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

mit zwei viel ver spre chen den An trä gen sind wir in den ver gan ge nen Wo chen in 
die zwei te Wett be werbs pha se der Ex zel len zin itia ti ve des Bun des und der Län der 
ge star tet: Den be tei lig ten Wis sen schaft lern und Wis sen schaft le rin nen drü cken 
wir fest die Dau men.
Im News let ter stel len wir Ihnen auch zwei Neu zu gän ge in der Prä si di al ver wal-
tung vor: Dr. An drea Schult ze, die die Lei tung der Ab tei lung 5 über nom men hat, 
und Isa bel le Sieh, die die Nach fol ge von Frau Schom burg an ge tre ten hat. 
Auf ein paar in ter es san te Ter mi ne möch te ich Sie außerdem auf merk sam ma chen: 
Zu nächst auf die Ak ti ons wo che zum Jahr der Che mie vom 19. bis 24. Sep tem ber 

und dann auf den Ge sund heits tag der Uni ver si tät am 6. Ok to ber, zu dem Sie alle herz lich ein ge la den sind.
Zum Schluss möch te ich noch be son ders dar auf hin wei sen, dass der Ab schluss be richt für das Modul 1 des 
Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung vor liegt. Darin wer den die Er geb nis se aus dem Be tei li gungs ver-
fah ren zu sam men ge fasst. Sie fin den sie hier.
Ich möch te mich ganz herz lich be dan ken für das En ga ge ment der je ni gen, die sich an den un ter schied li chen 
For ma ten be tei ligt haben. Das kon struk ti ve Feed back, das wir in den ver gan ge nen Wo chen er hal ten haben, 
ist eine wert vol le Basis für un se re zu künf ti ge Ar beit. 

Kom men Sie er käl tungs frei ins neue Se mes ter, 
Ihre Kat rin Vern au
Kanz le rin

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.uni-hamburg.de/UHH/zukunftskonzept_universitaetsverwaltung/Ergebnisse.html
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Sei acht sam und läch le: 
Der Dalai Lama be sucht die Uni ver si tät Ham burg

Wenn sich das spi ri tu el le Ober haupt Ti bets an kün digt, strö men die Men
schen her bei. Dicht be setzt war daher das Au di max der Uni ver si tät Ham
burg am 21. Au gust, als der Dalai Lama vor 1.600 Be su che rin nen und 
Be su chern über Acht sam keit sprach. Er be schloss mit sei ner Rede den  
In ter na tio na len Kon gress „Acht sam keit – eine Bud dhis ti sche Pra xis für die 
Ge sell schaft von heute“. 

Täg lich 650 Teil neh me rin nen und Teil neh mer be schäf tig ten sich auf dem 
vier tä gi gen Kon gress – auch über den bud dhis ti schen Kon text hin aus – mit 
dem Thema Acht sam keit. Die Ver an stal ter, das Zen trum für Bud dhis mus-
kun de der Uni ver si tät Ham burg und das Ti be ti sche Zen trum e.V. Ham burg, 
rück ten die Frage, wie sich die Pra xis der Acht sam keit in der glo ba li sier ten 
Welt ent wi ckelt, in den Fokus. Rund 30 Re fe ren tin nen und Re fe ren ten aus 
dem In- und Aus land, unter an de rem aus Tai wan, Thai land und den USA, 
dis ku tier ten ihre An wen dung in der Päd ago gik, Me di zin, Psy cho lo gie und 
den Neu ro wis sen schaf ten.

Auf das Jetzt kon zen triert

In vie len Tra di tio nen des Bud dhis mus gilt die Pra xis der Acht sam keit als 
ein wich ti ger Schritt auf dem Weg zum spi ri tu el len Ziel des Er wa chens. Die 
Kon zen tra ti on auf den ge gen wär ti gen Mo ment sowie die kon ti nu ier li che 
Auf merk sam keit auf das Auf recht er hal ten die ses Zu stan des bil den dabei 
die zwei Grund pfei ler der Acht sam keit im Bud dhis mus. In sei ner halb stün-
di gen frei en Rede er klär te der Dalai Lama den Gäs ten, was es heißt, ein 
acht sa mes Leben zu füh ren. Er sprach auf dem Kon gress über ver schie de-
ne Acht sam keits übun gen von Atem be ob ach tung bis zur Be ob ach tung des 
ei ge nen Geis tes zu jeder Zeit – auch im Traum. Für den 76- jäh ri gen geht es 
im Bud dhis mus letzt lich darum, durch Acht sam keit den Geist zur Ruhe zu 
brin gen und die wahre Rea li tät zu er ken nen. 

Acht sam keit gegen Stress

„Übun gen aus dem Be reich der Acht sam keit kön nen aber auch in den 
Schul all tag in te griert wer den und zu ver bes ser ter Kon zen tra ti on der Schü-
ler bei tra gen“, so Prof. Dr. Mi cha el Zim mer mann, Di rek tor des Zen trums 
für Bud dhis mus kun de. Die bud dhis ti sche Her an ge hens wei se fin det sich 
heute bei spiels wei se auch als Grund la ge von An ti- Stress- Me tho den wie-
der, wie sie die Psy cho lo gie kennt. Dabei geht es darum, Dinge be wusst 
im ge gen wär ti gen Mo ment zu tun. Neu ro wis sen schaft ler stell ten auf dem 
Kon gress zudem Stu di en vor, die nach der spe zi fi schen Wir kung von un ter-
schied li chen Me di ta ti ons übun gen auf Ner ven ver bin dun gen fra gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

In vie len Tra di tio nen des Bud dhis mus gilt 
die Pra xis der Acht sam keit als ein wich ti-
ger Schritt auf dem Weg zum spi ri tu el len 
Ziel des Er wa chens. 
Bei sei nem Be such in Ham burg sprach der 
Dalai Lama im Au di max über Acht sam - 
keits übun gen.                Foto: Jens Na gels

Kontakt
Dr. Bar ba ra Schuler
Ge schäfts füh ren de Di rek to rin
Zen trum für Bud dhis mus kun de
Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838 -  4831
e. Barbara. Schuler@ uni- ham burg.de
www.bud dhis mus kun de.uni- ham burg.de

Dalai Lama ist der Titel des Ober haupts 
des ti be ti schen Bud dhis mus. 

Der ge gen wär ti ge 14. Dalai Lama ist der 
bud dhis ti sche Mönch Tend zin Gyats ho, 
der am 6. 7. 1935 in Ost ti bet ge bo ren 
wurde. 

Im Alter von zwei Jah ren wurde er als  
14. Re inkar na ti on des Dalai Lama er kannt 
und nach Lhasa ge bracht, wo er 1940 in- 
 thro ni siert wurde. 1959 floh er aus Tibet 
und lebt in Dhar ma sa la in In di en im Exil. 

Er er hielt 1989 den Frie dens no bel preis 
für seine Be mü hun gen, mit China auf 
fried li chem Weg eine Lö sung der ti be ti-
schen Frage zu fin den. Welt weit ist der 
Dalai Lama als mo ra li sche Au to ri tät in 
Fra gen der Frie dens si che rung und des  
in ter re li giö sen Dia lo ges an er kannt. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Barbara.Schuler@uni-hamburg.de
http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de
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Be reits der zwei te Be such an der Uni ver si tät Ham burg

Der Dalai Lama nahm be reits im Juni 2007 an einem In ter na tio na len Kon-
gress an der Uni ver si tät Ham burg teil. Auf dem „1st In ter na tio nal Con gress 
on Bud dhist Women“ sprach er über die Rolle der Frau im Bud dhis mus. Das 
Thema war durch die Wie der ein füh rung der vol len Or di na ti on von Frau en 
im ti be ti schen Bud dhis mus ak tu ell ge wor den.

Die Auf zeich nung der Rede des Dalai Lama und wei te re Vor trä ge der Kon-
fe renz fin den In ter es sier te bei Lec tu re2 go. 

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12518
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Bun desex zel len zin itia ti ve: 
Dau men drü cken für Kli ma for schung und Phy sik  
Zwei An trä ge für Ex zel lenz clus ter an der Uni ver si tät Ham burg lie gen seit 
dem 1. Sep tem ber auf den Schreib ti schen der Deut schen For schungs ge
mein schaft (DFG). Neben dem Fol ge an trag des Kli ma Cam pus schickt die 
Uni ver si tät auch einen Neu an trag aus den Dis zi pli nen Phy sik und Che mie, 
mit Be tei li gung von Bio lo gie und Me di zin, ins Ren nen. Die Ent schei dung 
zur För de rung fällt im Som mer 2012. 

Die Uni ver si tät Ham burg zählt zu den 32 Hoch schu len, die von der DFG 
auf ge for dert wur den, einen neuen Voll an trag ein zu rei chen. Das ge plan te 
„Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging (CUI): Struc ture, Dy na mics and Con-
trol of Mat ter at the Ato mic Scale“ stellt die Echt zeit- Be ob ach tung der Be-
we gun gen von Ato men in den Mit tel punkt sei ner For schung. Mög lich wird 
die Be ob ach tung elek tro ni scher und ato ma rer Be we gung durch die Ent-
wick lung ul trab ril lan ter Elek tro nen-  und Rönt gen quel len, in der die Ham-
bur ger Wis sen schaft ler füh rend sind.
Der Ein rich tungs an trag wurde von der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten unter Lei tung der Pro fes so ren R. J. Dway ne Mil ler, 
Klaus Seng stock und Horst Wel ler ko or di niert. Be tei ligt sind die au ßer uni-
ver si tä ren Part ner DESY, CFEL und XFEL GmbH. 

Kli ma Cam pus will Er geb nis se fo kus sie ren 
Das Ham bur ger Kli ma- Clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre-
dic tion (Cli SAP)“, das nun einen Fort set zungs an trag ein ge reicht hat, gibt es 
seit knapp vier Jah ren. Das Ex zel lenz clus ter un ter sucht ak tu el le Fra ge stel-
lun gen zum Kli ma wan del, um aus sa ge kräf ti ge Pro gno sen zu ent wi ckeln 
und Hand lungs mög lich kei ten auf zu zei gen. Na tur- , So zi al und Wirt schafts-
wis sen schaf ten ar bei ten dabei eng zu sam men. Die wich ti gen Er geb nis se 
der letz ten Jahre – so wohl was die grund sätz li che Vor her sag bar keit des Kli-
ma sys tems be trifft, aber auch die Iden ti fi ka ti on und Ana ly se be stimm ter 
Schlüs sel fak to ren – sol len nun in einer wei te ren För der pe rio de fo kus siert 
wer den. 
Die Uni ver si tät Ham burg hatte sich für das Pro jekt 2007 mit dem Max- 
Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie, dem In sti tut für Küs ten for schung des 
Helm holtz- Zen trums Geest hacht und dem Deut schen Kli ma re chen zen-
trum zum Ham bur ger Kli ma Cam pus zu sam men ge schlos sen. So ist ein in 
sei ner Brei te deutsch land weit ein zig ar ti ges Pro jekt mit in ter na tio na ler 
Sicht bar keit ent stan den. 

Ent schei dung fällt im Som mer 2012
Im De zem ber 2011 und Ja nu ar 2012 wer den die be an trag ten Pro jek te den 
Gut achter grup pen prä sen tiert. Die end gül ti ge För de r ent schei dung fällt 
im Juni 2012. Die För de rung für 5 Jahre be ginnt an schlie ßend im No vem-
ber. Das Fi nanz vo lu men der Ex zel len zin itia ti ve liegt bei rund 2,7 Mil li ar den 
Euro, die zu 75 Pro zent vom Bund und zu 25 Pro zent von den Län dern ge-
stellt wer den.                    PM/Red.

Neben dem Fol ge an trag des Kli ma Cam-
pus schickt die Uni ver si tät auch einen 
Neu an trag aus den Dis zi pli nen Phy sik 
und Che mie, mit Be tei li gung von Bio lo gie 
und Me di zin, ins Ren nen.           Collage: UHH

Kontakte

Ute Kreis
Kli ma Cam pus, Uni ver si tät Ham burg
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -  4523
e. Ute. Kreis@ zmaw. de
www.kli ma cam pus.de

Prof. Dr. Klaus Seng stock 
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten
Fach be reich Phy sik, 
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998 -  5201
e. Sengstock@ physnet. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Ute.Kreis@zmaw.de
mailto:Sengstock@physnet.uni-hamburg.de
http://www.klima<00AD>campus.de
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Mehr spra chig keit in Schu len för dern: 
Sie ben „LiMA La bor schu len“ auf den Weg ge bracht 

Mely A. kam als Zehn jäh ri ge mit ihren El tern aus dem Iran nach Deutsch
land. Deutsch konn te sie nicht. Sie wurde einer Schu le für Lern be hin der te 
zu ge wie sen. Im Iran war sie zuvor eine Schü le rin mit Best no ten. Mely hat 
nicht auf ge ge ben. Sie hat das Ab itur auf dem zwei ten Bil dungs weg ge
macht, dann stu diert. Heute ist sie Team lei te rin bei einer in ter na tio na len 
Ju gend or ga ni sa ti on. Selbst ver ständ lich spricht sie Deutsch und Eng lisch – 
aber da ne ben Farsi, Ara bisch und etwas Tür kisch.  

Ta len te wie Mely soll ten bes ser er kannt und von vorn her ein ge för dert wer-
den. Dazu soll eine Ko ope ra ti ons ver ein ba rung bei tra gen, die die Uni ver si tät 
Ham burg und die Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung (BSB) für die kom-
men den drei Jahre ge schlos sen haben: LiMA LabS (kurz für La bor schu len des 
Lan desex zel lenz clus ter Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment in Urban Areas) 
ar bei ten ab jetzt eng mit der For schung zu sam men. Beide Sei ten ge win-
nen: Die Schu len pro fi tie ren un mit tel bar von den Li MA- For schungs er geb-
nis sen. Die Wis sen schaft ge winnt ein Feld für die Trans fer for schung über 
Mehr spra chig keit. 

Po ten tia le mehr spra chi ger Ju gend li cher för dern 
Das Lan desex zel lenz clus ter LiMA wird mit ca. sie ben Ham bur ger Schu len 
un ter schied li cher Bil dungs stu fen kon ti nu ier lich zu sam men ar bei ten, um bil-
dungs re le van te As pek te mehr spra chi ger Sprach ent wick lung zu er for schen. 

Das Lan desex zel lenz clus ter LiMA wird 
mit sie ben Ham bur ger Schu len zu sam-
menar bei ten, um die mehr spra chi ge 
Sprach ent wick lung zu er for schen.                
Foto: LiMA

Kontakt
Dr. Su san ne Borg wardt
Pu blic Re la ti ons and Trans fer
Ham burg Clus ter of Ex cel lence
Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment 
in Urban Areas – LiMA

t. 040.413307 -  270
e. Susanne.Borgwardt@ uni- ham burg.de
www.lima.uni-hamburg.de

Ziel der ge mein sa men Ar beit ist es, die Po ten tia le von mehr spra chi gen Ju gend li chen mit Mi gra ti ons hin ter grund so 
zu för dern, dass ihre Chan cen auf Bil dungs er folg und die Ein mün dung in den Beruf deut lich er höht wer den. Dazu ge- 
 hört vor allem die För de rung von Sprach fä hig kei ten, die beim Start in den Beruf oder beim Weg zum Ab itur von Vor teil 
sind. Die Li MA- LabS er hal ten Un ter stüt zung von der Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung durch zu sätz li che Leh rer-
stun den.  
Das be son de re In ter es se der Zu sam men ar beit gilt der bes se ren Ge stal tung des Über gangs von all ge mein bil den-
den Schu len in die Be rufs bil dung. Dies ist ein kri ti scher Bil dungs ab schnitt, an dem ins be son de re Ju gend li che mit 
Mi gra ti ons hin ter grund häu fig schei tern. Ge mein sam mit den LiMA LabS wol len die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler Mög lich kei ten ent wi ckeln, die der sprach li chen Ent wick lung an die ser Schwel le einen be son de-
ren Schub geben, und diese em pi risch prü fen. 

Kri ti sche Bil dungs ab schnit te be glei ten 
So sol len zum Bei spiel Me tho den ent wi ckelt wer den, die Schü le rin nen und Schü lern hel fen, sich diff e ren ziert 
und ge wählt in meh re ren Spra chen aus zu drü cken. Über set zungs-  und Do lmet sch übun gen er hö hen bspw. die 
Sen si bi li tät für Spra che deut lich. An schlie ßend wird un ter sucht, ob die Schü le rin nen und Schü ler tat säch lich die 
ge wünsch ten Sprach fä hig kei ten er reicht haben – ob also eine Me tho de sich als be son ders wirk sam er weist und 
des halb auch an an de ren Schu len ein ge führt wer den kann.  
„Man soll te die Mehr spra chig keit der Ju gend li chen als Stär ke sehen und daran ar bei ten“, so Prof. Dr. In grid Go go lin, 
eine der Ko or di na to rin nen von LiMA. „In einer immer in ter na tio na ler wer den den Welt ist Mehr spra chig keit eine 
Fä hig keit, die die Be rufs chan cen er hö hen kann. Lei der wird dies bei Ju gend li chen mit Mi gra ti ons hin ter grund – 
und auch beim Rest der Ge sell schaft – oft nicht so wahr ge nom men. Darum wol len wir mit den Schu len und den 
Ju gend li chen daran ar bei ten, ihre Mehr spra chig keit be son ders zu nut zen.“                S. Borg wardt

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Susanne.Borgwardt@uni-hamburg.de
http://www.lima.uni-hamburg.de
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Che mie für alle: 
Ak ti ons wo che und Tag der of fe nen Tür am Fach be reich Che mie
Wie wird Spei se eis in we ni gen Mi nu ten cre mig? Wel che Pfle ge braucht 
man bei tro cke ner Haut? An läss lich des In ter na tio na len Jah res der Che
mie ver an stal tet der Fach be reich Che mie vom 19. bis 23. Sep tem ber eine 
Ak ti ons wo che und am 24. Sep tem ber einen Tag der of e nen Tür. Mit vie len 
Ak tio nen prä sen tie ren die Che mi ker der in ter es sier ten Öf  ent lich keit das 
brei te Spek trum ihrer Wis sen schaft.

Die Ak ti ons wo che hält an ver schie de nen Ver an stal tungs or ten eine Fülle 
von An ge bo ten be reit: 
So spricht am 22. Sep tem ber um 17 Uhr Dr. Chris ti na Roh si us von der Rausch 
Plan ta gen k a kao GmbH über „Das Ge nuss mit tel Kakao – Ge sund durch 
pflanz li che Se kun där stoff e und/oder Ve hi kel für über zäh li ge Ka lo ri en?“. 
Mit die sem Vor trag wird zudem die Vor trags rei he „Food and Health Aca de-
my WS 2011/12“ er öff net. Um 19 Uhr fin det im Hör saal B eine Po di ums dis-
kus si on zum Zu sam men spiel von Na no wis sen schaft und Na no tech no lo gie 
statt. Mo de riert wird die Dis kus si on „Chan cen der Na no tech no lo gie“ von 
Ge ne ral kon sul Dr. Axel Go eh ler.

Des wei te ren prä sen tie ren Mit glie der des Jung che mi ker fo rums spie le- 
 ri sche Ex pe ri men te in Kin der gär ten, die auch die ganz Klei nen ver ste hen. 
Bio lo gie-  und Che mie- be geis ter te Schü le rin nen und Schü ler kön nen im In-
sti tut für Bio che mie ihre ei ge ne DNA im Mi kro skop be ob ach ten. 

Tag der of e nen Tür 

Am 24. Sep tem ber fin det bun des weit der Tag der off e nen Tür zum Jahr 
der Che mie statt. Am Fach be reich Che mie bie tet eine Viel zahl an Stän-
den, An ge bo ten und Vor trä gen Kin dern und Er wach se nen Ge le gen heit, 
sich mit den zahl rei chen Fa cet ten der Che mie im All tags le ben be kannt 
zu ma chen: Von 10 bis 17 Uhr kann man z.B. mit Hilfe ver schie de ner Ex-
pe ri men te Ge heim nis se der Che mie er for schen, ei ge ne Gum mi bär chen 
her stel len oder einen Cock tail aus dem von Dok to ran den ent wi ckel ten 
Cock tail re ak tor ge nie ßen.

Die Mit glie der der Uni ver si tät sind herz lich ein ge la den.

Das aus führ li che Pro gramm fin den Sie unter:

Ak ti ons wo che

Tag der of fe nen Tür 
 PM/Red.

Aus der Verwaltung

2011 ist das „In ter na tio na le Jahr der Che-
mie“ der Ver ein ten Na tio nen. Der Fach be-
reich Che mie an der Uni ver si tät Ham burg 
rich tet eine ganze Ak ti ons wo che aus. 
Foto: UNESCO/IUPAC

Kontakt

Dr. Tho mas Beh rens
Fach be reich Che mie 

t. 040.42838 -   4173 
e. Thomas. Behrens@ chemie. uni- ham burg.de

Aktionswoche

Tag der offenen Tür

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Thomas.Behrens@chemie.uni-hamburg.de
http://www.chemie.uni-hamburg.de/jahrderchemie/aktionswoche/index.shtml
http://www.chemie.uni-hamburg.de/jahrderchemie/tagderoffenentuer/index.shtml
http://www.chemie.uni-hamburg.de/jahrderchemie/aktionswoche/index.shtml
http://www.chemie.uni-hamburg.de/jahrderchemie/tagderoffenentuer/index.shtml
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Sind 20 Stim men zu viel? In ter view mit Prof. Dr. Cord Ja ko beit 
zum neuen Wahl recht in Ham burg

Das neue Ham bur ger Wahl recht ist im Vor feld oft kri ti siert wor den. Es 
sei zu kom pli ziert und würde die Wäh le rin nen und Wäh ler über for dern, 
hieß es und die nied ri ge Wahl be tei li gung schien den Kri ti kern recht zu 
geben. Wie die Ham bur ger aber tat säch lich zu den neuen Ab stimm
mög lich kei ten ste hen, hat Prof. Dr. Cord Ja ko beit mit sei nem Team vom 
In sti tut für Po li ti sche Wis sen schaft un ter sucht. Die Er geb nis se der Um
fra ge und was ihn selbst am meis ten über rascht hat, ver rät er im In ter
view. 

Die Bür ge rin nen und Bür ger der Stadt Ham burg konn ten bei der Bür
ger schafts wahl im Fe bru ar ins ge samt 20 Kreu ze ma chen. Fühl ten sich 
die Wäh le rin nen und Wäh ler damit über for dert?

Nein, das kann man so nicht sagen. Der in un se ren Fra ge bo gen in te grier te 
Wis sens test hat er ge ben, dass rund 95 Pro zent der Wäh ler und Wäh le rin-
nen mit der An zahl der zu ver ge ben den Stim men und mit den grund sätz-
li chen Mög lich kei ten des Ku mu lie rens (An häu fens) und Pa na schie rens 
(Auf tei lens) ver traut waren. Bei der Be völ ke rung ist das neue Wahl recht 
off en sicht lich an ge kom men. 
Das gilt im Üb ri gen auch für die Nicht wäh ler, auch wenn bei ihnen der 
Wis sens stand er war tungs ge mäß nied ri ger aus fiel. Vier Fünf tel von ihnen 
wuss ten, dass Stim men an ge häuft und ver teilt wer den kön nen, aber nur 
knapp die Hälf te konn te auf An hieb die rich ti ge An zahl der zur Ver fü gung 
ste hen den Stim men nen nen. 

Kann ten sich die Wäh ler denn tat säch lich mit all den Kan di da ten aus, 
denen sie ihre Stim me geben konn ten?

Nein, und das ist si cher eine der Über ra schun gen der Stu die. Die Wäh ler 
kann ten sich mit dem Wahl recht gut aus, aber die Kan di da ten auf den 
Wahl zet teln kann ten sie kaum. Mehr als ein Vier tel aller Wäh ler kann te 
nicht einen ein zi gen Kan di da ten auf der Wahl kreis lis te. Und bei den Nicht-
wäh lern waren die Wis sens lü cken in Bezug auf die Kan di da ten noch grö ßer.
Knapp 40 Pro zent der Nicht wäh ler kann ten nicht ein mal Olaf Sc holz oder 
Chris toph Ahl haus, die bei den Spit zen kan di da ten der zwei gro ßen Par-
tei en. Ham burg ge hört mit sei nem stär ker per so na li sier ten Wahl recht zu 
den Vor rei tern in Sa chen Bür ger be tei li gung in Deutsch land, aber bei der 
Um set zung der darin ent hal te nen Mög lich kei ten ist ganz si cher „noch 
Luft nach oben“. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

Po li tik wis sen schaftler Prof. Dr. Cord Ja-
ko beit             Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Cord Ja ko beit
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Po li tik wis sen schaft

t. 040.42838 - 3105/- 4695 
e. Cord. Jakobeit@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:cord.jakobeit@uni-hamburg.de
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Was sagt Ihre Stu die: War das kom pli zier te re Wahl
recht der Grund für die ge rin ge Wahl be tei li gung?

Zwar emp fin det über die Hälf te der Nicht wäh ler das 
neue Wahl recht als zu kom pli ziert, aber für knapp 
drei Vier tel von ihnen war das neue Wahl recht kein 
Grund für die Nicht teil nah me an der Wahl. Etwa 85 
Pro zent der Nicht wäh ler nann ten als Ant wort auf die 
Frage, was sich än dern müss te, die Par tei en und ihre 
Kan di da ten. Sin ken de Wahl be tei li gun gen und zu neh-
men de Po li tik ver dros sen heit gehen nicht in ers ter Li-
nie auf das Wahl recht zu rück.
Wir haben es bei der sin ken den Wahl be tei li gung mit 
einem Phä no men zu tun, dass – von we ni gen Aus-
nah men ab ge se hen – bei fast allen Wah len in der 
Bun des re pu blik in den letz ten drei Jahr zehn ten zu 
be ob ach ten ist.  

Wel che Er geb nis se der Stu die haben Sie schließ lich 
am meis ten über rascht?

Da es viele Wahl be fra gun gen, aber nur we ni ge Be-
fra gun gen von Nicht wäh lern gibt, waren für mich 
die letzt ge nann ten Be fun de be son ders in ter es sant. 
Und dass nach der in ten si ven De bat te über das 
Wahl recht auch die Nicht wäh ler das neue Wahl recht 
mehr heit lich vor zie hen, über rascht eben so, wie der 
ge rin ge Kennt nis stand der Wäh ler über die Kan di da-
ten. Da ge gen hat mich über haupt nicht über rascht, 
dass Un wis sen heit und Wahl ver zicht in den so zi al 
schwä che ren Stadt tei len er heb lich höher sind als in 
den bes ser si tu ier ten Wohn ge gen den. 

Wie kam es zu der Zu sam men ar beit mit der Bür
ger schafts prä si den tin Ca ro la Veit?

Wir hat ten be reits nach der Wahl 2008 für den Ver-
fas sungs-  und Be zirks aus schuss der Bür ger schaft 
eine klei ne Stu die zum neuen Wahl recht in Ham burg 
durch ge führt. Es gab eine lose Ab spra che, dass wir 
für den ei gent lich vor ge se he nen Wahl ter min 2012 
eine Stu die mit Wahl be fra gun gen am Wahl tag vor-
be rei ten soll ten. Nach dem Ko ali ti ons bruch und der 
Fest set zung des Neu wahl ter mins für Fe bru ar 2011 
muss te es dann ganz schnell gehen. Die Bür ger schaft 

hat uns Ende 2010 mit der Durch füh rung der Stu die 
be auf tragt. Und es blie ben uns nur we ni ge Wo chen 
Zeit, die um fang rei che Stu die vor zu be rei ten. 

Und was haben Sie ge dacht, als Sie mit den vier 
bun ten Zet teln in die Wahl ka bi ne ge gan gen sind?

Da ich im Ham bur ger „Speck gür tel“ wohne, durf te 
ich an der Wahl selbst nicht teil neh men. Al ler dings 
hat ten wir am Wahl sonn tag genug damit zu tun, die 
fast 200 stu den ti schen Mit ar bei ter und Mit ar bei te-
rin nen der UHH zu ko or di nie ren, die an die sem Tag 
3.500 Be fra gun gen an über 160 Orten in Ham burg 
durch ge führt haben. Uns ist allen am Wahl abend 
ein gro ßer Stein vom Her zen ge fal len, dass es keine 
Pan nen ge ge ben hat. Des halb an die ser Stel le noch 
ein mal mein aus drück li cher Dank an mein Team und 
an alle Be tei lig ten. 

Das Interview führte Anna Lena Bärthel.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Zet tel kas ten ade: Uni Ham burg be tei ligt sich an der 
Ent wick lung eu ro päi scher Stan dards für Sprach kor po ra

Die Sprach wis sen schaft ler und  wis sen schaft le rin nen der Uni Ham burg 
haben sich einen Namen er ar bei tet im Be reich com pu ter ge stütz ter em
pi ri scher For schung, ins be son de re der Ver ar bei tung ge spro che ner Spra
che. Im Rah men des vom BMBF ge för der ten Ver bund pro jekts CLA RIN D 
be tei ligt sich daher das Zen trum für Sprach kor po ra der Uni Ham burg am 
Auf au einer nach hal ti gen di gi ta len For schungs in fra struk tur in Eu ro
pa. CLA RIN D ist dabei der deut sche Teil des EU wei ten Pro jekts CLA RIN 
(„Com mon Lan gua ge Re sour ce In fra struc ture“).

Auf wän dig auf e rei te te di gi ta le Sprach res sour cen (Sprach kor po ra) haben 
in den ver gan ge nen Jah ren an Be deu tung ge won nen und den guten alten 
Zet tel kas ten in den Phi lo lo gi en er setzt. Sie er mög li chen um fas sen de  
(On line- )Re cher chen in gro ßen, welt weit zu gäng li chen Da ten be stän den 
und tra gen damit we sent lich zur Leis tungs fä hig keit der Geis tes wis sen-
schaf ten bei. 

Ver füg bar keit wert vol ler Sprach da ten für die For schung  
Das von Prof. Dr. Kris tin Büh rig ge lei te te Zen trum für Sprach kor po ra wur-
de nun Teil der CLA RIN- For schungs in fra struk tur, mit deren Hilfe Daten 
aus den Sprach wis sen schaf ten und an gren zen den Dis zi pli nen ar chi viert 
und über ge eig ne te Soft ware der geis tes wis sen schaft li chen For schungs-
ge mein schaft dau er haft zur Ver fü gung ge stellt wer den. Auf diese Weise 
blei ben wert vol le und mit hohem per so nel lem und fi nan zi el lem Auf wand 
er stell te Res sour cen auch über die Lauf zeit der ein zel nen For schungs pro-
jek te hin aus für eine Ver wen dung in For schung und Lehre zu gäng lich.

Neben dem Ham bur ger Zen trum für Sprach kor po ra sind acht wei te re Da-
ten zen tren in Deutsch land am CLA RIN- Ver bund be tei ligt, dar un ter das 
In sti tut für Deut sche Spra che in Mann heim (IDS) und die Ber lin- Bran den-
bur gi sche Aka de mie der Wis sen schaf ten (BBAW). Die Da ten zen tren ar bei-
ten je weils ei gen stän dig, wer den aber in der CLA RIN- In fra struk tur mit ein-
an der ver netzt.

Er geb nis se des SFB Mehr spra chig keit flie ßen ein
Der Schwer punkt der Ar beit des Ham bur ger Zen trums für Sprach kor po-
ra liegt auf dem The men be reich „Ge spro che ne Spra che und Mehr spra-
chig keit“. Es baut dabei we sent lich auf Vor ar bei ten auf, die im Teil pro jekt 
„Com pu ter ge stütz te Er fas sungs-  und Ana ly se me tho den mul tilin gua ler 
Daten“ am SFB 538 Mehr spra chig keit ge leis tet wur den.

Das dort ent wi ckel te Sys tem EX MARaL DA zum Er stel len, Ver wal ten und 
Aus wer ten von Kor po ra ge spro che ner Spra che wird in CLA RIN ein flie ßen, 
eben so wie die in den Ein zel pro jek ten des SFB auf ge bau ten Da ten be stän de.
 

T. Schmidt/Red.

Campus

Ham bur ger Wis sen schaft ler und Wis sen - 
schaft lerinnen sind deutsch land weit füh-
rend in der com pu ter ge stütz ten Ver ar bei- 
 tung ge spro che ner Spra che. 
Ihre For schungs er geb nis se sol len nun eu ro- 
 pa weit zu gäng lich ge macht wer den.
Foto: Re bec ca/Flickr (CC)

Kontakt

Dr. Tho mas Schmidt
Son der for schungs be reich 538 
Mehr spra chig keit
t. 040.42838 -  6425
e. Thomas. Schmidt@ uni- ham burg.de 

CLA RIN: 
www. clarin. eu

CLA RIN- D: 
www. clarin-d.de 
(dem nächst on line)

Ham bur ger Zen trum für Sprach kor po ra: 
 www. corpora. uni- ham burg.de

EX MARaL DA- Web si te: 
www. exmaralda. org

Das Zen trum für Sprach kor po ra ist ein 
Zu sam men schluss von An ge hö ri gen ver-
schie de ner Fach be rei che und Ein rich tun-
gen der Uni ver si tät Ham burg. 

Es dient der För de rung und Ko or di na- 
 ti on com pu ter ge stütz ter em pi ri scher For- 
 schung und Lehre in den Sprach wis sen-
schaf ten und an gren zen den Dis zi pli nen 
an der Uni ver si tät Ham burg. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Thomas.Schmidt@uni-hamburg.de
http://www.clarin.eu
http://www.clarin-d.de
http://www.corpora.uni-hamburg.de
http://www.exmaralda.org
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Ab dem Win ter se mes ter 2011/12 bie tet das 
ZHW di dak ti sche Wei ter bil dungs mög lich-
kei ten für stu den ti sche Tu to rin nen und 
Tu to ren an.
Foto: ZHW

Kontakt

Nadia Cha kroun
Ham bur ger Tu to ri en pro gramm
Zen trum für Hoch schul-  und 
Wei ter bil dung (ZHW)
t. 040.42883 -  2115 
e. tutorien@ uni- ham burg.de

Wei ter füh ren de Links

Ham bur ger Tu to ri en pro gramm mit 
An ge bo ten für das WS 2011/2012 

Di dak ti sche Work shops für Leh ren de 
bie tet das Pro gramm 
BA SIS Qua li fi ka ti on für Leh ren de

Neu: Das Ham bur ger Tu to ri en pro gramm qua li fi ziert 
stu den ti sche Tu to rin nen und Tu to ren aller Fa kul tä ten
Mit einem zen tra len Ver an stal tungs  und Ser vice an ge bot wer den stu den
ti sche Tu to ren und Tu to rin nen der Uni ver si tät Ham burg auf ihrem Weg in 
die Lehre be glei tet: Das Ham bur ger Tu to ri en pro gramm bie tet erst mals ab 
dem WS 2011/2012 di dak ti sche Work shops und Be ra tung für Tu to ren und 
Tu to rin nen an.

Das Pro gramm für das Win ter se mes ter 2011/2012 steht stu den ti schen Tu-
to ren und Tu to rin nen aller Fa kul tä ten offen, die grund le gen de di dak ti sche 
Kom pe ten zen für die Lei tung ihres Tu to ri ums er wer ben möch ten: Wel che 
Rolle er fül le ich als Tutor? Wie baue ich eine Sit zung auf? Wel che di dak ti-
schen Me tho den eig nen sich fürs Tu to ri um? Die sen und wei te ren Fra gen 
wid men sich die Work shops von 1 bis 2 Tagen, die durch se mes ter be glei-
ten de Re fle xi ons treff en er gänzt wer den. Hier wird das Ge lern te ver tieft 
und es be steht Ge le gen heit zum Aus tausch und zur ge gen sei ti gen Un ter-
stüt zung.

Neben den Work shops bie tet das Ham bur ger Tu to ri en pro gramm auch ein 
Ser vice an ge bot, u.a. eine Sprech stun de für Tu to ren und Tu to rin nen, die 
Mög lich keit einer Hos pi ta ti on im Tu to ri um mit an schlie ßen dem Feed back 
und einer Ma te ria li en samm lung.

Das am Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung (ZHW) an ge sie del te 
Pro gramm kann von Tu to ren und Tu to rin nen der Uni ver si tät Ham burg kos-
ten frei be sucht wer den.

An mel den kön nen sich In ter es sier te on line über die Web si te des 
Ham bur ger Tu to ri en pro gramms. 

 N. Cha kroun

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:tutorien@uni-hamburg.de
http://www.zhw.uni-hamburg.de/zhw/?page_id=672
http://www.zhw.uni-hamburg.de/zhw/?page_id=672
http://www.zhw.uni-hamburg.de/basisqualifikation/
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Dr. An drea Schult ze ist neue Lei te rin der Ab tei lung In ter na tio na les
Dr. An drea Schult ze ist seit dem 1. Sep tem ber Lei te rin der Ab tei lung 5: 
In ter na tio na les. Die pro mo vier te Afri ka his to ri ke rin löst damit Ul ri ke Hel
big ab, die die Ab tei lung seit 2009 kom mis sa risch ge führt hat.
 
Dr. An drea Schult ze war 10 Jahre als Re fe rats lei te rin beim DAAD u.a. mit 
dem Schwer punkt Hoch schul ma nage ment tätig. Zu letzt war sie zwei 
Jahre vom DAAD ab ge ord net in die Kul tur ab tei lung des Aus wär ti gen 
Amts, Re fe rat Wis sen schaft und Hoch schu len, wo sie für die aka de mi sche  
Ko ope ra ti on deut scher Hoch schu len mit aus län di schen Uni ver si tä ten zu-
stän dig war.

Die Mutter dreier Kinder hat um fang rei che in ter na tio na le Er fah rung ge-
sam melt und spricht neben Eng lisch, Fran zö sisch und Ita lie nisch etwas 
Zulu. 

Über ihre Auf ga be in der Ab tei lung In ter na tio na les sagt sie: „Meine Auf-
ga be sehe ich vor allen Din gen darin, den kom ple xen In ter na tio na li sie-
rungs pro zess der Uni ver si tät in Ab stim mung mit dem Prä si di um vor an- 
zu trei ben und dabei die In ter es sen der Fa kul tä ten und der Stu die ren den 
zu be rück sich ti gen. Dazu ge hört die Um set zung des HRK- Au dits zur In ter-
na tio na li sie rung. Das sind in ter es san te und for dern de Auf ga ben, auf die 
ich mich freue.“ 

Isa bel le Sieh ist neue Re fe ren tin im Prä si di al be reich
Seit dem 1. Sep tem ber ist Isa bel le Sieh neue Re fe ren tin des Prä si den ten 
mit dem Auf ga ben schwer punkt Stu di um und Lehre. Sie tritt damit die 
Nach fol ge von Dr. Bet ti na Schom burg an, die neue Auf ga ben in der Be
hör de für Wis sen schaft und For schung über nom men hat.
 
Die ge bür ti ge Stutt gar te rin hat an der Uni ver si tät Ham burg stu diert. Im 
An schluss an ihr Di plom in der Po li tik wis sen schaft hat sie 2006 einen 
Mas ter der Er zie hungs wis sen schaft in Frank reich er wor ben. 

Nach einer Zwi schen sta ti on in Brüs sel bei der Leib niz- Ge mein schaft ist 
sie 2007 als Do zen tin zu rück nach Ham burg an die Hel mut- Schmidt- Uni-
ver si tät ge kom men. Er fah run gen in der Hoch schul ver wal tung hat sie als 
Re fe ren tin des Prä si den ten an der Uni ver si tät Flens burg im letz ten Jahr 
ge sam melt.

Aus der Verwaltung

Dr. An drea Schult ze                          Foto: privat

Kontakt
Dr. An drea Schult ze
Uni ver si tät Ham burg
Lei te rin Ab tei lung In ter na tio na les
Head of De part ment of 
In ter na tio nal Af fairs 

Ro then baum chaus see 36, 20148 Ham burg 
t. 040.42838 - 7837 
e. Andrea. Schultze@ verw. uni- ham burg.de

Isa bel le Sieh                          Foto: privat

Kontakt
Isa bel le Sieh (-P12-)
Re fe ren tin des Prä si den ten
Ed mund- Sie mers- Al lee 1, 20146 Ham burg 
t. 040.42838 - 1802
e. Isabelle. Sieh@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:andrea.schultze@verw.uni-hamburg.de
mailto:isabelle.sieh@uni-hamburg.de
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Das Or ga ni sa ti ons- Team von Re fe rat 63 
war dem Mot to ent spre chend ge klei det.
Foto: UHH/Brö ker

Kontakt

Tanja Nehls
Re fe rat 63: Or ga ni sa ti on 
und Per so nal ent wick lung
t. 040.42838 - 4418  
e. Tanja. Nehls@ verw. uni- ham burg.de

Rund um Bur gund: Som mer fest des TVP 
Zum Som mer fest des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals (TVP) der 
Uni ver si tät Ham burg am 12. Sep tem ber 2011 wehte durch den „Pfer de
stall“ fran zö si sches Flair. 350 Uni ver si täts mit ar bei te rin nen und  mit ar
bei ter folg ten der Ein la dung und fei er ten für einen Nach mit tag ge mein
sam das dies jäh ri ge Motto „Bur gund und die Mus ke tie re“. 

Wie jedes Jahr hatte das Or ga ni sa ti ons- Team des Re fe rats 63 das Motto 
in viel fäl ti ger Weise um ge setzt. Neben ent spre chen dem Bur gun der- Bra ten 
und Rot wein trat das ge sam te Or ga ni sa ti ons- Team in tra di tio nel ler Mus ke-
tier- Klei dung auf. 

De gen kämp fe im Pfer de stall 

Fes ter Be stand teil des Som mer fests ist ein Quiz, das in die sem Jahr un-
ter an de rem nach dem ge nau en Er schei nungs jahr des Ro mans „Die drei 
Mus ke tie re“ von Alex and re Dumas frag te. Oder da nach, mit wel cher Waffe 
d’Ar tag nan und seine drei Freun de kämpf ten. Die Ant wort auf diese Frage 
prä sen tier te sich den Gäs ten in Per son von zwei Schau spie lern, die als 
kämp fen de Ri va len auf tra ten. Sie zeig ten bei einem Show kampf ihre Ge-
schick lich keit beim Um gang mit dem Degen.

Das Som mer fest des TVP fand 2011 zum ach ten Mal statt und fi nan ziert 
sich tra di tio nell durch den Ver kauf von Losen für die Tom bo la. Die dies jäh-
ri gen Ge win ner freu ten sich u. a. über zahl rei che Gut schei ne für kul tu rel le  
Ein rich tun gen in und um Ham burg, wie das Ohn sorg-Thea ter oder das  
Mi nia tur Wun der land.  

 A. Bärt hel

Aus der Verwaltung

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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An apple a day keeps the doc tor away – 
weiß der Volks mund. Was man sonst noch 
tun kann, um ge sund zu blei ben, lässt sich 
auf dem Ge sund heits tag der Uni ver si tät 
Ham burg am 6. Ok to ber in Er fah rung  
brin gen.                  Foto: Viola sonans

Kontakt

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

Webseite: Aktuelles aus der Abteilung 6
www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/Aktuelles.html

Ge sund heits tag der Uni Ham burg 
50 un ge le se ne E Mails, ein Pro jekt, das ab ge schlos sen wer den soll, stän
dig klin gelt das Te le fon. Das sind stres si ge Si tua tio nen, die auf Dauer 
und wenn noch zu sätz lich Be las tun gen auf tre ten, zu ge sund heit li chen 
Pro ble men füh ren kön nen. Ar beit – muss das immer Stress be deu ten?  
Na tür lich nicht. Wie man den Be las tun gen am Ar beits platz ent ge gen  
wir ken und aktiv für seine Ge sund heit sor gen kann, das er fah ren Sie am 
Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg am 6. Ok to ber. 

Schwer punkt des dies jäh ri gen Ge sund heits ta ges ist die Ge sund heits vor-
sor ge im Ar beits all tag mit dem spe zi el len The men schwer punkt „Psy chi-
sche Ge sund heit för dern, er hal ten und stär ken“. Es be steht die Mög lich-
keit, in Vor trä gen mehr über Qi gong, Hatha Yoga, me di ta ti ves Lau fen oder 
Feng Shui zu er fah ren, in 30- mi nü ti gen Schnup per kur sen Yo gat ech ni ken 
oder Qi gong- Übun gen zu er ler nen oder bspw. die ei ge ne Fit ness über prü-
fen zu las sen.

Dar über hin aus in for mie ren In fo stän de über Sucht prä ven ti on, Ver fah ren 
zur Kon flikt lö sung und bie ten Be ra ter/innen vor Ort die Mög lich keit des 
Ge sprächs.

Well ness Oa se in der Uni ver si tät 

Der Ge sund heits tag für die Be schäf tig ten der Uni ver si tät Ham burg fin det 
am 6. Ok to ber 2011 von 10–16 Uhr im Foyer des West flü gels des Haupt ge-
bäu des sowie in den Räu men im II. OG statt.

Ein be son de res High light die ses Jahr stellt die Well ness- Oa se dar: Es ste hen 
Mas sa ge stüh le be reit, deren un ter schied li che Mas sa ge tech ni ken mit 
Licht-  und Wär m e funk ti on in aller Ruhe ge tes tet wer den kön nen.

Es sol len mög lichst alle Be schäf tig ten wäh rend der Ar beits zeit die Ge le-
gen heit er hal ten, am Ge sund heits tag teil zu neh men. 
Des halb gel ten bis zu 3 Stun den der Teil nah me an dem Ge sund heits tag als 
Dienst zeit. Die ge wünsch te Teil nah me zeit soll te vorab mit der/m Vor ge-
setz ten ge klärt wer den.  

 G. Wer ner

Aus der Verwaltung

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Ham bur ger Kin der- Uni ist eine ge-
mein sa me In itia ti ve der Uni ver si tät Ham- 
 burg, der Kör ber- Stif tung und des Kin der - 
wis sens ma ga zins GEO li no.   
Foto: Jann Wil ken

Kontakt

Dr. Chris ti ne Knust
Abt. Kom mu ni ka ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit
Re fe rat Me di en-  und 
Öf f ent lich keits ar beit 
t. 040.42838 - 8203  
e. Christine. Knust@ uni- ham burg.de  

www.kin de r uni- ham burg.de 

Neun te Kin der Uni star tet mit „Warum schlägt unser Herz?“ 
Wieso, wes halb, warum? – Kin der köp fe ste cken vol ler Fra gen. In der neun ten 
Ham bur ger Kin der Uni er klä ren Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
jun gen Stu die ren den zwi schen acht und zwölf Jah ren Wis sens wer tes über 
Tief see be woh ner, die En er gie spei che rung oder das Leben im Mit tel al ter und 
be rich ten über span nen de Er kennt nis se ihrer For schungs ar beit. Auf takt ist 
die Vor le sung zur Frage „Warum schlägt unser Herz?“ am Mon tag, 26. Sep
tem ber, um 17 Uhr im Au di max der Uni ver si tät Ham burg.  

Die Kin der- Uni 2011 im Über blick: 

 26. Sep tem ber: Warum schlägt unser Herz?
 PD Dr. Hel mut Gulbins (Me di zi ner)

 10. Ok to ber: Wie lebte es sich in der mit tel al ter li chen Stadt?
 Prof. Dr. Jür gen Sar now sky (His to ri ker)

 17. Ok to ber: Wie er forscht man Eis in der Ant ark tis?
 Prof. Dr. An ge li ka Hum bert (Geo phy si ke rin)

 24. Ok to ber: Was lebt in der Tief see?
 Prof. Dr. An ge li ka Brandt (Mee res bio lo gin)

 31. Ok to ber: Wie spei chert man En er gie?
 Prof. Dr. Mi cha el Fröba (Che mi ker)

 7. No vem ber: Was macht ein Kom po nist?
 Prof. Dr. Fried rich Gei ger (Mu sik wis sen schaft ler)

 13. No vem ber: Magic Andy – Die fan tas ti sche Che mie show
 Ab schluss ver an stal tung mit Ex pe ri men ten  

Veranstaltungen

Die ers ten sechs Vor le sun gen fin den je weils mon tags, 17 Uhr, im Au di max der Uni ver si tät Ham burg statt.

Zur Ab schluss ver an stal tung am Sonn tag, 13. No vem ber 2011, um 14 und 17 Uhr, prä sen tiert Dr. An dre as Korn- 
Mül ler alias „Magic Andy“ mit ein fa chen Che mi ka li en ver blüff en de Ex pe ri men te. Er stellt feu ri ge Ge heim- 
t in ten her und bringt Eis zum Bren nen. Zu er le ben gibt es au ßer dem Un ter was ser fa ckeln, leuch ten des Blut, 
fau chen de Ku gel blit ze u. v. m.

Jedes Kind er hält bei sei nem ers ten Be such der Kin der- Uni einen Stu die ren den aus weis. Für jede be such te Vor-
le sung kön nen sich die Mäd chen und Jun gen einen Stem pel ab ho len. Wer min des tens bei vier Vor le sun gen 
dabei war, be sucht die Ab schluss ver an stal tung kos ten los. Zu sätz li che Ein tritts kar ten sind wäh rend der Vor le-
sun gen im Foyer des Au di max oder im „Ham bur ger Abend blatt Ti cket Shop“ im Bahn hof Damm tor er hält lich 
(Preis: 6 Euro).

Die Vor le sun gen dau ern etwa 45 Mi nu ten und sind kos ten frei. Eine An mel dung ist nicht er for der lich. Alle Kin der 
zwi schen 8 und 12 Jah ren dür fen an den Vor le sun gen der Kin der- Uni teil neh men. Die Ham bur ger Kin der- Uni 
ist eine ge mein sa me In itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg, der Kör ber- Stif tung und des Kin der wis sens ma ga zins 
GEO li no.

 PM/Red.
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Das For schungs schiff Me te or   Foto: FS METEOR

Kontakt

Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel
Wis sen schaft li che Lei tung, FS Me te or
In sti tut für Mee res kun de, 
Uni ver si tät Ham burg
Leit stel le Deut sche For schungs schif fe
t. 040.42838 -  3640 
e. leitstelle@ ifm. uni- ham burg.de 

Wei ter füh ren de Links

Leit stel le Deut sche For schungs schif fe

In ter na tio na les Ma ri ti mes Mu se um

For schen mit Wel len gang: 25 Jahre For schungs schiff Me te or
Reyk ja vik, Re ci fe, Réunion– das For schungs schif Me te or ist schon weit ge
reist. Zu sei nem 25. Ge burts tag läuft die knapp 100 Meter lange Me te or 
ihren Hei mat ha fen Ham burg an. Zu die sem Ju bi lä um heißt es für alle In ter
es sier ten am 1. und 2. Ok to ber wie der: „Open Ship“.

Von 10 Uhr bis 16 Uhr (Sonn abend) bzw. bis 15 Uhr (Sonn tag) füh ren Crew 
und For schen de die Gäste durch die La bo re, auf die Brü cke und zei gen ver-
schie de ne wis sen schaft li che Groß ge rä te. „Wir möch ten allen Men schen 
in Ham burg die Ge le gen heit geben, das For schungs schiff ein mal ge nau-
er ken nen zu ler nen“, so Ka pi tän Niels Ja ko bi, der ge mein sam mit dem 
Ozea no gra phen Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel in der Leit stel le Deut sche For-
schungs schiff e an der Uni ver si tät Ham burg den welt wei ten Ein satz des 
For schungs schiffs Me te or ko or di niert. 

„Open Ship“ und Son der aus stel lung
Schon am Tag zuvor, am Frei tag, 30. Sep tem ber, be grü ßen Lösch boo te der 
Feu er wehr das For schungs schiff Me te or um 12 Uhr in Ham burg. An schlie-
ßend macht das Schiff an der Über see brü cke fest. Am Abend er öff net das 
In ter na tio na le Ma ri ti me Mu se um [http:// www. imm- ham burg.de] fei er-
lich die Son der aus stel lung „25 Jahre FS ME TE OR – Ein For schungs schiff 
und seine Ge schich te(n)“. Filme und Fotos do ku men tie ren ver gan ge ne Ex-
pe di tio nen, au ßer dem er mög li chen Zeich nun gen und Aqua rel le einen un-
ge wohnt künst le ri schen Blick auf das Schiff. Die Schau ent stand in Zu sam-
men ar beit mit der Leit stel le Deut sche For schungs schiff e an der Uni ver si tät 
Ham burg und ist ab dem 1. Ok to ber für drei Mo na te zu be sich ti gen.

Unter glei chem Titel wie die Aus stel lung er scheint im Ok to ber ein Buch, 
in dem 24 re nom mier te Au to ren und Au to rin nen die Le sen den mit auf Ex-
pe di ti on neh men. Am Sonn tag gegen 21 Uhr ver ab schie det sich das For-
schungs schiff Me te or und läuft nach Bre mer ha ven aus, wo es in der Werft 
ge pflegt und leicht um ge baut wird.

Eine Mil li on See mei len
Die Me te or zählt zu den mo derns ten For schungs schiff en der Welt. Mehr 
als eine Mil li on See mei len legte das Schiff in den letz ten 25 Jah ren zu rück. 
8.000 Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen forsch ten wäh rend der 
bis her 85 Ex pe di tio nen auf na he zu allen Welt mee ren.

Am „Open Ship“ sind fol gen de Ein rich tun gen der Uni ver si tät Ham burg be tei ligt: 

 • Ex zel lenz clus ter „In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion“ (Cli SAP)
 • IHF In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen schaf ten
 • Zoo lo gi sches In sti tut
 • Zen trum für Ma ri ne und At mo sphä ri sche Wis sen schaf ten (ZMAW): 
 Ozea no gra phie, Geo phy sik
 • Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN)
 • Leit stel le Deut sche For schungs schiff e

 C. Kieke

Veranstaltungen
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Kontakt

Antje Newig
Gleich stel lungs re fe ren tin
Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten
Uni ver si tät Ham burg
t. 040.42838 -  8398 
e. gleichstellung. min@ uni- ham burg.de 

Wei ter füh ren de Links

Alle Infos zu: 
„Frau en vor! Star ten Sie jetzt in den 
MINT- Bran chen durch!“

Alle Infos zu: 
„Tal king for Ca re ers –  
Kar rie re per spek ti ven für pro mo vier te 
Na tur wis sen schaftle rin nen“

Spiel re geln der Macht: 
An ge bot für Frau en in Män ner bran chen
Wer als Frau in einer ty pi schen Män ner bran che Kar rie re ma chen will, soll
te ein paar Spiel re geln ken nen. Denn um sich be haup ten zu kön nen, reicht 
es oft nicht, in halt lich gut zu ar bei ten, man muss sich auch gut durch
set zen kön nen. Eine Netz werk ver an stal tung zu die sem Thema bie tet die 
hoch schul über grei fen de In itia ti ve Pro Ex zel len zia zu sam men mit der Zeit
schrift EMO TI ON am Diens tag, 11. Ok to ber 2011, um 18 Uhr an der Uni Ham
burg: „Frau en vor! Star ten Sie jetzt in den MINT Bran chen durch!“

Ge dacht ist der Abend für Hoch schul ab sol ven tin nen, Dok to ran din nen und 
Post- Dok to ran din nen sowie Pro fes sio nals, die in den bis her von Män nern 
do mi nier ten MINT- Bran chen – Ma the ma tik, IT, Na tur wis sen schaf ten und 
Tech nik – Kar rie re ma chen wol len. In der In itia ti ve Pro Ex zel len zia haben 
sich die Ham bur ger Hoch schu len zu sam men ge schlos sen, um den Frau en-
an teil in den ge nann ten Bran chen zu er hö hen.

Am Abend klärt die Ma nage ment- Trai ne rin Ma ri on Knaths über die (männ-
li chen) Spiel re geln der Macht in Un ter neh men auf und gibt kon kre te Tipps, 
wie Frau en diese er folg reich zu ihren ei ge nen ma chen kön nen. Dar über 
hin aus geben Ver tre te rin nen re nom mier ter MINT- Un ter neh men wie BASF, 
SAP oder VDE Ein blick in die Pra xis und ste hen den Teil neh me rin nen für 
per sön li chen Aus tausch zur Ver fü gung. Zu der Ver an stal tung ist eine An-
mel dung er for der lich.

Am 13.10.2011 fin det zu sam men mit dem Ca re er Cen ter der Uni ver si tät 
eben falls eine Ko ope ra ti ons ver an stal tung zum Thema Frau en in die MINT 
statt:

Tal king for Ca re ers – Kar rie re per spek ti ven für pro mo vier te Na tur wis sen
schaft le rin nen (An mel dung er for der lich). 

 G. Wer ner

Veranstaltungen
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +   Er geb nis se der TV PR Wahl lie gen vor   + + +   DFG för dert Pro jekt  
„Kli ma wan del aus Sicht der Me di enre zi pi en ten“   + + +   Stu die: Star ke  
Ma gnet fel der of fen bar schon kurz nach dem Ur knall ent stan den   + + +  
+ + +  Ab schluss be richt des Mo duls 1 des Zu kunfts pro jekts Uni ver si täts  
ver wal tung liegt vor   + + +   All ge mei nes Vor le sungs we sen: Pro gramm fürs 
Win ter se mes ter 2011/12 on line   + + + 

+ + +  37,8% aller Wahl be rech tig ten haben sich in der Zeit vom 01.08. bis 
02.09.2011 an der Per so nal rats wahl für das Tech ni sche, Bi blio theks-  und 
Ver wal tungs per so nal der Uni ver si tät Ham burg (ohne UKE) be tei ligt. Wer 
aus der Grup pe der An ge stell ten und der Be am ten in den Per so nal rat ge-
wählt wurde, er fah ren Sie hier.   + + +

+ + +   Ab dem 1. Sep tem ber 2011 för dert die Deut sche For schungs ge mein-
schaft (DFG) für zwei Jahre das Pro jekt „Kli ma wan del aus Sicht der Me di-
enre zi pi en ten“ mit rund 200.000 Euro. Im Fokus des Pro jekts, das von Prof. 
Dr. Irene Ne ver la vom In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis-
sen schaft ein ge wor ben wurde, steht die Per spek ti ve der Me di en nut zer auf 
das Phä no men Kli ma wan del. Eben falls am Pro jekt be tei ligt ist Dr. Mo ni ka 
Tad di cken vom glei chen In sti tut. Ko ope riert wird mit allen Pro jek ten aus 
dem in ter dis zi pli nä ren DFG Schwer punkt pro gramm 1409 „Wis sen schaft 
und Öf f ent lich keit: Das Ver ständ nis fra gi ler und kon f li gie ren der Evi denz“, 
in dem For schungs vor ha ben aus ganz Deutsch land in vol viert sind. Mehr...   
+ + +

+ + +  Unter Be tei li gung des Ham bur ger As tro phy si kers Prof. Dr. Robi Ba-
ner jee hat eine in ter na tio na le For scher ko ope ra ti on her aus ge fun den, dass 
star ke Ma gnet fel der wahr schein lich be reits kurz nach dem Ur knall im 
Uni ver sum vor han den waren. Damit könn ten die Wis sen schaft ler er klä-
ren, woher die be ob ach te ten Ma gnet fel der in Ga la xi en und zwi schen den 
Ga la xi en stam men und wel chen Ein fluss sie im Uni ver sum haben. Bis lang 
wur den die Ma gnet fel der in vie len Be rech nun gen igno riert. Mehr...   + + +

+ + +  Die Er geb nis se aus dem breit an ge leg ten Be tei li gungs ver fah ren (Mo-
dul 1) des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung lie gen nun vor. Von 
Mai bis Juli 2011 hat ten die Mit glie der der Uni ver si tät die Mög lich keit, sich 
in un ter schied li chen Ver an stal tungs for ma ten am Kon zept einer zu künf ti-
gen Uni ver si täts ver wal tung zu be tei li gen. Mehr...   + + +

+ + +  Das All ge mei ne Vor le sungs we sen bie tet im Win ter se mes ter 2011/12 
36 öf f ent li che Ver an stal tungs rei hen mit über 340 Ein zel ter mi nen an. Alle 
Ver an stal tun gen sind kos ten los und kön nen ohne Vor an mel dung be sucht 
wer den. Das Pro gramm heft liegt im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham-
burg und an vie len an de ren öf f ent li chen Orten der Stadt aus. Alle The men 
und Ter mi nen gibt es au ßer dem im In ter net unter: 
http:// www. aww. uni ham burg.de/pro gramm_wi se1112.html    + + +

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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