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

der News let ter bie tet Ihnen die ses Mal einen her vor ra gen den Ein blick in die  
Viel falt der For schung. Bei spiels wei se wurde an der Fa kul tät Wirt schafts-  und  
So zi al wis sen schaf ten das Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG) 
er öff net und an einem Tag der Of fe  nen Tür stell te sich der SFB Ma nu skript kul tu ren 
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten vor. 

Auch in den an de ren Fach kul tu ren gibt es Top mel dun gen. So wurde eine For scher-
grup pe im Fach be reich Psy cho lo gie in das Em my- Noe ther- Pro gramm der DFG auf-
ge nom men und die PIER Gra dua te School, als fach über grei fen de und über ge ord-
ne te Dach struk tur in den Na tur wis sen schaf ten, wird in den nächs ten sechs Jah ren 
von der Helm holtz- Ge mein schaft ge för dert. 

Die ses brei te Spek trum kann nur eine Voll uni ver si tät bie ten! 

Viel Ver gnü gen beim Lesen und Ihnen allen einen schö nen Som mer, 

Ihre Ro se ma rie Miel ke 
Vi ze prä si den tin 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Mo dell des Ex pe ri men tal ar chäo lo gi schen 
Frei licht la bors ka ro lin gi scher Her ren hof 
„Lau res ham“. Das Mo dell wurde im Maß-
stab 1:250 von Eleni Ke le fis (Büro prosa, 
Darm stadt) im Auf trag der Ver wal tung 
der Staat li chen Schlös ser und Gär ten Hes-
sen (VSG) ge baut.  Bild: VSG

Kontakt

Dr. Frank An drasch ko
Fach be reich Kul tur ge schich te und
Kul tur kun de
Ab tei lung Vor- und Früh ge schicht li che 
Ar chäo lo gie

t. 040.42838 -   8223
e. frank. andraschko@ uni- ham burg.de 

Prof. Dr. Frank Ni kul ka
Fach be reich Kul tur ge schich te und
Kul tur kun de
Ab tei lung Vor- und Früh ge schicht li che 
Ar chäo lo gie

t. 040.42838 -   4755
e. frank. nikulka@ uni- ham burg.de 

Mit tel al ter zum An fas sen: Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 
Ham burg bauen ka ro lin gi schen Her ren hof nach

Wie sah das Leben im 8. Jahr hun dert auf einem Her ren hof aus? Mit 
Hilfe ex pe ri men tel ler Ar chäo lo gie wird an der UNESCO- Welt kul tur er-
be stät te Lorsch in Hes sen ein ka ro lin gi scher Her ren hof nach ge baut. 
Das Ar chäo lo gie- Pro jekt ist eines der größ ten Vor ha ben die ser Art in 
Eu ro pa und als ein zi ge deut sche Uni ver si tät hat die Uni ver si tät Ham-
burg Er fah rung bei Auf au und Be glei tung sol cher Vor ha ben.

Unter der Lei tung des Ex pe ri men tal ar chäo lo gen Dr. Frank An drasch ko 
von der Uni ver si tät Ham burg und des auf das Früh mit tel al ter spe zia li-
sier ten His to ri kers Dr. Her mann Sche fers (Ver wal tung der Staat li chen 
Schlös ser und Gär ten Hes sen) wird die Uni ver si tät Ham burg ge mein-
sam mit der Ver wal tung der Staat li chen Schlös ser und Gär ten Hes sen 
und der Stadt Lorsch als Ko ope ra ti ons part nern das ka ro lin gi sche Frei-
licht la bor an der UNESCO- Welt kul tur er be stät te Lorsch rea li sie ren.

Einen ka ro lin gi schen Her ren hof zum Leben er we cken

Das Frei licht la bor soll die Le bens wei se auf einem ka ro lin gi schen Her-
ren hof und damit die frü he re Le bens wirk lich keit im Um feld des Klos ters 
Lorsch ver an schau li chen. Dazu rea li siert das Pro jekt mo dell haft einen 
ide al ty pi schen ka ro lin ger zeit li chen Her ren hof des 8./9. Jahr hun derts mit 
Gar ten- , Feld- und Wei de flu ren, die mit ar chäo bo ta nisch und his to risch 
nach ge wie se nen Nutz pflan zen be setzt wer den.

Auf Wei den und Wie sen fin den alte Haus tier ras sen ihre Nah rung. Ar-
chäo lo gie- Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg kön nen im Frei licht la bor 
ar chäo tech ni sche Prak ti ka vor Ort ab sol vie ren: Sie bauen bei spiels wei se 
in Grup pen ar beit mit tel al ter li che Lehm häu ser. 

Mit tel al ter li che Schrift quel len geben Aus kunft 

„Wir wer den ein fach lich fun dier tes 1:1- Mo dell einer länd li chen Sied lung 
mit Adel scha rak ter des 9. Jahr hun derts bauen. Grund la ge des Bau plans 
sind mit tel al ter li che Schrift quel len und ar chäo lo gi sche Aus gra bungs be-
fun de. Der Her ren hof Lau res ham wird den Be su chern le ben di ge Ein drü cke 
ver mit teln, wie ein Her ren hof im Früh mit tel al ter aus ge se hen haben kann. 
Das ist Ar chäo lo gie zum An fas sen und Er fah ren!“, so Frank An drasch ko.  

Mit tel al ter li che Schrift quel len geben Aus kunft 

Das Pro jekt „Ex pe ri men tal ar chäo lo gi sches Frei licht la bor ka ro lin gi scher 
Her ren hof Lau res ham“ er hält Mit tel in Höhe von ins ge samt 4,5 Mio. Euro 
zu glei chen Tei len vom Bun des mi nis te ri um für Ver kehr, Bau und Stadt-
ent wick lung (BMVBS), vom Land Hes sen und der Stadt Lorsch. Der Bau 
be ginnt ab so fort, die Pro jekt lauf zeit be trägt zwei Jahre.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:frank.andraschko@uni-hamburg.de 
mailto:frank.nikulka@uni-hamburg.de 
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Wie kommt man bzw. frau an die Spit ze? 
Eine Stu die der Uni ver si tä ten Ham burg 
und Leip zig zeigt: Vor ge setz te soll ten 
weib li che An ge stell te ge zielt un ter stüt-
zen und ihnen her aus for dern de Pro jek te 
über tra gen.  
Foto: Kon stan tin Gast mann/pi xelio.de

Kontakt

Prof. Dr. Eva Bam berg 
Uni ver si tät Ham burg
Ar beits be reich Ar beits-  und 
Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie 

t. 040.42838- 3607 
e. bamberg@ uni- ham burg.de

Durch die glä ser ne Decke: Stu die un ter sucht Be din gun gen 
für den Be rufs auf stieg von Frau en 

Immer noch gibt es deut lich we ni ger Frau en als Män ner in Füh rungs po-
si tio nen. Um dies zu än dern, soll ten Un ter neh men künf tig mehr für ihre 
weib li chen Mit ar bei ter tun, als nur Fle xi bi li sie rungs mög lich kei ten zu 
schaf en. Dies zei gen die Er geb nis se eines ge mein sa men For schungs pro-
jekts der Uni ver si tä ten Ham burg und Leip zig.

Fünf Teams von For sche rin nen aus den Be rei chen Psy cho lo gie, So zi al öko-
no mie und Päd ago gik haben über drei Jahre die Frage un ter sucht, wel che 
Fak to ren in der Ar beits welt und in der Per sön lich keit die Kar rie re ent wick-
lung von Frau en för dern oder be hin dern.

Fle xi ble Ar beits zei ten al lein rei chen nicht

Über ra schend ist für die Pro jekt mit ar bei te rin nen und - mit ar bei ter die 
Er kennt nis ge we sen, dass Fle xi bi li sie rungs maß nah men, die von vie len 
Un ter neh men zur För de rung von Frau en ein ge führt wer den, als al lei ni ge 
Maß nah me nicht zum Auf stieg von Frau en bei tra gen.

Dazu zäh len unter an de rem fle xi ble Ar beits zei ten oder Ar beits or te, fa-
mi li en freund li che Ur laubs-  und Ter min pla nung sowie die Un ter stüt zung 
beim Wie der ein stieg in den Beruf etwa nach der El tern zeit. Erst wenn die-
se Maß nah men er gänzt wer den mit der Zu wei sung von an spruchs vol len 
Ar beits auf ga ben und der Mög lich keit, die ei ge nen Er fol ge zu prä sen tie-
ren, ist Fle xi bi li tät för der lich für den Auf stieg von Frau en.

Her aus for de run gen su chen

Pro jekt lei te rin Prof. Dr. Eva Bam berg vom Ar beits be reich Ar beits-  und Or ga-
ni sa ti ons psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg, die sich in ner halb des Pro-
jekts mit dem Thema Ar beits be din gun gen be fass te, emp fiehlt Frau en zur 
För de rung ihrer Kar rie re, sich mög lichst an spruchs vol len Auf ga ben und Pro-
jek ten zu wid men.

„Kom ple xe Auf ga ben sind für den Er werb von Er fah run gen un er läss lich. 
Au ßer dem er hal ten Frau en da durch die Mög lich keit, ihre Er geb nis se vor 
an de ren zu prä sen tie ren. So wer den ihre Leis tun gen sicht bar“, er klärt sie.

Vor ge setz te kön nen weib li che An ge stell te ge zielt un ter stüt zen

„Un ter neh men und Füh rungs kräf te soll ten dar auf ach ten, dass auch Frau-
en ge ra de zu Be ginn ihrer Be rufs lauf ahn ge zielt an spruchs vol le Auf ga-
ben über tra gen be kom men und die Mög lich keit, Er geb nis se zu prä sen-
tie ren und sicht bar zu wer den“, rät Prof. Gi se la Mohr von der Ab tei lung 
Ar beits-  und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie der Uni ver si tät Leip zig.
 Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:bamberg@uni-hamburg.de 
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In for ma tik pro fes so rin Prof. Dr. Mo ni que Jan neck von der FH Lü beck, die bis 
2011 an der Uni ver si tät Ham burg das Teil pro jekt tech nik be zo ge nes Selbst kon-
zept be treu te, emp fiehlt früh zei ti ge tech nik be zo ge ne Hand lungs er fah run gen 
und ein po si ti ves Feed back von außen, etwa durch El tern oder Leh rer. Bei des 
seien wich ti ge Fak to ren für die Be rufs wahl und die be rufl i che Ent wick lung von 
Frau en in tech ni schen Bran chen.

„Men ta le Blo cka den, das heißt Glau bens sät ze wie ‚Ich kann nicht…‘, ‚Ich soll-
te nicht…‘ kön nen die Kar rie re ent wick lung von Frau en be hin dern. Durch ein 
spe zi el les Coa ching kön nen diese men ta len Blo cka den auf ge löst und daran ge-
bun de ne Kom pe tenz zwei fel ver rin gert wer den“, sagt Psy cho lo gie- Pro fes so rin 
Prof. Dr. An ge li ka Wag ner von der Uni ver si tät Ham burg.

Das im Rah men die ses Pro jekts ent wi ckel te und em pi risch über prüf te Coa ching in 
In tro vi si on führt gleich zei tig auch zu einer län ger fris ti gen si gni fi kan ten Ab nah me 
von chro ni schem Stress im be rufl i chen All tag und damit zur Bur nout- Prä ven ti on.

Spiel re geln be herr schen

Frau en in Füh rungs po si tio nen, die sich in einem Coa ching das Wis sen um Spiel-
re geln in ihren je wei li gen Un ter neh men an eig nen und die keine Scheu haben, 
mi kro po li ti sche Tak ti ken zu er ler nen und diese Stra te gi en si tua tiv pas send ein-
zu set zen, kön nen nach An sicht von Prof. Dr. Da nie la Ra stet ter vom Fach be reich 
So zi al öko no mie der Uni ver si tät Ham burg ihren Auf stieg po si tiv bein flus sen.

Das Be herr schen der Spiel re geln ver grö ßert die in di vi du el len Hand lungs spiel-
räu me. Es fällt Frau en leich ter, sich aktiv an den Spie len der Macht im Sinne 
ihrer Kar riere zie le zu be tei li gen. Be son ders pro fi tie ren davon Frau en in män-
ner do mi nier ten Be rufs fel dern wie den Tech nik bran chen.

Fazit

Ins ge samt zei gen die For schungs er geb nis se, dass die För de rung von Be rufs-
auf stieg über meh re re Wege er fol gen soll te: Ar beits be din gun gen mit hohen 
An for de run gen, un ter stüt zen de Füh rung sowie die Mög lich keit, über Per so-
nal ent wick lungs maß nah men wie Coa ching mi kro po li ti sche Kom pe ten zen zu 
ent wi ckeln und men ta le Blo cka den zu über win den.

Wer wurde be fragt?

Ins ge samt wur den über 100 Frau en und Män ner aus ver schie de nen, größ ten-
teils tech nisch ori en tier ten gro ßen Un ter neh men in ganz Deutsch land zu den 
Ein fluss fak to ren von Auf stiegs kom pe tenz und Be rufs er folg in ter viewt.

Über 5.000 Per so nen nah men an schrift li chen Be fra gun gen teil. Au ßer dem wur-
den 52 Coa ching pro zes se zum Abbau men ta ler Blo cka den und 30 Coa ching pro-
zes se zum Auf au mi kro po li ti scher Kom pe ten zen durch ge führt und eva lu iert.

Das For schungs pro jekt wurde vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For-
schung sowie dem Eu ro päi schen So zi al fond mit über 1 Mio. Euro ge för dert.

Er geb nis se der Stu die zum Down load (PDF)    
PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www1.uni-hamburg.de/aufstieg/downloads/dokumentation_expertinnenrunde_2011.pdf
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Dr. To bi as Heed vom Fach be reich Psy cho-
lo gie wird un ter su chen, wie das mensch-
li che Ge hirn Be we gun gen plant und aus -
führt, die durch Be rüh rung aus ge löst 
wur den.  Foto: UHH/Schell

Kontakt

Dr. To bi as Heed
Fach be reich Psy cho lo gie, Ar beits be reich 
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und 
Neu ro psy cho lo gie

t. 040.42838- 2622 
e. tobias. heed@ uni- ham burg.de

Neue Em my- Noe ther- Grup pe: 
Neu ro psy cho lo gen er for schen, wie Be rüh rung und Be we gung 
im mensch li chen Ge hirn ver ar bei tet wer den 

Dr. To bi as Heed vom Fach be reich Psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg 
wird mit der Lei tung einer Em my- Noe ther- Grup pe von der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG) be traut. Die Nach wuchs- For scher grup pe 
wird zu „Sen so mo to ri scher Ver ar bei tung und Ko or di na ten trans for ma tio-
nen im mensch li chen Ge hirn“ ar bei ten. Die För de rung be trägt rund 1 Mio. 
Euro.

Die drei köp fi ge For scher grup pe, ge lei tet von Dr. To bi as Heed, will un ter-
su chen, wie das mensch li che Ge hirn Be we gun gen plant und aus führt, 
die durch Be rüh rung aus ge löst wur den – bei spiels wei se, wie die Be rüh-
rung eines In sekts dazu führt, die ses mit der Hand weg zu wi schen.

Wie kommt die Hand zum Fuß, an dem die Flie ge kit zelt? 

Um die Hand an den rich ti gen Ort am Kör per zu füh ren, muss das Ge hirn 
ei ner seits wis sen, wel cher Teil des Kör pers die Be rüh rung ge mel det hat. 
Weil der mensch li che Kör per so be weg lich ist, muss es aber an de rer seits 
be rück sich ti gen, wo sich der be rühr te Kör per teil ge ra de im Ver hält nis zur 
Hand be fin det. Somit muss das Ge hirn die Stel lung des be rühr ten Kör-
per teils mit der Stel lung des han deln den Kör per teils ko or di nie ren.

Um diese Pro zes se zu un ter su chen, ar bei ten die For scher mit mo der nen 
For schungs me tho den wie der Mes sung von Hirn strö men (Elek tro en ze-
pha lo gra phie) und der Mes sung des Blut flus ses im Ge hirn (funk tio nel le 
Ma gnet re so nanz to mo gra phie). Die For schungs er geb nis se könn ten in Zu-
kunft wo mög lich hel fen, mo to ri sche Aus fäl le bei Pa ti en ten mit Hirn stö-
run gen bes ser zu ver ste hen.

- - - - - - 

To bi as Heed stu dier te Be triebs wirt schaft an der Be rufs aka de mie Stutt-
gart und Psy cho lo gie an der Phil ipps- Uni ver si tät Mar burg. Seit 2003 ist 
er wis sen schaft li cher Mit ar bei ter und La bor lei ter der Bio lo gi schen Psy-
cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg, wo er 2008 zur The ma tik räum li cher 
Ver ar bei tungs pro zes se des Tast sinns pro mo viert hat. Seit 2011 lei tet er 
ein Teil pro jekt im neu ge grün de ten Son der for schungs be reich 936 „Mul ti- 
Site Com mu ni ca ti on in the Brain“. Seine For schung um fasst Pro zes se der 
kör per li chen Selbst wahr neh mung, des Tast sinns, und der mo to ri schen 
Steue rung. 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:tobias.heed@uni-hamburg.de
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Tag der of fe nen Tür beim Son der for schungs be reich 
„Ma nu skript kul tu ren“

Zu einem Tag der of e nen Tür lädt der Son der for schungs be reich 950 
„Ma nu skript kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ am Frei tag, dem 25. 
Mai 2012, in die War burg stra ße 26 ein. Von 14 bis 18 Uhr kön nen In ter-
es sier te bei Prä sen ta tio nen, Kurz vor trä gen, La bor be su chen und einer 
Film vor füh rung die viel fäl ti gen Be rei che der Ma nu skript for schung ken-
nen ler nen und mit den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ins 
Ge spräch kom men. Zum Auf takt des Pro gramms spre chen Uni ver si täts-
prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen und Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro-
thee Sta pel feldt.

Nach den Gruß wor ten von Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen 
und Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt stel len die Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ihre For schungs ge bie te vor. Die 
The men rei chen von alt chi ne si schen Bam bus hand schrif ten über Swa hi-
li- Ma nu skrip te bis hin zur ja pa ni schen Buch bin de kunst und grie chi schen 
Tex ten aus by zan ti ni scher Zeit. Dar über hin aus wer den Fund stü cke aus 
Feld for schun gen prä sen tiert.

High tech und alt in di sche Verse

Im neu ein ge rich te ten ar chäo me tri schen Labor kön nen Be su che rin nen 
und Be su cher er le ben, wie ein Ma nu skript durch Ma te ri al ana ly se et-
was über seine Her kunft ver rät oder wie durch Com pu ter hil fe ver lo re ne 
Schrift wie der ge won nen wird. Eine Re zi ta ti on von alt in di schen Ver sen in 
Sans krit und ein Do ku men tar film über hand ge schrie be ne Ko ra ne er gän-
zen das Pro gramm. 

Grund la gen for schung in 15 Fä chern

In dem von der Deut schen For schungs ge mein schaft ge för der ten Son-
der for schungs be reich (SFB) ar bei ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler aus elf asia ti schen, afri ka ni schen und eu ro päi schen Phi lo lo gi-
en, aus Kunst ge schich te und his to ri scher Mu sik wis sen schaft sowie aus 
In for ma tik und Ma te ri al wis sen schaft fä cher über grei fend an Fra ge stel-
lun gen der Ma nu skript for schung. Spre cher des SFB ist Prof. Dr. Mi cha el 
Fried rich, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, Asi en- Afri ka- In sti tut.

V. Griehl/C. Kaminski

Kunst voll il lus trier te Dop pel sei te aus dem 
„Dīwān“ von Hāfiz (gest. 1389): Die Ge-
dicht samm lung dien te Goe the als In spi-
ra ti on für sei nen „Divan“. 
Foto: Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg

Kontakt

Chris ti na Ka min ski  
Pro jekt- Ko or di na ti on
SFB 950
War burg str. 26
20354 Ham burg 

t. 040.42838- 9378 
e. christina. kaminski@ uni- ham burg.de 

www.ma nu script- cul tures.uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:christina.kaminski@uni-hamburg.de 
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/
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14 Ge sprä che in drei Tagen: Die Ex per-
ten grup pe hatte ein um fang rei ches Pro-
gramm zu be wäl ti gen bei ihrem Be such 
an der Uni ver si tät. Ende Juni ist mit den 
Emp feh lun gen der Ex per ten grup pe zu 
rech nen.  Foto: UHH

Kontakt

Dr. Ni co la Ebers 
Lei te rin Re fe rat 12: Qua li täts ma nage ment 

t. 040.42838 -   4002
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de 

Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung: 
Be such der ex ter nen Ex per ten grup pe

Vom 18. bis 20. April 2012 hat die ex ter ne Ex per ten grup pe zum Zu-
kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung die Uni ver si tät Ham burg be-
sucht und ins ge samt 14 Ge sprä che mit rund 85 Ver tre te rin nen und Ver-
tre tern der Uni ver si tät, der Be hör de für Wis sen schaft und For schung 
(BWF) und der Ham bur ger Wis sen schafts po li tik ge führt. 

Das Pro gramm, das die sie ben köp fi ge Ex per ten grup pe zu be wäl ti gen 
hatte, war um fang reich: In drei Tagen führ te sie Ge sprä che mit allen 
Sta tus grup pen der Uni ver si tät (Hoch schul leh rer/innen, wiss. Mit ar bei-
ter/innen, Stu die ren de, Tech ni sches, Ver wal tungs- , Bi blio theks-  und 
IT- Per so nal) sowie den Funk ti ons trä ge rin nen und Funk ti ons trä gern 
(Prä si di um, De ka nin nen/De ka ne und Ge schäfts füh run gen der Fa kul-
tä ten, Ab tei lungs lei tun gen der Prä si di al ver wal tung, Per so nal rä te) und 
Ver tre te rin nen der BWF sowie der Ham bur ger Wis sen schafts po li tik.

Wann sind die Er geb nis se zu er war ten?

Der Ab schluss be richt mit den Emp feh lun gen der Ex per ten grup pe soll 
Ende Juni 2012 vor lie gen. Es ist zu er war ten, dass die Ex per ten grup pe sich 
v.a. mit fol gen den The men be schäf ti gen wird: Go ver nan ce struk tu ren (so-
wohl im Ver hält nis zum Land als auch in ner halb der Uni ver si tät), Or ga ni-
sa ti on, Pro zes se, Ver wal tungs kul tur mit As pek ten wie z.B. Kom mu ni ka ti-
on, In for ma ti on, Per so nal füh rung und - ent wick lung.

„Mit Ihren en ga gier ten, zu gleich of e nen und, wie wir glau ben, ehr li chen 
Ant wor ten auf un se re Fra gen haben Sie das durch den Selbst be richt und 
die ihm bei ge füg ten Do ku men te ent stan de ne viel fäl ti ge Bild z.T. be stä-
ti gen, z.T. mo di fi zie ren kön nen. Die Ex per ten grup pe wird auf der Basis 
des Selbst be richts und der mit ge lie fer ten Do ku men te sowie der pro to-
kol lier ten Ge sprä che mit Ihnen ihren Ab schluss be richt ver fer ti gen“, be-
dank te sich der Vor sit zen de der Ex per ten grup pe, Herr Prof. Dr. Tim mer-
mann von der Uni ver si tät Bie le feld, bei allen Ge sprächs part ne rin nen und 
Ge sprächs part nern.

Der Ab schluss be richt mar kiert den An fang der nächs ten Pro jekt pha se

Wenn der Ab schluss be richt der Ex per tin nen und Ex per ten vor lie gen wird, 
steht die Uni ver si tät vor der Her aus for de rung, ein zu kunfts fä hi ges Ver-
wal tungs kon zept für die Uni ver si tät Ham burg zu ent wi ckeln. Dies wird 
unter Be tei li gung der Uni ver si täts mit glie der im zwei ten Halb jahr 2012 
dis ku tiert. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:nicola.ebers@verw.uni-hamburg.de 
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Wei te re Ar ti kel zum sel ben Thema: 

März 2012: „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“ geht in die nächs-
te Runde: Ex ter ne Ex pert/in nen grup pe hat ihre Ar beit auf ge nom men   

Ja nu ar 2012: Selbst be richt der Uni ver si täts ver wal tung liegt vor

Au gust 2011: Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung: Ers ter Teil der Be-
stands er he bung im Be tei li gungs ver fah ren ab ge schlos sen

Mai 2011: Auf takt für das „Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung“

 N. Ebers

Campus

Im Webi nar wer den is la mi sche Mün zen 
ana ly siert, die wich ti ge Quel le für die Ge-
schich te des Vor de ren Ori ents sind. Hier 
sieht man eine Münze aus der Süd ost tür kei 
(12. Jhd.). Quelle: Ori en ta li sches Münz ka bi nett Jena

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Hei de mann
Asien Afri ka In sti tut
Uni ver si tät Ham burg 
t. 040.42838- 3180 oder 3181
e. stefan. heidemann@ uni- ham burg.de

PD Dr. Bhikk hu Anālayo
Uni ver si tät Ham burg
Zen trum für Bud dhis mus kun de 
e. bhikkhuanalayo. zfb@ uni- ham burg.de

Zu den Au dio- Mit schnit ten von 
„Pu ri fi ca ti on, Ethics and Karma in Early 
Bud dhist Dis cour se“

„Hello Ham burg, here is Cairo!“: 
Web- Se mi na re er mög li chen in ter na tio na le Lehre

Alte Mün zen tref en auf neue Me di en: Seit die sem Se mes ter gibt es ein 
Web- Se mi nar zu is la mi schen Mün zen an der Uni ver si tät Ham burg, an 
dem Stu die ren de von Ham burg bis Kairo teil neh men. Um sei nen Stu die-
ren den einen in ter na tio na len Aus tausch zu er mög li chen, bie tet Dr. Ste-
fan Hei de mann, Pro fes sor für Is lam wis sen schaft, das Se mi nar kom plett 
on line an. Auch am Zen trum für Bud dhis mus kun de kön nen Stu die ren de 
ein Web- Se mi nar be su chen – 400 Stu die ren de aus 49 Län dern nut zen 
die ses An ge bot be reits. 

Seit dem 20. April be su chen 12 Stu die ren de in Ham burg, Leipzig, Lei den, 
Sa la man ca, Rom, Fayy o um, Kairo und Je ru sa lem ein Se mi nar zu is la-
mi schen Mün zen. Ver an stal tungs ort: das Web. Wich tigs te Uten sil: der 
Com pu ter. Der Is lam wis sen schaft ler Prof. Dr. Hei de mann lehrt in einem 
vir tu el len Se mi nar raum, in dem sich alle Per so nen wie in einem rea len 
Raum sehen kön nen. Auch die Prä sen ta ti ons fo li en sind ein ge blen det, die 
Stu den ten kön nen ihre Ar bei ten vor stel len und mit ein an der dis ku tie ren.

„Zu Be ginn der Sit zung be rich tet jeder kurz, wo er ge ra de ist und wie es 
ihm geht. Damit wird die Grup pe ver bal zu ein an der ge führt. So stellt sich 
ein au then ti sches Grup pen ge fühl ein, man kennt sich, das ist wich tig für 
das ge mein sa me Stu di um, die Mo ti va ti on und die Leis tung“, er klärt Hei-
de mann. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:stefan.heidemann@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/-bdquo-Zukunftskonzept-Universitaetsverwaltung-ldquo-geht-in-die-naechste-Runde-Externe-Expert-innengruppe-hat-ihre-Arbeit-aufgenommen.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/-bdquo-Zukunftskonzept-Universitaetsverwaltung-ldquo-geht-in-die-naechste-Runde-Externe-Expert-innengruppe-hat-ihre-Arbeit-aufgenommen.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/Selbstbericht-der-Universitaetsverwaltung-liegt-vor.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/August-2011-Nr-29/Zukunftskonzept-Universitaetsverwaltung-br-Erster-Teil-der-Bestandserhebung-im-Beteiligungsverfahren-abgeschlossen.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/August-2011-Nr-29/Zukunftskonzept-Universitaetsverwaltung-br-Erster-Teil-der-Bestandserhebung-im-Beteiligungsverfahren-abgeschlossen.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/Mai-2011-Nr-26/Auftakt-fuer-das-bdquo-Zukunftskonzept-Universitaetsverwaltung-ldquo-.html
mailto:bhikkhuanalayo.zfb@uni-hamburg.de
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/12273
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Von Ham burg bis Kairo

Prof. Dr. Hei de mann sieht in dem Web- Se mi nar die Mög lich keit, wis sen-
schaft li che Spe zi al ge bie te zu leh ren, für die es in ter na tio nal eine Nach-
fra ge gibt, die aber auf ver schie de ne Uni ver si tä ten welt weit ver teilt ist. 
Aus die sem Grund hat er das Se mi nar „Is la mi sche Nu mis ma tik“ in ter na-
tio nal aus ge schrie ben und aus län di sche Stu die ren de mit spe zi el lem In-
ter es se am Stu di um der is la mi schen Mün zen aus ge wählt, die sich nun 
mit den Ham bur ger Stu die ren den aus tau schen kön nen. 

Webse mi nar in der Bud dhis mus kun de

Eine of e ne re Form des Webse mi nars fin det am Zen trum für Bud dhis-
mus kun de der Uni ver si tät Ham burg statt. Dr. Bhikk hu Anal ayo ent wi-
ckel te vor einem Jahr das erste Web- Se mi nar zur his to risch- kri ti schen 
Aus ein an der set zung mit der Über lie fe rung des frü hen Bud dhis mus, das 
in die sem Som mer se mes ter in die zwei te Runde geht. Die eLearning- 
Platt form OLAT kommt hier bei zum Ein satz und bie tet 400 Stu die ren den 
aus 49 Na tio nen die Mög lich keit, das Se mi nar zu ver fol gen.

Wer zeit lich die Mög lich keit hat, kann di rekt am Kurs par ti zi pie ren. Pri-
vat do zent Anal ayo er klärt: „Ich trage circa 15 Mi nu ten vor, dann gibt es 
eine Pause für Fra gen im Chat. Die Zahl der Stu die ren den, die live dabei 
sind, va ri iert, ab 20 auf wärts.“ Den üb ri gen wird die Auf zeich nung on line 
zur Ver fü gung ge stellt. Für den Aus tausch unter den Stu die ren den und 
für Fra gen an den Do zen ten wird ein Blog an ge bo ten. Dis kus si ons punk te 
wer den für Fol ge sit zun gen auf ge nom men.

Wei te re In for ma tio nen zu OLAT und den anderen eLearning-Systemen 
und Tools bie tet das Zen tra le eLearning Büro der Uni ver si tät Ham burg. 

A. Bärthel

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ge schäfts fluch aus dem klas si schen Athen:  
Ein Schmied ver sucht hier mit Hilfe einer 
Fluch ta fel, die Kon kur renz aus zu schal ten. 
Ab bil dung mit Ge neh mi gung der „Ame ri-
can School of Clas si cal Stu dies at Athens“.

Kontakt

Prof. Dr. Wer ner Rieß 
His to ri sches Se mi nar, Ar beits be reich 
Alte Ge schich te
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4756 
e. werner. riess@ uni- ham burg.de 

Sei ver flucht! Col lo qui um zu an ti ken Fluch ta feln an der 
Uni ver si tät Ham burg

Schwar ze Magie ge hör te zum All tag der Grie chen und Römer und wurde 
in allen Ge sell schafts schich ten prak ti ziert. Zwi schen 500 v. und 500 n. 
Chr. waren Fluch ta feln ein pro ba tes Mit tel, um Kon kur ren ten mit Hilfe 
der Un ter welt göt ter zu ver flu chen. Diese klei nen mit In schrif ten ver se he-
nen Blei tä fel chen wur den in Grä bern, in Quel len oder unter Tür schwel len 
an ge bracht. Vom 14. bis 15. Juni fin det an der Uni ver si tät das erste Col-
lo qui um At ti cum statt, um über Fluch ta feln und ak tu el le For schun gen 
zur an ti ken Magie zu dis ku tie ren. Die Ta gung wird von der Fritz Thys sen 
Stif tung ge för dert. 

„Men schen übten Scha dens zau ber aus, um Kri sen si tua tio nen bes ser be-
wäl ti gen zu kön nen“, so er klärt Prof. Dr. Rieß vom Ar beits be reich Alte Ge-
schich te der Uni ver si tät Ham burg die Mo ti va ti on hin ter den Fluch ta feln. 
Man ver si cher te sich über mensch li cher Kräf te, um einem Ge schäfts kon-
kur ren ten, einem Ri va len in der Liebe, dem Geg ner vor Ge richt oder dem 
geg ne ri schen Gla dia tor un be hel ligt von einer brei te ren Öf  ent lich keit 
Scha den zu fü gen zu kön nen. „Die For schung geht heute von rund 1600 
an ti ken Fluch ta feln aus, die zwi schen 500 v. und 500 n. Chr. ver fasst wur-
den“, er gänzt Prof. Dr. Rieß, der das Col lo qui um At ti cum an der Uni ver si tät 
Ham burg or ga ni siert.

An ti ke Magie – wis sen schaft lich ediert

Trotz des brei ten For schungs in ter es ses an an ti ker Magie gibt es bis lang 
kaum zu ver läs si ge Edi tio nen an ti ker, v.a. grie chi scher Fluch ta feln. Doch 
mitt ler wei le ar bei ten drei in ter na tio na le Teams an Edi ti ons pro jek ten. Das 
Col lo qui um At ti cum stellt die drei Teams vor und bringt sie erst mals in 
einen frucht ba ren Dia log mit ein an der:

Das In scrip tio nes Grae cae Pro jekt der Ber lin- Bran den bur gi schen Aka de-
mie der Wis sen schaf ten ar bei tet an einer kri ti schen Ge sam tedi ti on aller 
bis dato be kann ten at ti schen Fluch ta feln aus Athen und Um ge bung. An 
der Ot to- von- Gueri cke- Uni ver si tät Mag de burg ent steht eine Da ten bank 
zu allen an ti ken Fluch ta feln (The sau rus De fi xi o num Mag de bur gen sis), 
die neben den Ori gi nal tex ten wei te re In for ma tio nen, wie etwa Da tie run-
gen, Per so nen-  und Göt ter na men sowie auch Se kun där li te ra tur ent hal ten 
wird. Das drit te Edi ti ons pro jekt, an dem das Fach Alte Ge schich te der Uni-
ver si tät Ham burg mit Prof. Dr. Wer ner Rieß be tei ligt ist, vi siert eine eng li-
sche Le see di ti on aller at ti schen Fluch ta feln an.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ein fluss ge schich te der Fluch ta feln 

Im Rah men des Kol lo qui ums sol len nicht nur die viel fäl ti gen Her aus for-
de run gen, die das Ma te ri al an die Her aus ge ber stellt und die je wei li gen 
edi to ri schen Stan dards dis ku tiert, son dern auch Neu le sun gen vor ge stellt 
wer den. Zudem wird die an ti ke Magie auch aus kul tur wis sen schaft li cher 
Per spek ti ve be leuch tet: Ihr Ver hält nis zum grie chi schen Recht und zum 
at ti schen Ge richts sys tem sowie ihre Rolle im 2500 Jahre alten Der ve ni- Pa-
py rus, einer der äl tes ten be kann ten li te ra ri schen Schrif ten Eu ro pas wer-
den dabei ge nau so the ma ti siert wie ihr Ein fluss auf die la tei ni sche Sa ti re.

Die Col lo quia At ti ca sol len von nun an jähr lich statt fin den und jeden Som-
mer in ter na tio na le Ex per ten nach Ham burg füh ren, um in ten siv über ak-
tu el le For schun gen zur athe ni schen Ge schich te zu dis ku tie ren.  

N. Remmele/Red.

Campus

Campus

„Girls‘ Day vor der Linse“: Sechs Nach-
wuchsfotografinnen hielten ihre Eindrü-
cke vom Girls‘ Day an der Uni mit der Ka-
mera fest. Foto: UHH/MIN

Kontakt

Antje Newig 
Uni ver si tät Ham burg
Gleich stel lungs re fe ren tin der Fa kul tät 
für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur-
wis sen schaf ten (MIN)

t. 040.42838 -  8398
e. antje. newig@ uni- ham burg.de

Jas mi na Crcic 
Uni ver si tät Ham burg
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838 -   5300
e. jasmina. crcic@ uni- ham burg.de

Ma gnet für junge For sche rin nen und For scher: 
„Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ an der Uni ver si tät Ham burg

„Ich will an die Uni“ – haben sich 260 Mäd chen und Jun gen der Jahr-
gangs stu fen 5 bis 10 ge dacht und ihren Girls‘ oder Boys‘ Day am 26. 
April an der Uni ver si tät Ham burg ver bracht. 26 An ge bo te stan den für 
sie be reit. Al lein an der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na-
tur wis sen schaf ten (MIN) haben knapp 180 Schü le rin nen und 40 Schü-
ler an den Ver an stal tun gen teil ge nom men – 50 mehr als im letz ten 
Jahr. Erst mals be tei lig ten sich auch das In sti tut für Ro ma nis tik und die 
Stabs stel le Gleich stel lung.

In Ver an stal tun gen wie „Die Welt unter un se ren Füßen“ oder „Ro bo tik“ 
haben Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler Mäd chen die For-
schungs-  und Stu di en in hal te der MIN nä her ge bracht. Dabei konn ten 
die jun gen For sche rin nen auch selbst Hand an ge le gen, wie bei Ra dar-
mes sun gen im Rah men von „Geo phy sics rocks“ oder der Ver mes sung 
von Frö sche an den Als ter wie sen, um den Ein fluss des Kli ma wan dels 
auf die Am phi bi en in Ham burg zu un ter su chen. Die Jungs führ ten da-
ge gen haut ana ly ti sche Mes sun gen in der Kos me to lo gie durch.

Auch Werk stät ten, die Mu se en und Schau samm lun gen un ter stütz ten 
das große MIN- An ge bot. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zarte Bande

Die Be fra gung der Teil neh me rin nen und Teil neh mer zeigt, dass viele der 
jun gen Gäste mit einem MIN- Be rufs-  und Stu di en wunsch nach Hause ge-
gan gen sind. Der Dekan der MIN- Fa kul tät Prof. Dr. Grae ner war – wie alle 
an de ren Be tei lig ten, ob jung oder alt – sehr zu frie den. „Es ist uns ge lun-
gen, die MIN in ihrer ge sam ten Viel falt einem en ga gier ten jun gen Pu bli-
kum zu prä sen tie ren; die Be geis te rung der Mäd chen und Jun gen war für 
uns alle an ste ckend und hält hof  ent lich noch lange an.“ Erst mals un ter-
stütz ten sechs Nach wuchs fo to gra fin nen unter dem Titel „Girls‘ Day vor 
der Linse“ die Do ku men ta ti on des Tages.

Neu dabei: Ro ma nis tik und Gleich stel lung

2012 hat das In sti tut für Ro ma nis tik erst mals eine Boys´ Day- Ver an stal-
tung mit dem Titel „Ro ma nis tik für Jungs: ein Schnup per kurs“ für 20 Jun-
gen durch ge führt. Mit einem Frau en an teil unter den Stu die ren den von 
rund 82% will das In sti tut aktiv das In ter es se für Spa nisch, Ita lie nisch, 
Fran zö sisch und Por tu gie sisch unter den Jun gen we cken.

In itia ti ve Ar bei ter Kind.de

Unter dem Motto „Wir ent de cken die Uni!“ ko ope rier te die Stabs stel le 
Gleich stel lung der Uni ver si tät am Girls´ Day 2012 mit der so zia len In itia-
ti ve Ar bei ter Kind.de. 30 Schü le rin nen tauch ten für einen Tag in die Uni- 
Welt ein. Viele von ihnen kamen aus nicht- aka de mi schen El tern häu sern 
und haben einen Mi gra ti ons hin ter grund, ver tre ten waren zwölf ver schie-
de ne Na tio nen. Nach einer Füh rung durch die Staats-  und Uni ver si täts-
bi blio thek hat ten die Mäd chen Ge le gen heit, eine Pro fes so rin und wis-
sen schaft li che Mit ar bei te rin nen zu ihren Ar beits be rei chen sowie ihrem 
je wei li gen Wer de gang zu be fra gen und Ein bli cke in den All tag der Uni-
ver si tät zu ge win nen.

Die Eva lua ti on der Ak ti on zeigt, dass die Mäd chen selbst be wusst und op-
ti mis tisch in die Zu kunft bli cken: 70% kön nen sich vor stel len, spä ter ein-
mal Che fin zu sein, 82% der be frag ten Mäd chen möch ten stu die ren.

A. Newig/J. Crcic/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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An läss lich der Er öf nung des Wi So- For-
schungs la bors hielt der No bel preis trä ger 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Rein hard Sel ten 
einen Fest vor trag an der Uni ver si tät Ham-
burg. Foto: UHH/WiSo

Kontakt

Olaf Bock
Lei ter WI SO- For schungs la bor
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten

Von- Mel le- Park 5
Raum 1080c- f
20146 Ham burg

t. 040.42838 -   3759
e. experiments@ wiso. uni- ham burg.de 

Er öff nung des Wi So- For schungs la bors 

Im Rah men des Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät wurde am 18. April 
2012 fei er lich das For schungs la bor der Fa kul tät er öf net. Eh ren gast zu die-
sem Er eig nis war Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Rein hard Sel ten, No bel preis-
trä ger für Öko no mie.

Lang er war tet, jetzt ist es end lich da: Das Wi So- For schungs la bor steht 
als zen tra le Dienst leis tungs ein rich tung für Ex pe ri men tal- , Sur vey- , und 
Grund la gen for schung allen Mit glie dern der Uni ver si tät sowie ex ter nen 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ofen. Es glie dert sich in drei 
or ga ni sa to ri sche Ein hei ten: das Wi So- Ex pe ri men talla bor, das Wi So- Te le-
fon la bor sowie die On line-  und Offline- La bo re. 

An ge bo te des For schungs la bors 

Mit 30 com pu ter ge stütz ten La bor plät zen bie tet das Ex pe ri men talla bor ein 
idea les Um feld für ex pe ri men tel le For schungs de signs. Das Labor ver fügt über 
ein Teil neh mer pool für öko no mi sche Ex pe ri men te und La bor- Hel fe rin nen und 
- hel fern, die die Durch füh rung von Ex pe ri ment ses si ons un ter stüt zen.

Im Te le fon la bor kön nen stan dar di sier te te le fo ni sche Be fra gun gen und qua li-
ta ti ve In ter view pro jek te durch ge führt wer den. Zum Dienst leis tungs an ge bot 
des Te le fon la bors zäh len u.a. Schu lung und Su per vi si on von In ter viewe rin nen 
und In ter view ern, die Ent wick lung und Pro gram mie rung von Fra ge bö gen so-
wie die Pla nung von Stich pro ben. Die On line-  und Offline- La bo re stel len die 
In fra struk tur für In ter net- Be fra gun gen und - Ex pe ri men te, schrift li che Of-
line- Be fra gun gen sowie nicht- com pu ter ge stütz te Ex pe ri men te be reit.

No bel preis trä ger zu Gast

Am 18. April ist das For schungs la bor im Rah men des Dies Aca de mi cus der 
Fa kul tät of  zi ell er öf net wor den. Zu die sem An lass hielt Prof. em. Dr. Dr. 
h.c. mult. Rein hard Sel ten einen Fest vor trag zum Thema „Ra tio na li tät im 
Lich te der ex pe ri men tel len Wirt schafts for schung“. Sel ten er hielt 1994 den 
No bel preis für Öko no mie für seine Er kennt nis se zur Spiel theo rie. Er wand te 
sich schon früh von der der Spiel theo rie zu grun de lie gen den An nah me des 
ra tio nal agie ren den homo oe co no mi cus ab und un ter such te das mensch li-
che Ver hal ten in La bor ex pe ri men ten weit bevor dies zu einer an er kann ten 
Me tho de, auch in den Wirt schafts wis sen schaf ten, wurde.

Im Zuge des Auf aus des For schungs la bors führ te das von Sel ten ge lei te te 
Team der Ar beits stel le „Ra tio na li tät“ der Uni Bonn im Ja nu ar 2011 ver schie-
de ne Ex pe ri men te im For schungs la bor der Wi So- Fa kul tät durch. Sel ten hob 
in sei nem Vor trag aus drück lich die her vor ra gen de tech ni sche Aus stat tung 
des Wi So- Ex pe ri men talla bors sowie die pro fes sio nel le Be treu ung durch die 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des ge sam ten For schungs la bors her vor. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:experiments@wiso.uni-hamburg.de
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Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät

Der Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät fand in die sem Jahr zum 3. Mal 
statt. Der aka de mi sche Fest tag wurde eta bliert, um ein ge gen sei ti ges Ken-
nen ler nen und den Aus tausch zwi schen den ver schie de nen Fach be rei chen 
an der zweit größ ten Fa kul tät un se rer Uni ver si tät zu er mög li chen.

Im gro ßen Hör saal er war te ten die Mit glie der der Fa kul tät Vor trä ge der neu-
be ru fe nen Pro fes so rin nen und Pro fes so ren. Im Foyer prä sen tier ten die Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ihre For schungs ak ti vi tä ten auf über 
50 Pos tern. Am Abend wur den die in den Ru he stand tre ten den Pro fes so rin-
nen und Pro fes so ren ver ab schie det. 

 S. Kur fürst

Campus

Das Cen trum für Glo ba li sie rung und 
Go ver nan ce (CGG) ist jetzt of  zi el les 
For schungs zen trum der Fa kul tät Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. 

Kontakt

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef fin ger
Di rek to rin Cen trum für Glo ba li sie rung 
und Go ver nan ce
Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 3810 (Sekr.)
e. pfau-effinger@ wiso. uni- ham burg.de

www.wiso.uni- ham burg.de/pro fes su ren/cgg

Glo ba li sie rung und Go ver nan ce jetzt of fi zi el ler 
For schungs schwer punkt der Wi So- Fa kul tät 

Am 23. April 2012 fei er te die Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten die Ein wei hung eines neuen For schungs zen trums der Fa kul tät, 
des Cen trums für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG). Das Zen trum, 
das bis her am Fach be reich So zi al wis sen schaft an ge glie dert war und 
dritt mit tel fi nan zier ten For schungs pro jek ten durch führt, stei gert somit 
die in ter na tio na le Sicht bar keit der in ter dis zi pli nä ren For schung an der 
Fa kul tät. 

Die De ka nin der Wi So- Fa kul tät, Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, stell te vor 
150 ge la de nen Gäs ten die Er folgs ge schich te des CGG vor, die 2004 mit 
sei ner Grün dung als For schungs zen trum des Fach be reichs So zi al wis-
sen schaf ten be gann.

Mit der Summe von ca. 110.000 Euro an ein ge wor be nen Dritt mit teln pro 
Hoch schul leh re rin bzw. - leh rer, die das For schungs in sti tut be reits in den 
ers ten vier Jah ren er reich te, ist das CGG sehr for schungs stark und liegt weit 
über dem bun des deut schen Durch schnitt in den So zi al wis sen schaf ten.  

Go ver nan ce in der glo ba li sier ten Welt

Heute ver bin det es 19 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren und etwa 50 wis-
sen schaft li che Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter. Wie Prof. Antje Wie ner 
in ihrer Vor stel lung des CGG er läu ter te, ver folgt es das Ziel, die For schung 
zu Glo ba li sie rung und Go ver nan ce an der Uni ver si tät Ham burg wei ter zu 
ver tie fen, auf an de re Dis zi pli nen aus zu wei ten und ihre in ter na tio na le 
Sicht bar keit zu för dern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:pfau-effinger@wiso.uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/cgg/
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„Die Kon zep te des CGG haben sich als äu ßerst frucht bar für die so zi al-
wis sen schaft li che For schung er wie sen und bie ten ein hohes Er klä rungs-
po ten ti al für den ge sell schaft li chen Wan del“, fasst die neu ge wähl te ge-
schäfts füh ren de Di rek to rin Prof. Dr. Pfau- Ef n ger die Er folgs ge schich te 
des CGG zu sam men.

Im Fokus: In ter na tio na les Pro fil zei gen

Das CGG fragt unter an de rem nach der Be deu tung staat li cher und nicht- 
staat li cher Ak teu re auf der glo ba len, na tio na len und lo ka len Ebene. Es 
un ter sucht in ter na tio nal ver glei chend, wie sich wirt schaft li che In sti tu-
tio nen, Wohl fahrts staa ten, po li ti sche In sti tu tio nen, die sich mit der Be-
kämp fung des Kli ma wan dels be schäf ti gen, und In sti tu tio nen, die das 
Ver hält nis von Fa mi lie und Er werbs tä tig keit prä gen, ver än dern.

Das For schungs zen trum für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce rich tet seine 
wis sen schaft li che Tä tig keit in no va tiv aus, ist mit brei ten Pu bli ka ti ons tä-
tig kei ten auch in ter na tio nal tätig und be tei ligt sich an in ter na tio na len 
For schungs pro gram men und Ta gun gen. Zur Lec ture Se ries des CGG kom-
men re gel mä ßig re nom mier te aus län di sche Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler. 

Pfau- Ef fin ger/Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Pas sio nier te Rad ler/innen aus dem Rechts-
re fe rat: Mi cha el Dr ex ler, Karin Died richs und 
Kers tin Bart ling (v. l.).
Foto: UHH/Both mann

Kontakt

Erik Both mann 
Ko or di na tor Ge sund heits ma nage ment

t. 040.42838- 7783
e. erik. bothmann@ verw. uni- ham burg.de

Zur An mel dung

Be weg ter Som mer: Auf ruf zu Ra del ak ti on und Fir men lauf 

„Uni be wegt sich“ – unter die sem Motto fin den in die sem Jahr wie-
der ver schie de ne Ak tio nen an der Uni ver si tät statt, um An reiz für mehr 
Be we gung zu bie ten. Am 1. Juni star tet die Ak ti on „Mit dem Rad zur 
Ar beit“, für die noch Teil neh mer/innen ge sucht wer den, am 16. Juni fin-
det der HSH Nord bank Run statt. 

Mit dem Rad im Som mer zur Ar beit – Aktiv sein und ge win nen! 

Wer an min des tens 20 Tagen im Ak ti ons zeit raum vom 1. Juni bis 31. Au-
gust 2012 mit dem Fahr rad zur Ar beit (oder kom bi niert mit Bus und Bahn) 
fah ren will, kann an der Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ teil neh men. Die 
AOK, die die Ak ti on in iti iert, lockt mit at trak ti ven Prei sen.

Es geht nicht al lein um sport li che Be tä ti gung, son dern auch um Team-
geist und das ge mein sa me Er le ben. Des halb be glei tet das Ge sund heits-
ma nage ment an der Uni ver si tät die Ak tio nen mit einem „Get- to ge ther“, 
damit alle Ge le gen heit haben, sich fa kul täts über grei fend ken nen zu ler-
nen und Spaß zu haben.

Au ßer dem wird uni weit der krea tivs te Team- Na me ge sucht und prä-
miert. Die Preis über ga be der drei zu er mit teln den Ge win ner- Teams fin-
det an läss lich des „Get- to ge ther“ im Ok to ber statt.

In for ma tio nen zur An mel dung…  

HSH Nord bank Run am 16. Juni 2012 

Erik Both mann, der Ko or di na tor für das Ge sund heits ma nage ment an der 
Uni ver si tät Ham burg, or ga ni siert auch in die sem Jahr die Teil nah me am 
HSH Nord bank Run für die Be schäf tig ten der Uni ver si tät.

Zum An mel de schluss am 10. Mai haben sich schon 100 Läu fe rin nen und 
Läu fer ge mel det. Das „UHH- Team“ star tet am 16. Juni zwi schen 11 und 13 
Uhr zum Lauf über 4 km durch die Ha fen Ci ty (ge naue Zei ten zum An feu-
ern wer den noch be kannt ge ge ben).

Nach züg ler kön nen eine Start num mer des Teams „Ham bur ger Abend-
blatt / Kar stadt sports“ selbst stän dig er wer ben und dann zu sam men mit 
dem UHH- Team star ten. Die zu sätz li chen Start num mern

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de 
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/massnahmen.html#Die%20Uni%20bewegt%20sich
http://www.verwaltung.uni-hamburg.de/6/massnahmen.html


17

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Mai 2012,  Nr. 38

Seite      Campus

Eric Lüßen ist neuer Lei ter der Uni ver si täts- 
Dru cke rei.  Foto: privat

Kontakt

Eric Lüßen
Lei ter Uni ver si täts- Dru cke rei
Al len de platz 1
20146 Ham burg

t. 040.42838- 5075
e. eric. luessen@ uni- ham burg.de

Uni ver si täts- Dru cke rei hat neuen Lei ter 

Seit dem 1. Mai 2012 ist Eric Lüßen Lei ter des Re fe rats 23 und damit 
neuer Lei ter der Dru cke rei. Er wird sich um die Wei ter ent wick lung der 
Dru cke rei küm mern und ge mein sam mit sei nem Team die rei bungs lo-
se und schnel le Ab wick lung der Druck auf trä ge für die Uni ver si tät Ham-
burg si cher stel len.  

Eric Lüßen ist ge lern ter In dus trie meis ter Druck mit lang jäh ri ger Dru-
cker fah rung an di gi ta len und Of set druck ma schi nen sowie in der 
Druck vor stu fe und Wei ter ver ar bei tung.

Nach ver schie de nen Sta tio nen als Auf trags sach be ar bei ter sowie Ab tei-
lungs lei ter Druck hat er von 1998 bis 2006 er folg reich bei der Al bert 
Bauer KG in Ham burg die Dru cke rei von einer An dru cke rei zu einer Ak zi-
denz dru cke rei um struk tu riert.

Seit 2006 war der ge bür ti ge Bre mer bei Eu ro ca ri be Druck und Ver lag 
tech ni scher Be triebs lei ter der Dru cke rei und damit ver ant wort lich für 
die kom plet te Pro duk ti on, Kun den be ra tung und - be treu ung, den Ein-
kauf, das Per so nal sowie die Ma schi nen dis po si ti on.

 Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:eric.luessen@uni-hamburg.de
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Vom 29. bis 30. Mai 2012 fin det die Nach-
wuchs ta gung „Junge Forum Hoch schul-  
und Me di en di dak tik“ an der Uni ver si tät 
Ham burg statt.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/Au ßer ho fer

Kontakt

Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung
Dr. Ma ri an ne Merkt

t. 040.42816- 2090
e. marianne. merkt@ uni- ham burg.de

www.edgg.org 

Jun ges Forum Hoch schul-  und Me di en di dak tik 
vom 29. bis 30. Mai 2012

Pod casts von Vor le sun gen, Web logs von Lehr kräf ten, On line- Tests oder E- 
Lec tures – di dak tisch ste hen die Hoch schu len der zeit vor vie len neuen Her-
aus for de run gen. Das „Junge Forum Hoch schul-  und Me di en di dak tik“ will 
die sen Her aus for de run gen be geg nen und Im pul se für die Hoch schul ent-
wick lung geben. Vom 29. bis 30. Mai 2012 fin det die Nach wuchs ta gung an 
der Uni ver si tät Ham burg statt. 

Die Ta gung bringt junge For sche rin nen und For scher aus Hoch schul-  und Me-
di en di dak tik mit Prak ti ke rin nen und Prak ti kern aus Be rei chen wie Stu di en gan-
gent wick lung, Qua li täts ma nage ment oder Wei ter bil dung zu sam men. Ziel ist 
neben dem fach li chen Aus tausch auch eine Ver net zung der Ak teu rin nen und 
Ak teu re über die Ta gung hin aus.

In den über 30 Vor trä gen, Im puls re fe ra ten und Work shops geht es zum Bei spiel 
um die Aus wir kung von E- Learning- Kon zep ten auf den Lern er folg oder um Kon-
zep te für E- Klau su ren, aber auch um die Un ter stüt zung von For scher teams beim 
Ar bei ten mit web ba sier ten Me di en. 

Seit 40 Jah ren hoch schul di dak ti sche For schung am ZHW 

Die Nach wuchs ta gung „Jun ges Forum Hoch schul-  und Me di en di dak tik“ der 
Deut schen Ge sell schaft für Hoch schul di dak tik e.V. (dghd) und der Ge sell schaft 
für Me di en in der Wis sen schaft e.V. (GMW) wird vom Zen trum für Hoch schul-  
und Wei ter bil dung der Uni ver si tät Ham burg (ZHW) ver an stal tet und fin det im 
Von- Mel le- Park 6 („Phi lo so phen turm“) der Uni ver si tät statt.

Das Zen trum für Hoch schul-  und Wei ter bil dung, das die Ta gung aus rich tet, 
be schäf tigt sich seit 40 Jah ren mit Hoch schul bil dung und Wei ter bil dung. For-
schungs-  und Ar beits schwer punk te des ZHW sind die Wei ter bil dung von Hoch-
schul leh ren den, di dak ti sche Stra te gi en für den Hoch schul un ter richt und dabei 
auch spe zi el le re Be rei che wie z.B. E- Learning/Neue Me di en.

Wei te re In for ma tio nen: www.zhw.uni- ham burg.de/zhw/?pa ge_id=812 

V. Griehl

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:marianne.merkt@uni-hamburg.de
http://www.zhw.uni-hamburg.de/zhw/?page_id=812
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1654-1103.2012.01400.x/pdf
http://www.zhw.uni-hamburg.de/zhw/?page_id=812
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Die Lange Nacht der Wei ter bil dung fin det 
am 1. Juni statt. 

Kontakt

Heike Klopsch
Öf f ent lich keits ar beit
In sti tut für Wei ter bil dung e.V.

t. 040.42838 -   6128
e. heike.klop sch@@wi so.uni- ham burg.de 

Auf ge wacht! Kar rie re durch Wei ter bil dung
20. Lange Nacht der Wei ter bil dung

Wer im Beruf wei ter kom men will, muss sich fort bil den. Be rufs be glei-
ten de Stu di en an ge bo te wer den daher immer stär ker nach ge fragt. Un-
ter dem Motto „Auf ge wacht! Kar rie re durch Wei ter bil dung“ prä sen tiert 
das In sti tut für Wei ter bil dung an der Wi So- Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg am 1. Juni ab 18.30 Uhr seine viel fäl ti gen Stu di en an ge bo te.

Neben den Kon takt stu di en gän gen „So zi al-  und Ge sund heits ma nage-
ment“ und „Be trieb – Wirt schaft – Ma nage ment“ wird der be rufs be glei-
ten de Ba che lor „So zi al öko no mie“ vor ge stellt. Aber auch ver schie de ne 
Mas ter stu di en gän ge sowie ein zel ne Se mi nar rei hen wer den prä sen tiert.

Vor trä ge und Work shops zu den The men „Web 2.0 – Wie Sie sich er folg-
reich auf dem Be wer bungs markt prä sen tie ren“, „Ge las sen im Pro jek te- 
Cha os“ und „Ver bor ge ne Schät ze er ken nen – Be rufl i che Ver än de rung 
wagen“ lie fern im Laufe der lan gen Nacht span nen de Im pul se zur per-
sön li chen Wei ter ent wick lung.

Die Ver an stal tung ist kos ten los.

Das aus führ li che Pro gramm und An mel dung fin den Sie unter: 
http:// www. wiso. uni- ham burg.de/wei ter bil dung/ifw_lan ge nacht.php

H. Klopsch

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:heike.klopsch@wiso.uni-hamburg.de 
http://www.wiso.uni-hamburg.de/weiterbildung/ifw_langenacht.php
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2,4 Mio. Euro stellt die Helm holtz- Ge-
mein schaft für die Do ko to ran den aus bild 
im Rah men der PIER Gra dua te School zur 
Ver fü gung.

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

Helm holtz- Ge mein schaft för dert PIER Gra dua te School

Die PIER Gra dua te School wird in den nächs ten sechs Jah ren mit einer 
Summe von ins ge samt 2,4 Mio. Euro von der Helm holtz- Ge mein schaft 
un ter stützt. Das gab die Helm holtz- Ge mein schaft An fang Mai in Ber-
lin be kannt. Die PIER Gra dua te School soll als fach über grei fen de und 
über ge ord ne te Dach struk tur die schon vor han de ne Dok to ran den aus-
bil dung von Uni ver si tät Ham burg und DESY in den PIER- For schungs-
fel dern er wei tern und beste Rah men be din gun gen für Pro mo vie ren de 
schaf en.

Die PIER Gra dua te School ist ein wich ti ger Bau stein der neuen Ko ope-
ra ti on PIER (Part nership for In no va ti on, Edu ca ti on and Re se arch) zwi-
schen der Uni ver si tät Ham burg und DESY, die vier zu kunfts wei sen de 
For schungs fel der be inhal tet: Teil chen-  und As tro teil chen phy sik, Na no-
wis sen schaf ten, For schung mit Pho to nen sowie In fek ti ons-  und Struk-
tur bio lo gie.

Op ti ma le Pro mo ti ons be din gun gen   

„Die För der zu sa ge durch die Helm holtz- Ge mein schaft er mög licht es uns, 
ein um fas sen des Paket für die Dok to ran den zu schnü ren, mit dem op ti-
ma le Pro mo ti ons be din gun gen ge schaf en wer den“, so die Ko or di na to rin 
der PIER Gra dua te School, Ste fa nie Tepaß. „Damit ma chen wir den For-
schungs stand ort Ham burg noch at trak ti ver für hoch qua li fi zier ten in ter-
na tio na len Nach wuchs und zie hen junge Ta len te aus aller Welt an“, er-
gänzt PIER- Ge schäfts füh rer Chris ti an Salz mann.

Die PIER Gra dua te School wird wei ter hin für einen in ten si ven Aus tausch 
der Dok to ran din nen und Dok to ran den un ter ein an der sowie mit Ver tre-
tern aus Wirt schaft und In dus trie sor gen. Mit Kon takt mes sen, Re cruiting- 
Ver an stal tun gen und einem spe zi el len Men to ren pro gramm wer den die 
PIER- Dok to ran din nen und - Dok to ran den dabei un ter stützt, ihre wei te re 
Kar rie re aktiv zu pla nen.

Die Helm holtz- Ge mein schaft för dert auch noch zwei Sti pen di en im Rah-
men der PIER Gra dua te School, eines davon für ex zel len te Wis sen schaft-
le rin nen. Zu sätz lich en ga giert sich auch die Joa chim Herz Stif tung, die 
jähr lich fünf at trak ti ve Sti pen di en für her aus ra gen de Dok to ran din nen 
und Dok to ran den fi nan ziert. 

PM Desy/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +   Be richt des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg   + + +  
Neuer Sta bi- Film   +  +  +  

+ + +  Auf der kon sti tu ie ren den Sit zung zu sei ner drit ten Amts zeit hat 
der Hoch schul rat am 3. Mai 2012 den Phy si ker und frü he ren Di rek tor des 
Deut schen Elek tro nen Syn chro trons (DESY), Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Al brecht 
Wag ner, wie der zum Vor sit zen den ge wählt.
In der sel ben Sit zung hat sich der Hoch schul rat mit fol gen den The men 
be fasst: mit der Ent ge gen nah me des Jah res be richts 2010, der Ge neh mi-
gung des Wirt schafts plans, dem Be richt zur Um set zung des Struk tur-  und 
Ent wick lungs plans der Uni ver si tät und mit der Eva lua ti on des vom Hoch-
schul rat be schlos se nen Rah men kon zepts der leis tungs-  und be las tungs-
ori en tier ten Mit tel ver tei lung in den Fa kul tä ten. 
Zu den Er geb nis sen der Sit zung (PDF)…  + + +

+ + +  Fast 4.000 Men schen be su chen jeden Tag die Staats-  und Uni ver si-
täts bi blio thek Ham burg Carl von Os sietz ky. Dass sie sich dort wie zu hau se 
füh len kön nen, zeigt auf un ter halt sa me Weise der neue Sta bi- Kurz film. Er 
kann ab so fort auf den Sei ten des Sta bi- Blogs an ge schaut wer den. 
Mehr…  + + +
  

Campus
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