Powers“ (HIGS) an ge tre ten. 
Drei Jahre lang wird der Spe zia list für In ter na tio na le Po li tik nun zwi schen 
Ox ford und Ham burg pen deln und zur Rolle Eu ro pas im Ge fü ge der Re gio
nal mäch te for schen und leh ren. Im In ter view gibt Prof. Mayer einen Aus
blick auf Eu ro pa und Deutsch land im Jahr 2030, räumt mit einem Vor ur teil 
ge gen über Ox ford auf und er zählt, wor auf er sich be son ders freut, wenn er 
nach Ham burg kommt.

Prof. Mayer, Sie waren schon an vie len in ter na tio na len Unis. Was hat Sie ge reizt, 
an die Uni ver si tät Ham burg zu kom men? 

Ich ar bei te seit ei ni gen Jah ren mit dem GIGA zu sam men und wurde von Mit-
glie dern des GIGA ein ge la den, die Gast pro fes sur am HIGS an zu neh men. Au-
ßer dem liebe ich Ham burg, ich habe frü her schon hier ge ar bei tet, und auch 
Ver wand te von mir leb ten hier. Nach zwan zig Jah ren im Aus land ver mis se ich 
auch Deutsch land.

Sie haben im Juni die Gast- Pro fes sur am HIGS an ge tre ten und wer den auch das 
Lehr an ge bot in der Wi So- Fa kul tät er wei tern. Was heißt das kon kret? Was sind 
Ihre Pläne für die Zeit in Ham burg? 

Es ist ge plant, dass ich drei bis vier Dok to ran den im HIGS be treue, die dort 
zum Thema Re gio nal mäch te for schen wer den. Die In ter na tio na li sie rung von 
HIGS soll mit Ox ford als Part ner ge stärkt wer den: Ox ford be sitzt ein gro-
ßes in ter na tio na les Netz werk, und aus ge such te HIGS- Dok to ran den kön nen 
nach Ox ford kom men und drei bis vier Mo na te dort for schen. HIGS und GIGA 
pla nen üb ri gens, Dis ser ta ti ons sti pen di en aus pri va ten Stif tun gen im Wirt-
schafts-  und Me di en be reich ein zu wer ben. Dabei soll ich hel fen. Im kom men-
den Win ter se mes ter werde ich au ßer dem eine Lehr ver an stal tung zum Thema 
„Eu ro pa und Re gio nal mäch te“ an der Fa kul tät WiSo an bie ten. 

Ihr For schungs schwer punkt ist die zu künf ti ge Rolle Eu ro pas im Aus tausch und 
in der Kon kur renz mit an de ren glo ba len Re gio nen und Re gio nal mäch ten. Kön-
nen Sie uns einen Aus blick dar auf geben, wie sich Eu ro pa und Deutsch land in 
den nächs ten zwan zig Jah ren ver än dern werden? 

Eu ro pa wird an glo ba lem Ein fluss ver lie ren, was In no va tio nen, Tech no lo gie 
und den Ge samt an teil an der Welt wirt schaft be trifft. Aber Eu ro pa wird nicht 
ir re le vant, son dern braucht neue For men des Dia logs mit an de ren Re gio nal-
mäch ten. Deutsch land wird wie bis her mit den USA, China und – immer noch 
– Japan kon kur rie ren, aber auch mit auf stre ben den süd ame ri ka ni schen und 
süd asia ti schen Län dern wie Chile, Bra si li en, In di en. 

Wie be ur tei len Sie die Zu kunft des Euro?

Trotz der gro ßen Krise bleibt das Pro jekt Euro sehr wich tig, er ist ein ent schei-
den des In te gra ti ons in stru ment. Ob es zu Ver än de run gen kom men wird, kann 
man nicht sagen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Po li tik wis sen schaft ler Hart mut Mayer 
(Uni ver si tät Ox ford) zu Gast an der Uni-
ver si tät Ham burg
Foto: pri vat

Kontakt

Prof. Dr. Hart mut Mayer
e. Hartmut. mayer@ spc. ox. ac. uk
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mailto:Hartmut.mayer@spc.ox.ac.uk
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Der Euro könn te aber, wenn es hart kommt, lang fris-
tig auch in einer klei ne ren Grup pe, einem klei ne ren 
Zu sam men schluss in ner halb der jet zi gen EU Be stand 
haben. 

Sie haben auch als Jour na list für ver schie de ne große 
Me di en ge ar bei tet. Für wie wich tig hal ten Sie es, dass 
Wis sen schaft ler sich und ihre For schung in den Me di en 
prä sen tie ren?

Das finde ich sehr wich tig. Wis sen schaft ler müs sen 
her aus tre ten und der Ge sell schaft zei gen, was sie er-
ar bei ten. Uni ver si tä ten müs sen einen ge sell schaft-
li chen Bei trag leis ten, die ser Bei trag muss sich aber 
nicht auf Me di en ar beit be schrän ken. 

Sie leh ren in Ox ford, einer Eli te- Uni ver si tät mit einem 
har ten Aus wahl ver fah ren. Wie man hört, sol len die In-
ter views in die sem Aus wahl ver fah ren bis wei len skur-
ril sein: Da wer den Stu di en be wer ber von Pro fes so ren 
in ter viewt, die ihnen – mit un ter im Schlab ber- Out fit 
– bi zar re Fra gen stel len, auf die sie mög lichst ge witzt 
ant wor ten sol len. Ist das so? Haben Sie sich auch schon 
ver klei det?

Nein, ich habe mich noch nie ver klei det (lacht). Merk-
wür di ge Fra gen stel le ich auch nicht. Sol che In ter-
views ge hö ren zu den Kli schees über Ox ford und sind 
wohl eine Ge ne ra tio nen fra ge: Äl te re Pro fes so ren ma-
chen das viel leicht noch immer so, wir Jün ge ren nicht. 
Ich führe seit 15 Jah ren In ter views mit un se ren Stu di-
en be wer bern, und das sind immer so li de Fach ge sprä-
che.

Wür den Sie sich auch an deut schen Uni ver si tä ten sol-
che Aus wahl ver fah ren wün schen?

Sol che auf wän di gen Aus wahl ver fah ren funk tio nie-
ren nur bei klei nen Be wer ber zah len und sind nicht 
auf deut sche Unis über trag bar, zu min dest nicht bei 
der Aus wahl von Stu di en an fän gern. Bei HIGS kön nen 
wir die Dok to ran den al ler dings sorg fäl tig aus wäh len: 
Vor aus set zun gen für die Pro mo ti on am HIGS sind 
her vor ra gen de Ab schlüs se und die Be reit schaft, wis-
sen schaft lich zu pu bli zie ren. In einem Ge spräch finde 
ich dann her aus, ob die Be wer ber Mo ti va ti on und Dis-
zi plin mit brin gen und be reits zum Thema ge forscht 
haben. Be geis te rung für unser Fach und das Thema ist 
eine Grund vor aus set zung, sonst wird das nichts mit 
der Dok tor ar beit. 

Die Gast pro fes sur ist für die nächs ten drei Jahre ge-
plant, in denen Sie par al lel in Ox ford und in Ham burg 
un ter rich ten und for schen wer den. Fehlt Ihnen manch-
mal etwas in Ox ford, und was wer den Sie in Ham burg 
un ter neh men? 

Ich fühle mich als Deut scher und finde, dass die Le-
bens qua li tät in Deutsch land höher ist als in Eng land, 
auch wenn Ox ford sehr schön ist. Die Nähe zum deut-
schen Me di en-  und Po li tik be trieb ver mis se ich eben-
falls, des halb freue ich mich dar auf, in Ham burg alte 
Me di en kon tak te wie der zu be le ben. Auf die neuen 
Ent wick lun gen in der Ha fen- Ci ty bin ich schon sehr 
ge spannt, eben so möch te ich Aus flü ge an die Nord- 
und Ost see ma chen und das kul tu rel le An ge bot der 
Stadt wahr neh men. Ich werde das, was Ham burg bie-
tet, ge nie ßen!

Das Interview führte Christine Knust.

Was ist HIGS?
Die Gra dua te School HIGS wird ge mein sam von der 
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten der 
Uni ver si tät Ham burg und dem GIGA Ger man In sti-
tu te for Glo bal and Area Stu dies (Leib nitz- In sti tut) 
ge tra gen. Sie ist auf die Dok to ran den aus bil dung im 
Be reich der Ver glei chen den Re gio nal stu di en und der 
In ter na tio na len Be zie hun gen spe zia li siert.

Zur Per son
Hart mut Mayer lehrt seit 1998 In ter na tio na le Po li tik 
am St. Peter´s Col le ge der Uni ver si tät Ox ford. Zuvor 
stu dier te er Ge schich te, Po li tik wis sen schaf ten und In-
ter na tio nal Re la ti ons an der Frei en Uni ver si tät Ber lin, 
der Flet cher School of Law and Di plo ma cy (Tufts Uni-
ver si ty), der Har vard Uni ver si ty und der Cam bridge 
Uni ver si ty (Gon vil le and Caius Col le ge). Pro mo viert 
wurde er am St. An t o ny´s Col le ge, Uni ver si ty of Ox-
ford. Frü he re For schungs auf ent hal te und Gast- Pro-
fes su ren brach ten ihn an das Eu ro päi sche Hoch schul-
in sti tut in Flo renz (1995), das Fin ni sche In sti tut für 
In ter na tio na le Po li tik in Hel sin ki (2003), die Stif tung 
Wis sen schaft und Po li tik in Ber lin (2004), ein Jahr 
lang an die Wa se da Uni ver si tät in Tokio (2006- 07) 
sowie zu letzt (2010) an die Hi tot su ba shi Uni ver si ty in 
Tokio. Hart mut Mayer ar bei te te zudem als Jour na list 
für ver schie de ne große Me di en. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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For schung: Del fi ne und der sechs te Sinn 
Del fi ne fin den ihre Nah rung nicht nur im of e nen Meer, son dern auch 
am Mee res grund. Doch oft sind Beu te tie re im Sand ver gra ben, und 
auf ge wühl ter Schlamm trübt die Sicht. Wie fin den die Mee res säu ger 
also ihre Beute? Die Bio lo gin Ni co le Czech Da mal von der Uni ver si tät 
Ham burg hat eine über ra schen de Ant wort dar auf ge fun den. Del fi ne 
be sit zen einen Elek tro sinn.

Der Gu ya na- Del fin, der fla che Küs ten re gio nen und Fluss del tas Süd-
ame ri kas be wohnt, kann mit sei nem Elek tro sinn elek tri sche Reize 
wahr neh men, die durch die Be we gung von po ten ti el len Beu te tie ren 
er zeugt wer den. „Diese Er kennt nis ist eine klei ne Sen sa ti on, da bei 
Zahn wa len davon aus ge gan gen wird, dass sie ihre Beute meis tens mit-
tels Echo or tung fin den“, sagt die Zoo lo gin Dr. Ni co le Czech- Da mal von 
der Uni ver si tät Ham burg. Nur für die ei er le gen den Aus nah me- Säu ger 
Schna be li gel und Schna bel tier in Aus tra li en und Neu gui nea war bis 
jetzt be kannt, dass sie elek tri sche Fel der wahr neh men und zum Auf-
spü ren von Beu te tie ren nut zen. We sent lich stär ker ver brei tet ist die-
ses Phä no men bei Am phi bi en und Fi schen wie Hai oder Ro chen. Sie 
neh men sogar Feld stär ken im Na no volt- Be reich wahr. Gu ya na- Del fi ne 
er ken nen erst stär ke re Si gna le ab rund fünf Mi kro volt pro Zen ti me ter.

Elek tro sinn auch bei an de ren Wal Ar ten mög lich
Mög lich wird das durch Elek tro re zep to ren an der Del fins chnau ze, die 
sich aus den Fol li keln (Ein stül pun gen der Haut) von Bart haa ren ent-
wi ckelt haben. Da Del fi ne ihre Bart haa re, die na he zu alle Säu ge tie re 
be sit zen, kurz nach der Ge burt ver lie ren, wur den diese un be haar ten 
Ver tie fun gen lange Zeit von der Wis sen schaft als ver küm mer te Kör-
per tei le ver nach läs sigt. Sie haben sich, so ver mu tet das For scher team, 
von einem Tast sin nes or gan zu einem elek tro sen si ti ven Sinn esor gan 
ent wi ckelt. Del fi ne ge hö ren zur Fa mi lie der Zahn wa le. Es ist mög lich, 
dass noch wei te re Wal- Ar ten oder an de re Säu ge tier ar ten elek tri sche 
Fel der wahr neh men kön nen.

Per fek te Er gän zung zum Echo lot
Um das her aus zu fin den, ar bei te ten die be tei lig ten Wis sen schaft ler 
und Wis sen schaft le rin nen mit einem 28 Jahre alten Gu ya na- Del fin 
(So ta lia guia nen sis) im Zoo Müns ter zu sam men. Das Tier wurde so 
trai niert, dass es für eine Ex pe ri ment rei he in einen Rei fen schwamm 
und seine Schnau ze auf einen Plas tik ball legte, über dem zwei Elek tro-
den po si tio niert waren. Nahm es dort leich te elek tri sche Si gna le wahr, 
ver ließ es den Ring. Spür te es kein Si gnal, blieb es in sei ner Po si ti on. 
Rich ti ge Ent schei dun gen be lohn te ein Trai ner mit Fut ter. Der so nach-
ge wie se ne Elek tro sinn er gänzt per fekt das Echo lot- Sys tem der Del fi ne. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Experimente mit einem Zoo-Delfin. Zur Be-
lohnung gibt es frischen Fisch.
Foto: Alexander Liebschner

Kontakt

Dr. Ni co le Czech- Da mal
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin
Zoo lo gi sches In sti tut/Tier phy sio lo gie 
t. 040.42838- 5646 
e. nicole. czech@ uni- ham burg.de

Pro cee dings of the Royal So cie ty B, doi: 
10.1098/rspb.2011.1127

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/07/21/rspb.2011.1127
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/07/21/rspb.2011.1127
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Die Tiere sto ßen Ul tra schall lau te aus und wer ten die Schall wel len aus, 
die ihnen von ihrer Um ge bung zu rück ge wor fen wer den. Ist die Ent fer-
nung zur Beute zu ge ring, um das Echo lot (Sonar) an zu wer fen, kom-
men die Sen so ren an der seit li chen Schnau ze zum Ein satz. Der Vor teil: 
Die Del fi ne kön nen auch Beu te tie re auf spü ren, die sich am Mee res bo-
den unter Sand und Schlamm ver steckt hal ten.

Die Stu die ent stand in Zu sam men ar beit mit der Uni ver si tät Ros tock, 
der Goe the- Uni ver si tät in Frank furt/Main, dem Bun des amt für Na tur-
schutz und der Texas A&M Uni ver si ty in den USA. Ge för dert wurde 
sie von der Deut schen For schungs ge mein schaft und von der Volks wa-
gen- Stif tung.

C. Kieke

Campus

Stu die: Best no ten für Zeit, Süd deut sche und FAZ 
Was gibt’s Neues? Ein Blick in die Lieb lings zei tung oder in ein Nach
rich ten por tal im Netz geben Ant wort. Doch kön nen wir den Mas sen
me di en ver trau en? Ein Me di enöko nom an der Uni ver si tät Ham burg 
hat ein Qua li täts Ran king für Deutsch land er stellt. Über re gio nal 
sind Die Zeit, Süd deut sche Zei tung und Frank fur ter All ge mei ne an 
der Spit ze. Auf den letz ten Plät zen lan den Bild und Neues Deutsch
land.

Be rück sich tigt wer den ins ge samt 77 Pu bli ka tio nen. Bei den Re gio na-
len Ta ges zei tun gen über zeugt der Ta ges spie gel am stärks ten, ge folgt 
von der Han no ver schen All ge mei nen Zei tung und der Neuen Os na-
brü cker Zei tung. Das Ham bur ger Abend blatt be legt Platz 16 und die 
Ham bur ger Mor gen post Platz 45. Die Sie ger des Ran kings er mit tel te 
Me di enöko nom Dr. Chris ti an Well brock durch eine wis sen schaft li che 
Be fra gung von 56 füh ren den Jour na lis ten und Jour na lis tin nen sowie 
Me di en wis sen schaft lern und - wis sen schaft le rin nen im Rah men sei-
ner Pro mo ti on bei Dr. Insa Sjurts, Pro fes so rin für Me di en ma nage ment 
an der Uni ver si tät.

Top: Spie gel On line und Ta ges schau.de
Die Top- Plät ze in der Rang fol ge der On line- Nach rich ten por ta le be-
le gen Spie gel On line und Ta ges schau.de. Die Ab le ger der Zei tun gen 
fol gen erst da nach – in der Rei hen fol ge Welt.de, Ta ges spie gel.de und 
Zeit.de. „Eine Er klä rung dafür könn te sein, dass Qua li tät im On line-
markt an ders be wer tet wird als im Printmarkt“, so Well brock. On line 
zähle vor allem die Ak tua li tät, und das funk tio nie re nur mit den nö-
ti gen Res sour cen. Bei Spie gel ist das Well brock zu fol ge der Fall. Hier 
agie ren Print-  und On line- Re dak ti on je weils ei gen stän dig. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Me di enöko nom Dr. Chris ti an Well brock 
hat die Qua li tät von Zei tun gen un ter-
sucht.
Foto: privat

Kontakt

Dr. Chris ti an Well brock
Dis ser ta ti on bei Prof. Dr. Insa Sjurts
Ar beits be reich Me di en ma nage ment
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten 
e. christian. wellbrock@ wiso. uni- ham burg.de

Fach ma ga zin Me di en Wirt schaft

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christian.wellbrock@wiso.uni-hamburg.de
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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 August 2011,  Nr. 29

Seite      Campus

Me tho di sches Neu land
Well brock ent wi ckel te stan dar di sier te On line- Fra ge bö gen mit sie ben 
Qua li täts kri te ri en: Ak tua li tät, Re le vanz, Rich tig keit, Ver ständ lich keit, 
Viel falt, Voll stän dig keit, Un par tei lich keit. Die Be frag ten be wer te ten 
die jour na lis ti sche Güte von Ta ges-  und Wo chen zei tun gen sowie der 
be deu tends ten On line- Nach rich ten por ta le auf einer Skala von 1 bis 10. 
In den USA sind sol che Zei tungs ran kings auf Basis von Ex per ten be fra-
gun gen fes ter Be stand teil der Jour na lis mus for schung. In Deutsch land 
da ge gen hat Well brock me tho di sches Neu land be tre ten. Hier do mi-
nie ren bei Ex per ten be fra gun gen in di vi du ell aus ge wer te te In ter views 
nach qua li ta ti ven Me tho den. „Die Idee einer groß an ge leg ten quan ti-
ta ti ven Be fra gung lag ei gent lich auf der Stra ße. Ich freue mich, dass 
ich sie an der Uni ver si tät Ham burg um set zen konn te.“

Dampf für pu bli zis ti schen Wett be werb
Zahl rei che Me di en be rich te ten über die Stu die. Well brock setzt auf ei-
nen po si ti ven Ne ben eff ekt. „Je grö ßer die Me di en re so nanz auf die ses 
Ran king ist, desto bes ser. Ich er hoff e mir davon, dass das den pu bli zis-
ti schen Wett be werb unter den Me di en an heizt. Denn wenn Me di en-
ma cher zu stark oder ein sei tig auf den wirt schaft li chen Er folg set zen, 
kann das ge fähr lich sein.“ Me di en könn ten dann ihre Auf ga ben als 
„Vier te Ge walt“ in einer de mo kra ti schen Ge sell schaft und als „Watch 
Dog“, also Wach hund, nicht mehr er fül len. Grund vor aus set zung dafür 
sei und blei be der Qua li täts jour na lis mus.

Die Er geb nis se des Ran kings er schie nen am 1. Au gust in der Aus ga be 
2/2011 der Fach zeit schrift „Me di en Wirt schaft. Zeit schrift für Me di en-
ma nage ment und Me di enöko no mie“.

C. Kieke

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


10

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter August 2011,  Nr. 29

Seite      Campus

Ma gne tis mus: Ham bur ger Phy si kern ge lingt Ma ni pu la ti on 
von Ma gne ten 
Man che er in nern sich noch an den Phy sik un ter richt in der Schu le: Ma gne
te rich ten sich ent lang der Li ni en des Ma gnet felds aus. Ein zel ne Ma gne te 
in einem Feld um po len – das ging nicht. Dass es doch funk tio niert, haben 
jetzt Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen um Prof. Dr. Klaus Seng
stock am In sti tut für La ser phy sik der Uni ver si tät Ham burg be wie sen: Ih
nen ist es erst mals ge lun gen, die Aus rich tung von Ma gne ten in einem 
Licht git ter frei fest zu le gen. Ihre neuen Er kennt nis se sind im Juli in der 
On line Aus ga be der „Sci ence“ ver öf  ent licht wor den.

Die Ham bur ger La ser phy si ker ex pe ri men tie ren seit Jah ren an Ato men bei 
Tem pe ra tu ren nahe dem ab so lu ten Null punkt. Sperrt man diese Atome in 
ein op ti sches Git ter, eine Über la ge rung von La ser strah len , so ver hal ten sie 
sich wie klei ne, ein zel ne Ma gne te. Diese Mi nima gne ten rich ten sich wie 
Kom pass na deln auf einem Na gel brett in be stimm ten Mus tern aus. Wie ge-
nau, das ist ab hän gig von der An ord nung und der Wech sel wir kung der be-
nach bar ten Ma gne te.

Indem sie das Git ter mit einer spe zi el len Tech nik be weg ten, konn ten die  
La ser phy si ker aus Ham burg die Aus rich tung der Ma gne te nun erst mals  
ge zielt ma ni pu lie ren. Sie form ten ver schie de ne Ma gne ti sie rungs zu stän de 
und rie fen die spon ta ne Bil dung von Be rei chen glei cher Ma gne ti sie rung im 
Git ter her vor. Theo re tisch hat ten Phy si ker die ses Phä no men im Ma gne tis-
mus schon län ger er war tet, ex pe ri men tell konn ten sie es nicht be wei sen.

Op ti on auf schnel le re Spei cher me di en
„Un se re Ent de ckung mar kiert einen neuen Zu gang zum Ma gne tis mus, von 
dem wir uns in Zu kunft weit rei chen de Er kennt nis se in der Grund la gen for-
schung er hoff en“, er klärt Pro fes sor Seng stock. Bis her war eine Ver än de rung 
von Ma gnet aus rich tun gen nur sehr ein ge schränkt mög lich, zum Bei spiel 
über eine enor me Er hit zung, wobei die Kon trol le über den re sul tie ren den 
Zu stand nicht ge lang. 

Mög li che An wen dungs ge bie te sehen die La ser phy si ker unter an de rem in 
der Spei cher tech nik, da Com pu ter- Fest plat ten auf Ma gne tis mus be ru hen. 
„Das neu ge ne rier te Wis sen kann dann zu ul tra- schnel le Spei cher me di en 
wie USB- Sticks und Fest plat ten füh ren“, so Pro fes sor Seng stock.

Die Ar bei ten des For scher teams wur den am In sti tut für La ser phy sik und 
Zen trum für op ti sche Quan tentech no lo gi en des Fach be reichs Phy sik an der 
Uni ver si tät Ham burg mit Un ter stüt zung einer Theo rie- Ar beits grup pe am 
In sti tut de Ciències Fotòni ques in Bar ce lo na durch ge führt. Fi nan zi ell un ter-
stützt wurde das Pro jekt von der DFG- For schungs grup pe „Strong Cor re la-
ti ons in mul ti fla vor ul tra cold quan tum gases“ und dem Gra du ier ten kol leg 
„Phy sik mit neu ar ti gen ko hä ren ten Strah lungs quel len“. Zudem stan den 
Mit tel der Lan desex zel len zin itia ti ve Ham burg zur Ver fü gung.

A. Bärthel

Durch ge schick te Ma ni pu la ti on kön nen 
Wis sen schaft ler die Ori en tie rung der 
Ein zel ma gne te frei ein stel len.
Foto: UHH/Malte Wein berg

Kontakt

Pof. Dr. Klaus Seng stock
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 
t. 040.8998- 5201
e. sengstock@ physnet. uni- ham burg.de

Dr. Pa trick Wind pas sin ger
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 
t. 040.8998- 5204
e. pwindpas@ physnet. uni- ham burg.de 

Ab stract bei Sci ence Ex press
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For schen im Duett: Uni ver si tät Ham burg un ter stützt 
Dop pel kar rie re paa re 
Hoch schu len be fin den sich in einem star ken Wett be werb um die be st
qua li fi zier ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler. Dank der For
schungs  und Wis sen schafts stif tung Ham burg er hält die Uni ver si tät 
Ham burg nun Un ter stüt zung in die sem Kampf um die klügs ten Köpfe.

Mit dem För der pro gramm „Dop pel kar rie re paa re“ bie tet die Stif tung auch 
dem Part ner oder der Part ne rin eines Be ru fe nen an der Uni ver si tät eine 
at trak ti ve Kar rie re per spek ti ve. Die Part ner- Stel len wer den je weils für ei-
nen Zeit raum von ma xi mal drei Jah ren ge schaff en, in di vi du ell auf die ent-
spre chen de Qua li fi ka ti on ab ge stimmt und von der Stif tung fi nan ziert.

Alle Hoch schu len Ham burgs hat ten die Chan ce, sich für das Pro gramm zu 
be wer ben. Ex ter ne Gut ach ter und Gut ach te rin nen prüf ten die ein ge gan-
ge nen An trä ge nach den Kri te ri en: Be deu tung der Be ru fung für die Struk-
tur-  und Ent wick lungs pla nung der Hoch schu le sowie wis sen schaft li che 
Qua li fi ka ti on der Part ne rin oder des Part ners und Qua li tät des ge plan ten 
For schungs pro jek tes.

Dank der För de rung konn ten die Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten und die Me di zi ni sche Fa kul tät meh re re Pro fes so rin-
nen und Pro fes so ren neu ge win nen oder hal ten. Die Uni ver si tät qua li fi-
zier te sich für alle von der Stif tung aus ge schrie be nen Stel len und kann 
da durch ins ge samt fünf Dop pel kar rie re paa re un ter stüt zen.
 

K. Bartling

Campus

His to ri sches Dop pel kar rie re paar: die Phy-
si ker Marie und Pier re Curie mit Toch ter 
Irène um die Jahr hun dert wen de.
Foto: gemeinfrei

Kontakt

Kers tin Bart ling
Re fe ren tin für den Neu be ru fe nen- Ser vice 
t. 040.42838- 3501 
e. Kerstin. Bartling@ verw. uni- ham burg.de

For schungs-  und Wis sen schafts stif tung 
Ham burg: 
Pro gramm Dop pel kar rie re paa re
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Von Le bens ge schich ten ler nen: Aus tausch Prag Ham burg 
Zehn Tsche chen und Tsche chin nen und zehn Deut sche der Jahr gän ge 
1932 bis 1950 haben ge mein sam einen Blick in ihre Ver gan gen heit ge
wor fen. Unter der Lei tung von Pro fes sor Peter Faulstich tausch ten sie 
an der Uni ver si tät Ham burg ihre Le bens ge schich ten aus und tes te ten so 
den in der Er wach se nen bil dung ent wi ckel ten An satz des bio gra fi schen 
Ler nens.

Die Idee, deut sche und tsche chi sche äl te re Kon takt- Stu die ren de zu sam-
men zu brin gen und in die ser Grup pe den An satz des le bens ge schicht li-
chen Ler nens wis sen schaft lich an zu wen den, hat ten Pro fes sor Faulstich 
und RNDr. Mar tin Šolc vor Jah ren auf einer in ter na tio na len Kon fe renz. 
Faulstich ist Pro fes sor für Er wach se nen bil dung, Šolc ko or di niert an der 
Karls- Uni ver si tät Prag das Se nio ren stu di um. „Es geht dabei we ni ger um 
die of  zi el le Ge schich te, als um eine in di vi du el le Per spek ti ve“, so Faul-
stich, „das kann zur deutsch- tsche chi schen Ver stän di gung bei tra gen.“

Per sön li che Er in ne run gen an die frü hen 60er Jahre
Tsche chen und Deut sche tra fen sich im Juli eine Woche lang täg lich in 
einer Lern werk statt. Ziel war, ei ge ne und frem de bio gra fi sche Er leb nis se 
ein zu ord nen, zu ver ste hen und zu be wäl ti gen. Die Teil neh men den selbst 
wur den damit zum Ge gen stand der Re fle xi on und lern ten an hand ei ge-
ner und frem der Le bens ge schich ten. Dabei ent stan den au to bio gra fi sche 
Texte zum Zeit raum 1960 bis 1965, da sich alle so weit zu rück er in nern 
konn ten.

Eine spe zi el le deutsch- tsche chi sche Auf ar bei tung und Ver söh nung er leb-
ten zwei Teil neh me rin nen: Die Fa mi lie einer Deut schen war in der Nach-
kriegs zeit aus dem Su de ten land ver trie ben und die Fa mi lie einer Tsche-
chin dort hin um ge sie delt wor den.

Er wei ter ter Blick auf die frem de Ge schich te
Eine Er kennt nis aus dem Pro jekt ist, dass po li ti sche Ver än de run gen im 
Herr schafts be reich des So wjet kom mu nis mus recht un mit tel bar die per-
sön li che Le bens si tua ti on be stimm ten. Das könn te an dem un mit tel ba ren 
Zu griff der Kom mu nis ti schen Par tei bis in die Sphä ren Ar beit, Leben und 
Fa mi lie lie gen. In West deutsch land hat ten Men schen die Mög lich keit, 
sich durch Ge wal ten tei lung und einen par ti el len In ter es sen plu ra lis mus 
staat li chen Zu griff en eher zu ent zie hen.

Der Aus tausch wurde von der Ar beits stel le für Wis sen schaft li che Wei ter-
bil dung der Uni ver si tät Ham burg, der Ham bur ger Se nats kanz lei und dem 
deutsch- tsche chi schen Zu kunfts fonds un ter stützt und soll in Zu kunft re-
gel mä ßig statt fin den.

A. Bärthel

Campus

Cor de lia Weist (1. Reihe, 3. von links), zu-
stän dig für die Part ner schaft zwi schen 
Prag und Ham burg in der Staats kanz lei, 
emp fängt die Aus tausch grup pe im Rat-
haus.
Foto: UHH/Bolten

Kontakt

Prof. Dr. Peter Faulstich
Pro fes sur für Er wach se nen bil dung/Wei-
ter bil dung
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft 
t. 040.42838- 6767 
e. Peter. Faulstich@ uni- ham burg.de

Web sei te Pro fes sor Faulstich
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Neuer Le se stoff zur Kli ma for schung 
End lich ist es da – das Cli SAP Ma ga zin. An spruchs voll und ver ständ lich 
auf be rei tet be rich tet das Heft über den Fort schritt der Ham bur ger Kli
ma for schung im Rah men der Ex zel lenz för de rung durch die Deut sche 
For schungs ge mein schaft. Der zwei te Le se tipp ist ein Book let mit dem 
Titel „Wenn Glet scher eis wie Honig fließt“.

Neues Ma ga zin: „Klima im Fokus“
Das Cli SAP- Ma ga zin gibt For schungs- För de rern, - Ent schei dern und - In ter-
es sier ten einen Ein blick in die High lights der For schungs ar beit am Kli ma-
Cam pus.

Zwei tes Kli ma Cam pus Book let er schie nen
Ein mal im Monat be rich ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
des Kli ma Cam pus im Ham bur ger Abend blatt über ak tu el le Er geb nis se 
ihrer For schung. Diese Bei trä ge er schei nen re gel mä ßig auch als hand li-
ches Le se buch. Ohne Fach chi ne sisch, gut ver ständ lich und an spre chend 
be bil dert be ant wor tet „Wenn Glet scher eis wie Honig fließt“ Fra gen rund 
um die ak tu el le Ham bur ger Kli ma for schung. Nach dem Er folg des ers ten 
Ban des er fährt der Leser die ses Mal, warum die Elbe Über stun den leis tet, 
was uns der „Rönt gen blick“ durch das Dach des Re gen wal des zeigt und 
ob sich der Kli ma wan del auch auf die Tief see aus wir ken wird.

Beide Pu bli ka tio nen kön nen bei Katja Tho len- Ih nen be stellt wer den:  
katja. tholen-ihnen@ zmaw. de. 

T. Ma nel juk

Campus

Das Eis läuft weg! Fri sche Infos vom Kli ma-
Cam pus im neuen Book let
Foto: KlimaCampus

Kontakt

Ute Kreis
Lei te rin der Öf f ent lich keits ar beit
Kli ma Cam pus an der Uni ver si tät Ham burg 
t. 040.42838- 4523 
e. ute. kreis@ zmaw. de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:katja.tholen-ihnen@zmaw.de.
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Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung:
Ers ter Teil der Be stan dser he bung im Be tei li gungs ver fah ren 
ab ge schlos sen 
Im Pro jekt „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ ist die par ti zi pa ti ve 
Samm lung von The men und Pro ble men (Modul 1) ab ge schlos sen. Rund zehn 
Pro zent der Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät haben sich en ga
giert be tei ligt und The men be nannt, die in Zu kunft be ar bei tet wer den sol len.

In zwölf Ver an stal tun gen mit un ter schied li chen For ma ten haben rund 300 Mit-
ar bei te rin nen und Mit ar bei ter in den ver gan ge nen drei Mo na ten ihre all täg li-
chen Pro ble me in und mit der Ver wal tung ge schil dert. Aber auch po si ti ve Ab läu-
fe und Ent wick lun gen sowie Lö sungs an sät ze wur den fest ge hal ten.

Ge mein sam Schwer punk te fest le gen
Im ab schlie ßen den Con clu sio- Work shop sich te ten, er gänz ten und struk tu rier-
ten Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, die sich schon vor her im Pro jekt en ga giert 
hat ten, alle bis lang zu sam men ge tra ge nen Er geb nis se. Ge mein sam leg ten sie 
Schwer punk te fest und ver ab schie de ten die Glie de rung für den Ab schluss be-
richt.

„Mir war es wich tig, dass auch diese fi na le Er geb nis schau ge mein sam und dis-
kur siv er folgt“, so Pro jekt lei ter Mar kus Bir zer, „denn nur so wird ge währ leis tet, 
dass es sich um ein rund um par ti zi pa ti ves Ver fah ren han delt.“ Der Ab schluss be-
richt wird aus einem Be richts teil und einem An hang be ste hen, in dem sich die 
Pro to kol le aller Ver an stal tun gen be fin den. Somit wird kein Punkt un ter schla gen, 
alle Ar gu men te fin den sich wie der.

Zen tra le The men: Pro zes se und Or ga ni sa ti on
Der mit Ab stand um fang reichs te Punkt in der Aufl is tung der Pro ble me lau tet 
„Pro zes se und Or ga ni sa ti on“. Unter die ser Über schrift fin den sich As pek te wie 
Ar beits ab läu fe und - si tua ti on, Zu stän dig kei ten, Dritt mit tel ver wal tung oder das 
Ver hält nis zwi schen den Ebe nen. Hier soll zu nächst der Fokus auf der Lö sung der 
Pro ble me lie gen, so die Teil neh men den des Con clu sio- Work shops. Wei te re wich-
ti ge The men sind Kom mu ni ka ti on, IT, Selbst ver ständ nis, Fi nan zen, Bü ro kra ti sie-
rung, Per so nal, Räume sowie Rah men be din gun gen und ak tu el le Ent wick lun gen.

Die Pro to kol le zu allen Ver an stal tun gen ste hen on line. Hier wird, vor aus sicht lich 
in der zwei ten Au gust hälf te 2011, auch der dann fer tig ge stell te Ab schluss be richt 
zum Modul 1 ver öff  ent licht.

Wie geht es wei ter?
Die bei den Be rich te aus Modul 1 (Be tei li gungs ver fah ren) und Modul 2 (Selbst-
be richt der Ver wal tung zum Sta tus quo) gehen an eine ex ter ne Ex per ten grup-
pe (Modul 3), die dem Prä si di um Lö sun gen zu den nun auf ge wor fe nen Fra gen 
vor schla gen wird. Für An fang 2012 ist ein Be such der Grup pe an der Uni ver si-
tät Ham burg vor ge se hen. Die Er geb nis se der Ex per ten grup pe sol len im Früh jahr 
2012 vor lie gen. Dann be ginnt die ei gent li che Ar beit: die ge mein sa me Er ar bei tung 
von kon kre ten Ver än de rungs vor schlä gen sowie deren Im ple men tie rung. Die ser 
Pro zess dürf te wei te re zwei bis drei Jahre in An spruch neh men.  

M. Bir zer/Red.

Aus der Verwaltung

300 Uni- Be schäf tig te haben ihre all täg-
li chen Pro ble me mit der Ver wal tung ge-
schil dert.
Foto: M. Bir zer

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

Alle Protokolle der Veranstaltungen

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/materialien.html
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/materialien.html
mailto:nicola.ebers@verw.uni-hamburg.de 


15

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter August 2011,  Nr. 29

Seite      

Hoch schu le der Zu kunft: Zu kunfts for scher im Vor trag 
Wie sieht die Zu kunft der Hoch schu len aus? Die ser Frage ist Prof. Dr. 
Ger hard de Haan mit einer Stu die an der Frei en Uni ver si tät Ber lin nach
ge gan gen. Die Er geb nis se stell te de Haan in sei nem Vor trag „Hoch
schu le 2030 – Wahr schein li che und ge wünsch te Ent wick lun gen“ an der 
Uni ver si tät vor.

Die For schungs ar beit zeigt, wel che Rolle die Hoch schu len zu künf tig in der 
Ge sell schaft spie len sol len und wel che Er war tun gen die Ge sell schaft an 
die Uni ver si tä ten hat. Dafür wur den im Rah men einer so ge nann ten Del-
phi- Stu die rund 600 Ex per ten und Ex per tin nen im deut schen Hoch schul-
we sen be fragt. Die Del phi- Me tho de ist ein mehr stu fi ges Be fra gungs ver-
fah ren, mit dem Trends und künf ti ge Er eig nis se deut lich ge macht wer den 
sol len.

Die be tei lig ten Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen, Ver wal tungs-
an ge hö ri gen und Ak ti ven in der Hoch schul po li tik äu ßer ten sich zu ihren 
Vor stel lun gen und Wün schen bei der Ent wick lung der Hoch schu len. Au-
ßer dem soll ten sie bil dungs po li ti sche Auf merk sam keits fel der iden ti fi zie-
ren. Die Aus sa gen zu ge wünsch ten und er war te ten Ent wick lun gen un ter-
schie den sich bis wei len deut lich wie zum Bei spiel bei der Be deu tung der 
in ter dis zi pli nä ren For schung. Die Be frag ten wünsch ten sich eine deut li-
che Aus wei tung, er war te ten je doch nur ge rin ge Ver än de run gen. Pro fes-
sor de Haan war der letz te Re fe rent der Reihe „Ham bur ger Vor trä ge zur 
Nach hal tig keit“ in die sem Se mes ter. 

C. Kuhrt

Veranstaltungen

Prof. Dr. Ger hard de Haan er forscht die Zu-
kunft der Hoch schu le.
Foto: privat

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

Vortragspräsentation (PDF)
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Wi so Fa kul tät grün det For schungs zen trum: Cen trum für Glo ba li sie
rung und Go ver nan ce + + + Kli ma Cam pus: Kli ma na vi ga tor ist on line + + + 
Part ner schaft: Uni ver si tät Ham burg un ter stützt Kon fe renz zu nach hal ti
gem Kon sum + + + TV PR Wahl: Neuer Ter min + + + „Erste Hilfe“:  Kur se für 
Uni Be schäf tig te + + +

+ + + Das Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG) ist durch ein stim mi-
gen Be schluss des Fa kul täts rats der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
im Som mer se mes ter 2011 for mell als fach be reichs über grei fen des For schungs zen-
trum der Fa kul tät gemäß der Fa kul täts sat zung ge grün det wor den. Die ser neue Sta-
tus des be reits seit 2004 er folg reich ar bei ten den Zen trums soll das in ter dis zi pli nä-
re For schungs pro fil und die Sicht bar keit der Fa kul tät wei ter stär ken. Mehr… + + +

+ + + Der Ex zel lenz clus ter Cli SAP am Kli ma Cam pus ist einer der Grün dungs part-
ner von www.kli ma na vi ga tor.de, einem neuen In ter net por tal, das Ende Juli on line 
ging. Die Platt form bün delt Wis sen zum Kli ma wan del und dient als Weg wei ser 
durch die deut sche For schungs land schaft rund um Klima, Kli ma fol gen und An-
pas sung an den Kli ma wan del. In iti iert wurde das Pro jekt vom Cli ma te Ser vice 
Cen ter (CSC) in Ham burg, einer Ein rich tung des Helm holtz- Zen trums Geest hacht. 
Mehr… + + +

+ + + Vom 6. bis 8. No vem ber fin det in Ham burg die Su Co11- Kon fe renz „Sus tai n able 
Con sump ti on – Towards Ac tion and Im pact” zu nach hal ti gem Kon sum statt. Die 
Uni ver si tät Ham burg hat eine Kon fe renz part ner schaft über nom men, u. a. ist ge-
plant, die Kon fe renz in die Lehre zu in te grie ren.
Die in ter na tio na le Kon fe renz ist eine Platt form für Pro jek te, die den in di vi du el len 
Kon sum in sei ner so zia len und kul tu rel len Ein bet tung und in sei nen Wech sel wir-
kun gen mit in sti tu tio nel len, wirt schaft li chen, in fra struk tu rel len und po li ti schen 
Rah men be din gun gen er for schen. Die Frist für die Ear ly- Bird- Re gis trie rung endet 
am 31. Au gust 2011. Mehr… + + +

+ + + Prof. Dr. Cord Ja ko beit, In sti tut für Po li tik wis sen schaft, Uni ver si tät Ham burg, 
hat in einer Stu die zur Bür ger schafts wahl 2011 die Vor- und Nach tei le des 20- Stim-
men- Sys tems un ter sucht. Ja ko beit und sein Team kom men zu dem Schluss, dass die 
Wäh le rin nen und Wäh ler das Wahl recht ver stan den haben. Für die meis ten Nicht-
wäh le rin nen und Nicht wäh ler war dem nach nicht das neue Wahl recht der Grund 
für ihren Wahl boy kott. Für die Stu die hat ten fast 200 stu den ti sche Mit ar bei te rin-
nen und Mit ar bei ter am Wahl tag (20. Fe bru ar 2011) rund 3.500 wäh len de und nicht 
wäh len de Per so nen be fragt. Auf trag ge be rin der Stu die war die Ham bur gi sche Bür-
ger schaft. Mehr... + + +

+ + + Uni ver si täts be schäf tig te kön nen noch bis Frei tag, 2. Sep tem ber, 12 Uhr, ihre 
Stim me für den neuen Rat des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals (TVPR) ab-
ge ben. Der Wahl ter min wurde vom Au gust auf den Sep tem ber ver legt, um trotz 
Ur laubs zeit eine mög lichst hohe Wahl be tei li gung zu er mög li chen. Die Wahl un ter-
la gen kom men bis zum 20. Au gust per Post nach Hause. Mehr… + + +

+ + + Die Ter mi ne für die „Erste Hilfe“- Kur se im Win ter se mes ter ste hen fest. Der 
Ter min plan für Ende Sep tem ber und Ende Ok to ber sowie das An mel de for mu lar  
ste hen on line. Mehr… + + + 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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