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Liebe Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg, 
das Som mer se mes ter ist wie der ein mal mit guten Zah len ge star tet und auf uns alle 
war ten große Vor ha ben.

Der Dies Aca de mi cus, der am 17. April statt fand, griff mit „Bo lo gna 2.0 – Wie wol len wir 
in Ham burg stu die ren“ ein Thema auf, das ge ra de bun des-  und auch eu ro pa weit für 
Dis kus sio nen sorgt.

Aber auch die Uni ver si tät selbst wird sich ver än dern: Im Rah men des Zu kunfts kon zep-
tes Uni ver si täts ver wal tung wer den wir nun bald die Ex per ten emp feh lun gen er hal ten.

Dar über hin aus ist die neue STEP- Pla nung für den Zeit raum ab 2013 zu be gin nen, die 
Pla nun gen für den MIN- Cam pus wer den fort ge führt, der Umzug der Ver wal tung in den 
Mit tel weg steht für den Som mer an – es gibt viel zu tun, nicht zu ver ges sen, die täg li-
che Leistung von Leh ren den und Stu die ren den, die ge mein sam an vie len Fra gen un se rer 
Zeit ar bei ten.

Ich danke Ihnen allen für Ihren dau er haf ten Ein satz zur ge mein sa men Fort ent wick lung 
un se rer Uni ver si tät und wün sche uns allen ein ge lun ge nes Som mer se mes ter. 

Ihr Die ter Len zen
Prä si dent 
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Die Au to rin Fe li ci tas Hoppe ist dies jäh ri ge 
Gast pro fes so rin für In ter kul tu rel le Poe tik.  
Foto: To bi as Bohm

Kontakt

Prof. Dr. Or trud Gut jahr
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
Fach be reich Spra che Li te ra tur Me di en I

t. 040.42838 -   2755
e. sekretariat. gutjahr@ uni- ham burg.de

Fan ta sie im Hör saal: 
Vor le sun gen für In ter kul tu rel le Poe tik mit Fe li ci tas Hoppe

Die Au to rin Fe li ci tas Hoppe ist be kannt für ihre fan ta sie vol len Er zäh
lun gen, Aben teu er  und Rei se ro ma ne. Im Som mer se mes ter 2012 hält 
sie als Gast pro fes so rin für In ter kul tu rel le Poe tik an der Uni ver si tät 
Ham burg unter dem Titel „Aben teu er.Wel ten.Rei sen“ Vor le sun gen 
über den in ne ren Zu sam men hang von Un ter wegs Sein und Schrei ben. 
Die von der Pro fes so rin für In ter kul tu rel le Li te ra tur wis sen schaft Or trud 
Gut jahr kon zi pier te Poe tik Pro fes sur wird be reits im zwei ten Jahr von 
der ZEIT Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us fi nan ziert. Zur Er öff nungs
ver an stal tung am 13. April 2012 las Hoppe aus ihren Wer ken.

Aus den Trep pen stu fen wur den Sitz plät ze und wer zu spät kam, muss-
te ste hen. Dafür er fuh ren die rund 200 Gäste der ers ten Poe tik- Vor le-
sung aus den Ge sprä chen der Au to rin mit Prof. Dr. Or trud Gut jahr, wie 
sie zur Form ihrer Texte fin det, was Aben teu er be deu tet und in wel cher 
Weise Rei sen den Blick auf das ei ge ne Land schärft.

Fan tas ti sche Wirk lich keit

Schon als Kind habe sie sehr viel Zeit mit Schrei ben ver bracht – im spie le-
ri schen Wett be werb mit ihren vier Ge schwis tern –, er zählt die 51- jäh ri ge 
Au to rin. Als sie sich 1996 ent schloss, ihre oft nur we ni ge Sei ten lan gen Er-
zäh lun gen Ver la gen an zu bie ten, rea gier ten viele skep tisch auf die Form 
ihrer Kurz pro sa. Doch der Er folg der Er zähl samm lung „Pick nick der Fri-
seu re“ gab der Au to rin Recht, eine Ge schich te genau in dem Um fang zu 
er zäh len, den sie braucht.

Nach die sem ers ten, preis ge krön ten Er folg reis te Fe li ci tas Hoppe von 
Ham burg aus auf einem Con tai ner schiff ein mal um die ganze Welt. Ihr 
dar auf fol gen der Roman „Pi ga fetta“ the ma ti siert das Leben an Bord und 
er wei tert reale Er leb nis se um fan tas ti sche Be ge ben hei ten. „Mit Fan ta sie 
die Wirk lich keit erst prä zi sie ren“ nennt Hoppe dies. 

Aben teu er von Rit tern und Zöll nern 

Auf Rei sen gehen und Aben teu er er le ben sind zen tra le The men in Hop pes 
Wer ken. An Pas sa gen aus den Pro sa wer ken „Iwein Lö wen rit ter“, „Pick nick 
der Fri seu re“, „Pi ga fetta“ und „Pa ra die se, Über see“ ver an schau lich te die 
Au to rin, wel che Mo ti ve zum Fort ge hen füh ren oder dazu be we gen, das 
Rei sen ab zu leh nen. Bei ihr per sön lich löst Rei sen eine Schreib mo to rik aus 
und schärft die Wahr neh mung beim Er fin den neuer Ge schich ten.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auf ruch – Fahrt – Rück kehr 

In den nun kom men den Vor le sun gen er zählt Hoppe in Ham burg zum ers-
ten Mal dar über, warum sie lie ber schreibt als liest, lie ber Gast ge be rin als 
Gast ist und schon beim Auf ruch daran denkt, zu rück zu kom men. Die 
nächs te Vor le sung fin det am 11. Mai zum Thema „Auf ruch: Ein Aus flug, 
nichts wei ter“ im Mag da le ne- Schoch- Hör saal statt.

Wei te re In for ma tio nen zum Pro gramm: www.in po et.uni- ham burg.de

- - - - - - - 

Zur Per son: Fe li ci tas Hoppe, ge bo ren 1960 in Ha meln, stu dier te Li te ra-
tur wis sen schaft, Rhe to rik und Re li gi ons wis sen schaf ten in Tü bin gen, Eu-
gene/Ore gon (USA), Ber lin und Rom. 1996 er schien ihr Debüt „Pick nick 
der Fri seu re“. Nach der Reise auf einem Con tai ner schiff – vom Ham bur ger 
Hafen aus rund um die Welt – legte sie 1999 den Roman „Pi ga fetta“ vor. 
Es folg ten zahl rei che Ro ma ne, in denen Hoppe schein bar Ver trau tes ver-
frem det und reale Bio gra fi en um fik ti ve Fi gu ren und Er eig nis se er wei tert. 
Für ihr Werk wurde Fe li ci tas Hoppe mit zahl rei chen Prei sen aus ge zeich-
net, u. a. mit dem As pek te- Li te ra tur preis, dem Bre mer Li te ra tur preis und 
dem Rat ten fän ger- Li te ra tur preis ihrer Hei mat stadt. 

 A. Bärthel
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Bo lo gna auf dem Prüf stand: Auf dem Dies 
Aca de mi cus am 17. April 2012 wurde die 
zen tra le Frage dis ku tiert: Wie wol len wir 
in Ham burg stu die ren?  Bild: UHH/Schell

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

Dies Aca de mi cus: 
Bo lo gna 2.0 oder Wie wol len wir in Ham burg stu die ren?
Schmal spur stu di um und Über re gu lie rung statt for schen dem Ler nen 
und Per sön lich keits bil dung? Die Bo lo gna Re form steht seit Be ginn in 
der Kri tik. Wie hat Bo lo gna die Stu di en be din gun gen ver än dert? Und 
was stel len sich die Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg unter guten 
Stu di en be din gun gen vor? 
Auf dem Dies Aca de mi cus, der am 17. April im Haupt ge bäu de und in 
den Flü gel bau ten statt fand, ging es um Fra gen rund um den Bo lo gna- 
Pro zess. Ziel war es, ge mein sam Emp feh lun gen für gute Stu di en be din-
gun gen an der Uni ver si tät zu fin den.
Der Dies Aca de mi cus be gann mit Im puls re fe ra ten und einer Plen ums-
ver an stal tung, die von Prof. Axel Horst mann, Ko or di na tor des Kom pe-
tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät, mo de riert wurde.
Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen stell te unter an de rem 
die Frage, was ge än dert wer den müsse, damit die Uni ver si tät wei ter-
hin Bil dungs stät te für den wis sen schaft li chen Nach wuchs sein kann. 
Wei te re Im puls re fe ra te kamen von Dr. Tho mas Grü ne wald, Vi ze prä si-
dent für Stu di um und Lehre der Uni ver si tät Pots dam, sowie von Sinah  
Mie lich, Stu den tin der Er zie hungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg.   
Acht Work shops – ein Ziel: gutes Stu di um
In ins ge samt acht Work shops wur den am Dies die The men be rei che rund 
um Stu di um und Lehre ver tieft. Dabei ging es zum Bei spiel um Be ra-
tungs an ge bo te für Stu di en in ter es sier te, Zu las sung zum Mas ter stu di um, 
Si che rung der Ver gleich bar keit von Stu di en gän gen, aber auch um den 
An teil von Ge ne ral Stu dies, um in ter na tio na le Mo bi li tät, Über schnei-
dungs frei heit von Pflicht mo du len sowie um Fris ten und Stu di en auf au, 
um Be rufs ori en tie rung, Prü fungs dich te, No ten ge wich tung und Ex ma tri-
ku la ti on oder um Lehr qua li tät und al ter na ti ve For men des Leh rens und 
Ler nens und schließ lich um eine wei te re kri ti sche Aus ein an der set zung 
mit dem Bo lo gna- Pro zess.
Im pul se für die wei te re Ar beit
Als unter Lei tung von Prof. Horst mann ab 16 Uhr die Er geb nis se wie der im 
Ple num zu sam men ge fasst wur den, waren sich alle Teil neh men den einig, 
dass von die sem Dies Aca de mi cus zahl rei che ge winn brin gen de Im pul se 
für die wei te re Stu di en re form ar beit aus ge hen wer den. 
Zu den mar kan tes ten Re for m emp feh lun gen ge hör ten der freie Zu gang zu 
Mas ter- Stu di en gän gen, die Re vi si on be rufs qua li fi zie ren der Stu di en an tei-
le, Ver grö ße rung des An teils an frei wähl ba ren Lehr ver an stal tun gen, Ver-
bes se rung der An er ken nung von Leis tun gen aus an de ren Uni ver si tä ten, 
Neu kon zep ti on der Stu di en mo du le, ra di ka le Sen kung der Prü fungs men ge, 
sys te ma ti sche Ent wick lung von Lehr kom pe tenz bei wis sen schaft li chem 
Per so nal und Zu rück drän gung der Macht der Ak kre di tie rungs agen tu ren.
Die Do ku men ta ti on und Er geb nis se der Ver an stal tun gen wer den unter: 
www.uni- ham burg.de/dies  fort lau fend er gänzt.  V. Griehl

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Seit April im App  Store er hält lich: „UHH 
mo bi le“, die App der Uni ver si tät Ham burg. 
Icons: UHH/Baumann

Kontakt

Dr. Wolf gang Düchting
On line- Diens te

t. 040.42838- 4315 
e. duechting@ uni- ham burg.de

„UHH mobile“ im App Store

Ab so fort er hält lich: Die iPho ne App der Uni ver si tät Ham burg 

Sie sind sich nicht si cher, wo sich das Ca re er Cen ter be fin det? Las sen Sie sich 
doch in Zu kunft mit der Uni Ham burg App über den Cam pus na vi gie ren. Ein 
Blick aufs iPho ne ge nügt: Und es zeigt ihnen, wo Sie die ge such te Ein rich
tung fin den. Sie brau chen drin gend eine Te le fon num mer? Dann schla gen 
Sie in der App nach und las sen sich ver bin den. Ab so fort ist „UHH mo bi le“, 
die iPho ne App der Uni ver si tät Ham burg, im App S to re kos ten los er hält lich.

Na tür lich bie tet die App noch wei te re Diens te an: Auch Mensa p lä ne, ak-
tu el le Nach rich ten der Uni ver si tät oder der Ver an stal tungs ka len der las sen 
sich be quem auf dem Smart pho ne ab ru fen. 

Alles Wich ti ge in einer App 

Die neue App bie tet einen schnel len Zu gang zu den mo bi len Ser vice leis tun-
gen der Uni ver si tät Ham burg. Die iPho ne App wurde vom Re fe rat On line- 
Diens te in der Ab tei lung für Kom mu ni ka ti on und Öff  ent lich keits ar beit für 
Stu die ren de und Be schäf tig te der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckelt.

„Das Herz stück der App ist der in te grier te Cam pus- Na vi ga tor, mit dem das 
Na vi ga ti ons sys tem der Uni ver si tät für die mo bi le Nut zung mit dem iPho ne 
op ti miert wer den konn te. Mit Hilfe einer au to ma ti schen La ge be stim mung 
und der GPS- ge steu er ten Rou ten pla nung fin den Orts un kun di ge nun auch 
un ter wegs den schnells ten Weg zu allen Stand or ten der Uni ver si tät“, so Dr. 
Wolf gang Düchting, Re fe rats lei ter On line- Diens te.

Die Funk tio nen der App im Über blick

•	 Cam pus- Na vi ga tor
•	 Öff  ent li che Ver an stal tun gen in einem Ka len der
•	 Kon tak t in for ma tio nen zu allen uni ver si tä ren Ein rich tun gen
•	 Ak tu el le Mel dun gen und Twit ter- Feed der Uni ver si tät
•	 Web- In dex für den schnel len Zu griff auf die In hal te der Web sei te
•	 Spei se plä ne der Men sen  

Und das ist erst der An fang 

„UHH mo bi le“ wird kon ti nu ier lich ver bes sert und wei ter ent wi ckelt. In zwei 
Mo na ten soll die App auch in eng li scher Spra che ver füg bar sein. Die Ad ap-
ti on der App für an de re mo bi le End ge rä te ist in Pla nung. Zudem soll es in 
Zu kunft mög lich sein, den per sön li chen STi NE- Stun den plan in den Ka len der 
zu im por tie ren sowie im Bi blio theks sys tem der Uni ver si tät Ham burg zu re-
cher chie ren und zu be stel len.

Alle sind herz lich ein ge la den, an der Op ti mie rung der App mit zu wir ken. 
Wün sche, Fra gen und An re gun gen wer den vom Ent wick lungs team gern 
ent ge gen ge nom men. 

J. Huber-Mayer/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Neue Em my Noe ther Grup pe: Ham bur ger Bio lo gen er for schen 
den En er gie haus halt des Dsun ga ri schen Zwerg hams ters

Dr. An ni ka Her wig vom Fach be reich Bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg 
wird im Rah men einer Em my Noe ther Grup pe un ter su chen, wie das Ge
hirn bei sai so na len Säu ge tie ren lang fris tig den En er gie haus halt und das 
Kör per ge wicht re gu liert. Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) 
för dert die Nach wuchs grup pe mit dem Titel „Mo le cu lar me cha nisms re
gu la ting se a so nal phy sio lo gy“ über fünf Jahre mit bis zu 1,19 Mio. Euro. 

Die vier köp fi ge For scher grup pe, die Dr. An ni ka Her wig lei tet, will un ter su-
chen, wie das Ge hirn bei sai so na len Säu ge tie ren wie dem Dsun ga ri schen 
Zwerg hams ter lang fris tig den En er gie haus halt und das Kör per ge wicht re-
gu liert, das an ders als bei nicht- sai so na len Säu ge tie ren im Laufe der Jah-
res zei ten ex trem schwankt. 

Er kennt nis se über die Re gu lie rung des En er gie haus halts bei Säu ge tie ren

Der Dsun ga ri sche Zwerg hams ter ver liert ab dem Ende des Som mers kon-
ti nu ier lich an Ge wicht, bis er im Win ter bis zu 40 Pro zent leich ter ist. Die-
ser Nager macht sich mög lichst „klein“, um so En er gie zu spa ren. Die Ge-
wichts ab nah me hängt nicht von der Menge des ver füg ba ren Fut ters ab, 
son dern al lein von der Ta ges län ge.

Je nach Jah res zeit wer den im Ge hirn von sai so na len Säu ge tie ren Gene 
an- oder ab ge schal tet, die den En er gie haus halt der Tiere be ein flus sen. 
Wel che Me cha nis men diese Gene steu ern, ist bis her je doch wenig be-
kannt.

Die For schungs er geb nis se lie fern mög li cher wei se neue Er kennt nis se dar-
über, wie im Ge hirn von Säu ge tie ren lang fris tig der En er gie haus halt re-
gu liert wird.

- - - - - - - - 

An ni ka Her wig stu dier te Bio lo gie in Mainz und Han no ver und pro mo vier te  
an der Uni ver si tät Louis Pas teur in Stras bourg und der Tier ärzt li chen 
Hoch schu le Han no ver zur Rolle der in ne ren Uhr im Win ter schlaf und täg-
li chem Tor por (Kurz schlaf). Seit 2011 ar bei tet sie am Fach be reich Bio lo gie 
der Uni ver si tät Ham burg.

PM/Red.

Dr. An ni ka Her wig vom Fach be reich Bio-
lo gie der Uni ver si tät Ham burg wird im 
Rah men einer Em my- Noe ther- Grup pe 
un ter su chen, wie das Ge hirn bei sai so-
na len Säu ge tie ren lang fris tig den En er-
gie haus halt und das Kör per ge wicht re-
gu liert. Foto: privat

 

Kontakt

Dr. An ni ka Her wig 
Fach be reich Bio lo gie, Zoo lo gi sches  
In sti tut

t. 040.42838- 5426 
e. annika. herwig@ uni- ham burg.de 
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Fa ce book ist nicht un um strit ten, doch 
viele Hoch schu len nut zen das Netz werk 
fürs Hoch schul mar ke ting. Zur Ver an stal-
tung „Fa ce book und Hoch schul mar ke-
ting“ waren Mar kus Trapp, So ci al- Me dia- 
Be auf trag ter der Staats bi blio thek, Phi lip 
Dunk ha se von der Leu pha na Uni ver si tät 
Lü ne burg und Mar tin Giese von ham burg.
de (v.r.) als Re fe ren ten ein ge la den. Chris ti-
na Schwal be vom eLearning- Bü ro der EPB 
(li.) mo de rier te.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Gi se lind Wer ner
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838 -   2571
e. giselind. werner@ uni- ham burg.de

Fa ce book und Hoch schul mar ke ting

Über 23 Mio. Deut sche sind auf Fa ce book re gis triert, schät zungs wei se 
80% der Stu die ren den nut zen das so zia le Netz werk. Kein Wun der, dass 
viele Hoch schu len in Deutsch land Fa ce book für ihr Hoch schul mar ke
ting ent deckt haben. Am 22. März lud die Ab tei lung Kom mu ni ka ti on 
und Öff  ent lich keit der Uni ver si tät Ham burg dazu ein, über Her aus for
de run gen des Com mu ni ty Ma nage ments für Hoch schu len zu dis ku tie
ren. Drei Fa ce book Pro fis gaben Aus kunft.

In je weils 15- bis 20- mi nü ti gen Vor trä gen be rich te ten Mar kus Trapp, 
So ci al- Me dia- Be auf trag ter der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek 
Ham burg (SUB), Phi lip Dunk ha se vom Stu die ren den-  und Alum ni mar-
ke ting der Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg und Mar tin Giese, Se ni or 
Pro duct Ma na ger bei Ham burg.de, von ihrer Auf ga be als Be treu er recht 
un ter schied li cher Fa ce book- Fan sei ten.

Nut zer da ab ho len, wo sie sind

Trapp stell te das ge sam te So ci al- Me dia- Kon zept der SUB vor, in dem 
der Blog, auf dem täg lich über Neu ig kei ten aus der Bi blio thek be rich-
tet wird, das Herz stück dar stellt und Fa ce book und Twit ter als zu sätz li-
che In for ma ti ons-  und Kon takt ka nä le die nen. Trapp sprach in Bezug auf 
Fa ce book von einem Pa ra dig men wech sel: Heute wer den schon mehr  
Web- Ses si ons mit Fa ce book als mit Goog le ge star tet. 

Als eines der Ziele der So ci al- Me dia- Stra te gie der SUB nann te Trapp: 
„Sicht bar ma chen un se rer Ar beit“. Aber auch die Stei ge rung der Zu griff e 
auf das E- Me di en- An ge bot des Hau ses wurde als kon kre tes Ziel de fi niert. 
Hier zu konn te er über zeu gen de Zah len lie fern: Pro Quar tal lässt sich eine 
Stei ge rung des E- Me di en- Zu griffs um 20% ver zeich nen.

Das In for ma ti ons ver hal ten hat sich ge än dert

Phi lip Dunk ha se von der Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg un ter strich die 
Be deu tung von Fa ce book für das Hoch schul mar ke ting. Wäh rend die Zahl 
der Zu griff e auf Hoch schul web sei ten ste tig sinke, stie gen die Nutzer zah-
len bei Fa ce book und YouTube, kon sta tier te er. Fa ce book zählt mitt ler-
wei le zu den top ver wei sen den Web si tes. Täg lich wür den durch schnitt-
lich 500 Zu griff e von Fa ce book auf die Web si te der Leu pha na- Uni ver si tät 
ver zeich net. Das seien mehr Zu griff e, als an de re Web ser vices im sel ben 
Zeit raum ge ne rie ren.

Die Leu pha na- Uni ver si tät strebt da nach, den Stu die ren den auf Fa ce book 
durch zu sätz li che Ser vices einen Mehr wert zu bie ten: Über Ap pli ka tio nen 
wer den bspw. das Vor le sungs ver zeich nis, die Stel len bör se und eine Woh-
nungs such ma schi ne in den Fa ce book- Auf tritt ein ge bun den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:giselind.werner@uni-hamburg.de
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Was macht eine gute Fa ce book Sei te aus? 

Mar tin Giese vom kom mer zi el len Stadt- Por tal ham burg.de be treut eine 
Fa ce book- Sei te mit mehr als 600.000 Fans. Giese wies auf eine Stu die des 
Bran chen ver bands Bit kom hin, die zeigt, dass in Deutsch land mehr Zeit 
auf Fa ce book ver bracht wird als auf Goog le.

Er be nann te die Er folgs fak to ren einer gut funk tio nie ren den Fan sei te: 
Schnel lig keit ge hö re dazu. Ak tu el le Mel dun gen oder Er eig nis se soll ten 
zeit nah auf Fa ce book statt fin den. Das Ein bin den von In hal ten Drit ter er-
hö he die Glaub wür dig keit und die Bin dung an den In for ma ti ons ka nal. 
So zia le Me di en funk tio nie ren nicht als Ein bahn stra ßen, be ton te Giese. 
Ernst ge nom men werde man nur, wenn man zu hö re und den Nut zern 
In for ma tio nen biete, die sie in ter es sie ren. Emo tio nal sein lau tet eine wei-
te re Emp feh lung. Die Nut zer soll ten mit The men an ge spro chen wer den, 
die sie be we gen. 

Da ten schutz bleibt ein Thema 

In der ab schlie ßen den Dis kus si ons run de, die Chris ti na Schwal be vom E- 
Learning- Bü ro der Fa kul tät EPB mo de rier te, ging es unter an de rem um 
das Thema Fa ce book und Da ten schutz. Mar kus Trapp schil der te, wie die 
SUB mit die sem Thema um geht.

Das Thema nehme man sehr ernst. Auf der Web si te seien da ten schutz-
rech li che Hin wei se plat ziert, die auf die Pro ble ma tik hin wei sen, aber es 
dem Nut zer über las sen, wie er sich ent schei det. Auf Fa ce book werde 
zudem re gel mä ßig zum Da ten schutz ge pos tet. Ab schlie ßend gab Trapp 
aber zu be den ken, dass eine öff  ent li che Ein rich tung wie die SUB auch die 
Ver pflich tung habe, die ei ge nen An ge bo te, die sich an die Öff  ent lich keit 
rich ten, zu gäng lich zu ma chen. Wenn sich die Nut zer auf Fa ce book be-
fän den, müsse man auch ver su chen, sie dort zu er rei chen.

Er gän zen de Links:

•	Mit schnitt Fa ce book und Hoch schul mar ke ting, 
Ver an stal tung vom 22.3.2012 

•	Mit schnitt Fa ce book und Da ten schutz, 
Ver an stal tung vom 7.2.2012 

 G. Werner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/13235
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/13394
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Die Ver an tal tung stieß auf gro ßes In ter es se: 
Dr. Peter Schä fer, Vor sit zen der der Uni ver-
si täts- Ge sell schaft, be grüß te die Wis sen-
schaftsena to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt 
zum Vor trag über Bau maß nah men an der 
Uni ver si tät.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Bir git Ko sciel ny
Ge schäfts füh rung
Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg

t. 040.447327
e. uni-gesellschaft-hh@ uni- ham burg.de

Zur Auf zeich nung der Ver an stal tung

Vor trag über Bau maß nah men an der Uni ver si tät: 
Se na to rin Sta pel feldt zu Gast bei der Uni ver si täts Ge sell schaft

Gute For schung und Lehre brau chen gute Räume – darin sind sich alle 
einig. Zum ak tu el len Stand und den Per spek ti ven der bau li chen Er
neue rung sprach Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt auf 
Ein la dung der Uni ver si täts Ge sell schaft am 27. März 2012. Rund 150 
In ter es sier te ver folg ten im Aga the Lasch Hör saal ihren Vor trag und 
nutz ten die Chan ce zur Dis kus si on. 

„Die Uni ver si tät im Her zen der Stadt – Bau ten, die für Fort schritt und 
Ent wick lung ste hen“ über schrieb die Wis sen schafts se na to rin ihren 
Vor trag zu den bau li chen Ver än de run gen der Uni ver si täts- Ge bäu de. 
Nach dem in den letz ten Jah ren be son ders im Be reich Me di zin und Phy-
sik ge baut wurde, be nennt die Se na to rin den Cam pus in Eims büt tel als 
Schwer punkt für künf ti ge In ves ti tio nen. Die Ge bäu de an die sem zen-
tra len Stand ort seien durch die Dis kus si on über den Umzug auf den 
Klei nen Gras brook in einen „Sa nie rungs stau“ ge ra ten, so die Se na to rin. 

Alter Ge bäu de be stand

Zwei Drit tel aller Uni ver si täts ge bäu de sind zwi schen 1957 und 1977 ent-
stan den. So auch der Phi lo so phen turm (ge baut 1962), der bis her nur von 
außen sa niert wurde, und das Ge bäu de der Wirt schafts-  und So zi al wis-
sen schaf ten (ge baut 1975). Beide Ge bäu de am Von- Mel le- Park sol len als 
nächs tes sa niert wer den. 

Rund um die Bun des stra ße 

Der MIN- Cam pus ist das ak tu ell größ te Bau pro jekt, das ab 2013 um ge-
setzt wer den soll. Das Sie ger mo dell für das städ te bau li che Ge samt kon-
zept für den Cam pus Bun des stra ße sowie für erste Neu bau ten steht seit 
Sep tem ber 2011 fest (vgl. News let ter Nr. 31). Der Ar chi tek ten- Wett be werb 
für das MIN- Fo rum mit Hör sä len, Bi blio thek und Mensa läuft seit Kur-
zem. Hier ist auch der Neu bau für die In for ma tik vor ge se hen. Ins ge samt 
wer den 62.000 qm² Nut zungs flä che neu er rich tet und mo der ni siert und 
dabei rund 320 Mio. Euro in ves tiert. 

Klam me Kas sen 

Die größ te Her aus for de rung sieht Se na to rin Sta pel feldt in der Fi nan zie-
rung der zahl rei chen bau li chen Maß nah men. In den kom men den Jah ren 
wird ein In ves ti ti ons vo lu men im hohen drei stel li gen Mil lio nen be reich 
be wäl tigt wer den müs sen, pro gnos ti ziert sie, ohne dass das zen tra le Pro-
jekt der Haus halts kon so li die rung auf ge ge ben wer den dürfe. Ob even tu ell 
doch ein En ga ge ment des Bun des mög lich ist oder ver stärkt mit „Öff  ent-
lich- öff  ent lichen Part ner schaften“ ge ar bei tet wird, blei be ab zu war ten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:uni-gesellschaft-hh@uni-hamburg.de
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/13379
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/Oktober-2011-Nr-31/Entscheidung-im-Wettbewerb-Campus-Bundesstrasse-gefaellt.html
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Fra gen zu bau li chen De tails

Nach dem Vor trag der Se na to rin er öff ne te Dr. Peter Schä fer, Vor sit zen der 
der Uni ver si täts- Ge sell schaft, die Dis kus si on. Fra gen bei spiels wei se nach 
kon kre ten Ar beits platz grö ßen und Be den ken zur räum li chen Tren nung 
von Ar beits grup pen wäh rend der Bau pha se muss ten die Se na to rin und 
Jens pe ter Ro sen feldt, zu stän dig für Bau- und Flä chen pla nung in der Be-
hör de für Wis sen schaft und For schung, zu rück stel len. Der städ te bau li che 
Ent wurf geht noch nicht so weit ins De tail.

Neben Kri tik an der Fi nan zie rung der Uni ver si tät äu ßer ten Teil neh mer 
und Teil neh me rin nen Ideen und An re gun gen be züg lich der bau li chen 
Ver än de run gen auf dem Cam pus, bspw. solle Platz für kul tu rel les Leben 
an der Uni ver si tät ge las sen und Bü ro räu me nicht zu knapp be mes sen 
wer den. 

Das En ga ge ment der Uni ver si täts Ge sell schaft

Die Dis kus si on mit Wis sen schafts se na to rin Sta pel feld war die vier te öf-
f ent li che Ver an stal tung der Uni ver si täts- Ge sell schaft zu einem hoch-
schul po li ti schen Thema.

Zum Fest akt „90 Jahre Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg“ am 7. Juni 
2012 wird der Erste Bür ger meis ter der FH Ham burg Olaf Sc holz eine Fest-
re de mit dem Titel „Ham burg und seine Uni ver si tät“ hal ten.

Wei te re In for ma tio nen zum Pro gramm der Uni ver si täts- Ge sell schaft: 
www.uni- ge sell schaft- hh.de/uni ge sell schaft/son der ver an stal tun gen.html 

 A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.uni-gesellschaft-hh.de/unigesellschaft/sonderveranstaltungen.html
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Die Dia gno se Bur nout ist so zio kul tu rell 
bes ser ver mit tel bar als die Dia gno se De-
pres si on. Der Sport me di zi ner Prof. Dr. 
med. Klaus- Mi cha el Braumann gab Aus-
kunft über das Krank heits bild „Bur nout“. 
Bild: pri vat

Kontakt

Prof. Dr. med. Klaus Mi cha el Braumann 
Fach be reich Be we gungs wis sen schaft
Mol ler stra ße 10
20148 Ham burg

t. 040.42838- 6339 
e. klaus-michael. braumann@ uni- ham burg.de 

An ge bo te der Uni ver si tät für Be schäf tig te: 
www.ver wal tung.uni- ham burg.de/6/ge-
sund heits fo er de rung.html

An ge bo te der Uni ver si tät für Stu die ren de: 
www.ver wal tung.uni- ham burg.de/cam-
pus cen ter/waeh rend- des- stu di ums/se mi-
n ar an ge bot/bur nout.html 

Bur nout: ein an de res Wort für De pres si on? 
In ter view mit Prof. Dr. med. Klaus Mi cha el Braumann

Am 14. April fand im Mu se um für Völ ker kun de zum Thema „Bur nout und 
De pres si on – Sport als The ra pie oder Ur sa che?“ eine Ta gung des Forum 
Sport me di zin statt. Mit ver an stal ter und Or ga ni sa tor ist Prof. Dr. med. 
Klaus Mi cha el Braumann vom Fach be reich Be we gungs wis sen schaft der 
Uni ver si tät Ham burg. Ihn haben wir nach der ak tu el len De bat te zum 
Thema Bur nout be fragt. 

Wie macht sich Bur nout ei gent lich be merk bar?

Im all ge mei nen Sprach ge brauch ver steht man dar un ter einen aus ge präg-
ten Er schöp fungs zu stand, meist als Re sul tat in ten si ver Ar beits be las tun-
gen mit einem hohen Stress fak tor. Bur nout- Pa ti en ten sind müde, füh len 
sich über las tet und oft mals nicht den An for de run gen des All tags ge wach-
sen.

Aus der per ma nen ten Über for de rung re sul tiert ein Schuld ge fühl, die Ar-
beit nicht leis ten zu kön nen. Es wer den ver mehr te An stren gun gen un-
ter nom men, die aber in Er folg lo sig keit mün den und dann oft mals mit 
Schlaf stö run gen ein her ge hen. Dar aus folgt dann Er schöp fung ver bun den 
mit einer Ab nei gung ge gen über der Ar beit. Die ser Zu stand kann sich dann 
zu ty pi schen Sym pto men einer De pres si on mit Ängs ten und so ge nann ten 
„So ma ti sie rungs stö run gen“ ent wi ckeln. Ty pi scher wei se kommt es in Ur-
laubs pha sen al len falls nur zur ge ring fü gi gen Lin de rung der Sym pto ma tik.

Wer ist be son ders be droht?

Zu nächst alle Men schen, die im Ar beits le ben eine hohe Stress be las tung 
haben. Das kann durch Ar beits ver dich tung ge sche hen, weil immer mehr 
Auf ga ben in glei cher Ar beits zeit er le digt wer den müs sen, durch Zeit druck, 
immer häu fi ger auch Zu kunfts ängs te etc. Off en sicht lich spielt Stress eine 
ent schei den de Rolle. 

Gibt es ein Früh warn sys tem? Wie kön nen an de re, Kol le gen bei spiels wei se, 
er ken nen, ob je mand auf dem Weg zum Bur nout ist? 

Das ist schwer und wird ja neu er dings auch Füh rungs kräf ten in spe zi el len 
Schu lun gen ver mit telt. Aber die Ge fahr der dra ma ti schen Zu nah me die ses 
Krank heits bil des – egal wie man es be zeich net: Bur nout oder De pres si on – 
scheint er kannt. Es bleibt al ler dings ab zu war ten, ob die Ge gen maß nah men 
der Un ter neh men, die häu fig im Rah men be trieb li cher Ge sund heits för de-
rungs maß nah men an ge bo ten wer den, auch ad äquat sind. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:klaus-michael.braumann@uni-hamburg.de 
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/gesundheitsfoerderung.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/gesundheitsfoerderung.html
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/campuscenter/waehrend-des-studiums/seminarangebot/burnout.html
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Und wie un ter schei den Sie Bur nout und De pres si on?

Das war genau ein Thema der Ta gung. Viele Psych ia-
ter be trach ten „Bur nout“ als De pres si on, die Dia gno se 
„Bur nout“ ist so zio kul tu rell aber bes ser „ver mit tel bar“. 
Ge ra de für Män ner in Füh rungs po si tio nen scheint es 
ex trem schwie rig zu sein, die Dia gno se „De pres si on“ 
zu ak zep tie ren. Da ist es dann un ver fäng li cher und 
letzt lich auch nor mal, von „Bur nout“ zu spre chen.

Es be stand unter den Re fe ren ten Kon sens, dass der Be-
griff „Bur nout“ keine Dia gno se, son dern eher ein Kon-
strukt ist, unter dem ver schie de ne Sym pto me ei gen-
stän di ger Dia gno sen zu sam men ge fasst wer den.

Wel che Mög lich kei ten der Be hand lung gibt es?

Es gibt na tür lich ver schie de ne Mög lich kei ten der psy-
ch ia tri schen oder psy cho lo gi schen The ra pie: bspw. eine 
Ge sprächs-  oder Ver hal tens the ra pie oder eine me di ka-
men tö se Be hand lung. In letz ter Zeit hat aber auch die 
Be we gungs the ra pie zu neh mend an Be deu tung ge won-
nen. 

Was genau um fasst eine Be we gungs the ra pie?

Be we gungs the ra pie um fasst jede Form von ge zielt 
ein ge setz ter kör per li cher Ak ti vi tät, die idea ler wei se 
aus ge rich tet ist an der ak tu el len kör per li chen Be last-
bar keit der Er krank ten. In der Regel be steht Be we-
gungs the ra pie aus Ele men ten zur Ver bes se rung der 
Aus dau er, der Kraft, aber auch – und das ist ge ra de für 
äl te re Men schen be son ders wich tig – der Ko or di na ti on 
und Gleich ge wichts fä hig keit. 

Und wie lässt sich die po si ti ve Wir kung der Be we
gungs the ra pie er klä ren?

Dabei las sen sich zwei Me cha nis men un ter schei den: 
Ein mal führt kör per li che Be las tung zu einer Er mü dung; 
man kann da durch bes ser schla fen und auf diese Wei-
se den psy chi schen Stress bes ser kom pen sie ren, der ja 
oft mals mit er heb li chen Schlaf stö run gen ver bun den 
ist. Be we gung wird in die sem Zu sam men hang manch-
mal auch als „so ma ti scher Tran qui li zer“ be zeich net.

Und zwei tens kommt es durch kör per li che Be las tung 
zu Ver än de run gen des Hirn stoff wech sels; die Kon zen-

tra ti on der Stress hor mo ne wird durch kör per li che Be-
las tung er höht und auch der Bo ten stoff Se ro to nin wird 
bes ser syn the ti siert und ins Ge hirn trans por tiert. Die-
ser Me cha nis mus gilt als ein Grund für die gute Wir-
kung einer Be we gungs the ra pie bei De pres si on und 
würde hier die These stüt zen, dass Bur nout eher De-
pres si on ist.

Sport, be son ders Hoch leis tungs sport, kann aber 
auch Aus lö ser von De pres sio nen sein. Das wurde 
auch auf Ihrer Ta gung the ma ti siert. Wie kann ein 
Spit zen sport ler einer De pres si on vor beu gen?

Hoch leis tungs sport ist mit teil wei se ex trem hohem 
Stress ver bun den. Die meis ten Men schen sehen da-
bei nur die Top- Pro fis mit meh re ren Mil lio nen Euro 
Jah res ein kom men, kaum je mand die vie len Sport le-
rin nen und Sport ler, die durch den Sport zwar für eine 
be stimm te Zeit ihres Le bens ein teil wei se er heb li ches 
Ein kom men haben, aber dabei immer wie der auf 
dem Prüf stand ste hen, um die För de rung wei ter hin 
zu er hal ten.

Das be ginnt be reits bei Ju gend li chen bei der Frage, 
ob sie in einen För de rungs ka der kom men, ein Sti-
pen di um be kom men oder – in man chen Sport ar ten 
– be reits einen Pro fi ver trag. Und kaum je mand macht 
sich klar, was es für diese jun gen Men schen be deu tet, 
wenn die Fort set zung ihrer Kar rie re z.B. durch eine 
Ver let zung oder durch Form schwan kun gen zu schei-
tern droht. Der Druck ist enorm.

Die Zahl von Pro fi sport lern, die ihre Pro ble me mit  
Al ko ho lis mus oder auch De pres si on bzw. Bur nout  
öff  ent lich ma chen, hat in den letz ten Jah ren deut lich 
zu ge nom men. Bur nout und De pres si on sind im Pro fi- 
Sport dabei ver mut lich deut lich höher als an ge nom-
men.

Es be steht ein deut li cher Nach hol be darf im Rah men 
der sport me di zi ni schen Be treu ung, ge fähr de te Ath le-
tin nen und Ath le ten früh zei tig zu er ken nen und ent-
spre chen de Maß nah men ein zu lei ten.

Das Gespräch führte Giselind Werner

Interview

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Kin der und Uni ver si tät ge hö ren zu sam-
men. Als Ar beit ge ber ver sucht die Uni ver-
si tät die Ar beits be din gun gen so fle xi bel 
zu ge stal ten, dass die Auf ga ben der Fa mi-
lie damit ver ein bar sind.
Foto: TU Il men au

Kontakt

Sven ja Gru ber
Ko or di na to rin Fa mi li en bü ro
Uni ver si tät Ham burg
Stabs stel le Gleich stel lung

Schlü ter stra ße 18
20146 Ham burg

t. 040.42838 -   9322
e. familienbuero@ uni- ham burg.de

www.uni- ham burg.de/fa mi li en bue ro

Audit
Marie Krim mer
Pro jekt lei tung audit fa mi li en ge rech te 
hoch schu le
Uni ver si tät Ham burg
Stabs stel le Gleich stel lung

e. audit@ uni- ham burg.de

www.ver wal tung.uni- ham burg.de/pr/
glb/au dit fgh.html

Das Fa mi li en bü ro – Zen tra le An lauf stel le zum Thema 
Ver ein bar keit

Fa mi lie und Beruf bzw. Stu di um in Ein klang zu brin gen, ist oft mals 
eine Her aus for de rung. Die Uni ver si tät Ham burg möch te Stu die ren de 
wie An ge stell te in Zu kunft noch bes ser bei der Ver ein bar keit von Beruf 
und Fa mi lie bzw. Stu di um und Fa mi lie un ter stüt zen. Das neu ein ge
rich te te Fa mi li en bü ro ist Kon takt, Be ra tungs  und Ver mitt lungs stel le 
für Be schäf tig te und Stu die ren de sowie De ka na te und zen tra le Ein rich
tun gen der Uni ver si tät zum Thema Ver ein bar keit. Seit Ja nu ar 2012 ist 
Sven ja Gru ber als Ko or di na to rin des Fa mi li en bü ros tätig.

Soll ten Stu die ren de oder Be schäf tig te der Uni ver si tät eine fle xi ble Kin-
der be treu ung für ihre Kin der su chen, In for ma tio nen zum Thema Pfle-
ge von An ge hö ri gen be nö ti gen oder eine El tern zeit pla nen – bei allen 
Fra gen und Pro ble men zum Thema Ver ein bar keit von be rufl i chen Auf-
ga ben und fa mi liä ren Ver pflich tun gen gibt das Fa mi li en bü ro Aus kunft, 
hilf rei che In for ma tio nen und Un ter stüt zung.

Zen tra le An lauf stel le Fa mi li en bü ro 

Das Fa mi li en bü ro ver netzt die be reits be ste hen den un ter schied li chen 
Be ra tungs an ge bo te an der Uni ver si tät zum Thema Ver ein bar keit und 
ver mit telt An fra gen ziel grup pen spe zi fisch, um für mög lichst alle Fra gen 
und Pro ble me eine gute Lö sung zu fin den. Dafür ar bei tet Sven ja Gru ber 
eng mit den Kol le gin nen und Kol le gen der Ver wal tung und der Fa kul tä-
ten zu sam men eben so wie mit wei te ren Ko ope ra ti ons part nern wie dem 
Stu die ren den werk oder den Uni El tern. 

Eine wich ti ge Auf ga be des Fa mi li en bü ros ist die Ko or di na ti on der In for-
ma tio nen. Hier für baut Frau Gru ber eine zen tra le In for ma ti ons platt form 
auf, die stän dig er wei tert wird. Au ßer dem or ga ni siert Frau Gru ber In for-
ma ti ons-  und Wei ter bil dungs an ge bo te: So hat die Uni ver si tät die Gast-
ge ber schaft für die Netz werk ver an stal tung „Fa mi li en be wuss tes Füh ren 
in der Hoch schu le“ am 30. Mai 2012 über nom men.

audit fa mi li en ge rech te hoch schu le – ein Gü te sie gel

Seit 30. August 2010 führt die Uni ver si tät Ham burg das Zer ti fi kat „audit 
fa mi li en ge rech te hoch schu le“. Ziel set zung des Au dits ist, be ste hen de Re-
ge lun gen und An ge bo te in der Uni ver si tät wei ter zu ent wi ckeln, damit Be-
schäf tig te und Stu die ren de ihre fa mi liä ren Auf ga ben der Kin der be treu-
ung und Pfle ge mit ihren Ver pflich tun gen aus Beruf und Stu di um bes ser 
in Ein klang brin gen kön nen.

Das neu ein ge rich te te Fa mi li en bü ro ist ein wich ti ger Er folg die ses Au di-
tie rungs pro zes ses. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Hand lungs fel der für 2012 

Vor ran gi ge Hand lungs fel der für die Ver ein bar keit von Beruf und Fa mi lie 
sind in 2012:

•	den Be schäf tig ten fle xi ble re Wahl mög lich kei ten von Ar beits zeit und 
Ar beits ort an zu bie ten (in Prü fung sind An ge bo te wie Home Of ce  
und Kurz zeit tele ar beit);

•	Ver tre tungs re ge lun gen wäh rend Mut ter schutz und El tern zeit zu  
si chern und zu fi nan zie ren;

•	die Teil bar keit von Lei tungs po si tio nen zu för dern;
•	Kin der be treu ungs an ge bo te in un ter schied li chen Va ri an ten (für  

Ta gun gen, fle xi ble Zeit kon tin gen te, für Fe ri en) zur Ver fü gung zu stel len;
•	Vor ge setz te stär ker zu sen si bi li sie ren, für ihre Mit ar bei ter/innen  

den Aus gleich zwi schen Ar beits plat z er for der nis sen und fa mi liä ren  
Be lan gen aktiv zu su chen. 

Be reits viel er reich t 

Die Uni ver si tät Ham burg hat be reits viele Ziele und Maß nah men zur bes-
se ren Ver ein bar keit um ge setzt: In Bezug auf Be ur lau bung und El tern zeit 
wurde für Be schäf tig te ein spe zi el les Bin dungs ma nage ment er ar bei tet, 
das den Hand lungs ab lauf von El tern zeit, re du zier ter Ar beits zeit und Te-
le ar beit etc. un ter stützt.

Für eine fa mi li en ge rech te re Ge stal tung der Stu di en be din gun gen von 
stu die ren den El tern ver ab schie de te das Prä si di um 2011 „Emp feh lun gen 
zur Ver ein bar keit von Stu di um und Kin der er zie hung“. 

 S. Gru ber/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Was be deu tet Nach hal tig keit in Bezug auf 
Stu di um und Lehre? Und was macht eine 
In sti tu ti on wie die Uni ver si tät zu kunfts fä-
hig? Fra gen der Nach hal tig keit wer den in 
un ge wohn ten Kon tex ten dis ku tiert. Das 
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver-
si tät will zum Wei ter den ken an re gen.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Jetta Frost
Di rek to rin des Kom pe tenz zen trums 
Nach hal ti ge Uni ver si tät

t. 040.42838 -    7435
e. knu@ uni- ham burg.de 

Neue wis sen schaft li che Platt form für eine zu kunfts fä hi ge 
Uni ver si tät: Das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät 

Im Rah men des neu ge grün de ten Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge 
Uni ver si tät (KNU) nimmt zum Som mer se mes ter 2012 an der Uni ver si
tät Ham burg das Post doc Kol leg „Sus tai n able Fu ture“ seine Ar beit auf. 
Damit steht die drit te Säule des Kom pe tenz zen trums. Dies ist ein wei
te rer Schritt in der Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg zu einer „Uni
ver si ty for a Sus tai n able Fu ture“.

Das Kom pe tenz zen trum, das 2012 mit sei ner ope ra ti ven Ar beit be gon-
nen hat, ver steht sich als aka de mi scher Think Tank, in dem in ter dis zi-
pli när neue Kon zep te und Ver fah ren zu Fra gen der Nach hal tig keit ent-
wi ckelt und er probt wer den. 

Nach hal tig keit: mehr als ein Mo de wort 

Nach hal tig keit – ein Be griff, der in den ver gan ge nen Jahr zehn ten immer 
mehr an Be deu tung ge won nen hat – wird dabei nicht al lein im öko lo gi-
schen Sinne ver stan den, son dern auch und ge ra de in Wis sen schafts be-
rei che über tra gen, die sich damit bis lang nicht vor ran gig be fasst haben 
wie z.B. die geis tes-  und ge sell schafts wis sen schaft li chen Dis zi pli nen.

In halt lich kann es um The men wie Klima, En er gie und die Er hal tung na-
tür li cher Res sour cen gehen; aber eben so gilt es bei spiels wei se zu fra gen, 
was Nach hal tig keit in Bil dung und Wis sen schaft be deu tet oder wie sich 
nach hal ti ge ge sell schaft li che Struk tu ren ge stal ten und för dern las sen.

„Das ehr gei zi ge Ziel ist, dass die Uni ver si tät Ham burg davon auch als In-
sti tu ti on pro fi tiert. Zu einer ‚Uni ver si ty for a Sus tai n able Fu ture‘ zu wer-
den – von der Hoch schu le selbst for dert dies Zu kunfts fä hig keit in For-
schung und Lehre, in Bil dung und Hoch schul steue rung“, so Prof. Dr. Jetta 
Frost, Vor sit zen de des Lei tungs gre mi ums.

Die Denk fa brik läuft an

Im Mit tel punkt des Kom pe tenz zen trums steht das Post doc- Kol leg „Sus-
tai n able Fu ture“. Es schreibt re gel mä ßig Sti pen di en (Fel lowships) für 
hoch qua li fi zier te Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis-
sen schaft ler aus, damit diese un ab hän gig und selbst stän dig über Fach-
gren zen hin weg For schungs pro jek te mit Nach hal tig keits be zug be ar bei-
ten kön nen.

Die Mit glied schaft im Post doc- Kol leg soll die „Fel lows“ in ihrer Ent wick-
lung zu wis sen schaft li chen Füh rungs kräf ten för dern. Ein Men to ring- Sys-
tem flan kiert die wis sen schaft li che Ar beit der Post docs und er mög licht 
ihnen eine in ten si ve Zu sam men ar beit mit Ex per tin nen und Ex per ten der 
ei ge nen Dis zi plin.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:knu@uni-hamburg.de 
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Die drei Säu len des Kom pe tenz zen trums 

Drei Teams mit je weils ei ge ner Lei tung set zen die Ziele des KNU in sei nen 
Tä tig keits fel dern der zeit um: 

•	 „Zu kunfts fä hi ge Uni ver si tät“ (Prof. Dr. Jetta Frost): In iti ie rung und Um-
set zung, Be glei tung und För de rung wis sen schaft li cher Kon zep te und 
Vor ha ben zur Nach hal tig keit

•	 „Nach hal tig keit in Lehre und Stu di um“ (Prof. Dr. Hans- Chris toph Kol-
ler): Bün de lung und Ko or di nie rung der Ak ti vi tä ten der Uni ver si tät zu 
nach hal ti ger Lehre und Bil dung

•	 „Post doc- Kol leg ‚Sus tai n able Fu ture’“ (Prof. Dr. In grid Go go lin): Be glei-
tung und Be treu ung des Kol legs in der Er pro bungs pha se und Über füh-
rung des Kol legs in den Dau er be trieb

Das Lei tungs gre mi um, das das KNU stra te gisch aus rich tet, be steht aus 
der Di rek to rin Prof. Dr. Jetta Frost (Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis-
sen schaf ten), dem Ko or di na tor Prof. Dr. Axel Horst mann (Fa kul tät Geis-
tes wis sen schaf ten), den Team lei tern Prof. Dr. Hans- Chris toph Kol ler und 
Prof. Dr. In grid Go go lin (beide Fa kul tät Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho-
lo gie und Be we gungs wis sen schaft) und der wis sen schaft li chen Re fe ren-
tin Dr. Su san ne Frane.

Wei te re In for ma tio nen über das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni-
ver si tät fin den Sie unter: www.nach hal ti ge.uni- ham burg.de/de.html 

Die nächs te Ein rei chungs frist für Be wer bun gen um ein Fel lowship endet 
am 30. Juni 2012.

 A. Horst mann/S. Frane/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/de.html
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Uni ver si täts kol leg der Uni ver si tät Ham burg fin det 
bun des weit Re so nanz 

Das neue Uni ver si täts kol leg stößt be reits in sei ner Start pha se auf gro ßes 
In ter es se. Die Uni ver si tät Ham burg rea li siert mit die ser fa kul täts über
grei fen den Ein rich tung eine Viel zahl von in no va ti ven Vor ha ben für Stu di
um und Lehre. Jetzt be ginnt die Um set zung.

Die Her aus for de run gen, die sich beim Über gang von der Schu le bzw. aus dem 
Beruf in die Uni ver si tät stel len, sind viel fäl tig. Das Uni ver si täts kol leg in iti-
iert und ko or di niert daher Pro jek te aus allen Fa kul tä ten, die sich an Stu di en-
in ter es sier te und Stu die ren de der ers ten Se mes ter wen den. „Brü cken in die 
Uni ver si tät – Wege in die Wis sen schaft“ lau tet das über ge ord ne te Motto des 
Kol legs.

Seit März 2012 sind die ers ten 20 von ins ge samt 53 ge plan ten Pro jekt stel-
len aus ge schrie ben. Und das In ter es se ist groß: „Die Uni ver si tät Ham burg 
wird von Be wer be rin nen und Be wer bern aus dem ge sam ten Bun des ge biet, 
teil wei se sogar aus den Nach bar län dern an ge spro chen“, so Prof. Dr. Arndt 
Schmehl, wis sen schaft li cher Lei ter des Pro jekts.  

Rich tung wei sen de Im pul se 

Die Uni ver si tät Ham burg ver spricht sich vom Uni ver si täts kol leg An stö ße für 
die Ver bes se rung von Stu di um und Lehre, ins be son de re beim Über gang ins 
Stu di um und in den ers ten Se mes tern – und damit wich ti ge Im pul se auf ih-
rem Weg zu einer nach hal ti gen Uni ver si tät.

„Die Uni ver si tät Ham burg wird mit die sem Pro jekt als rich tung wei send 
wahr ge nom men, weil sie eine immer dring li cher wer den de wis sen schafts-  
und bil dungs po li ti sche Her aus for de rung kon kret an geht“, sagt Prof. Schmehl.

Der Professor in der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft hat im März die wis sen-
schaft li che Lei tung der Ein rich tung ge mein sam mit sei ner Stell ver tre  te rin, der 
Hoch schul di dak ti ke rin Dr. Ma ri an ne Merkt, Ver tre tungs pro fes so rin am Zen-
trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung (ZHW), über nom men. Die Ge schäfts-
füh rung des Universitätskollegs liegt in den Hän den von Ul ri ke Hel big. 

Po ten zia le iden ti fi zie ren

Das Vor ha ben wird im Rah men des „Qua li täts pakts Lehre“ des Bun des mi nis-
te ri ums für Bil dung und For schung (BMBF) bis Ende 2016 ge för dert. Was sich 
von sei nen der zeit 41, größ ten teils fa kul täts be zo ge nen, aber auch fa kul täts-
über grei fen den Teil pro jek ten in den kom men den Jah ren als er folg reich und 
zu kunfts fä hig er weist, wird da nach Ein gang in die Struk tur-  und Ent wick-
lungs pla nung der Uni ver si tät fin den und deren Pro fil maß geb lich prä gen.

Für den 24. Au gust 2012 ist eine Ta gung ge plant, auf der erste Er geb nis se vor-
ge stellt und mit tel-  und lang fris ti ge Per spek ti ven des Uni ver si täts kol legs dis-
ku tiert wer den sol len.   

Red.

„Brü cken in die Uni ver si tät – Wege in die 
Wis sen schaft“ lau tet das über ge ord ne te 
Motto des Uni ver si täts kol legs.  
Foto: (cc) flickr/lie bes la krit ze

Kontakt

Ul ri ke Hel big
Ge schäfts füh rung
Uni ver si täts kol leg Uni ver si tät Ham burg
Ro then baum chaus see 36
20148 Ham burg

e. unikolleg@ uni- ham burg.de 

www.uni- ham burg.de/uni kol leg/

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:unikolleg@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/unikolleg/
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Blick auf den Okavan go- Fluss. Der Okavan-
go ver bin det die Län der An go la, Na mi bia 
und Bots ua na und mün det in Bots ua na in 
dem welt weit größ ten Binn land- Del ta.
Foto: UHH/In sti tut für Bo den kun de/A. Grön gröft

Kontakt

Prof. Dr. Nor bert Jür gens
Bio zen trum Klein Flott bek und 
Bo ta ni scher Gar ten

e. juergens@ botanik. uni- ham burg.de

Bei trag in den „Ta ges the men“ zur Ar beit 
der Wis sen schaft ler im Okavan go- Del ta 
im Nor den Bots wa nas (bei 15:10 min)

Deutsch afri ka ni sche Zu sam men ar beit: 
Ham bur ger For scher hel fen beim Auf bau eines Kli ma 
For schungs zen trums im süd li chen Afri ka

Die Aus wir kun gen des Kli ma wan dels treff en Afri ka hart: Flut und 
Dür re ka ta stro phen wer den häu fi ger, un frucht ba re Böden ver schlim
mern die Hun gers nö te. Ein neu ge grün de tes deutsch afri ka ni sches For
schungs zen trum soll nun die Fol gen des Kli ma wan dels im süd li chen 
Afri ka be wäl ti gen hel fen. Prof. Dr. Nor bert Jür gens vom Bio zen trum 
Klein Flott bek ko or di niert die Ar beit der deut schen und afri ka ni schen 
Wis sen schaft ler in der neuen In sti tu ti on. Vier In sti tu te der Uni ver si tät 
Ham burg sind be tei ligt.  

Am 18. April 2012 un ter zeich ne ten die Bun des mi nis te rin für Bil dung 
und For schung, An net te Scha van, und ihre Amts kol le gen aus An go la, 
Bots ua na, Na mi bia, Sam bia und Süd afri ka in Wind huk die Ver trä ge für 
das „Sou thern Af ri can Sci ence Ser vice Cent re for Cli ma te Chan ge and 
Ad ap ti ve Land Ma nage ment (SAS S CAL)“. Für die ses und noch ein wei-
te res Wis sen schafts zen trum, das in West afri ka ent steht, in ves tiert das 
BMBF ins ge samt 100 Mio. Euro.

Für die Vor ha ben von SAS S CAL, an dem die Uni ver si tät Ham burg be-
tei ligt ist, wer den bis 2014 vier For schungs in sti tu te in An go la, Bots ua-
na, Na mi bia und Sam bia sowie ein re gio na les Ko or di na ti ons zen trum 
in Na mi bia ge baut. 

Lang fris ti ges En ga ge ment in Afri ka 

Von der Uni ver si tät Ham burg sind For sche rin nen und For scher der Bio-
zen tren Grin del und Klein Flott bek sowie der In sti tu te für Eth no lo gie und 
für Bo den kun de be tei ligt, die vor Ort die Aus wir kun gen des Kli ma wan-
dels auf das re gio na le Öko sys tem und die Men schen un ter su chen.

Durch das Bio di ver si täts- Pro jekt „BIOTA AF RI CA“, in dem sich die Uni ver-
si tät von 2000 bis 2010 en ga gier te, und das Pro jekt „The Fu ture Okavan-
go“, das seit 2010 den Wan del der Öko sys te me und der Land nut zung im 
Okavan go- Bas sin in An go la, Bots ua na und Na mi bia un ter sucht, kön nen 
die Ham bur ger und die afri ka ni schen For sche rin nen und For scher auf 
fun dier tem Wis sen und be währ ter Ko ope ra ti on in der Re gi on auf au en. 

Ge fah ren: Flut und Dürre 

„Ob wohl Afri ka der Kon ti nent mit dem ge rings ten Aus stoß an Treib haus-
ga sen ist, wirkt sich der Kli ma wan del dort be son ders schä di gend aus“, 
er klärt der wis sen schaft li che Ko or di na tor der Vor be rei tungs pha se von 
SAS S CAL Prof. Dr. Nor bert Jür gens vom Bio zen trum Klein Flott bek. Der 
Kli ma wan del führe zu Flut- und Dür re ka ta stro phen, deren Aus wir kun gen 
bei spiels wei se durch den Auf au von Früh warn sys te men ab ge schwächt 
wer den kön nen, so der Bio lo ge.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:juergens@botanik.uni-hamburg.de
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt3834.html
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Die For schungs zen tren sol len Dienst leis tun gen wie die Samm lung und 
Aus wer tung gro ßer Da ten men gen an bie ten, um Län dern im süd li chen 
Afri ka die Pla nung einer öko lo gisch und öko no misch nach hal ti gen Ent-
wick lung auf so li der wis sen schaft li cher Grund la ge zu er mög li chen. Da-
bei wird die grenz über schrei ten de An pas sung an die Fol gen des ra san ten 
glo ba len Wan dels eine be son de re Her aus for de rung für SAS S CAL dar stel-
len.  

Kom pe ten zen in Afri ka stär ken 

Neben der part ner schaft li chen For schung und der Be reit stel lung neuer 
wis sen schaft li cher Diens te steht das Ziel, zu gleich eine re gio na le For-
schungs in fra struk tur auf zu bau en. „Es ist wich tig, dass wir in den süd-
li chen Län dern Afri kas Ex per ten aus bil den, die aus der Re gi on kom men 
und ihr lang fris tig er hal ten blei ben“, so Prof. Jür gens. Das mit tel fris ti ge 
Ziel ist es des halb, pro Jahr mehr als 100 Afri ka ne rin nen und Afri ka nern 
am neuen Wis sen schafts zen trum eine aka de mi sche oder tech ni sche 
Aus bil dung zu er mög li chen.

www.sas s cal.org

www.bio ta- af ri ca.org

www.fu ture- okavan go.org

 A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.sasscal.org/
http://www.biota-africa.org/
http://www.future-okavango.org/
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Prof. Dr. Ru dolf Kam merl vom Fach be reich 
Er zie hungs wis sen schaft stell te die Er geb-
nis se sei ner Stu die zur Ex zes si ven In ter net-
nut zung in Fa mi li en (EXIF- Stu die) auf der 
Ta gung „El tern – Kin der – Me di en: Zur Rolle 
der Me di en in der Fa mi lie“ vor. 
Foto: An dre as Hed rich

Kontakt

Prof. Dr. Ru dolf Kam merl
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 5998
e. medienerziehung@ uni- ham burg.de

In for ma tio nen zu den drei Stu di en er hal-
ten Sie hier:

FIM- Stu die

EXIF- Stu die

EU Kids On line II

Wel che Rolle spie len Me di en in der Fa mi lie von heute? 

Com pu ter und In ter net wer den in so gut wie allen Fa mi li en ge nutzt. 
Über die Rolle von di gi tal in ter ak ti ven Me di en in Fa mi li en spra chen 
Ex per ten bei einer Ta gung des Hans Bre dow In sti tuts für Me di en for
schung und des Re se arch Cen ter for Media and Com mu ni ca ti on (RCMC) 
am 27. März. Unter an de rem wurde eine Stu die des Fach be reichs Er zie
hungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg zur ex zes si ven Nut zung 
von Com pu ter und In ter net durch Ju gend li che prä sen tiert.  

„El tern – Kin der – Me di en: Zur Rolle der Me di en in der Fa mi lie“ lau te-
te das Thema der Ta gung, die an der Uni ver si tät Ham burg statt fand. 
Drei ak tu el le Stu di en wur den vor ge stellt, die vor dem Hin ter grund un-
ter schied li cher Fra ge stel lun gen die Me di en nut zung so wohl aus Kin-
der-  als auch aus El tern per spek ti ve un ter su chen. Die FIM- Stu die 2011 
(Fa mi lie, In ter ak ti on und Me di en- Stu die) des Me di en päd ago gi schen 
For schungs ver bun des Süd west prä sen tiert um fas sen de Daten zur 
Kom mu ni ka ti on und Me di en nut zung in der Fa mi lie.

Die Stu die be stä tigt: Vor allem bei äl te ren Kin dern und bei Ju gend li-
chen spielt das In ter net eine wich ti ge Rolle. Dar über hin aus zeigt sie, 
dass nur 21% der be frag ten El tern aus 260 aus ge wähl ten Fa mi li en sich 
im Hin blick auf das Thema Me di en er zie hung als kom pe tent und 60% 
als be grenzt kom pe tent ein schät zen, 14% sich dies be züg lich eher we-
nig zu trau en und 5% sich für gar nicht kom pe tent hal ten. Ge ra de bei 
den El tern scheint also ein gro ßer In for ma ti ons be darf zu be ste hen, wie 
sie mit der Me di en nut zung ihrer Kin der um ge hen kön nen bzw. soll ten.

Fa mi li en kli ma be ein flusst In ter net nut zung Ju gend li cher  

In der me di en päd ago gi schen Stu die „EXIF – Ex zes si ve In ter net nut zung 
in Fa mi li en“ des Fach be reichs Er zie hungs wis sen schaft der Uni ver si tät 
Ham burg wur den Re la tio nen zwi schen einer als ex zes siv be wer te ten 
Com pu ter-  und In ter net nut zung von Ju gend li chen und der (Me di en- )Er-
zie hung in den Fa mi li en un ter sucht.

Die re prä sen ta ti ven Er geb nis se der vom Bun des mi nis te ri um für Fa mi lie, 
Se nio ren, Frau en und Ju gend (BMFS FJ) ge för der ten Stu die zei gen, dass es 
Fa mi li en gibt, in denen die El tern eine zeit lich aus ufern de Com pu ter-  und 
In ter net nut zung ihrer Ju gend li chen be schrei ben, ohne dass es wirk lich 
An halts punk te für eine pa tho lo gi sche Nut zung durch die Ju gend li chen 
gibt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:medienerziehung@uni-hamburg.de
http://www.mpfs.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=184996.html
http://www.eukidsonline.de/img/EU_Kids_Online_II_Zusammenfassung_Germany_110117.pdf
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Dar über hin aus gibt es aber auch Fa mi li en, in denen die Ju gend li chen 
tat säch lich eine suchtähn li che In ter net nut zung auf wei sen – dies so wohl 
aus der Per spek ti ve der El tern, der Ju gend li chen selbst sowie aus der Per-
spek ti ve der Sucht for schung. Diese Fa mi li en fin den sich zwar in allen ge-
sell schaft li chen Mi lieus, Fa mi li en aus schwä che ren so zia len Schich ten 
und Ein- El tern- Fa mi li en sind al ler dings in die ser Pro blem grup pe häu fi ger 
ver tre ten. „Ein all ge mein be las te tes Fa mi li en kli ma kann off en bar dazu 
bei tra gen, dass sich die Ju gend li chen hin ter ihrem Bild schirm zu rück zie-
hen“, so Stu di en lei ter Prof. Dr. Ru dolf Kam merl. 

In ter net nut zung ge hört heute zum All tag von Kin dern und Ju gend li chen  

Dass das In ter net in zwi schen längst zum All tag der Her an wach sen den 
ge hört, be stä ti gen auch die Be fun de des For schungs pro jekts „EU Kids 
On line II“, die von Prof. Dr. Uwe Hase brink (Uni ver si tät Ham burg und 
Hans- Bre dow- In sti tut) vor ge stellt wur den.

Die Er geb nis se einer Re prä sen ta tiv be fra gung von El tern und Kin dern in 
25 eu ro päi schen Län dern zei gen: 93% der 9- bis 16- jäh ri gen In ter net nut-
zer/innen gehen min des tens ein mal in der Woche on line, 60% jeden Tag 
oder fast jeden Tag.

Die Daten geben Hin wei se, dass eine (in Maßen) hö he re Nut zung mit 
einer er höh ten In ter net kom pe tenz und grö ße rem Wis sen um Si cher-
heits maß nah men ein her geht. Über dies zeigt die Ge gen über stel lung 
der El tern-  und Kin der per spek ti ve, dass die El tern nicht immer über die 
On lineer fah run gen ihrer Kin der im Bilde sind. So über schät zen z.B. die  
be frag ten deut schen El tern die Er fah run gen der Kin der mit se xu el len Bil-
dern im In ter net; um ge kehrt glau ben je doch we ni ger El tern, dass sich ihr 
Kind schon ein mal mit einer On line- Be kannt schaft ge troff en hat, als dies 
von den Kin dern selbst an ge ge ben wurde.

Ein Fazit für alle drei Stu di en kann daher lau ten: El tern soll ten mit ihren 
Kin dern mög lichst früh zei tig ins Ge spräch kom men, um sie kom pe tent 
bei ihrer Me di en nut zung zu un ter stüt zen.

 C. Lam pert/Red.
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Eu ro päi sche Wie sen kön nen ar ten rei cher 
sein als der Re gen wald. Zu die sem Er geb nis 
kommt eine in ter na tio na le Stu die. Die hier 
ab ge bil de te Ganz blatt- Wald re be (Cle ma tis 
in te grifo lia) wurde auf einer ar ten rei chen 
Tro cken ra sen flä che in Ru mä ni en ge fun den.
Foto: J. Deng ler

Kontakt

Dr. Jür gen Deng ler
Bio di ver si tät, Evo lu ti on und Öko lo gie der 
Pflan zen
Bio zen trum Klein Flott bek und Bo ta ni-
scher Gar ten
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42816- 403
e. juergen. dengler@ uni- ham burg.de

Eu ro pean Dry Grass land Group: 
www.edgg.org 

Bio di ver si täts stu die: Auf eu ro päi schen Wie sen gibt es mehr 
Pflan zen ar ten als im Re gen wald

Ver blüff en des fand ein in ter na tio na les Team von Bio wis sen schaft lern her
aus: Sie ver gli chen Flä chen zwi schen 1 mm² und 1 ha in aller Welt auf ihren 
Ar ten reich tum hin und stell ten fest: Auf Flä chen, die klei ner als 100 m² sind, 
wach sen nir gend wo so viele Ge fäß pflan zen ar ten wie auf eu ro päi schen Tro
cken ra sen. Der Bio di ver si täts for scher Dr. Jür gen Deng ler vom Bio zen trum 
Klein Flott bek der Uni ver si tät Ham burg war an der Stu die be tei ligt. 

Auf einer klei nen eu ro päi schen Tro cken ra sen flä che wach sen also we sent lich 
mehr Pflan zen ar ten als auf einer ver gleich bar gro ßen Flä che im heiß- feuch ten, 
tro pi schen Re gen wald? Die ser für viele Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler über ra schen de Be fund fand in der in ter na tio na len und na tio na len Pres se gro-
ßen Wi der hall, unter an de rem in „Sci ence“ und „Na tio nal Geo gra phic“. 

Ar ten viel falt auf klei nem Raum 

Die in ter na tio na le For scher grup pe, die die Stu die durch ge führt hat, er mit tel te, 
dass der Ar ten reich tum des Re gen wal des nur für grö ße re Area le gilt. Auf klei nen 
Flä chen gibt es we sent lich mehr ver schie de ne Pflan zen auf den nähr stoff ar men 
Wie sen und Wei den Eu ro pas. Ver gleicht man große Flä chen mit ein an der, exis-
tie ren be son ders viele Pflan zen ar ten in den Tro pen wäl dern La tein ame ri kas.

In Ru mä ni en stieß die For scher grup pe auf be son ders ar ten rei che Tro cken ra-
sen- Flä chen: 98 ver schie de ne Ge fäß pflan zen (d.h. Blü ten pflan zen und Farn-
pflan zen, Anm. d. Red.) auf 10 m² Flä che fand die vom Ham bur ger For scher 
Jür gen Deng ler ge lei te te 1. For schungs ex pe di ti on der Eu ro pean Dry Grass land 
Group (EDGG) im Jahr 2009 in Ru mä ni en.  

Was macht den Tro cken ra sen so ar ten reich? 

Bis lang ist nicht ge klärt, wie so viele, zudem oft mals ähn li che Arten auf klei-
nem Raum ne ben ein an der exis tie ren kön nen. Warum zudem ge ra de auf Tro-
cken ra sen flä chen, die immer wie der ab ge mäht wer den, eine der ar ti ge Ar ten-
viel falt herrscht, kön nen die For scher der zeit nur ver mu ten.

„Die ge rin ge Pro duk ti vi tät der Flä chen, dazu der Bio mas se ent zug durch Mahd 
oder Be wei dung, er laubt es kon kur renz schwä che ren Arten zu über le ben, da 
sich die stär ke ren nicht so sehr aus brei ten kön nen“, er läu tert Jür gen Deng ler. 
„Zudem schei nen be son ders ar ten rei che Tro cken ra sen flä chen oft mals über 
Jahr hun der te oder gar Jahr tau sen de kon ti nu ier lich exis tiert zu haben, wo-
durch sie viele Arten ‚an sam meln‘ konn ten.“

Die Stu die zeigt, dass eu ro päi sche Tro cken ra sen eben so ge schützt wer den 
müs sen wie tro pi sche Re gen wäl der – denn ar ten rei che Gras län der sind wie 
die tro pi schen Re gen wäl der von Be stands rück gang be droht.

Die Stu die: J. Bas tow Wil son, Ro bert K. Peet, Jür gen Deng ler, Mee lis Pär tel 
(2012): Plant spe cies rich ness: the world re cords, Jour nal of Ve ge ta ti on Sci-
ence, http:// onlinelibrary. wiley. com/ doi/ 10. 1111/ j. 1654-1103. 2012. 01400. x/ pdf 

J. Deng ler/C. Knust
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Hat Ap pe tit auf sei nen Lieb ha ber: Wes-
pen spin nen weib chen, das nach der Paa-
rung den Part ner zum Ver zehr ein spinnt. 
Foto: Dr. Ste fan Ness ler

Kontakt

Prof. Dr. Jutta Schnei der
Zoo lo gi sches In sti tut

t. 040.42838 -   3878
e. jutta. schneider@ uni- ham burg.de

Wes pen spin nen: 
Kan ni ba lis mus kommt dem Nach wuchs zugute

Ei ni ge männ li che Spin nen er lei den nach der Paa rung mit einer Art ge
nos sin ein trau ri ges Schick sal: Sie wer den von ihrer Part ne rin ver speist. 
Wel che Rolle spielt der Kan ni ba lis mus im Paa rungs ri tu al der Spin nen? 
Die Ant wort haben Prof. Dr. Jutta Schnei der und Klaas Welke vom Zoo
lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg her aus ge fun den.

Nicht alle Spin nen weib chen sind kan ni ba lis tisch ver an lagt, doch die 
Weib chen der auch in Deutsch land weit ver brei te ten Wes pen spin ne 
(Ar gio pe bru en ni chi) ver su chen, di rekt nach der Paa rung ihre Part ner zu 
töten, wi ckeln sie in Spinn fä den ein und fres sen sie auf. Prof. Dr. Jutta 
Schnei der und Dok to rand Klaas Welke aus der Ab tei lung Ver hal tens-
bio lo gie des Fach be reichs Bio lo gie er forsch ten, warum die ver gleichs-
wei se win zi gen Männ chen für die bis zu 19 mm grö ße ren Weib chen ein 
be gehr ter Le cker bis sen sind. Die Er geb nis se der Stu die wur den nun in 
der Zeit schrift „Ani mal Be ha viour“ ver öff  ent licht.

Kan ni ba lis mus nützt den Männ chen … 

Durch den Tod beim Lie bes akt er höht das Wes pen spin nen männ chen sei-
ne Va ter schaft: Da weib li che Wes pen spin nen meist Sper mi en ver schie-
de ner Männ chen bis zur Be fruch tung sam meln und ihre Nach kom men 
daher un ter schied li che Väter haben kön nen, kann das Männ chen durch 
sei nen Tod die An zahl sei ner Kin der er hö hen: „Das Männ chen wird nur 
dann nicht ge fres sen, wenn es die Ko pu la ti on mög lichst kurz hält und 
so fort da nach ver schwin det, da die Weib chen un mit tel bar nach dem Ge-
ni tal kon takt sehr ag gres siv wer den. Dehnt es aber den Akt zeit lich aus, 
kann es mehr Sa men zel len im Weib chen ab le gen – auch wenn es da-
durch den Zeit punkt ver passt, an dem ein Rück zug und damit das Über le-
ben nicht mehr mög lich ist“, so Jutta Schnei der.

Bis lang un be kannt war, dass der Tod der Männ chen durch die post hu me 
Wei ter ga be von wert vol len Sub stan zen dem Nach wuchs zu gu te kommt, 
wie Schnei der und Welke bei einem Ex pe ri ment ver fol gen konn ten.

… und den Nach kom men

Die Spin nen for scher teil ten Wes pen spin nen weib chen in zwei Grup pen 
auf: In der ers ten Grup pe hat ten die Weib chen nur einen Part ner. Die 
Hälf te die ser Weib chen durf te ihren Lieb ha ber fres sen, die an de re nicht. 
Die zwei te Grup pe ko pu lier te mit zwei oder drei Part nern. Auch hier durf-
te nur die Hälf te der Weib chen ihren Part ner ver spei sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Jutta Schnei der und Klaas Welke konn ten nun be ob ach ten, dass es den 
Spin nen, deren Vater von der Mut ter ge fres sen wor den war, deut lich bes-
ser ging – dies war so wohl bei den Spin nen, deren mo no ga me Müt ter 
den Vater ge fres sen hat ten, der Fall, als auch bei den Kin dern po ly ga mer 
Müt ter.  

Tie ri sche Über le bens ra ti on 

Off en sicht lich konn ten die Nach kom men von den Kräf ten ihres ver speis-
ten Va ters zeh ren. Ob wohl der Ver zehr von Männ chen kei nen mess ba ren 
Ge wichts zu wachs der Müt ter nach sich zog, waren die Eier der Kan ni ba-
len schwe rer als die Eier der Weib chen, die kein Männ chen fres sen durf-
ten. Die Spin nen for scher ver mu ten, dass die Männ chen wert vol le Ami-
no säu ren ent hal ten, die die Dot ter ver sor gung der Jung s pin nen po si tiv 
be ein flus sen. Wei ter füh ren de Ex pe ri men te in Kom bi na ti on mit bio che-
mi schen Un ter su chun gen sol len diese Fra gen be ant wor ten.

Ori gi nal ar ti kel: Welke K. & J.M. Schnei der 2012. Se xu al can ni ba lism be-
ne fits offspring sur vi val. Ani mal Be ha viour 83: 201- 207, doi:10.1016/j.an-
be hav.2011.10.027  

C. Knust
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Mi kro sko p a uf nah me einer auff äl li gen 
Zelle, die ver mut lich aus Tro pen holz 
stammt. Um Tro pen holz in Pa pier und 
Zell stoff nach wei sen zu kön nen, ent wi-
ckelt die TU Darm stadt mit der Uni Ham-
burg, dem von- Thü nen- In sti tut in Ham-
burg und der ISEGA in Aschaff en burg eine 
ein fa che und güns ti ge Ana ly se me tho de 
für Tro pen holz fa sern.
Foto: Heinz- Joa chim Schaff rath/TU Darm stadt

Kontakt

PD Dr. Jür gen Oder matt
Zen trum Holz wirt schaft - Holz che mie 
und che mi sche Tech no lo gie des Hol zes 
Leu sch ner str. 91b
21031 Ham burg 

t. 040.73962- 528
e. j. odermatt@ holz. uni- ham burg.de

Il le ga lem Tro pen holz im Pa pier auf der Spur

Seit Früh jahr 2012 ist die Ein fuhr von il le gal ge schla ge nem Tro pen holz 
in der Eu ro päi schen Union ver bo ten. Pa pier her stel ler müs sen nach wei
sen, dass ihr Pa pier aus legal ge won ne nen Holz ar ten be steht. Das Pro
blem: Bis her gibt es keine ein fa che und schnel le Ana ly se me tho de für 
Tro pen holz fa sern. Das soll sich nun än dern.

Die Tech ni sche Uni ver si tät Darm stadt ent wi ckelt der zeit ein Ver fah-
ren zur Be stim mung il le ga ler Pa pier-  und Zell stoff be stand tei le. Das 
Zen trum Holz wirt schaft – Che mi sche Holz tech no lo gie der Uni ver si-
tät Ham burg und das Von- Thü nen- In sti tut/Ham burg sind an dem For-
schungs pro jekt be tei ligt, das von der Deut schen Um welt stif tung mit 
284.000 Euro un ter stützt wird. 

Tro pen holz wird il le gal ge nutzt  

Beim fer ti gen Pa pier kann nur an hand der Holz fa sern be stimmt wer den, 
aus wel cher Holz gat tung es be steht. Ob wohl Tro pen holz sich zur Pa pier-
her stel lung nicht gut eig net, wird es in man chen Län dern ver wen det, 
denn il le gal ge schla ge nes Tro pen holz bringt hohe Ge win ne. Bis her ließ 
sich Tro pen holz im Pa pier nicht ein fach nach wei sen. Da Tro pen höl zer 
nicht ka ta lo gi siert sind, kön nen ihre Fa sern nicht iden ti fi ziert wer den. 
Genau dies soll sich mit dem For schungs pro jekt än dern. In den kom men-
den zwei Jah ren wer den 20 bis 30 Tro pen höl zer er fasst, so dass ein Fa se-
rat las der wich tigs ten Tro pen holz ar ten ent steht.

Uni Holz bio lo gen mit welt weit größ ter Holz da ten bank

Der Zell stoff für den Tro pen holz- Fa se rat las wird vom Zen trum Holz wirt-
schaft der Uni ver si tät Ham burg und dem Von- Thü nen- In sti tut her ge-
stellt. Dort gibt es die mit 50.000 Ein zel höl zern welt weit größ te Holz-
da ten bank. Sie hilft den Ham bur ger For schern um Pro jekt lei ter PD Dr. 
Jür gen Oder matt, die Höl zer zu be stim men und zu klas si fi zie ren. Die 
iden ti fi zier ten Tro pen holz fa sern wer den dann an der TU Darm stadt zu 
Dau er prä pa ra ten wei ter ver ar bei tet, mit denen man per Mi kro skop Pa-
pier pro ben ver glei chen kann. Noch im Jahr 2012 soll so ein öff  ent lich zu-
gäng li cher Be stim mungs at las ent ste hen. 

Nächs ter Schritt: Schnell Test 

Dar über hin aus wol len die For scher ein Sys tem zur au to ma ti schen Fa ser-
er ken nung ent wi ckeln, das jede Holz fa ser scan nen und mit den in einer 
Da ten bank ge spei cher ten ty pi schen Holz merk ma len ver glei chen kann. 
Ein elek tro nen mi kro sko pi sches Ver fah ren dazu wird am Von- Thü nen- In-
sti tut in Ham burg ent wi ckelt und soll bis Ende 2013 fer tig sein. Pa pier un-
ter neh men und - im por teu re kön nen dann ein fach und schnell die Le ga li-
tät ihrer Ware nach wei sen.  

V. Griehl
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Das Bild zeigt dün nes Mee r eis und auf-
stei gen den See rauch. Der Aus tausch zwi-   
schen dem re la tiv war men Ozean (Ge frier- 
 punkt bei -2°C) und der kal ten At mo sphä re 
(etwa -40°C) wird durch die Mee reis be de-
ckung re gu liert. Di ckes schnee be deck tes 
Eis blo ckiert den Aus tausch fast voll stän-
dig. Durch dün nes Eis und Rin nen wird 
die dar über lie gen de kalte At mo sphä re 
er wärmt.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/Ka leschke

Kontakt

Prof. Dr. Lars Ka leschke
In sti tut für Mee res kun de Kli ma Cam pus
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 6518
e. lars. kaleschke@ zmaw. de

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

t. 040.42838- 4523
e. ute. kreis@ zmaw. de 

Mee r eis For scher der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckeln neue 
Mess me tho de

Mit einer neuen Me tho de kön nen Wis sen schaft ler des Kli ma Cam pus 
nun erst mals flä chen de ckend die Stär ke von dün nem ark ti schem Mee
r eis be stim men. Sie nut zen dafür Daten des Fern er kun dungs sa tel li ten 
SMOS, den die Eu ro päi sche Welt raum agen tur ESA ins All ge schickt hat. 
Auch Wet ter diens te zei gen be reits gro ßes In ter es se an den Daten.

Das Mee r eis der Ark tis ist ein wich ti ger In di ka tor für Kli ma än de run gen. 
Dabei spielt nicht nur die Größe der Eis flä che eine Rolle, son dern auch 
die Eis di cke. De tail lier te Daten sind wich tig, um den Wär me aus tausch 
zwi schen Ozean und At mo sphä re zu er fas sen. Die ser ist ge ra de bei 
dün nem Eis sehr groß und be ein flusst Wet ter und Klima stark – auch in 
Nord eu ro pa. Di ckes Eis da ge gen wirkt iso lie rend und trägt daher kaum 
zum Wär me aus tausch bei. 

Glo ba le Be ob ach tung des Eises durch Sa tel liten  

In der Ver gan gen heit wurde die Eis di cke durch Boh run gen, Echo lot mes-
sun gen von U- Boo ten aus oder durch Hub schrau ber son den be stimmt. 
Diese sehr auf wän di gen Me tho den lie fern aber keine flä chen de cken den 
Daten. An ders der Sa tel lit SMOS (Soil Mois tu re & Ocean Sa lini ty): Er trägt 
ein emp find li ches Ra dio me ter, das die na tür li che Wär me strah lung der 
Erd- und Ozeanober flä chen im lang wel li gen Mi kro wel len be reich misst.

Mes sun gen stim men mit Pro gno sen über ein

„Nur mit sa tel li ten ge stütz ter Fern er kun dung im lang wel li gen Be reich 
des Spek trums ist es mög lich, auch dün nes Mee r eis auf glo ba ler Skala 
kon ti nu ier lich zu be ob ach ten“, sagt Stu di en lei ter Prof. Lars Ka le sche. „Mit 
SMOS kön nen wir die Dicke des ark ti schen Mee rei ses bis zu einem hal ben 
Meter mes sen. Gleich zei tig pas sen die neuen Er geb nis se zu Wer ten, die 
wir zuvor mit Mo dell si mu la tio nen pro gnos ti ziert hat ten.“

An der Stu die waren neben den Uni ver si tä ten Ham burg und Bre men das 
Al fred- We ge ner- In sti tut für Po lar-  und Mee res for schung in Bre mer ha-
ven, das Fin ni sche sowie das Dä ni sche Me teo ro lo gi sche In sti tut be tei ligt. 
Fi nan ziert wird das Pro jekt von der Eu ro päi schen Welt raum agen tur ESA. 
Den For schungs auf trag hatte die Uni ver si tät Ham burg in einem in ter na-
tio na len Aus schrei bungs ver fah ren ge won nen. Pu bli ziert wur den die Er-
geb nis se in der re nom mier ten Zeit schrift „Geo phy si cal Re se arch Let ters“.  

PM/M. Berg
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Am 11. Mai 2012 fei ert das Fach spra chen-
zen trum sein 10- jäh ri ges Be ste hen mit 
einem um fang rei chen Pro gramm.
Bild: FSZ

Kontakt

Dr. Hen ri et te Ja vor ek 
Fach spra chen zen trum der Uni ver si tät 
Ham burg
Von- Mel le- Park 5, 20146 Ham burg

t. 040.42838- 6757
e. henriette. javorek@ uni- ham burg.de

Ju bi lä ums mes se am Fach spra chen zen trum

Mit einer in ter na tio na len Sprach  und Kul tur mes se fei ert das Fach
spra chen zen trum (FSZ) der Uni ver si tät Ham burg am 11. Mai 2012 sein 
10 jäh ri ges Be ste hen. Von 14 bis 19 Uhr er war tet die Be su che rin nen 
und Be su cher im Von Mel le Park 5 ein un ter halt sa mes Pro gramm mit 
Vor trä gen in meh re ren Spra chen, In fo Stän den, Quiz ver an stal tun gen, 
Tanz und Ku li na ri schem. Der Ein tritt ist frei.

Auf der Ju bi lä ums mes se ver mit teln die Do zen tin nen und Do zen ten 
des FSZ in ihrer je wei li gen Mut ter spra che einen Ein druck von den kul-
tu rel len Be son der hei ten ihrer Hei mat und re fe rie ren zum Bei spiel über 
das „Kul tur er be Ita li en“, die „Prä si dent schafts wah len in den USA“ oder 
„Ko lum bia ni sche Weib lich keit“.

In ter kul tu rel les zum Zu hö ren und Mit ma chen

Dar über hin aus prä sen tie ren sich die Stu die ren den des FSZ mit ei ge nen 
in ter kul tu rel len Pro jek ten, bei denen es unter an de rem ums Stu die ren 
im Aus land oder um An ek do ten im Um gang mit einer frem den Kul tur 
geht. Beim „Gram mar Bingo“ kön nen die Be su che rin nen und Be su cher 
ihre Gram ma tik kennt nis se tes ten und Prei se ge win nen. Au ßer dem gibt 
es Ri ver dance zum Mit ma chen, einen Tan go- Work shop, Li ve- Mu sik und 
in ter na tio na le Spei sen im „Food Cor ner“.

Zum Pro gramm…

Sprach kur se für alle Uni Mit glie der 

Das Fach spra chen zen trum der Uni ver si tät Ham burg ist eine fa kul täts-
über grei fen de Ein rich tung und be schäf tigt 25 Lehr kräf te aus aller Welt. 
Es bie tet Stu die ren den und Be schäf tig ten der Uni ver si tät kos ten los fach-
be zo ge ne sowie fach über grei fen de Sprach kur se in Eng lisch, Fran zö sisch, 
Spa nisch, Ita lie nisch, Rus sisch und Tür kisch.

Fach be zo ge ne Kurse gibt es stu di en be glei tend für alle sechs Fa kul tä-
ten der Uni ver si tät Ham burg. In die sen Kur sen wer den wich ti ge Sprach-
kennt nis se ver mit telt, die für das Stu di um, aber auch für einen Aus lands-
auf ent halt oder die spä te re Kar rie re von Nut zen sind.   

V. Griehl
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Die ers ten PIER- For schungs pro jek te von 
Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach -
wuchs wis sen schaft lern sind auf den Weg 
ge bracht.

Kontakt

Dr. Chris ti an Salz mann 
PIER- Ge schäfts stel le
Not ke stras se 85
22607 Ham burg

t. 040.8998- 5501
e. christian. salzmann@ pier- cam pus.de

www.pier- cam pus.de

PIER schüt tet ers ten Ide en fonds aus

Der PIER Ide en fonds hat die ers ten För der be schei de ver schickt. Un ter
stützt wer den in der jetzt be wil lig ten ers ten Runde drei in no va ti ve Pro
jek te aus den Be rei chen Teil chen  und As tro teil chen phy sik, Na no wis
sen schaf ten und For schung mit Pho to nen. Ins ge samt stellt der Fonds 
rund 130.000 Euro An schub fi nan zie rung zur Ver fü gung.

Drei Pro jekt teams freu en sich über die För de rung ihrer Vor ha ben. Ein 
Team wird Na not eil chen mit Rönt gen licht beim Wach sen zu se hen, ein 
wei te res neue De tek tor ma te ria li en für die Teil chen phy sik un ter su chen 
und das drit te die op ti ma le Puls form von Tera hertz- Strah lung aus dem 
Teil chen- Be schleu ni ger er mit teln. 

Ide en fonds för dert bril lan te Pro jek te 

Mit dem Ide en fonds hat die 2011 ins Leben ge ru fe ne „Part nership for In-
no va ti on, Edu ca ti on and Re se arch“ (PIER) zwi schen Uni ver si tät Ham burg 
und DESY ein un bü ro kra ti sches För der in stru ment ge schaff en, um bril-
lan ten Pro jekt vor schlä gen schnell mit einer An schub fi nan zie rung auf 
die Sprün ge zu hel fen. „Für eine erste Aus schrei bung eines so jun gen In-
stru ments wur den über ra schend viele Ideen ein ge reicht“, sagt PIER- Ge-
schäfts füh rer Chris ti an Salz mann. „Be mer kens wert ist dabei das Ni veau 
der An trä ge, so dass die Aus wahl wirk lich schwer fiel.“

Salz mann möch te „den Schwung der ers ten Aus schrei bung gern mit neh-
men“ und mög lichst noch in die sem Jahr eine zwei te Runde star ten. Zu-
nächst hat Ende März die Aus schrei bung der PIER- Work shops be gon nen, 
mit denen die Ver net zung und Zu sam men ar beit zwi schen In sti tu ten und 
Dis zi pli nen ge för dert wird. 

PIER sorgt für Ver net zung 

PIER ver folgt sein Ziel mit un ter schied li chen In stru men ten wie dem 
PIER- Ide en fonds, PIER- Kol lo qui en und den PIER- Work shops. Alle For ma te  
sol len er fah re ne wie junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler  
dabei un ter stüt zen, in einen in ter in sti tu tio nel len und in ter dis zi pli nä ren 
Dia log und Aus tausch mit ein an der zu kom men.  

Desy In form/Red.
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Grup pen bild des Or ga ni sa ti ons teams von  
der Bu ceri us Law School, der Hel mut- 
Schmidt- Uni ver si tät und der Fa kul tät für 
Rechts wis sen schaft der Uni ver si tät Ham-
burg. In der Mitte: Bun des mi nis te rin der 
Jus tiz Sa bi ne Leu theus ser- Schnar ren ber-
ger, MdB, sowie Prof. Dr. An ge li ka Nuß ber-
ger, Rich te rin am Eu ro päi schen Ge richts-
hof für Men schen rech te. 
Foto: Rein hard Scheib lich, HSU Ham burg

Kontakt

Tina Win ter  
wiss. Mit ar bei te rin Ju ni or pro fes sur für 
Öf f ent li ches Recht, Eu ro pa recht, Völ ker-
recht und Rechts phi lo so phie Pro fes sor 
Dr. Mat thi as Klatt
Uni ver si tät Ham burg
Ro then baum chaus see 33
20148 Ham burg

t. 040.42838- 5415
e. tina. winter@ jura. uni- ham burg.de

„Kol lek ti vi tät – Öf f ent li ches Recht zwi schen Grup pen in ter
es sen und Ge mein wohl“: Ta gung des wis sen schaft li chen 
Nach wuch ses im Öf f ent li chen Recht

Bür ger pro tes te auf der Stra ße und auch So ci al Media for dern es ein: 
eine grö ße re Mit be stim mung der Bür ge rin nen und Bür ger. Muss das 
Ver hält nis der Grup pen in ter es sen zum Ge mein wohl im Öff  ent li chen 
Recht neu über dacht wer den? In ihrer Fest re de an läss lich der 52. As sis
ten ten ta gung Öff  ent li ches Recht ver tei dig te die Bun des mi nis te rin der 
Jus tiz, Sa bi ne Leu theus ser Schnar ren ber ger, den „Vor rang des so zia len 
In di vi du ums in der Ge sell schaft und im Recht“.

Vom 13. bis 16. März fand diese wich tige Ta gung des wis sen schaft li chen 
Nach wuch ses im Be reich Öff  ent li ches Recht in Ham burg statt, die dies-
mal von drei Ham bur ger Hoch schu len ge mein sam or ga ni siert wurde: 
der Uni ver si tät Ham burg, der Bu ceri us Law School und der Hel mut- 
Schmidt- Uni ver si tät.  

Bun des mi nis te rin der Jus tiz be such te Ham burg 

Hö he punk te der 52. Ta gung waren die Fest re de der Bun des mi nis te rin der 
Jus tiz sowie der Fest vor trag der Rich te rin am Eu ro päi schen Ge richts hof 
für Men schen rech te, Prof. Dr. An ge li ka Nuß ber ger. Leu theus ser- Schnar-
ren ber ger be ton te, dass Frei heit die Mög lich keit der Selbst be stim mung 
des In di vi du ums be deu te und warn te vor an ti li be ra len Ten den zen in der 
öff  ent li chen Mei nung. Pro fes so rin Nuß ber ger er läu ter te in ihrem Vor trag 
„Auf der Suche nach einem eu ro päi schen Kon sens – zur Recht spre chung 
des Eu ro päi schen Ge richts hofs für Men schen rech te“ As pek te im Um gang 
mit di ver gie ren den Grund rechts stan dards.

In ihrem Gruß wort zur Er öff nungs ver an stal tung un ter strich die Vi ze- Prä-
si den tin der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke, die Be-
deu tung eines sol chen Fo rums für Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und 
Nach wuchs wis sen schaft ler, bevor Prof. Dr. Wolf gang Hoff mann- Riem in 
sei ner Rede mit dem Titel „Neue Kol lek ti vi tät – wie das World Wide Web 
das Recht durch ein an derwir belt“ in das Ta gungs the ma ein führ te. 

13 Re fe ra te an 3 Wis sen schafts stand or ten  

An drei Tagen wur den an den drei Hoch schul stand or ten 13 Re fe ra te vor-
ge stellt, die Pro ble me des Grund rechts schut zes, der Ein be zie hung kol-
lek ti ver Ak teu re in Ent schei dungs pro zes se eben so dis ku tier ten wie die 
Not wen dig keit dog ma ti scher In no va ti on zum Schutz zu künf ti ger Ge ne-
ra tio nen. Es wur den auch Vor- und Nach tei le di rekt- de mo kra ti scher Par-
ti zi pa ti on für den Grund rechts schutz Ein zel ner the ma ti siert.  

T. Win ter/Red.
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Petra Rönne, Lei te rin der Per so nal ab tei-
lung, führ te durch die Ver an stal tung. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Karin Died richs  
Team 631 Per so nal ent wick lung, Fort bil-
dung, Gleich stel lung

t. 040.42838- 9066
e. karin. diedrichs@ verw. uni- ham burg.de

Be grü ßung des tech ni schen und Ver wal tungs per so nals

Die Uni ver si tät hat mit einem Will kom mens emp fang neue Be schäf tig
te des tech ni schen und Ver wal tungs per so nals be grüßt. Am 15. März 
hat ten die neuen Be schäf tig ten aus dem Be reich Tech nik und Ver wal
tung die Mög lich keit, Kol le gin nen und Kol le gen aus allen Ab tei lun gen 
ken nen zu ler nen und sich aus zu tau schen. 

Auch in die sem Jahr haben der Prä si dent und die Kanz le rin die neu-
en Kol le gin nen und Kol le gen des TVP- Per so nals mit einem Emp fang 
an der UHH per sön lich will kom men ge hei ßen. Es war das zwei te Mal, 
dass zur Be grü ßung in den West flü gel des Haupt ge bäu des ein ge la den 
wurde. Or ga ni siert wurde diese Ver an stal tung vom Team der Per so nal-
ent wick lung der Prä si di al ver wal tung.

Rund 100 neue Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter lern ten die Ab tei-
lungs lei tun gen der Prä si di al ver wal tung mit ihren Auf ga ben bei einer 
Vor stel lung durch die Kanz le rin ken nen.

Als An sprech per so nen in vie len Fra gen des Ar beits le bens stell ten sich 
die Per so nal rats vor sit zen de und die Mit glie der des TVPR vor. Im An-
schluss konn ten sich die neuen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bei 
Ge trän ken und Snacks aus tau schen.

Or ga ni sa to rin Karin Died richs: „Wir freu en uns, dass die Mit ar bei te rin-
nen und Mit ar bei ter sich bei un se rem Emp fang so wohl ge fühlt haben. 
Das haben wir sowohl bei der Ver an stal tung selbst als auch aus Mails 
er fah ren. Auch die roten Tas sen mit dem Uni- Sie gel waren wie der ein 
be lieb tes Be grü ßungs ge schenk.“

Die Kul tur der Will kom mens ver an stal tun gen wird mit dem Neu be ru fe-
nen- Emp fang und der Be grü ßung der neuen wis sen schaft li chen Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei ter in Kürze fort ge setzt.  

Karin Died richs/Red.
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Noch bis zum 31. Mai kön nen Be schäf tig te 
der Uni ver si tät an der Früh jahrs- Ge win n-
ak ti on des Be trieb li chen Vor schlag we sens 
teil neh men. 

Kontakt

Anett Rog gen buck   
Re fe rat Or ga ni sa ti on und 
Per so nal ent wick lung

t. 040.42838- 2531
e. anett. roggenbuck@ verw. uni- ham burg.de

Früh jahrs Ge win n ak ti on beim Be trieb li chen Vor schlag we sen

Noch lohnt sich die Teil nah me am Be trieb li chen Vor schlag we sen (BVW) 
dop pelt: Bis zum 31. Mai nimmt jeder ernst ge mein te Vor schlag zur 
Ver ein fa chung, Ver bes se rung oder Kos ten er spar nis, der bei BVW Ko
or di na to rin Anett Rog gen buck ein geht, au to ma tisch an einer Ge win
n ak ti on teil – un ab hän gig davon, wie der Vor schlag be wer tet wird. Zu 
ge win nen gibt es 333 Euro für den ers ten, 222 Euro für den zwei ten und 
111 Euro für den drit ten Preis.

Dazu kom men at trak ti ve Klein prei se, ge stif tet von der Uni ver si tät 
Ham burg Mar ke ting GmbH. Die Ver lo sung fin det Mitte Juni statt, die 
Ge win ne rin nen und Ge win ner wer den schrift lich be nach rich tigt und 
im UHH- News let ter ver öff  ent licht. Mit ma chen kön nen alle Be schäf tig-
ten der Uni ver si tät Ham burg, auch Aus zu bil den de und Be schäf tig te im 
Ru he stand. Der Rechts weg ist aus ge schlos sen.   

Prä mi en für gute Ideen 

Das BVW be lohnt die Ideen der Be schäf tig ten zur Ver ein fa chung von Ar-
beits ab läu fen, zur Kos ten ein spa rung oder zur Ver bes se rung von Si cher-
heit und Um welt schutz. Für um ge setz te Vor schlä ge gibt es eine Prä mie, 
die mit dem Ge halt aus ge zahlt wird.

Je nach Höhe der Ein spa run gen im ers ten Jahr kann sie bis zu 20 Pro-
zent der Ein spar sum me be tra gen; die Min dest prä mie be trägt 52 Euro. Für 
gute Vor schlä ge, die aus ver schie de nen Grün den nicht ver wirk licht wer-
den, kön nen bis zu einer Höhe von 26 Euro auch Sach prä mi en in Form von 
Gut schei nen ver ge ben wer den. Wer möch te, kann Prä mi en bis 500 Euro 
auch in Son der ur laub um wan deln las sen. Die Prä mi en sind steu er-  und 
so zi al ver si che rungs pflich tig.

Teil nah me for mu la re für das BVW und alle In for ma tio nen unter:
www.ver wal tung.uni- ham burg.de/6/63/BVW.html

T. Win ter/Red.
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + +  Lau fen für einen guten Zweck: HSH Nord bank Run in der Ha fen Ci ty 
+ + +  Neuer Su per com pu ter an der Ham bur ger Stern war te  + + +  

+ + + Am Sonn abend, den 16. Juni 2012 fin det der dies jäh ri ge HSH- Nord-
bank- Run in der Ha fen Ci ty statt. Im letz ten Jahr nah men 150 Be schäf tig te 
der Uni ver si tät Ham burg an die sem Fir men lauf teil. Die Start ge bühr be-
trägt 20 Euro pro Per son, ein Teil der Ge büh ren wird einem guten Zweck 
zu ge führt. An mel dun gen sind bis zum 10. Mai über das Ge sund heits ma-
nage ment mög lich. Mehr... + + +

+ + + An der Ham bur ger Stern war te ist seit März 2012 der zur zeit leis-
tungs fä higs te GPU- Su per com pu ter der Uni ver si tät Ham burg in Be trieb 
ge gan gen. Gra phik kar ten, sog. GPUs (GPU: Gra phics Pro ces sing Unit), 
die ur sprüng lich für die Be schleu ni gung von Com pu ter spie len ent wi ckelt 
wur den, wer den seit ei ni gen Jah ren ver stärkt im Be reich des Su per com pu-
ting ein ge setzt. GPUs haben im Ver gleich zu her kömm li chen Pro zes so ren 
viele hun dert Re chen ker ne und sind somit we sent lich leis tungs fä hi ger 
und auch strom spa ren der als kon ven tio nel le CPUs.
Der neue Su per com pu ter wird an der Ham bur ger Stern war te von den 
Theo rie grup pen zur Be rech nung von Stern-  und Pla ne ten at mo sphä ren 
(Prof. Hauschildt) und zur Mo del lie rung dy na mi scher Pro zes se der As tro-
phy sik mit dem Schwer punkt Stern ent ste hung (Prof. Ba ner jee) in Ein satz 
ge nom men. Der neue GPU- Re chen clus ter wurde von der BWF fi nan ziert. 
Mehr… + + +
  

Campus
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