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

der News let ter steht dies mal ganz unter dem Zei chen der „Brü cken in die Wis sen- 
 schaft“. Gleich drei Ar ti kel wid men sich dem Thema För de rung des wis sen schaft- 
 li chen Nach wuch ses – die nicht erst in der Uni be ginnt, son dern schon in der 
Schu le an fängt.

Wie er folg reich das sein kann, zei gen Ak tio nen wie das Speed- Da ting in der MIN.

Für die Uni ver si tät wird der „Brü cken bau“ in Zu kunft ein wich ti ger Fokus sein. 
Den Über gang von Schu len oder Beruf ins Stu di um er leich tern, ist daher auch 
das Ziel des neu ge grün de ten Uni ver si täts kol legs, das hier vor ge stellt wird.

Auf eine im März star ten de Ak ti on des Be trieb li chen Vor schlags we sens will 
ich jetzt schon hin wei sen. Lesen Sie hier zu mehr in den Kurz mel dun gen (und 
dem nächst aus führ lich).

Ihre Kat rin Vern au
Kanzlerin

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Dekan der Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten Prof. 
Dr. Hein rich Grae ner de mons trier te zur  
Einfüh rung ein ein fa ches phy si ka li sches 
Ex pe ri ment.    Foto: UHH/MIN/Gun ner

Kontakt

UHH – MIN- De ka nat
Chris ti ne Neu mann
Re fe ren tin für Stu di en ma nage ment  
und Stu di en gangs markt ing
Bun des stra ße 55, 20146 Ham burg

t. 040.42838 -    4484
e. christine. neumann@ uni- ham burg.de

How to fall in love with… phy sics! 
Speed- Da ting in der MIN

Ein neues Mo dell der Kon taktan bah nung zwi schen Schü le rin nen und 
Schü lern sowie Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern haben die 
Ham bur ger Hoch schu len an der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten pro biert: Am 6. Fe bru ar tra fen 150 Schü le rin nen und 
Schü ler der Pro fi lober stu fe auf 15 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren aus 
fünf Ham bur ger Hoch schu len, um sich in je weils 30- mi nü ti gen Sit zun gen 
über na tur wis sen schaft li che Fä cher zu in for mie ren. In iti iert hatte die Ver-
an stal tung die In itia ti ve NaT.

Vier Speed- Dates an einem Vor mit tag zu The men wie „Das Maß der  
Dinge – Geo ma tik“ (HCU), „Ma te ria li en mit Zu kunft – Werk stoff tech nik“ 
(HSU) oder „Bril lant gegen Krebs – Be schleu ni ger phy sik“ (UHH) sah das 
Pro gramm für die Ju gend li chen vor. 10 Ober stu fen schü ler/innen tra fen 
je weils auf einen Pro fes sor oder eine Pro fes so rin, die vom Ge gen stand  
ihrer For schung er zähl ten und man che neu gie ri ge und di rek te Frage 
(„Was bringt das?“) zu be ant wor ten hat ten.  

Be geis te rung ent fa chen

In Ham burg wird viel getan, um den na tur wis sen schaft lich- tech ni schen 
Nach wuchs zu si chern. Bun des weit ein ma lig ist sogar, dass sich die Hoch-
schu len ge mein sam en ga gie ren und über die In itia ti ve NaT an einem 
Strang zie hen. 2010 haben die Kör ber- Stif tung und die In itia ti ve NaT einen 
ge mein sa men Hoch schul an trag „Nach hal ti ge Stra te gi en für mehr MINT- 
Ab sol ven ten“ ko or di niert, um mehr Ju gend li che für so ge nann te MINT- 
 Fä cher zu ge win nen.

„In die sem Jahr wol len wir jene Ober stu fen schü ler er rei chen, die be reits 
einen na tur wis sen schaft lich- tech ni schen Schwer punkt ge wählt haben. 
Da ihnen bald die Stu di en-  und Be rufs wahl be vor steht, ist dies eine sehr 
gute Ge le gen heit, ihre Be geis te rung für die ver schie de nen MINT- Dis zi-
pli nen noch mals zu ent fa chen“, so Sa bi ne Fern au, Ge schäfts füh re rin der 
In itia ti ve NaT.

Hemm schwel len ab bau en

Prof. Dr. Klaus Seng stock vom In sti tut für La ser phy sik der UHH, der zum 
ers ten Mal teil nahm („Das Ge heim nis hin ter dem Licht strahl – La ser phy-
sik“): „Ich finde die Ver an stal tung ganz fan tas tisch, es macht un heim lich 
Spaß.“ Und er er gänzt: „Mir ist es letzt lich nicht so wich tig, dass hin ter-
her be son ders viele Schü le rin nen und Schü ler Phy sik stu die ren, viel wich- 
 ti ger ist mir, dass die Hemm schwel le vor einem Fach wie Phy sik ab ge baut 
wird.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christine.neumann@uni-hamburg.de
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Was am bes ten funk tio niert

Nicht nur die Phase un mit tel bar vor der Stu di en wahl ist von Be deu tung. 
Aus der Eva lua ti on der Ori en tie rungs- Ver an stal tun gen weiß man, dass 
die Ent schei dung für ein na tur wis sen schaft li ches Fach oft be reits in der 
Mit tel stu fe fällt. Aus die sem Grund sol len zu künf tig An ge bo te für diese 
Jahr gangs stu fen (7 bis 10) ent wi ckelt wer den.

Vor allem die lang fris ti ge Zu sam men ar beit mit Schu len hat sich als eff ek-
tiv er wie sen, um Schü ler/innen für die Na tur wis sen schaf ten zu be geis-
tern. „Light and Schools“ heißt bei spiels wei se das Pro gramm des Lan des- 
Ex zel lenz clus ters „Fron tiers in Quan tum Pho ton Sci ence” an der UHH für 
Schu len. Im Rah men des Pro gramms wer den Ex pe ri men te in den For-
schungs la bo ren der Uni ver si tät als Er gän zung des Un ter richts plans in 
der Ober stu fe an ge bo ten. In Kürze wird das An ge bot auf die Mit tel stu fe 
aus ge dehnt.

Und was sagen die Schü ler?

Das Ur teil der Schü le rin nen und Schü ler fiel po si tiv aus: Auch wenn ver-
mut lich die we nigs ten jetzt schon genau wis sen, was sie spä ter stu die ren 
wer den, das ge mein sa me Speed- Da ting kam gut an, weil es auf „eine mal 
an de re Weise“ den kon kre ten Ein blick in ganz un ter schied li che Fä cher er-
mög lich te.

Ge för dert wurde das Speed- Da ting, das 2012 schon zum zwei ten Mal 
statt fand, vom Stif ter ver band und der Heinz Nix dorf Stif tung.

Wei ter füh ren de Links:

Mit schnit te auf Lec tu re2 Go
In itia ti ve NaT
Light and Schools

G. Wer ner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/13226
http://initiative-nat.de/berichte-aus-den-hochschulen
http://photon.physnet.uni-hamburg.de/de/lexi/light-and-schools/
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Ju ni or pro fes sor Dr. Chris ti an A. Voigt 
(Ab tei lung Phytopa tho lo gie/Ge ne tik) 
be grüß te die Schü le rin nen und Schü ler 
im Labor des Bio zen trums Klein Flott -
bek.       Foto: Ste fan Bi sch off | ad dic ted to light.com

Kontakt

Prof. Dr. Chris ti an Stark
Pro jekt lei ter  

t. 040.42838- 7068 
e. stark@ chemie. uni- ham burg.de 

Dr. An drea- Ka tha ri na Schmidt
Ko or di na to rin  

t. 040.42838-4293  
e. Andrea. Schmidt@ chemie. uni- ham burg.de 

Schul ko ope ra ti on „Brü cken in die Wis sen schaft“ ge star tet 

Ende Ja nu ar star te te mit „Brü cken in die Wis sen schaft“ ein Pro jekt, das 
die Uni ver si tät Ham burg mit den Schu len bes ser ver netzt und zum er-
gän zen den Lern ort macht. Ziel ist es, den Un ter richt durch for schungs-
na he An ge bo te at trak ti ver zu ge stal ten, Schü le rin nen und Schü ler für 
ein wis sen schaft li ches Stu di um zu be geis tern und der Uni ver si tät einen 
Ein druck vom Vor wis sen der künf ti gen Erst se mes ter zu er mög li chen. Das 
Pro jekt „Brü cken in die Wis sen schaft“ wurde von der Joa chim Herz Stif-
tung und der Uni ver si tät Ham burg ge mein sam ent wi ckelt und wird von 
der Joa chim Herz Stif tung fi nan zi ell un ter stützt.

Schwer punkt des Pro jekts sind die Le bens wis sen schaf ten (Bio lo gie, Che-
mie, Me di zin, Phar ma zie, Phy sik, Bio in for ma tik). Die Fach be rei che Bio-
lo gie und Che mie haben spe zi el le Mo du le zu The men wie Gen tech nik,  
Le bens mit tel che mie oder Phar ma zie ent wi ckelt, in denen Pro fil klas sen 
der 11. und 12. Jahr gangs stu fe wäh rend ein- bis zwei tä gi ger Prak ti ka Ex pe ri - 
men te durch füh ren, die an ihren Schu len nicht mög lich wären.

Zehn Pro fil klas sen sind dabei

Be wer ben konn ten sich alle Ham bur ger Schu len mit gym na sia ler Ober-
stu fe und na tur wis sen schaft li chem Pro fil. Zehn Gym na si en bzw. Stadt-
teil schu len wur den aus ge wählt. Die Prak ti kums ta ge ori en tie ren sich am 
Lehr plan und wer den in der Schu le vor- und nach be rei tet.

Au ßer dem gibt es mit den Lehr kräf ten der Pro jekt schu len einen re gel mä-
ßi gen Aus tausch zu In hal ten und Or ga ni sa ti on der Pro jekt ta ge. Er gän-
zend bie tet der Fach be reich Er zie hungs wis sen schaft Mo du le an, die die 
Schü le rin nen und Schü ler in Mo de ra ti ons tech nik, Team lei tung oder Pro-
blem lö se fä hig keit auch me tho disch fit ma chen.

Schwer punkt Che mie und Bio lo gie

Der Fach be reich Che mie bie tet fünf von sechs Pro jekt- Mo du len an und 
hat am 6. Fe bru ar das Prak ti kum „Der ge ne ti sche Fin ger ab druck“ ge star-
tet. Be reits am 23. Ja nu ar be gann der Fach be reich Bio lo gie Vor trä ge zum 
Thema „Nutz pflan zen unter der mo le ku la ren Lupe“.

Rund 120 Schü le rin nen und Schü ler waren ins Bio zen trum nach Klein Flott-
bek ge kom men, haben sich über Gen tech nik in der Pflan zen for schung in-
for miert und mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern dis ku tiert. 
An schlie ßend gab es einen Blick in die Ge wächs häu ser und La bo re sowie 
In for ma tio nen über Stu di en mög lich kei ten. Ein Fe ri en prak ti kum im März 
zu Gen tech nik in der Ge trei de züch tung run det das An ge bot ab.  

V. Griehl

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:stark@chemie.uni-hamburg.de
mailto:Andrea.Schmidt@chemie.uni-hamburg.de
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Uni ver si täts kol leg star tet im April

Zum 1. April 2012 star tet die Uni ver si tät Ham burg das Dritt mit tel pro-
jekt „Uni ver si täts kol leg“. Der Schwer punkt des Uni ver si täts kol legs, das 
v.a. aus Mit teln des Qua li täts pakts Lehre fi nan ziert wird, liegt auf der 
Ent wick lung und Ver bes se rung von Maß nah men, um den Über gang aus 
Schu le und Beruf ins Stu di um zu er leich tern.

Ein wei te rer wich ti ger Fokus liegt auf der Ent wick lung von An ge bo ten für 
die Stu di en ein gangs pha se in den ers ten bei den Se mes tern. Dar über hin-
aus sind Maß nah men zur Wei ter qua li fi zie rung des wis sen schaft li chen 
wie tech ni schen Per so nals sowie Ver wal tungs per so nals ent hal ten, die zur 
Ver bes se rung des Über gangs an die Hoch schu le und zur Ent wick lung in-
no va ti ver Stu di en mo del le in der Stu di en ein gangs pha se bei tra gen sol len. 

Seit dem 1. Fe bru ar 2012 hat Ul ri ke Hel big (vor mals kom mis sa ri sche Lei-
te rin Ab tei lung In ter na tio na les) die Ge schäfts füh rung des Uni ver si täts-
kol leg inne. Um zügig die Ar beit an dem Pro jekt auf zu neh men, fand am 
7. Fe bru ar 2012 eine In for ma ti ons- Ver an stal tung der Uni ver si tät Ham-
burg mit allen be tei lig ten Pro jekt lei te rin nen und Pro jekt lei tern statt, um 
die wei te ren Pro jek t ab läu fe vor zu stel len und einen ge mein schaft li chen 
Start vor zu be rei ten.

Neue Stel len und Lehr pro jek te

Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen er öff ne te die Ver an stal tung und stell-
te noch ein mal die über ge ord ne te Idee des Uni ver si täts kol legs vor. Lang-
fris tig wäre das Ziel eine In sti tu tio na li sie rung des Kol legs als zen tra ler 
Ort für alle Be lan ge zur Ver bes se rung der Ein gangs pha se in das Stu di um. 
Im Rah men des Dritt mit tel pro jekts wird die Uni ver si tät Ham burg in den 
kom men den Wo chen zahl rei che Stel len aus schrei bun gen ver öff  ent li chen 
und Lehr pro jek te in den Fa kul tä ten star ten. 

Zum Hin ter grund: Im De zem ber 2011 wurde be kannt, dass die Uni ver si tät 
mit ihrem An trag für das Uni ver si täts kol leg er folg reich war und in den 
kom men den fünf Jah ren (2012–2016) mit 12,8 Mio. Euro im Rah men des 
Qua li täts pakts Lehre ge för dert wird.

Wei te re In for ma tio nen wer den in den kom men den Wo chen unter:
www.uni- ham burg.de/uni- kol leg  ver öff  ent licht. 

Red.

Über gang ins Stu di um er leich tern: Am 
1. April star tet das Uni ver si täts kol leg an 
der Uni ver si tät Ham burg.  Foto: UHH/PS

Kontakt

Ul ri ke Hel big 
Ge schäfts füh re rin Uni ver si täts kol leg

t. 040.42838-4472
e. info. kolleg@ uni- ham burg.de

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

Mi cha el Voß
Wahl lei tung

Moor wei den stra ße 18
20148 Ham burg

t. 040.42838-6817
e. michael. voss@ verw. uni- ham burg.de  

Der neue Aka de mi sche Senat ist ge wählt
Im Ja nu ar fand die Wahl zum Aka de mi schen Senat (AS) statt. Der AS ist 
eines der zen tra len Gre mi en der uni ver si tä ren Selbst ver wal tung. Ihm 
ge hö ren 19 Mit glie der an: zehn Pro fes so ren und Pro fes so rin nen, je drei 
Mit glie der des aka de mi schen sowie des tech ni schen und Ver wal tungs-
per so nals und drei Stu die ren de. In wel cher Zu sam men set zung sie künf-
tig tagen, lesen Sie hier.

Das vor läu fi ge Er geb nis der Wahl zum Aka de mi schen Senat ist in zwi-
schen für end gül tig er klärt wor den. Wie in den ver gan ge nen Jah ren fiel 
die Wahl be tei li gung sehr un ter schied lich aus. Am höchs ten war sie mit 
46,9% er neut bei der Grup pe der Hoch schul leh re rIn nen, wie der um am 
nied rigs ten bei den Stu die ren den (11%).

Die Wahl be tei li gung der Grup pe des aka de mi schen Per so nals lag bei 
24,1% (UKE 14,6%). Beim tech ni schen und Ver wal tungs per so nal der Uni-
ver si tät war mit einer Quote von 30,9% das Wahl in ter es se am zweit-
höchs ten, wäh rend sie sich in der sel ben Grup pe des UKE mit 7,6% fast 
hal biert hat. Die durch schnitt li che Wahl be tei li gung ist er neut ge sun ken 
und lag mit 22,5% und einem Minus von 0,65 Pro zent punk ten leicht unter 
dem Er geb nis der Wahl von 2009/10.

Die Amts zeit der neuen AS- Mit glie der be ginnt am 1.4.2012. Sie endet für 
die Grup pe der Stu die ren den am 31.3.2013 und für die üb ri gen Mit glie der 
am 31.3.2014. Der neue AS tritt am 12.04.2012 zu sei ner ers ten Sit zung zu-
sam men.

Zum voll stän di gen Wahl er geb nis…

Der aka de mi sche Senat setzt sich in der neuen Le gis la tur pe rio de wie 
folgt zu sam men:

Grup pe der Hoch schul leh re rIn nen (10 Sitze)

Mit glied              Stell ver tre ter/in

Bis may er, Ul rich  Gut mann, Hans- Mar tin
Fi scher, Mar kus  Beh rens, Jörn
Spiess, Mar tin  Sei fert, Mar ti na
Plat zer, Ur su la  Hü ne ke, Bernd
Felix, Dag mar  Schmehl, Arndt
Satt ler, Hen rik  All goewer, Eli sa beth
Bur ger, Peter  Leo pold, Clau dia
Struck mei er, Jens  Oet tin gen, Ga brie le
Bas sen, Alex an der  Bo e n igk, Silke
Hauschildt, Peter  Nietham mer, Katja

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:michael.voss@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/Mitarbeiter/wahlen.html
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Grup pe der Stu die ren den (3 Sitze)

Mit glied                    Stell ver tre ter/in

Nau joks, Se bas ti an Karge, Alex an dra
Walt her, Olaf Se pehr nia, Gol nar  
Köhn, Arne Rolof, An na- So phie

Grup pe des aka de mi schen Per so nals (2 Sitze)

Deh gha ni, G. Ali   Epple, Ful via
Gross kopf, Sa bi ne  Polke, Chris ti an

Grup pe des aka de mi schen Per so nals – UKE (1 Sitz)

Al ten hoff, Jür gen   Koops, An dre as

Grup pe des tech ni schen und Ver wal tungs-
 per so nals (2 Sitze)

Nöt zold, Vol ker    Bütt ner, Ame lie
Senke, Rai ner    Ei gen brodt, Olaf

Grup pe des tech ni schen und Ver wal tungsper so nals – UKE (1 Sitz)

Floigl, Rai ner   Red lef sen, Ute

V. Griehl

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Sind Fa ce book & Co für Hoch schu len 
nutz bar?“ hieß die Auf takt ver an stal tung 
der Reihe zum Thema „So ci al Media und 
Hoch schul mar ke ting“ an der Uni ver si tät 
Ham burg.                                   Collage: UHH/PS

Kontakt

Dag mar Schrö der- Hu se
Ab tei lung In ter na tio na les

t. 040.42838- 9261
e. projekte. internationales@ uni- ham burg.de  

Zum Mit schnitt der Ver an stal tung auf 
Lec tu re2 Go...

Auf takt ver an stal tung Da ten schutz im Hoch schul mar ke ting
Am 7. Fe bru ar fand die Ver an stal tung „Sind Fa ce book & Co für Hoch schu len 
nutz bar?“ als Auf takt der Ver an stal tungs rei he zum Thema So ci al Media 
und Hoch schul mar ke ting im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg 
statt. Rund 100 Teil neh men de aus der Prä si di al ver wal tung, den De ka na ten 
und Stu di en bü ros der Fa kul tä ten sowie dem Re gio na len Re chen zen trum 
(RRZ), der Fi nanz be hör de, dem MMKH und an de ren Ham bur ger Hoch schu-
len waren dabei und dis ku tier ten mit dem Ver tre ter des Ham bur gi schen 
Be auf trag ten für Da ten schutz und In for ma ti ons frei heit und den Da ten-
schutz be auf trag ten der Ham bur ger Hoch schu len.
Ein ge la den zu der Ver an stal tung hat ten die Ab tei lung In ter na tio na les und 
die Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öff  ent lich keits ar beit.

So ci al Media und Hoch schul mar ke ting
Dag mar Schrö der- Hu se (Ab tei lung In ter na tio na les) mo de rier te die Ver an-
stal tung und er läu ter te zum Ein stieg, wieso sich die Ab tei lung In ter na-
tio na les mit dem Thema Hoch schul mar ke ting so in ten siv be fasst. Die An-
spra che in ter na tio na ler Stu die ren der und Wis sen schaft ler/innen er fol ge 
immer stär ker über So ci al Media, diese ge wän nen daher immer mehr Be-
deu tung für das Hoch schul mar ke ting, führ te sie aus.
Prof. Dr. Ga brie le Beger (Di rek to rin der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek 
- SUB - und ge mein sa me Da ten schutz be auf trag te der Ham bur ger Hoch-
schu len) be schrieb die Auf ga ben der Hoch schul da ten schutz be auf trag ten. 
Sie stell te klar, dass ihre Auf ga be den Hoch schu len ge gen über be ra tend und 
un ter stüt zend, nicht kon trol lie rend sei. Bernd Uder stadt, Da ten schutz be auf-
trag ter der SUB, führ te in die recht li chen Be stim mun gen des Da ten schut zes 
ein und um riss die Pro ble ma tik bei der Wah rung des Rechts auf in for ma tio -
nel le Selbst be stim mung im Hoch schul be reich.

Fa ce book und das deut sche Da ten schutz recht
Dr. Mo ritz Karg, als Re fe rent beim Ham bur gi schen Be auf trag ten für Da ten-
schutz und In for ma ti ons frei heit für so zia le Netz wer ke ver ant wort lich, führ te 
dann plas tisch vor Augen, worin die Ge fah ren bei der Nut zung von Fa ce book be - 
ste hen und stell te ab schlie ßend her aus, dass die Ag gre ga ti on von Daten und die 
da durch er mög lich te Pro fil bil dung durch Fa ce book nach An sicht der be hörd-
li chen Da ten schüt zer nicht dem deut schen Da ten schutz recht ent spricht. An
die Fach vor trä ge schloss sich eine aus gie bi ge Fra ge run de der Teil neh men den an, 
die nach dem Ende der Ver an stal tung auch im Foyer noch fort ge führt wurde.

Um die Ge fah ren wis sen und ab wä gen
Der di rek te und off e ne Kon takt zu Da ten schutz be auf trag ten wur de von 
den Teil neh men den sehr be grüßt. Prof. Dr. Tim Eber hardt als Ad mi nis tra ti-
on In for ma ti on Of  cer (AIO) der Uni ver si tät Ham burg brach te das Er geb nis 
der Ver an stal tung sa lo mo nisch auf den Punkt: „Das Be dürf nis des Hoch-
schul mar ke tings, in so zia len Netz wer ken prä sent zu sein, ist be rech tigt. 
Zum Schutz der po ten ti el len Nut zer ist des sen Ein satz aber gründ lich zu 
pla nen und ab zu wä gen. Wich tig er scheint, den Mar ke ting- Mix re gel mä ßig 
zu über prü fen.“
Es ist eine Fort set zung der Ver an stal tungs rei he ge plant. Über Ort und Zeit 
wird recht zei tig in for miert. M. Slo bo dea ni uk/G. Wer ner

Veranstaltungen
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ZEIT CAM PUS Dia log an der Uni ver si tät Ham burg: 
Ex per ten dis ku tier ten Ge gen wart und Zu kunft der Uni ver si tät
„Uni ver si tät: Be rufs bil dung oder Be ru fung zur Bil dung?“ – zu die sem 
Thema lud ZEIT CAM PUS Dia log in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham-
burg am 1. Fe bru ar zur Po di ums dis kus si on ein. Im Aga the- Lasch- Hör saal 
wurde er ör tert, wel chen Ein fluss die Bo lo gna- Re form auf den ur sprüng li-
chen Auf trag der Uni ver si tä ten hat.

Die Bo lo gna- Re form hatte unter an de rem zum Ziel, Ab sol ven ten be rufs fä hig 
zu ma chen – und dies in ver kürz ter Stu di en zeit. Der Auf trag der klas si schen 
Uni ver si tät im 19. Jahr hun dert war je doch, viel sei tig ge bil de te, welt bür ger li-
che und weit bli cken de Per sön lich kei ten aus zu bil den. Dis ku tiert wurde beim 
ZEIT CAM PUS Dia log an der Uni ver si tät Ham burg, in wie fern die Bo lo gna- Re-
form die Uni ver si tät ver än dert hat und was dies für die Zu kunft be deu tet.

Die ter Len zen warb für das Hum boldt’sche Ideal

Den Haupt vor trag zum Thema „Kom pe tenz und Bil dung: Zur Auf ga be der 
Uni ver si tät“ hielt Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. 
Er sprach über ne ga ti ve Eff ek te der Bo lo gna- Re form wie etwa die nied ri ge re 
ta rifl i che Ein stu fung von BA- Ab sol ven ten, da der BA – bspw. von öff  ent li-
chen Ar beit ge bern – nicht als wis sen schaft li cher Ab schluss an er kannt wird.

Er plä dier te für „Ent schleu ni gung“ an der Uni ver si tät und ver wies auf das 
Hum boldt’sche Ideal der Uni ver si tät als Ein rich tung, die Wis sen er zeu ge, 
nicht nur ver mitt le, und for schen des Ler nen statt ein sei ti ger Spe zi al aus bil-
dung biete.

„Jeder be rufs bil den de Stu di en gang muss auch All ge mein bil dung ver mit teln, 
Ver ste hen ver mit teln und his to risch ori en tiert sein, also die Ge schicht lich keit 
des ver meint lich Si che ren auf zei gen“, sagte Len zen und schlug vor, in das Ba-
che lor- Stu di um all ge mein bil den de Ele men te zu in te grie ren, denn „Bil dung 
ohne Kom pe tenz ist wir kungs los, Kom pe tenz ohne Bil dung ge fähr lich.“

Dis kus si on: Wie steht es um die Uni ver si tä ten?

Im An schluss an den Haupt vor trag dis ku tier ten Prof. Dr. Die ter Len zen, Prof. 
Dr. Heinz Bude, So zio lo ge an der Uni ver si tät Kas sel, Luise Gün ther, Vor stand 
des AStA der Uni ver si tät Ham burg, Dr. Josef Lange, Staats se kre tär im Nie-
der säch si schen Mi nis te ri um für Wis sen schaft und Kul tur, sowie Kris ta Sager, 
Spre che rin für Wis sen schafts-  und For schungs po li tik der Bun des tags frak ti-
on Bünd nis 90/Die Grü nen, ob der ur sprüng li che Auf trag der Uni ver si tä ten 
noch ver folgt werde und wie wich tig er für die heu ti ge Ge sell schaft sei.

Leb haft dis ku tiert – auch mit dem Pu bli kum – wurde die Frage, in wie fern die 
Uni ver si tät sich durch die Bo lo gna- Re form ver än dert hat und was dies für 
Leh ren de, Stu die ren de und die Ge sell schaft be deu tet. 

PM/C. Knust

Den Haupt vor trag zum Thema „Kom pe-
tenz und Bil dung: Zur Auf ga be der Uni-
ver si tät“ hielt Prof. Dr. Die ter Len zen, 
Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: UHH/PS

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Re fe ren tin des Prä si den ten 
für Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de 

Veranstaltungen
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Prof. Dr. Kay Pe ters hat im Ja nu ar die 
neue Stif tungs pro fes sur „Dia log mar ke- 
 ting“ am In sti tut für Mar ke ting und  
Me di en übernommen. Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. Kay Pe ters
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Mar ke ting und Me di en

e. kay. peters@ wiso. uni- ham burg.de

Neue Stif tungs pro fes sur „Dia log mar ke ting“ 
am In sti tut für Mar ke ting und Me di en 
An der Uni ver si tät Ham burg gibt es seit Ja nu ar eine neue Stif tungs pro fes-
sur im Be reich Be triebs wirt schaft leh re mit dem Schwer punkt Mar ke ting 
und Dia log mar ke ting. Der In ha ber der Pro fes sur, Prof. Dr. Kay Pe ters, forscht 
im Be reich Kun den ma nage ment und Wer be ef  zi enz. Das Sieg fried Vö ge le  
In sti tut (SVI), eine Toch ter des Kon zerns Deut sche Post DHL, hat die Pro fes sur 
ge stif tet.

Der neue Mar ke ting pro fes sor Kay Pe ters er forscht zum einen, wie Un ter-
neh men ihre An ge bo te und die Kom mu ni ka ti on best mög lich auf die je weils 
in di vi du el len Be dürf nis se ihrer Kun den zu schnei den kön nen. Dazu stellt er 
ins be son de re die Frage, wie die große Viel falt der werb li chen Me di en, von 
Print über TV bis zu So ci al Media, best mög lich ko or di niert wer den kann.

Wer be kam pa gne im TV oder bei Fa ce book?

Jedes Un ter neh men möch te sein Wer be bud get mög lichst eff ek tiv ein set-
zen, doch die Frage ist, wie das Bud get auf die heute große An zahl von 
Me di en ver teilt wer den soll. Sol len Un ter neh men mehr in die klas si schen 
Me di en wie TV oder Ma ga zi nen in ves tie ren? Oder sind deren Jahre ge zählt 
und Wer bung in on line Me di en ist sinn vol ler? Diese Fra gen un ter such ten 
Prof. Dr. Pe ters und sein Ko au tor Prof. Naik von der Uni ver si ty of Ca li for-
nia Davis und kamen zu dem Er geb nis: Jede Kam pa gne kann bei glei chem 
Auf wand bis zu 15 % mehr Er trag er zie len, wenn die In hal te der Wer bung, 
deren Aus ge stal tung, der Zeit punkt und die Me di en aus wahl so kom bi-
niert wer den, dass sys te ma tisch Syn er gi en zwi schen On line-  und Offline-  
Me di en ge nutzt wer den.

In Ko ope ra ti on mit Ham bur ger Un ter neh men ana ly siert Prof. Dr. Pe ters 
der zeit, wel chen Ein fluss die Qua li tät der Wer bung auf den Kom mu ni ka ti-
ons er folg beim Kun den und somit auf den Ge winn von Un ter neh men hat.

En ga gier te Stif tung

Das Sieg fried Vö ge le In sti tut der Deut schen Post stif tet mit der Pro fes sur in 
Ham burg bun des weit be reits den sechs ten Lehr stuhl. Jür gen Ger des, Vor-
stand BRIEF der Deut schen Post be tont die Be deu tung der Aus bil dung jun-
ger Men schen im Ein satz der neuen in ter ak ti ven Me di en. „Der Fach be reich 
BWL an der Universität Ham burg mit sei nem Fokus auf Mar ke ting und  
Me di en ist hier für ein her vor ra gen der und in Deutsch land ein ma lig po si-
tio nier ter, zu kunfts ori en tier ter Stand ort, der mit Pro fes sor Pe ters um einen 
in ter na tio nal aus ge wie se nen Ex per ten er gänzt wird.“

+++++

Prof. Pe ters lehr te und forsch te seit 2003 am In sti tut für Mar ke ting der 
West fä li schen Wil helms- Uni ver si tät Müns ter. Seit ei ni gen Jah ren ist er  
Vi siting Pro fes sor an der Uni ver si ty of Ca li for nia Davis, wo er Si li con Val ley 
Exe cu ti ves un ter rich tet und an ak tu el len For schungs pro jek ten ar bei tet.

A. Bärthel
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Die Soft ware CT- Ana lyst, die die Uni ver-
si tät Ham burg ge mein sam mit der Be-
hör de für In ne res und Sport Ham burg 
und dem Naval Re se arch La bo rato ry in 
Wa shing ton D.C. ent wi ckelt hat, stellt 
auf der Ham burg- Kar te dar, wohin und 
in wel cher Zeit sich eine Schad stoff wol-
ke be wegt.                                   Bild: CT Ana lyst

Kontakt

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

Schnel ler rea gie ren im Ka ta stro phen fall: Uni ver si tät Ham burg 
ent wi ckelt Soft ware, um Aus brei tung von Schad stof fen vorher -
zu sa gen

Seit dem An griff auf das World Trade Cen ter im Jahr 2001 ist die Angst vor 
ter ro ris ti schen An schlä gen groß. Mit der Com pu ter soft ware CT- Ana lyst, 
ge mein sam ent wi ckelt vom Naval Re se arch La bo rato ry in Wa shing ton 
(NRL) und dem Me teo ro lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg, kön-
nen Ham bur ger Be hör den nun schnel ler auf Un fäl le mit Gift gas aus tritt 
rea gie ren. Das Pro gramm be rech net zeit ge nau, wohin die Schad stoff-
wol ke treibt – eine wich ti ge In for ma ti on für Ein satz kräf te.

Bei einer Pres se kon fe renz im Rat haus Ende Ja nu ar wurde die markt fä hi ge 
Soft ware of  zi ell der In nen be hör de über ge ben. „Die In ves ti ti on von Geld, 
Zeit, Schweiß und Ner ven hat sich ge lohnt“, re sü mier te In nen se na tor  
Mi cha el Neu mann und dank te den Pro jekt part nern.

Alle Be tei lig ten seien neue Wege ge gan gen: Die Wis sen schaft ler und 
Wis sen schaft le rin nen hät ten sich auf die Zu sam men ar beit mit einer Be-
hör de ein ge las sen, wäh rend diese einem For schungs pro jekt mit un si che-
rem Aus gang zu ge stimmt habe.

Die Uni ver si tät Ham burg ar bei te te wäh rend der zwei jäh ri gen Pro jekt pha se 
er folg reich mit dem La bo rato ry for Com pu ta tio nal Phy sics and Fluid 
Dy na mics des NRL, der Ham bur ger In nen be hör de sowie mit Po li zei und 
Feu er wehr zu sam men.

Un fall oder An schlag: Schnel lig keit ist ent schei dend

Im Falle eines An schlags oder eines In dus trie un falls müs sen Ein satz-
kräf te schnell er ken nen, wo Hilfs kräf te ein ge setzt wer den müs sen. Eine  
Si tua ti on, bei der jede Se kun de zählt.

„Mit CT- Ana lyst wis sen wir, was zu tun ist“, sagt Feu er wehr chef Klaus 
Mau rer. Ham burg ver fü ge jetzt über eine Spit zen tech no lo gie – ein „zen-
tra les Ele ment zum Schutz der Be völ ke rung“.

An wen dungs be zo ge ne For schung: 
Be rech nung von Gift gas wol ken in Echt zeit

Wie das Pro gramm funk tio niert, de mons trier te Prof. em. Dr. Mi cha el 
Schatz mann, der das Pro jekt am Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg 
zu sam men mit Prof. Dr. Bernd Leitl ge lei tet hat. Er gab in die Maske des 
Pro gramms Wind rich tung, Aus tritt s ort und Art des Gif tes ein. Die Si mu-
la ti on zeig te dar auf in die Aus brei tung des Gases auf der di gi ta len Karte 
Ham burgs. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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„Neu ist, dass die Soft ware sehr schnell ist, da sie auf vor her mit gro ßem 
Auf wand er rech ne te Er geb nis se zu rück greift. Auch die Be bau ungs struk-
tur wird in den Aus brei tungs pro zess ein be zo gen“, er klärt Prof. Schatz-
mann. In dünn be sie del ten Au ßen be zir ken wür den sich Schad stoff e an-
ders aus brei ten als in dicht be bau ten In nen städ ten.

Um zu prü fen, wie exakt das Pro gramm ar bei tet, wur den im Ham bur-
ger Wind ka nal mo na te lang Test läu fe durch ge führt. Dazu wurde die kom-
plet te Ham bur ger In nen stadt im Mo dell nach ge baut. Im April 2011 fand 
dann ein rea les Gas ex pe ri ment im Hafen statt. Das freu di ge Er geb nis: CT- 
Ana lyst ar bei tet zu ver läs sig und genau.

Siehe auch: Groß ver such im Hafen 
.

Von An co na an die Elbe: Phy si ker und 
Me teo ro lo ge Prof. Dr. Va le rio Lu ca ri ni                 
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/Aus ser ho fer

Kontakt

Prof. Dr. Va le rio Lu ca ri ni 
Me teo ro lo gi sches In sti tut
Uni ver si tät Ham burg
Grin del berg 5
20144 Ham burg
t. 040.42838- 9208 
e. valerio. lucarini@ zmaw. de 

„Me lan cho lia Sta tes“: 
Der Kli ma wis sen schaft ler Prof. Va le rio Lu ca ri ni

Aus Ita li en stammt er – in Russ land, Finn land, Ame ri ka und zu letzt in 
Eng land hat er ge forscht: Prof. Dr. Va le rio Lu ca ri ni. Vor Kur zem hat der 
re nom mier te Me teo ro lo ge eine Pro fes sur in theo re ti scher Me teo ro lo gie 
am Kli ma Cam pus der Uni ver si tät Ham burg an ge tre ten und einen ERC 
Star ting Grant von 1,4 Mio. mit ge bracht. 

Bei sei ner An tritts vor le sung Ende Ja nu ar wurde der junge Pro fes sor von 
den Spre chern des Ex zel lenz clus ters Cli SAP und dem Pro de kan für For-
schung der MIN- Fa kul tät, Prof. Dr. Chris Meier, of  zi ell will kom men ge-
hei ßen.

„Wir sind stolz dar auf, dass wir ihn aus Rea ding, Eng land, zu uns nach 
Ham burg holen konn ten. Va le rio Lu ca ri ni ist ein ex zel len ter Wis sen-
schaft ler“, sagte Cli SAP- Spre cher Prof. Dr. Det lef Stam mer in sei ner Lau-
da tio. 

Ein kom ple xes For schungs ge biet

Lu ca ri ni, der seit 2008 mehr fach als Gast pro fes sor an der Uni ver si tät Ham-
burg ar bei te te, forscht mit sei nem Team an der Schnitt stel le zwi schen Phy-
sik und Me teo ro lo gie. Er be schäf tigt sich mit Kli ma schwan kun gen sowie 
dem lang fris ti gen Kli ma wan del und geht den groß räu mi gen Wär me trans-
por ten im Ozean und in der At mo sphä re auf den Grund. Zudem ar bei tet er 
daran, die „Werk zeu ge“ der Kli ma wis sen schaft ler, die Kli ma mo del le, wei ter 
zu ver bes sern und ge nau er zu be wer ten. Dafür ent wi ckelt er neue sta tis ti-
sche Tools.     

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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La bi le Gleich ge wich te: „Me lan cho lia Sta tes“

In sei ner An tritts vor le sung stell te Lu ca ri ni grund le gen de Kon zep te aus Ma-
the ma tik und Phy sik vor, die den For schern hel fen, das Kli ma sys tem zu ver-
ste hen. Mit die sen Kon zep ten kön nen die Mo del le bes ser ana ly siert und 
kon stru iert wer den.

Er ver glich seine For schung mit dem neuen Film von Lars von Trier, „Me-
lan cho lia“, in dem lange un klar bleibt, ob die Erde mit einem Pla ne ten 
kol li die ren wird oder nicht. Lu ca ri ni möch te sich in Zu kunft ver mehrt mit 
der ar ti gen la bi len Gleich ge wich ten („Me lan cho lia Sta tes“) be schäf ti gen 
und forscht be reits zu dy na mi schen Sys te men und Sta bi li tät. Eine klei ne 
Stö rung kann ein Sys tem in einen neuen Zu stand ver set zen. Wel chen, kann 
man – ganz wie in von Triers Film – nur schwer vor her sa gen.   

In ter na tio nal an er kann te For schung

Lu ca ri ni wurde für seine For schung be reits mit zahl rei chen Prei sen aus ge-
zeich net. Zu letzt 2010 mit dem „Young Out stan ding Sci en tist Award“ der 
Eu ro pean Geo sci en ces Union. Für das Pro jekt NA MAS TE, in dem er die Ther-
mo dy na mik des Kli ma sys tems ana ly siert, er hielt er eine Pro jekt för de rung 
von 1,4 Mil lio nen Euro.

Auch in Zu kunft ste hen große Pro jek te an. So wird er 2013 zu sam men mit 
in ter na tio na len Fach kol le gen ein re nom mier tes Wis sen schafts pro gramm 
an der Schnitt stel le zwi schen Ma the ma tik und Phy sik in Cam bridge aus-
rich ten – eine große Ehre für den Kli ma for scher.    

Warum er dem Ruf nach Ham burg ge folgt ist? 

„Ich mag zum einen die Stadt sehr gerne, zum an de ren kann ich hier in 
einem sehr in spi rie ren den Um feld for schen“, er klärt der Wis sen schaft ler. 
„Mir ge fällt vor allem die In ter dis zi pli na ri tät und die enge Zu sam men ar beit 
mit Kli ma Cam pus- Part nern wie dem Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie 
oder dem Helm holtz- Zen trum Geest hacht.“ 

T. Hiller

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Elek tro nen mi kro sko pi sche Auf nah me ei-
ner In sek ten zel le, aus der ein Pro tein kris-
tall (pink) her aus ragt.                           
Bild: Mi cha el Dus zen ko/Uni ver si tät Tü bin gen

Kontakt

Prof. Dr. Chris ti an Bet zel  
Uni ver si tät Ham burg
La bo ra to ri um für Struk tur bio lo gie
von In fek tio nen und Ent zün dun gen
t. 040.8998- 4744
e. Christian. Betzel@ uni- ham burg.de 

Dr. Lars Re de cke  
Uni ver si tät zu Lü beck und Uni ver si tät 
Ham burg
La bo ra to ri um für Struk tur bio lo gie
von In fek tio nen und Ent zün dun gen
t. 040.8998- 5389
e. Lars. Redecke@ chemie. uni- ham burg.de

Mit Su per la sern die Er re ger der Schlaf krank heit ent schlüs seln 

Struk tur bio lo gen gehen mit dem Ein satz von Rönt gen la sern neue Wege 
in der Er for schung von Pro tei nen in Krank heits er re gern – ganz vorn da-
bei sind For scher und For sche rin nen der Nach wuchs grup pe „Struk tu rel-
le In fek ti ons bio lo gie unter An wen dung neu ar ti ger Strah lungs quel len 
(SIAS)“ der Uni ver si tä ten Ham burg und Lü beck und das Team der Lan-
des gra du ier ten schu le „Ham burg School for Struc ture and Dy na mics in 
In fec tion“. In der ak tu el len On line- Aus ga be der Fach zeit schrift „Na ture 
Me thods“ er klä ren sie, wie sie erst mals En zy me des Er re gers der Schlaf-
krank heit in einer le ben den Zelle kris tal li sier ten und mit einem Su per la-
ser un ter such ten. 

Mehr über die Pro te in struk tur zu wis sen, ist be son ders wich tig, da nur sie 
Auf schluss dar über gibt, wel che Funk ti on das Pro te in bei der Steue rung 
einer Zelle in Or ga nis men über nimmt. Im Fall eines Krank heits er re gers 
lie fert das Wis sen über die Struk tur z.B. die Grund la ge für die Be kämp-
fung bak te ri el ler Zel len oder Pa ra si ten und un ter stützt die Ent wick lung 
neuer Wirk stoff e gegen diese Er re ger.

Bis her war zur Auf lä rung der drei di men sio na len Struk tur von Pro tei nen 
ein auf wen di ges Ver fah ren nötig. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler muss ten von aus ge wähl ten Pro tei nen Kris tal le mit einer Kan-
ten län ge von min des tens 100 Mi kro me ter in jede Rich tung züch ten, bis 
sie mit Rönt gen strah len un ter sucht wer den konn ten. Ein Vor gang, der 
meh re re Wo chen oder Mo na te dau ern kann. 

Die Lö sung: Strah lungs blit ze 

Jetzt geht es klei ner: Mit Hilfe eines Su per rönt gen la sers ist es den Struk-
tur bio lo gen ge lun gen, auch Kris tal le, die nur we ni ge Mi kro me ter mes sen, 
zu ana ly sie ren.

Die For scher grup pe züch te te in einer le ben den In sek ten zel le erst mals Na-
no kris tal le des En zyms Ca thep sin B aus dem Pa ra si ten Try p ano so ma bru-
cei, dem Er re ger der Schlaf rank heit. Diese Klein st kris tal le kön nen nicht 
mit her kömm li chen Rönt gen ana ly sen un ter sucht wer den, nur mit hoch in-
ten si ven Rönt gen im pul sen.

Im ka li for ni schen Be schleu nig er zen trum SLAC (Stan ford Li ne ar Ac ce le ra tor 
Cen ter) haben die For scher den ge eig ne ten Su per rönt gen la ser ge fun den, 
der im Ver gleich zu kon ven tio nel ler Rönt gen strah lung mit einem mehr als 
eine Mil li ar de Mal hel le ren Strah lungs blitz auf die Kris tal le schießt. Das 
Er geb nis sind Daten zur Pro te in struk tur von Na no kris tal len in hoher Qua-
li tät. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Be schleu nig te Ana ly se er geb nis se 

„Unser Er geb nis zeigt, dass die Su per la ser völ lig neue Mög lich kei ten in der 
Struk tur auf lä rung bio lo gi scher Ma kro mo le kü le bie ten kön nen“, sagt Dr. 
Lars Re de cke, Lei ter der Nach wuchs grup pe „Struk tu rel le In fek ti ons bio lo gie 
unter An wen dung neu ar ti ger Strah lungs quel len (SIAS)“. SIAS forscht seit 
2010 zur An wen dung neu ar ti ger Strah lungs quel len auf die Struk tur be-
stim mung von bio lo gi schen Mo le kü len.

„Viel leicht sind die Zei ten bald vor bei, in denen wir oft Mo na te oder Jahre 
brauch ten, um von be stimm ten Pro tei nen Kris tal le zu züch ten, die groß 
genug für Syn chro tron strah lungs quel len sind“, so Re de cke. Ab 2015 wird 
mit dem „Eu ro päi schen X-FEL“ beim DESY ein Su per la ser in Be trieb gehen, 
dann wer den die Un ter su chun gen di rekt in Ham burg ge sche hen kön nen.

Neben der vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung ge för der-
ten Nach wuchs grup pe SIAS der Uni ver si tä ten Ham burg und Lü beck und 
der Ham burg School for Struc ture and Dy na mics in In fec tion (SDI) der Lan-
desex zel len zin itia ti ve Ham burg, waren der Ham bur ger Struk tur for scher 
Prof. Chris ti an Bet zel, ein For scher team um Prof. Mi cha el Dus zen ko von der 
Uni ver si tät Tü bin gen und Prof. Henry Chap man vom DESY be tei ligt.

Ori gi nal ver öff  ent li chung 

„In vivo pro te in crystal liza ti on opens new rou tes in struc tu ral bio lo gy“; Mi-
cha el Dus zen ko et al.; „Na ture Me thods“, Ad van ce On line Pu bli ca ti on; DOI: 
10.1038/nmeth.1859

A. Bärthel
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Ge win n ak ti on des Be trieb li chen Vor schlag we sen star tet im März + 
+ + Er geb nis se der Stu Pa- Wahl 2012 lie gen vor + + + E- Book- Stu die an der 
Uni ver si tät Ham burg er schie nen + + + For schungs pro jekt zur deut schen 
Do ku men tar film ge schich te be ginnt + + + For schungs pro jekt zu In no va-
ti ons fä hig keit von Or ga ni sa tio nen im de mo gra fi schen Wan del ge star tet 
+ + + 

+ + + Die Uni ver si tät Ham burg will dem Be trieb li chen Vor schlag we sen 
neuen Schwung geben und plant für die Zeit vom 1. März bis 31. Mai 2012 
eine Ge win n ak ti on. Nä he res wird den Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern 
Ende Fe bru ar per Rund schrei ben be kannt ge ge ben, bitte ach ten Sie auch 
auf den Pla ka t aus hang. Mehr... + + +

+ + + Aus der Stu Pa- Wahl gin gen als stärks te Grup pen her vor: Ju so-  
Hoch schul grup pe (7 Sitze, +/- 0), Cam pus Grün (7 Sitze, +/- 0) und  
Re gen bo gen/AL (5 Sitze, zum Vor jahr minus 1). Aus 23 an ge tre te nen Lis ten  
wur den 15 ins Stu die ren den par la ment ge wählt. Neu in die sem Jahr 
sind die pirat*inn*en- Lis te (2) und die MIN- Lis te (3). Zum voll stän di gen  
Wahl er geb nis… + + +

+ + + Zum Thema „E- Books und E- Re a der: Kauf und Nut zung“ hat ein Team 
um Prof. Dr. Mi chel Cle ment vom In sti tut für Mar ke ting und Me di en der 
Uni ver si tät Ham burg eine Stu die vor ge legt, die erst ma lig den deut schen 
E- Book- Markt aus Nut zer sicht wis sen schaft lich un ter sucht und den Sta-
tus Quo er hebt.
Aus der Stu die geht unter an de rem her vor, dass im ver gan ge nen Jahr erst 
14% der Be frag ten E- Books ge kauft haben. Wich tigs te Be zugs quel len sind 
die reich wei ten star ken An bie ter Ama zon und iTu nes. Bis he ri ge Nicht- Le-
ser von E- Books wer den auch in naher Zu kunft vor aus sicht lich nicht kau-
fen. Die we sent li chen Ur sa chen hier für lie gen in der Zu frie den heit mit der 
bis he ri gen Buch nut zung sowie hap ti schen As pek ten beim Lesen von Bü-
chern. Eine Zu sam men fas sung der Stu die kann an ge fragt wer den unter: 
medienmanagement@ uni- ham burg.de + + +

+ + + Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat die För de rung ei-
nes Lang frist vor ha bens zur „Ge schich te des do ku men ta ri schen Films in 
Deutsch land (1945–2005)“ be wil ligt, das ins ge samt auf acht Jahre an ge-
legt ist. Das Pro jekt wird ge lei tet von Prof. Dr. Ur su la von Keitz von der 
Uni ver si tät Bonn, Prof. Dr. Tho mas Weber von der Uni ver si tät Ham burg 
und Dr. Kay Hoff mann vom Stutt gar ter Haus des Do ku men tar films, der 
auch die Ge samt ko or di na ti on über nimmt. Das Ge samt bud get be trägt 
über 2,5 Mio. Euro und ist im Mo ment bun des weit das größ te Pro jekt im 
Be reich Film ge schich te. Ziel des neuen Pro jek tes ist die sys te ma ti sche Er-
for schung und his to rio gra fi sche Ge samt dar stel lung der Do ku men tar film-
pro duk ti on nach 1945. Mehr… + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Mit 1,9 Mio. för dern das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For-
schung und der Eu ro päi schen So zi al fonds das in ter dis zi pli nä re Ver bund-
pro jekt „Mes sung von In no va ti ons po ten zia len vor dem Hin ter grund des 
de mo gra fi schen Wan dels“ der Uni ver si tät Ham burg, der Hel mut- Schmidt- 
Uni ver si tät und der Uni ver si tät Flens burg. Das Pro jekt ist am 01.01.2012 
ge star tet und läuft über drei Jahre. Die Lei tung und Ko or di na ti on des Pro-
jekts liegt bei Prof. Dr. Eva Bam berg von der UHH.
Das Ziel des Pro jekts ist, die In no va ti ons fä hig keit von Or ga ni sa tio nen im 
de mo gra fi schen Wan del nach hal tig zu ver bes sern. Zu die sem Zweck wird 
ein Ana lys ein stru ment zur Mes sung von In no va ti ons po ten zia len ent wi-
ckelt. + + + 

Campus
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