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Kir chen tag trifft Wis sen schaft: Uni ver si tät Ham burg lädt zum „Tag des Wis sens“ ein

Von Hel den und Ham bur ger Fa mi li en: Neues Pro gramm des All ge mei nen Vor le sungs we sens 
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Ham bur ger Uni ver si tät

Learning by doing: Stu die ren de ent wi ckeln Apps und ge win nen Preis geld

Mit Ge las sen heit, Prag ma tis mus und Stand fes tig keit: Der neue Kanz ler der Uni ver si tät, Dr. Mar tin 
Hecht im In ter view

Mit Pop corn und ganz viel Be geis te rung: Phy si ker Mi cha el Büker von der Uni ver si tät Ham burg 
über sei nen Sieg beim Fa me Lab 
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Stu die zeigt: Neue E- Book- Re a der ver än dern Le se ver hal ten
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Veranstaltung
Aus der Verwaltung

Liebe Le se rin nen und Leser,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen,

ich be grü ße Sie sehr herz lich zum neuen Se mes ter, zu des sen Be ginn sich end lich 
der Früh ling zeigt!

Auf zwei Er eig nis se möch te ich Sie be son ders auf merk sam ma chen.

Zum einen auf ein ver gan ge nes: Am 8. April er in ner te sich die Uni ver si tät an den Be ginn 
von Ent rech tung und Ver trei bung vor 80 Jah ren – auch un se re Uni ver si tät hat sich dem 
Na tio nal so zia lis mus ge beugt. Sich mit dem Un recht jener Zeit aus ein an der zu set zen und 
zu ver hin dern, dass so etwas je mals wie der ge schieht, ist eine Ver pflich tung für uns alle.

Zum an de ren auf ein zu künf ti ges: Seien Sie herz lich ein ge la den – wenn nicht gar 
auf ge for dert! –, am 23.4. am Dies Aca de mi cus mit zu dis ku tie ren über „Bil dung 
durch Wis sen schaft“!

Auf die Zu kunft ge rich tet sind auch wei te re Neu ig kei ten vom Cam pus: so stellt 
sich der neue Kanz ler Dr. Mar tin Hecht vor und Sie er fah ren etwas über den „Tag 
des Wis sens“, mit dem sich die Uni ver si tät am 4. Mai am Kir chen tag be tei ligt.

Mit den bes ten Wün schen für ein gutes und er folg rei ches – und hof f ent lich auch 
son ni ges – Som mer se mes ter,

Ihr Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Unter dem Motto „So viel du brauchst“ fin-
det 2013 der Kir chen tag in Ham burg statt. 
Am 4. Mai be tei ligt sich die Uni ver si tät 
Ham burg mit einem „Tag des Wis sens“. 
Foto: UHH/Prie be

Kontakt

Prof. Dr. Hans- Mar tin Gut mann
Ko or di na tor Tag des Wis sens
FB Evan ge li sche Theo lo giekation und  
Öffentlichkeitsarbeit 

t. 040.42838- 3798
e. hans-martin. gutmann@ uni- ham burg.de 
oder Swantje. Luthe@ uni- ham burg.de  

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
Pro jekt lei tung Wis sen schafts mar ke ting 

t. 040.42838- 7592
e. gaby. gahnstroem@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum Pro gramm 
fin den Sie hier.

Im Rah men des Kir chen tags ver an stal tet die Uni ver si tät den 
„Tag des Wis sens“ 

Vom 1. bis zum 5. Mai wird Ham burg zum Mit tel punkt der Evan ge li schen Kir che 
in Deutsch land: Der Kir chen tag fin det in die sem Jahr in der Han se stadt statt, 
und auch die Uni ver si tät ist bei die sem Groß er eig nis dabei. Am Sams tag, dem 
4. Mai, greift die Uni ver si tät beim „Tag des Wis sens“ das Motto des Kir chen ta-
ges „So viel du brauchst“ auf. Zu fünf The men fel dern gibt es Dis kus sio nen und 
Vor trä ge – und auch Kin dern wird ein span nen des Pro gramm ge bo ten.

Die Uni ver si tät Ham burg prä sen tiert sich am Kir chen tags sams tag als Ort nach-
hal ti ger Lehre, For schung und Bil dung, als Raum für welt of e ne In ter na tio na li-
tät, freie For schung und Lehre und Bil dung mün di ger Men schen. Im Gruß wort 
des Prä si den ten der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen heißt es: „Von 
Bil dung kann der Mensch nie genug haben. Wer sich der Bil dung hin gibt, ist 
nie mals satt, denn seine Auf ga be be steht nicht darin, mög lichst viel zu wis sen 
und damit zu prot zen, son dern mit sei nem Wis sen, mit sei ner Kom pe tenz sei-
nen Bei trag für eine le ben di ge und le bens wer te Welt zu leis ten.“

Theo lo gie- Pro fes sor Hans- Mar tin Gut mann ko or di niert den „Tag des Wis-
sens“ und er klärt:„Die Uni ver si tät Ham burg zeigt auf dem Kir chen tag ihre 
Ver ant wor tung und Kom pe tenz in zu kunfts ent schei den den Le bens fel dern: 
Wirt schaft und Nach hal tig keit, Er näh rung und Klima, Ar beit für den Frie den, 
In for ma ti on und Me di en und Dia log zwi schen Re li gio nen und Kul tu ren.“ 

Im Fol gen den die wich tigs ten Hin wei se zum Pro gramm:

Wirt schaft und Nach hal tig keit

Die Mit- Ver ant wor tung für Um welt-  und Ge sell schafts pro ble me wird in 
der Wirt schaft weit ge hend an er kannt. Aber wieso ist der Bei trag zur Lö-
sung die ser Pro ble me bei Un ter neh men, öf f ent li chen In sti tu tio nen und 
jedem Ein zel nen so ge ring? Wer kann Um welt-  und Ge sell schafts pro-
ble me über haupt lösen? Zu die sen Fra gen gibt es drei Ver an stal tun gen, 
unter an de rem die Dis kus si on „Zu kunfts werk statt Nach hal tig keit 2.0 – 
Un ter wegs zur Uni ver si tät der Nach hal tig keit“ mit Mit glie dern des Kom-
pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät.

Er näh rung und Klima

„Er näh rung“, „En er gie“ und „Klima“ – all diese Be rei che tei len die Not wen-
dig keit einer nach hal ti gen Nut zung, um sie auch für künf ti ge Ge ne ra tio nen 
si cher zu stel len. Die Wis sen schaft spielt dabei eine ent schei den de Rolle, 
doch wel che Res sour cen in wel cher Weise ge schützt und wie mit ihnen um-
ge gan gen wer den soll: Diese Wert ur tei le müs sen aus der Ge sell schaft kom-
men. In drei Dis kus si ons run den dis ku tie ren For sche rin nen und For scher der 
Uni ver si tät etwa das Thema „Her aus for de rung Kli ma wan del – Op tio nen fai-
ren Kli ma schut zes und deren Kos ten“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:hans-martin.gutmann@uni-hamburg.de
mailto:Swantje.Luthe@uni-hamburg.de
mailto:gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/kirchentag-2013.html
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Ar beit am Frie den

Kon flik te ge hö ren zum Leben, doch wenn sie ge walt sam aus ge tra gen wer-
den, kön nen sie es zer stö ren. Der In itia tiv kreis Frie dens bil dung der Uni ver-
si tät lädt daher zu ins ge samt vier Ver an stal tun gen ein, die auf zei gen sol len, 
wie mit Kon flik ten kon struk tiv um ge gan gen wer den kann. Es wird unter an-
de rem eine Po di ums dis kus si on zum Thema „Ver söh nen statt Stra fen?“ ge-
ben sowie eine zu „Ge walt und Ge walt prä ven ti on in Schu le und Sport“.

In for ma ti on und Me di en

Me di en und In for ma ti ons tech nik haben un se re Ge sell schaft mas siv ver-
än dert. Doch immer wie der stellt sich die Frage: Wie viel davon brau chen 
wir? Am „Tag des Wis sens“ wird dar über in Dis kus sio nen und Vor trä gen 
ge spro chen, etwa zu den The men „Ro bo tik – from fic tion to sci ence“ oder 
„Ein kehr im di gi ta len Zeit al ter – Eine Ana ly se und Re fle xi on“.

Re li gio nen: Viel falt und Dia log

Die Plu ra li tät der Re li gio nen und Kul tu ren hat zu einer Si tua ti on der Viel-
falt in un se ren gro ßen Städ ten wie auch in Ham burg ge führt, die his-
to risch erst ma lig ist. Auch die Glo ba li sie rung von In for ma tio nen und 
mensch li cher Mo bi li tät hat dazu bei ge tra gen. Es müs sen Mög lich kei ten 
und Gren zen des in ter re li giö sen und in ter kul tu rel len Dia logs aus ge lo tet 
und er forscht wer den. In Dis kus sio nen und Vor trä gen spre chen For sche-
rin nen und For scher mit Prak ti ke rin nen und Prak ti kern unter an de rem 
über „Glo ba li sie rung, in ter re li giö ser Dia log und Iden ti tät – Re li gio nen im 
Fluss“ und „Re li gio nen im Plu ral – Viel falt in Ham burg“.

Kin der tag und Wis sen schafts ral lye

Für die klei nen Be su che rin nen und Be su cher gibt es eben falls eine Men-
ge Wis sen: Nach dem be lieb ten For mat der Kin de r uni ver an stal tet die 
Uni den Kin der tag, ge för dert durch die BUD NIA NER HILFE e.V. Mit einem 
bun ten Wis sen schafts pro gramm sind alle Kin der im Alter von sie ben bis 
zwölf Jah ren herz lich ein ge la den, an den Vor le sun gen teil zu neh men und 
dabei Uni ver si täts luft zu schnup pern. Zudem gibt es eine Wis sen schafts-
ral lye durch die drei Na tur kund li chen Mu se en der Uni ver si tät: „Von Mo-
ses zu Dar win und zu rück“ – ein Spaß auch für große Teil neh me rin nen 
und Teil neh mer. 

Red.

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


4

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter April 2013,  Nr. 49

Seite      Campus

Von Hel den und Ham bur ger Fa mi li en: Neues Pro gramm des  
All ge mei nen Vor le sungs we sens 

Wis sen schaft für jeden, ohne Zu gangs vor aus set zun gen oder Teil nah me-
be schrän kun gen: Auch in die sem Som mer se mes ter bie tet das All ge mei-
ne Vor le sungs we sen der Uni ver si tät Ham burg wie der ein viel fäl ti ges 
Pro gramm für alle in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger. Ins ge samt 
wer den 27 öf  ent li che Ver an stal tungs rei hen mit rund 250 Vor le sun gen 
an ge bo ten. 

Die Vor le sungs rei hen „An do cken“ und „Ham bur ger Fa mi li en un ter neh-
men“ zum Bei spiel stel len das Leben und Wir ken be kann ter Ham bur ger in 
den Mit tel punkt. Fans der Na tur wis sen schaf ten da ge gen kom men unter 
an de rem in den Vor le sun gen zur As tro no mie, As tro phy sik und Ma the ma-
tik auf ihre Kos ten. Das Zu sam men spiel von Er näh rung und Ge sund heit 
und die mo le ku la re In fek ti ons for schung sind eben so Thema wie ak tu el le 
che mi sche For schung zu Le bens mit tel si cher heit, Kos me tik wis sen schaft, 
nach hal ti gem Re cy cling und En er gie ver sor gung.

Von Blas phe mie bis Psy cho ana ly se

Au ßer dem wird das Carl Fried rich von Weiz sä cker- Zen trum für Na tur-
wis sen schaft und Frie dens for schung die Wech sel wir kun gen von Wis-
sen schaft, Ethik, Tech nik, Ge sell schaft, Nach hal tig keit und Frie den be-
leuch ten, wäh rend sich an de re Ver an stal tun gen mit Hel den for schung, 
Blas phe mie, Ent wick lungs po li tik oder auch Psy cho ana ly se und Men-
schen rech te psy chisch Er krank ter be fas sen.  

Abend ver an stal tun gen für Be rufs tä ti ge

Von April bis Juli fin den täg lich Vor le sun gen statt – ein Ein stieg ist je der-
zeit mög lich. Der Be such ist kos ten los und er folgt ohne Vor an mel dung. 
Zu gangs vor aus set zun gen und Teil nah me be schrän kun gen gibt es nicht. 
Fast alle Ver an stal tun gen fin den abends statt, so dass auch Be rufs tä ti ge 
daran teil neh men kön nen.

Im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät und an vie len an de ren öf  ent li chen Or-
ten der Stadt liegt das um fang rei che Pro gramm heft aus, das alle The men 
und Ter mi ne auf ührt. Es ent hält au ßer dem Hin ter grund in for ma tio nen zu 
den Vor le sungs the men und Hin wei se auf wei te re kul tu rel le uni ver si tä re 
Ver an stal tun gen.

Das voll stän di ge Pro gramm fin den Sie im In ter net unter:
www.aww.uni- ham burg.de/av.html.  

PM/Red.

Hel den, Er näh rung und Ge sund heit, John 
Stuart Mill und Ham bur ger Fa mi li en sind 
nur ei ni ge The men im neuen Pro gramm 
des All ge mei nen Vor le sungs we sens.
Foto: UHH/AWW

Kontakt

Da nie la Stein ke
Ar beits stel le für wis sen schaft li che 
Wei ter bil dung

t. 040.42838-2476
e. daniela. steinke@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:daniela.steinke@uni-hamburg.de
http://www.aww.uni-hamburg.de/av.html
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Mit einem Fest akt im heu ti gen Ernst- Cas-
si rer- Hör saal be kann te sich die Ham bur gi-
sche Uni ver si tät am 1. Mai 1933 zur „na tio-
na len Re vo lu ti on“.
Foto: UHH/Uni ver si täts ge schich te

Kontakt

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts-
ge schich te  

t. 040.42838-  7940 
e. rai ner. ni co lay sen@ uni- ham burg.de 

na no- Bei trag: „Deut sche Uni ver si tä ten 
un term Ha ken kreuz“.

Home page Wal ter A. Be rend sohn- For-
schungs stel le für deut sche Exil li te ra tur.

Wis sen schaft un term Ha ken kreuz: Vor 80 Jah ren kam es zum 
„aka de mi schen Ader lass“ an der Ham bur ger Uni ver si tät 

Nur we ni ge Wo chen nach dem die Na tio nal so zia lis ten am 30. Ja nu ar 1933 an 
die Macht ge kom men waren, be gan nen fun da men ta le Ein grif e auch in die 
Wis sen schaft. Be reits am 7. April 1933 trat das „Ge setz zur Wie der her stel lung 
des Be rufs be am ten tums“ in Kraft, das zur Ent las sung und Ver fol gung „nicht- 
ari scher“ und po li tisch un er wünsch ter Leh ren der an den deut schen Uni ver-
si tä ten führ te. „Auch an der Uni ver si tät – Über den Be ginn von Ent rech tung 
und Ver trei bung vor 80 Jah ren“ hieß die Zen tra le Ge denk ver an stal tung, mit 
der die Uni ver si tät Ham burg an die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler er in ner te, die aus ihrer Mitte ver trie ben wur den.

Auch wer bis 1933 in Ham burg Ko ry phäe sei nes Fachs ge we sen war, wie 
etwa der Psy cho lo ge Wil liam Stern, war davon be trof en. Als einer von mehr 
als 50 „nicht- ari schen“ und de mo kra tisch ge sinn ten Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft lern – rund ein Fünf tel des Lehr kör pers – wurde Stern zum 
Som mer se mes ter 1933 aus dem Dienst ent las sen. Außer ihm traf es wei te re 
be deu ten de Ge lehr te der Uni ver si tät wie den Phy si ko che mi ker Otto Stern, 
den Phi lo so phen Ernst Cas si rer, den Kunst his to ri ker Erwin Pan ofs ky, den Völ-
ker recht ler Al brecht Men dels sohn Bar thol dy, den So zi al öko no men Edu ard 
Hei mann sowie – im Jahre 1937 wegen sei ner „nicht- ari schen“ Ehe frau – den 
Ma the ma ti ker Emil Artin.

Ver lust an Wis sen und Iden ti tät 

Von einem „Aka de mi schen Ader lass“ sprach Dr. Do ro thee Sta pel feldt, Se na-
to rin für Wis sen schaft und For schung, in ihrem Gruß wort für die Ver an stal-
tung, die im Rah men der Reihe „Ham burg er in nert sich 2013“ statt fand. Die 
Art und Weise, wie sich aus ge rech net die Uni ver si tät, als Stät te von Ge lehr-
ten mit Eifer gleich schal te te und die Ver trei bung der Kol le gen hin nahm, sei 
un fass bar, so die Se na to rin.   

Der Vi ze prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Hol ger Fi scher, sagte: 
„In den 12 Jah ren des Na tio nal so zia lis mus ver lor die Uni ver si tät Ham burg 
nicht nur an wis sen schaft li cher Sub stanz – sie ver lor ihre Iden ti tät. Ein Wis-
sen schafts-  und Welt ver ständ nis ging ver lo ren, das sich nach 1933 nur noch 
im Exil be haup ten konn te.“

Emi gra ti on der Ex zel lenz

In sei nem Fach vor trag ord ne te der Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts ge-
schich te, Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, die Ge scheh nis se an der Ham bur ger Uni-
ver si tät in den da mals reichs wei ten Kon text ein. Die Ent las sun gen in Folge des 
„Ge set zes zur Wie der her stel lung des Be rufs be am ten tums“ führ ten ab 1933 
zur Emi gra ti on von etwa 2.000 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern 
aus Deutsch land (und ab 1938 auch aus Ös ter reich). Sie gilt als der größ te in-
tel lek tu el le Exo dus in der neue ren Ge schich te; unter den Ver trie be nen fin den 
sich 24 da ma li ge oder spä te re No bel preis trä ger wie Al bert Ein stein oder aus 
Ham burg Otto Stern.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:rainer.nicolaysen@uni-hamburg.de
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http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1&mode=play&obj=35775
http://www1.slm.uni-hamburg.de/de/forschen/arbstzentren/exilforschung.html
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Die von der Ham bur ger Uni ver si tät Ent las se nen fan den vor allem in den USA 
und in Groß bri tan ni en Zu flucht. Und es gab die je ni gen, denen die Flucht nicht 
mehr ge lang: Die Pro fes so rin für Nie der deut sche Phi lo lo gie Aga the Lasch – sie 
war 1923 erste Pro fes so rin der Ham bur gi schen Uni ver si tät ge wor den – wurde 
nach ver geb li chen Emi gra ti ons be mü hun gen 1942 in den Tod de por tiert. Mar-
tha Muchow, Ernst Del ban co, Ger hard Las sar und Kurt Pe rels be gin gen Sui zid.  

Ras sen kun de auf dem Lehr plan

In fol ge der Ver trei bung jü di scher Wis sen schaft ler wur den ganze Fä cher und 
Fach rich tun gen ge schlos sen. Die Pro fes sur für Phi lo so phie etwa – der Lehr stuhl 
Ernst Cas si rers, der 1929/30 Rek tor der Uni ver si tät ge we sen war und 1933 als Jude 
ent las sen wurde – wurde für die Er rich tung des Or di na ri ats für Ras sen kun de be-
nutzt. Die NS- Ideo lo gie be ein fluss te alle Fä cher. Ge för dert wur den in die ser Zeit 
vor allem kriegs wich ti ge Fä cher wie Nach rich ten tech nik, Phy sik oder Che mie. 

Stu die ren de waren Motor der Gleich schal tung

Die ra di ka le Wand lung der deut schen Hoch schu len im Jahre 1933 nahm die 
Mehr zahl der Uni ver si täts mit glie der schwei gend hin – öf  ent li che Pro test-
hand lun gen blie ben aus. Die Zu stim mung zu vie len pro gram ma ti schen NS- 
For de run gen wie dem Ende des „Par tei en staa tes“ und der Rück kehr zu au to ri-
tä rem Re gie rungs stil war aus ge prägt.

Als Motor der Gleich schal tung wirk ten auch in Ham burg die na tio nal so zia lis-
ti schen Stu die ren den. Der NS- Stu den ten bund hatte sich bei den AStA- Wah len 
an fast allen deut schen Uni ver si tä ten als do mi nie ren de Kraft be reits vor 1933 
durch ge setzt und dräng te ab Fe bru ar 1933 zu einer „na tio nal so zia lis ti schen 
Hoch schul re vo lu ti on“ und auf die Ent las sung jü di scher Pro fes so ren.

Exil for scher Wal ter A. Be rend sohn

Einer der Pro fes so ren, des sen Ent las sung der NS- Stu den ten bund so fort for der-
te, war der jü di sche Ger ma nist Wal ter A. Be rend sohn (1884- 1984), So zi al de mo-
krat, Hu ma nist und Pa zi fist. Er hatte seit 1919 an der Uni ver si tät ge lehrt und floh 
nach sei ner Ent las sung 1933 ins Exil nach Dä ne mark, spä ter nach Schwe den. 
Prof. Dr. Do er te Bi sch of, Lei te rin der Wal ter A. Be rend sohn- For schungs stel le für 
deut sche Exil li te ra tur, re fe rier te im zwei ten Fach vor trag der Ver an stal tung über 
seine Le bens ge schich te und die von ihm be grün de te Exil li te ra tur- For schung.

Nach Ende des „Drit ten Reichs“ woll te Be rend sohn nach Ham burg zu rück-
keh ren, doch die Dis kri mi nie rung dau er te an: Die Phi lo so phi sche Fa kul tät 
ver hin der te in den 1950er Jah ren die Rück kehr des Exil for schers, der sie mit 
ihrer ei ge nen Ge schich te im „Drit ten Reich“ und damit auch mit ihren Ver-
säum nis sen kon fron tiert hätte.

Gründ li che Auf ar bei tung erst nach Jahr zehn ten

Erst in den 1980er Jah ren be gann die wis sen schaft li che Er for schung der Ge-
schich te der deut schen Uni ver si tä ten in der NS- Zeit. Die Uni ver si tät Ham burg 
hat hier mit dem For schungs pro jekt „Hoch schul all tag im ‚Drit ten Reich‘“, das 
1991 in eine gleich na mi ge, drei bän di ge Ver öf  ent li chung mün de te, Maß stä be 
ge setzt, denen sie sich seit her ver pflich tet fühlt. Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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1. Platz: Die Ca rAs sist- App bie tet u.a. eine 
Schritt- für- Schritt- An lei tun ge für Rei fen-
wech sel.

Kontakt

Dr. Guido Gryc z an
Ar beits be reich Soft ware tech nik
Fach be reich In for ma tik  

t. 040.42838- 2310 
e. guido. gryczan@ informatik. uni- ham-
burg.de

Chris ti an Zol ler 
Ar beits be reich Soft ware tech nik
Fach be reich In for ma tik  

t. 040.42838- 2305 
e. christian. zoller@ informatik. uni- ham-
burg.de

Learning by doing: Stu die ren de ent wi ckeln Apps und 
ge win nen Preis geld 

Smart pho nes sind om ni prä sent und die da zu ge hö ri gen Ap pli ka tio nen, 
kurz Apps ge nannt, kön nen die mo bi len Ge rä te je nach Be lie ben in einen 
Rat ge ber für alle Le bens la gen ver wan deln – etwa, wenn man einen Au to-
rei fen wech seln muss. Eine sol che App wurde nun von Stu die ren den der 
Uni ver si tät Ham burg im Rah men eines Stu die ren den pro jekts in Zu sam-
men ar beit mit der T- Sys tems Mul ti me dia So lu ti ons (MMS) GmbH ent wi-
ckelt. Im Rah men eines Wett be werbs, in dem ins ge samt vier Teams Ideen 
für Apps und Pro to ty pen ent wi ckel ten, konn te sich die Au to mo bil- App 
am Ende er folg reich durch set zen.

Das Ge lern te in der Pra xis an wen den – das ist wich ti ger Be stand teil einer 
um fas sen den Aus bil dung. Im Fach be reich In for ma tik setzt man in die sem 
Zu sam men hang auf die Stu di en pro jek te. Sie ge hö ren zu den be lieb tes-
ten Lehr ver an stal tun gen, hier ar bei ten die Stu den tin nen und Stu den ten 
in Teams über ein Se mes ter lang an einer prak ti schen Auf ga be. Das The-
ma des Pro jekts „Ob jekt ori en tier te Soft ware ent wick lung“ (OOSE), das seit 
vie len Jah ren vom Ar beits be reich Soft ware tech nik an ge bo ten wird, war 
im Win ter se mes ter 2012/2013 die Ent wick lung von Apps für App le- iOS- 
Ge rä te, also iPho ne und iPad.

Preis geld für die beste Idee

Um den Pra xis be zug zu er hö hen, wird oft ein ex ter ner „Kunde“ in die Pro-
jekt ar beit ein be zo gen, in die sem Fall war die T- Sys tems Mul ti me dia So lu ti-
ons (MMS) GmbH der Part ner. Und der sorg te für einen Mo ti va ti ons schub 
bei den Teil neh me rin nen und Teil neh mern: Er lobte Preis gel der von 500 bis 
1.500 EUR für die drei bes ten Er geb nis se aus. Der Wett be werb der Apps war 
damit er öf net.  

Die Auf ga be: Ent wick lung einer App, die sich the ma tisch mit Fra gen bzw. 
Pro ble men aus den Be rei chen „Ge sund heit“, „Reise“ oder „Au to mo bil“ be-
schäf ti gen soll te. Zur ge nau en Ge stal tung und Um set zung gab es keine 
kon kre ten Vor ga ben, so dass die vier stu den ti schen Teams ihrer Krea ti vi tät 
frei en Lauf las sen konn ten. 

Ein füh rung in Tech nik und Pro jekt ma nage ment

Die Stu die ren den der Ba che lor- Stu di en gän ge In for ma tik, Wirt schafts in for-
ma tik und Soft ware sys tem ent wick lung hat ten al le samt zuvor noch keine 
Er fah rung mit iOS- Pro gram mie rung. Daher gab es zu Be ginn einen Crash-
kurs zu den wich tigs ten Kon zep ten der zu ver wen den den Tech no lo gie so-
wie Ein füh run gen in die The men Pro jekt ma nage ment und User Ex pe ri ence 
De sign – durch ge führt von er fah re nen Mit ar bei tern der T- Sys tems MMS. 
Die Pro jekt grup pen muss ten ihre Pro jekt fort schrit te wö chent lich im Ple-
num prä sen tie ren. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ende Ja nu ar muss ten die vier Teams die Kon zep te und Pro to ty pen ihrer 
„Pro duk te“ vor einer fünf öp fi gen Jury aus Ver tre tern von T- Sys tems MMS 
und Uni ver si tät Ham burg prä sen tie ren und konn ten dabei al le samt be geis-
tern.

Mar kus Foos von T- Sys tems MMS: „Die Ge schwin dig keit, mit der die Stu-
die ren den Fach wis sen aus ihren uni ver si tä ren Kur sen, aber auch aus den 
prak ti schen Se mi na ren mit un se ren Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern 
auf au en konn ten, ist im po sant. In we ni ger als einem hal ben Jahr wur den 
sie be fä higt, her aus ra gen de Er geb nis se zum Wett be werb ab zu lie fern!“
Guido Gryc z an vom Ar beits be reich Soft ware tech nik des Fach be reichs In for-
ma tik er gänzt: „Un se re Stu die ren den haben ein drucks voll ge zeigt, dass ihre 
uni ver si tä re Aus bil dung sie zu be ein dru cken den Leis tun gen be fä higt!“ 

Apps für Autos und Ge sund heit

Ent spre chend schwer fiel es der Jury, die Preis trä ger zu be stim men. Der ers-
te Platz mit einem Preis geld von 1500 Euro ging schließ lich an die Grup pe 
„Au to mo bil“, die eine As sis tenz- App für Au to fah rer/innen ent wi ckelt hat. 
Die App ent hält u.a. Schritt- für- Schritt- An lei tun gen für klei ne re Re pa ra tu-
ren, wie z.B. Rei fen wech sel, und be ant wor tet au ßer dem Fra gen wie „Was 
be deu tet diese Warn leuch te?“, „Wo finde ich die nächs te Werk statt?“ oder 
„Wie be die ne ich das Na vi ga ti ons ge rät?“. Ein Kon zept, das so wohl für Au to-
her stel ler als auch Miet wa gen fir men in ter es sant sein könn te.  

Den zwei ten Platz er reich te die Grup pe „Ge sund heit“. Sie ent wi ckel te eine 
App für Pa ti en ten und Ärzte zur Mi ni mie rung von War te zei ten beim Arzt. 
Der drit te Platz wurde an die Grup pe „Reise“ ver ge ben. Mit der ent wi ckel-
ten App kann die Pünkt lich keit bzw. Ver spä tung von Zügen hoch ge rech net 
wer den.

Red.
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Mit Ge las sen heit, Prag ma tis mus und Stand fes tig keit: Der 
neue Kanz ler der Uni ver si tät, Dr. Mar tin Hecht im In ter view

Dr. Mar tin Hecht hat zum 1. April die Stel le als Kanz ler der Uni ver si tät 
Ham burg an ge tre ten. Wir haben be reits Ende März mit ihm über seine 
Vor be rei tung auf das neue Amt, seine Ham burg- Er in ne run gen aus Stu di-
en zei ten und sei nen Lieb lings platz in der Han se stadt ge spro chen.

Herr Dr. Hecht, Sie tre ten im April Ihre neue Stel le als Kanz ler der Uni ver-
si tät Ham burg an. Wie wer den die ers ten Wo chen aus se hen?

Ich werde si cher vor allem viel un ter wegs sein – auf allen Ebe nen in ner-
halb und au ßer halb der Uni ver si tät. Ich möch te sehr bald die Kol le gin nen 
und Kol le gen in der Ver wal tung tref en und auch die Ver tre te rin nen und 
Ver tre ter der Fa kul tä ten ken nen ler nen. Und dann möch te ich na tür lich 
gerne so schnell wie mög lich ver ste hen, wie das Prä si di um ar bei tet. Von 
zen tra ler Be deu tung sind die Kon tak te in die Freie und Han se stadt hin ein, 
also zu den Be hör den ver tre te rin nen und - ver tre tern.

Wie haben Sie sich denn – ab ge se hen von ers ten Be su chen in den ver gan-
ge nen Wo chen – auf den neuen Job vor be rei tet?

Die Be su che haben na tür lich eine wich ti ge Rolle ge spielt, ich war bis her 
vier Mal in den ver gan ge nen Wo chen in Ham burg und habe an Ge sprä-
chen und Sit zun gen teil neh men kön nen, bei denen es unter an de rem 
um das Zu kunfts kon zept der Uni ver si täts ver wal tung ging. Für mich war 
es sehr hilf reich, zu sehen, wo mo men tan wel che Nöte sind und wel che 
Mög lich kei ten zur Ver än de rung sich ab bil den. Das ist das eine. Das an-
de re ist schlicht und er grei fend, dass ich ja durch meine bis he ri ge Ar beit 
in Halle auf diese neue Auf ga be vor be rei tet bin. Ich kenne die Brei te des 
Tä tig keits spek trums.

Was, glau ben Sie, wird hier an ders sein als in Halle?

Halle und Ham burg sind sich in der Frage der Fä cher viel falt und auch der 
Stand ort viel falt re la tiv ähn lich. Ein Un ter schied ist na tür lich die Größe – das 
Bud get und die Stu die ren den zahl sind in Ham burg dop pelt so groß. Aber in-
ter es san ter wei se ist die An zahl der Fa kul tä ten in Ham burg klei ner als die in 
Halle. Die Zu sam men ar beit zwi schen zen tra len und de zen tra len Ein hei ten 
ist in den bei den Uni ver si tä ten daher un ter schied lich ge stal tet.

Dar über hin aus ist die Ein bin dung einer Uni ver si tät in einen Stadt staat na-
tür lich eine an de re, als bei einer Uni ver si tät in einem Flä chen land und in 
einer Stadt, die keine Lan des haupt stadt ist. Die Nähe zur Po li tik ist si cher-
lich in Ham burg grö ßer.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Mar tin Hecht ist seit dem 1. April neuer 
Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg.
Foto: Maike Glöck ner, Uni ver si tät Halle

Kontakt

Dr. Mar tin Hecht 
Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg (K) 

t. 040.42838- 4404
e. kanzler@verw.uni-hamburg.de 
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Sie sind in Nie der sach sen ge bo ren, hilft die nord deut sche Ge las sen heit 
bei einem Amt wie dem des Uni- Kanz lers?

Eine gute Por ti on Ge las sen heit scha det in dem Amt si cher nicht, aber man 
be nö tigt auch einen ge wis sen Prag ma tis mus, um die ver schie de nen In ter-
es sen zu ko or di nie ren sowie Stand fes tig keit und die Ein sicht, dass es not-
wen dig ist, den Blick immer nach vorne zu rich ten und an ste hen den Fra-
gen ofen zu be geg nen.

Sie kom men aus Halle nach Ham burg, haben hier be reits stu diert. Wel che 
Er in ne run gen haben Sie an die Uni ver si tät und die Han se stadt?

Ich habe An fang der 90er Jahre Wirt schafts in ge nieur we sen in Ham burg 
stu diert und habe sehr gute Er in ne run gen an Ham burg. Neben den Er-
leb nis sen im Stu di um ist mir vor allem die kul tu rel le Viel falt Ham burgs in 
Er in ne rung, die ich sehr ge nos sen habe. Ich bin zum Bei spiel gerne in die 
Oper ge gan gen oder ins Tha lia Thea ter und freue mich dar auf, das wie der 
tun zu kön nen.

Außer dem Tha lia Thea ter und der Oper – auf wel che Lieb lings plät ze in 
Ham burg freu en Sie sich sonst noch?

Gerne bin ich auf der Ha fen fäh re Rich tung Fin ken wer der. Na tür lich freue 
ich mich auf Spa zier gän ge an der Bin nen-  und Au ßen als ter.

Womit schal ten Sie ab, wenn Sie Frei zeit haben?

Meine Fa mi lie und der Fa mi li en all tag hel fen mir am bes ten, ab zu schal ten. 
Aber ich ent span ne auch beim Zei tung le sen und Mu sik hö ren.  

Haben Sie hier schon eine Blei be ge fun den oder wird erst ein mal von 
Sach sen- An halt ge pen delt?

Der Fa mi li en um zug steht für den Som mer an, und für meine Frau, mei nen 
Sohn und mich ist das ein neuer Le bens ab schnitt, auf den wir uns sehr 
freu en. Mein Sohn wird sechs und kommt im Som mer in die Schu le, das 
passt also sehr gut.

Damit sind wir schon am Ende des In ter views. Möch ten Sie zum Be ginn 
Ihrer Amts zeit noch etwas sagen, wor über wir bis her noch nicht ge spro-
chen haben?

Ich möch te mich den Kol le gin nen und Kol le gen in den kom men den Wo-
chen gerne per sön lich vor stel len und freue mich auf eine gute und ver-
trau ens vol le Zu sam men ar beit. 

Das Interview führte A. Priebe

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Mit Pop corn und ganz viel Be geis te rung: Phy si ker Mi cha el 
Büker von der Uni ver si tät Ham burg über sei nen Sieg beim 
Fa me Lab

Einen LKW gegen einen Brü cken pfei ler fah ren las sen, dann nach Pop corn 
su chen und an schlie ßend noch eine Cock tail- Par ty für un sicht ba re Leute 
geben – mit die sen Bil dern hat Mi cha el Bü cker am 9. März in 180 Se kun-
den sein Fach ge biet, die Teil chen phy sik, be schrie ben und den Ham bur ger 
Re gio nal ent scheid des Fa me Lab ge won nen (Video 1 und Video 2). Er hat 
ge ra de sein Phy sik di plom an der Uni ver si tät Ham burg er hal ten und führt 
ne ben bei in ter es sier te Be su che rin nen und Be su cher über das Ge län de des 
Deut schen Elek tro nen- Syn chro tron (DESY) in Bah ren feld. Wie ihn das auf 
den Wett be werb vor be rei tet hat, er zählt er im In ter view.

Noch ein mal herz li chen Glück wunsch zum dop pel ten Sieg beim Fa me Lab- 
Re gio nal ent scheid in Ham burg – du bist Pu bli kums-  und Ju ry sie ger. Hast 
du den Dop pel t ri umph schon ver ar bei tet? 

Ja, das war eine super Sache. Mei nen El tern und Freun den, die nicht dabei 
sein konn ten, werde ich den Auf tritt si cher lich noch mal auf Youtube zei gen.

Du wirk test auf der Bühne ganz ent spannt. War der Fa me Lab- Ent scheid dein 
ers ter Wett be werb die ser Art? 

Ich habe mit dem Thema schon mal bei einem Sci ence Slam mit ge macht, 
wobei das Fa me Lab doch noch mal was ganz an de res ist, weil man sich bei 
sei ner Prä sen ta ti on nicht auf Power point- Fo li en stüt zen kann und weil drei 
Mi nu ten echt kurz sind.

Und wie bist du zu die ser Art von Wis sen schafts kom mu ni ka ti on ge kom men? 

Ich bin dazu ge kom men, als ich meine Di plom ar beit am DESY ge schrie ben 
habe. Da habe ich für die Öf  ent lich keits ar beit Füh run gen und Vor trä ge für 
Be su cher grup pen ge macht und daran gro ßen Spaß ge fun den. Es ist groß ar-
tig, den Leu ten, die DESY be su chen, zu zei gen, was da ge macht wird und ih-
nen gleich zei tig die Phy sik zu er klä ren. Da habe ich mir ge dacht, dass so ein 
Wett be werb genau mein Ding ist. 

Du hast deine Ar beit als Ex pe ri men tal phy si ker am Teil chen be schleu ni ger 
mit einem LKW- Mo tor (Teil chen) und Pop corn (Pro duk te, die bei Re ak tio-
nen ent ste hen) er klärt. Wie kommt man auf einen sol chen Ver gleich? 

Sol che Sa chen schie ßen mir manch mal ein fach in den Kopf, wenn ich ver-
su che, je man dem etwas zu er klä ren. Viel leicht bin ich ein biss chen in spi-
riert von einem guten Phy sik leh rer, den ich in der Schu le hatte, denn er hat 
uns vor ge macht, an so kom ple xe Pro ble me mit ein fa chen Ge dan ken gän-
gen ran zu ge hen. Wenn ich an eine Teil chen re ak ti on denke, dann habe ich 
manch mal so ver rück te As so zia tio nen. Nicht alle klap pen, aber man che Bil-
der funk tio nie ren am Ende sehr gut. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Physiker Michael Büker nahm zum ersten 
Mal beim FameLab teil und überzeugte die 
Jury und das Publikum.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Menz

Kontakt

Mi cha el Büker 
Sie ger des Fa me Lab- Re gio nal ent scheids 
Ham burg 

e. mbueker@ physnet. uni- ham burg.de 
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ei gent lich wis sen die meis ten auch, dass es wich tig 
ist, diese Wege der Wis sen schafts kom mu ni ka ti on zu 
nut zen, um Leute zu be geis tern. 

Wel che Rück mel dung be kommst du vom Lai en- Pu bli-
kum? 

Ins ge samt habe ich schon viel po si ti ves Feed back von 
den Be su chern oder den Leu ten, denen ich das er klä-
re, und das hat mich auch mo ti viert, beim Wett be-
werb dabei zu sein.  

Ham burg war einer von sechs Re gio nal ent schei den. 
Wie geht es jetzt wei ter bis zum Bun des fi na le?  

Das Bun des fi na le wird am 4. Mai in Bie le feld statt fin-
den. Ich denke, dass ich jetzt wei ter in mei nem Kopf 
nach Ge schich ten su chen werde. Es gibt da noch ein 
oder zwei Sa chen, und die werde ich dann in ter es sant 
auf e rei ten.   

Du hast im Ver gleich zu an de ren Teil neh me rin nen 
und Teil neh mern ja re la tiv wenig mit Re qui si ten ge-
ar bei tet. Möch test du da noch was än dern?  

Ich war ehr lich ge sagt gar nicht si cher, ob ich zum Bei-
spiel mit dem Pop corn auch um mich wer fen könn te, 
das hätte noch mal mehr Ef ekt ge ge ben. Aber der, 
der ge ra de ge spro chen hat, muss die Bühne im An-
schluss ja auch wie der frei räu men. Des halb habe ich 
die Num mer etwas klei ner vor be rei tet. Jetzt, wo ich 
die Ab läu fe kenne, werde ich mir über le gen, ob ich da 
noch etwas mehr auf ah ren kann.

Die Vi de os aller Kan di da tin nen und Kan di da ten fin-
den Sie hier.   

Das Interview führte A. Priebe

Wer ist denn dein Test pu bli kum? 

In mei nem Be kann ten kreis habe ich wahr schein lich 
mehr Phy si ker als Nicht- Phy si ker. Aber ich übe durch 
den Kon takt mit den Be su che rin nen und Be su chern 
des DESY. Und na tür lich auch im Ge spräch mit mei ner 
Fa mi lie und an de ren Be kann ten: Bei Phy si kern stellt 
sich ja immer die span nen de Frage „Was machst du da 
ei gent lich“, und dann muss man immer gleich einen 
Fünf- Mi nu ten- Vor trag hal ten, das ge hört quasi dazu.

Beim Fa me Lab hast du ja sogar nur drei Mi nu ten Prä-
sen ta ti ons zeit. Was ist da die größ te Her aus for de-
rung? 

Das schwie rigs te war tat säch lich, mich auf die Zeit 
zu be schrän ken. Ich habe den Vor trag, den ich mir 
über legt hatte, laut ge spro chen und dabei die Zeit 
ge stoppt. Ich muss te wirk lich dar auf ach ten, dass ich 
nicht zu weit ab schwei fe und, dass ich man che Ge-
dan ken, die viel leicht in ter es sant sind, trotz dem weg-
las se, damit es in die Zeit passt. 

War es eine Her aus for de rung zwei Vor trä ge vor zu be-
rei ten – einen für die erste Runde, und einen, falls du 
eine Runde wei ter kommst? 

Ich habe – und da war ich glück li cher wei se nicht der 
ein zi ge – kom plett ver plant, dass es eine zwei te Prä-
sen ta ti on geben soll te und habe sie des halb im pro-
vi siert. 

Die ser Auf tritt mit der Cock tail- Par ty für un sicht ba re 
Gäste war kom plett im pro vi siert?

Nicht ganz; das ist eine Ge schich te, die ich Be su chern 
gerne er zäh le, wenn sie den Be schleu ni ger bei DESY 
be su chen. Den In halt kann te ich also schon, aber das 
Ganze in drei Mi nu ten zu ver pa cken und auf mei nen 
ers ten Vor trag zu be zie hen, das war Im pro vi sa ti on. 

Was sagen deine Kol le gen denn zu die ser doch sehr 
ver ein fach ten und ab strak ten Dar stel lung der kom-
ple xen Pro ble ma ti ken? 

Manch mal habe ich tat säch lich das stren ge Ge sicht 
des einen oder an de ren Pro fes sors oder Pro fes so-
rin vor Augen, wenn ich so ein Bild for mu lie re. Aber 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ver ur sa cher der Fe en krei se ent deckt: Sand ter mi ten schaf fen in 
Afri ka na tür li che Was ser spei cher für ihr Öko sys tem

Im süd li chen Afri ka, etwa in Na mi bia und An go la, er in nern Gras land schaf-
ten nicht sel ten an einen Schwei zer Käse, denn mit ten in den grü nen Flä-
chen fin den sich in re gel mä ßi gen Ab stän den kahle, un ter schied lich große, 
aber immer kreis för mi ge Fle cken. Bis her war wis sen schaft lich nicht ge klärt, 
wie diese so ge nann ten Fe en krei se ent ste hen. Doch wie Prof. Dr. Nor bert Jür-
gens, Pro fes sor für Bio di ver si tät, Evo lu ti on und Öko lo gie der Pflan zen an der 
Uni ver si tät Ham burg, in einem ak tu el len Bei trag für das Ma ga zin „Sci ence“ 
(Aus ga be vom 29. März) be rich tet, sind die Ver ur sa cher nun ge fun den: Die 
Ter mi ten der Gat tung Psam mo ter mes, die so ge nann ten Sand ter mi ten.

„In einem 2000 Ki lo me ter lan gen Un ter su chungs ge biet vom mitt le ren An-
go la bis ins nörd li che Süd afri ka – wo man einen Fe en kreis fin det, fin det man 
auch Sand ter mi ten“, er klärt Pro fes sor Jür gens. Bei ihren Bo den un ter su chun-
gen stell ten die For sche rin nen und For scher fest, dass auf der kah len Flä che 
selbst und auch im an gren zen den Boden kein an de rer Or ga nis mus so vor-
her sag bar vor kommt. Die Sand ter mi ten sind auch die ein zi gen Le be we sen, 
die schon im An fangs sta di um der Fe en krei se vor Ort sind, wo durch sie als 
Ur he ber in Frage kom men.  

Fe en krei se sind na tür li che Was ser spei cher

„In den fri schen Fe en krei sen fres sen die Sand ter mi ten an den Gras wur zeln“, 
spe zi fi ziert Jür gens die Rolle der In sek ten. Je mehr Tiere aktiv seien, desto we ni-
ger Gras wach se. Doch die rund 3 bis 7 Mil li me ter gro ßen Ter mi ten, die in so ge-
nann ten Staa ten leben und ihre Be hau sun gen un ter ir disch an le gen, zer stö ren 
nicht etwa ihren Le bens raum. Wie das Team um Prof. Jür gens her aus ge fun den 
hat, haben die kah len Fle cken einen gro ßen Nut zen für das um ge ben de Öko sys-
tem: In den tro cken afri ka ni schen Step pen re gio nen die nen sie als na tür li cher 
und lang le bi ger Was ser spei cher. 

Au ßer halb der Fe en krei se wer den die sel te nen, aber kräf ti gen Re gen schau er 
vom kei men den Gras so fort zum Wachs tum ge nutzt. Ist das Was ser al ler dings 
auf ge braucht, ver dorrt das Gras und auch die fol gen den Glie der der Nah rungs-
ket te hun gern. Doch an den kah len Stel len, wo die Ter mi ten die Grä ser be sei tigt 
haben, si ckert das Was ser di rekt in den Boden ein und wird im san di gen Un ter-
grund ge spei chert, ohne zu Ver duns ten. 

Öko sys tem à la Ter mi ten  

Aus einem kurz le bi gen Öko sys tem wird so ein lang fris ti ges, denn mit dem ge-
spei cher ten Was ser kön nen nicht nur die im Boden le ben den Ter mi ten wäh-
rend der Tro cken pha se fort be ste hen, son dern auch die Pflan zen am Rand des 
Fe en krei ses wer den ver sorgt. Weil es auf die sem Weg per ma nent Was ser und 
Fut ter – be ste hend aus Bio mas se und Ter mi ten – gibt, kön nen auch an de re 
Tiere in die ser „Oase“ über le ben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Feenkreise erreichen nicht selten ei-
nen Durchmesser von 20 Metern.
Foto: UHH/Jürgens
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„Die Fe en krei se sind ein Meis ter stück der Ge stal tung von Öko sys te men 
durch Tiere. Die Sand ter mi ten könn ten sogar den Biber vom ers ten Platz der 
Öko sys tem- In ge nieu re ver drän gen“, er klärt Prof. Jür gens. Die For schungs-
er geb nis se sind aber nicht nur für Tier freun de in ter es sant, son dern könn-
ten auch für den nach hal ti gen Um gang der Men schen mit ihren knap pen 
Res sour cen von wich ti ger Be deu tung sein. „Die klei nen Sand ter mi ten zei-
gen uns, wie der we ni ge Regen am Rand der Wüste nach hal tig ge nutzt und 
ver wal tet wer den kann, indem sie be stimm te Area le, also die Fe en krei se, 
vom Ver brauch des ge sam ten Nie der schlags aus neh men “, so Jür gens. Das 
da durch ent ste hen de, lang le bi ge Öko sys tem zeich ne sich durch eine deut-
lich hö he re Bio di ver si tät aus, die of en sicht lich über Jahr zehn te und Jahr-
hun der te be ste he. 

Wei ter Ent zau be run gen ge plant

Um die Leis tun gen der Sand ter mi ten noch bes ser zu ver ste hen und für die 
Mensch heit nutz bar zu ma chen, wol len die Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler in Zu kunft durch Ex pe ri men te und ge ne ti sche Un ter su chun-
gen die Rolle der In sek ten noch bes ser er for schen. Zudem soll der Ein fluss 
an de rer Tiere und Mi kro or ga nis men be trach tet sowie die che mi sche Zu-
sam men set zung des Erd bo dens und die Gas zu sam men set zung in den Bo-
den po ren un ter sucht wer den.   

Red.
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Rönt gen la ser er mög licht For scher team Li ve- Auf nah men 
che mi scher Re ak tio nen 

Mit dem welt stärks ten Rönt gen la ser hat ein in ter na tio na les For schungs-
team unter Fe der füh rung der Uni ver si tät Ham burg und des For schungs-
zen trums SLAC in Stand ford einen Ka ta ly sa tor auf Mo le kü le be ne in Ak-
ti on be ob ach tet. Die Un ter su chung zeigt über ra schen de De tails einer 
che mi schen Re ak ti on und er öf net die Mög lich keit, diese ul tra schnel len 
Vor gän ge live zu ver fol gen. Die Grup pe um Dr. Mar ti na Dell´An ge la und 
Prof. Dr. Wil fried Wurth von der Ad van ced Study Group der Uni ver si tät 
Ham burg im Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL) stellt ihre Ar beit 
in der ak tu el len Aus ga be des Fach jour nals „Sci ence“ vor. 

Ka ta ly sa to ren sind Stof e, die eine che mi sche Re ak ti on be schleu ni gen 
oder über haupt erst er mög li chen, selbst dabei je doch un ver än dert blei-
ben. Sie sind in zahl rei chen in dus tri el len Pro zes sen un ver zicht bar, von der 
Um welt tech nik, über die Her stel lung von Kraft stof en bis zur Pro duk ti on 
von Dün ger für die Land wirt schaft. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler konn ten nun erst mals einen Über gangs zu stand nach wei sen, in 
dem die Mo le kü le kurz zei tig über dem Ka ta ly sa tor schwe ben, bevor sie 
end gül tig da von flie gen. 

Ver har ren im Über gangs zu stand

Die For scher un ter such ten am Rönt gen la ser LCLS (Linac Co he rent Light Sour-
ce) des US- Be schleu nig er zen trums SLAC Na tio nal Ac ce le ra tor La bo rato ry in 
Ka li for ni en die An la ge rung von Koh len mon oxid an eine Ka ta ly sa to rober flä-
che aus dem Me tall Ru the ni um. Dabei konn ten sie de tail liert ver fol gen, wie 
die Koh len mon oxid- Mo le kü le sich von der Ru the ni um- Ober flä che lösen.

„Das Mo le kül fliegt nicht ein fach davon. Es ver harrt einen Mo ment in 
einem schwach ge bun de nen Über gangs zu stand über der Ober flä che, in 
dem es immer noch mit ihr wech sel wir ken kann“, be rich tet Er st au to rin 
Dell´An ge la, Wis sen schaft le rin an der Uni ver si tät Ham burg. „Das ist bei-
spiels wei se wich tig um zu ver ste hen, wie neue Mo le kü le einen Platz auf 
einer be reits fast voll be setz ten Ka ta ly sa to rober flä che fin den kön nen.“

„Die ser kurz le bi ge Über gangs zu stand war be reits vor mehr als einem hal-
ben Jahr hun dert pos tu liert wor den. Zum ers ten Mal ließ er sich jetzt tat-
säch lich be ob ach ten“, er läu tert Co- Au tor Wurth, Spre cher der Ad van ced 
Study Group der Uni ver si tät Ham burg am CFEL. „Wir haben über haupt nicht 
er war tet, die sen Zu stand zu sehen. Das war eine Über ra schung“, er gänzt 
Co- Au tor An ders Nils son, Vi ze di rek tor des Zen trums für Grenz flä chen for-
schung und Ka ta ly se von SLAC und der Uni ver si tät Stan ford. Die For sche-
rin nen und For scher stell ten unter an de rem fest, dass über ra schend viele 
Mo le kü le für un er war tet lange Zeit in die sem Zu stand ver har ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Neue Ex pe ri men te eines Ham bur ger For-
scher- Teams er lau ben einen noch nie da ge-
we se nen Ein blick in den Pro zess, bei dem 
Koh len mon oxid- Mo le kü le mit der Ober flä-
che eines Ka ta ly sa tors rea gie ren. 
Foto: Greg Ste wart / SLAC Na tio nal Ac ce le ra tor 
La bo rato ry
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An der ak tu el len Stu die waren neben For schern von SLAC und dem CFEL 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler des Helm holtz- Zen trums Ber-
lin, der Uni ver si tä ten Pots dam, Stan ford und Stock holm, der Dä ni schen 
Tech ni schen Uni ver si tät und des Fritz- Ha ber- In sti tuts der Max- Planck- Ge-
sell schaft be tei ligt.  

Mög lich keit zur Er for schung kom ple xe rer Re ak tio nen 

Wurth zu fol ge ist die Be ob ach tung der Koh len mon oxid- Des orp ti on an 
Ru the ni um ein wich ti ger ers ter Schritt in die Er kun dung der ul tra schnel-
len Dy na mik von Ober flä chen re ak tio nen – auch, wenn bis zur Ver fol gung 
einer voll stän di gen ka ta ly ti schen Re ak ti on auf einem groß tech nisch ver-
wen de ten Ka ta ly sa tor mit einem Rönt gen la ser noch ex pe ri men tel le Ent-
wick lungs ar beit nötig ist.  

„Wir haben mit die ser Un ter su chung ge zeigt, dass die Be ob ach tung die-
ser Pro zes se mit Rönt gen la sern mög lich ist“, be tont Wurth, „das er öf net 
auch die Mög lich keit, we sent lich kom ple xe re Re ak tio nen zu un ter su-
chen.“ Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler gehen davon aus, 
dass sol che Un ter su chun gen zahl rei che Über ra schun gen zu ta ge för dern. 
„Eine Re ak ti on wie diese in Echt zeit zu be ob ach ten, ist der Traum eines 
Che mi kers“, be tont Nils son, „es ist wirk lich ein Sprung ins Un be kann te.“ 

PM/Red.
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Stu die zeigt: Neue E- Book- Re a der ver än dern Le se ver hal ten 

E- Books wer den seit Jah ren be lieb ter – immer mehr Le se rin nen und Leser 
grei fen zu den For ma ten auf mo der nen Le se ge rä ten. Bis her wur den die 
di gi ta len Ver sio nen le dig lich als Ge fahr für ge druck te Bü cher an ge se hen. 
Doch eine neue Stu die des In sti tuts für Mar ke ting und Me di en der Uni-
ver si tät Ham burg zeigt, dass durch die Ver wen dung von E- Book- Le se ge rä-
ten, ins be son de re durch Ta blets und deren Nut zungs mög lich kei ten, auch 
an de re Me di en pro duk te ver mehrt ver drängt wer den.

Das Team um Prof. Dr. Mi chel Cle ment hat un ter sucht, wie an de re Me di en-
märk te durch die zu neh men de Nach fra ge nach E- Books be ein flusst wer den. 
Die For sche rin nen und For scher stell ten fest, dass das größ te Ver än de rungs-
po ten zi al vor allem von der neuen Ge ne ra ti on der E- Book- Le se ge rä te aus geht, 
die neben dem Lesen von E- Books eine al ter na ti ve Nut zung zahl rei cher di gi ta-
ler Ser vices er mög li chen, wie z.B. So ci al Net works und On line- Zei tun gen. Ent-
spre chend ist die Ver lo ckung groß, in be stimm ten Si tua tio nen das Gerät nicht 
zum Lesen von E- Books zu nut zen, son dern im In ter net zu sur fen.

Wett be werb um ein be schränk tes Zeit bud get

„E- Books kon kur rie ren mit einer Viel zahl von Me di en an ge bo ten, z.B. On line- 
Zei tun gen, die je nach den in di vi du el len Be dürf nis sen der Nut ze rin nen und 
Nut zer in be stimm ten Si tua tio nen dem E- Book vor ge zo gen wer den“, fas sen 
Dr. Ed li ra Shehu und Tim Pro st ka vom In sti tut für Mar ke ting und Me di en der 
Uni ver si tät Ham burg und In itia to ren der Stu die, die Er geb nis se zu sam men. 
Somit lau fen in zwi schen die E- Books Ge fahr, von den neuen Nut zungs mög-
lich kei ten ver drängt zu wer den. Man spricht in die sem Fall von einer Kan ni ba-
li sie rung der E- Books durch die an de ren Pro duk te.

Das Kan ni ba li sie rungs po ten zi al in der Buch bran che ist be son ders hoch, da 
die bis he ri gen Le se ge wohn hei ten der tra di tio nel len Buch- Viel le se rin nen 
und - le ser durch die neuen Mög lich kei ten der Le se ge rä te nach hal tig ver än-
dert wer den. Für Ver la ge und Buch han del er ge ben sich hier aus Kon se quen-
zen: Nur wenn es ge lingt, E- Book- An ge bo te so zu kon zi pie ren, dass sie im 
Wett be werb um das be schränk te Zeit bud get der Le se rin nen und Leser be-
ste hen kön nen, kann die Nach fra ge nach Buch in hal ten lang fris tig er höht 
wer den. An de ren falls wer den E- Book- Nut ze rin nen und Nut zer ihre Ge rä te 
zu künf tig we ni ger zum Lesen von E- Books nut zen, son dern auf al ter na ti ve 
An ge bo te wie etwa Fa ce book zu rück grei fen.

Re prä sen ta ti ve Be fra gung

Neben der Eig nung un ter schied li cher Me di en ak ti vi tä ten und Pro duk te zur 
Be frie di gung in di vi du el ler Be dürf nis se haben sich Pro fes sor Dr. Mi chel Cle-
ment, Tim Pro st ka und Dr. Ed li ra Shehu auch mit der Kon kur renz zwi schen 
E- Books und ge druck ten Bü chern be fasst. Die Stu die ba siert auf einer re prä-
sen ta ti ven Um fra ge unter 1.015 E- Book- Le se rin nen und - Le sern, die im Som-
mer 2012 in iti iert wurde. Die Stich pro be ist gemäß Alter, Ge schlecht und 
Ein kom men re prä sen ta tiv für die Bun des re pu blik Deutsch land.

PM/Red.

Studie zeigt: Neue E- Book- Re a der ver än-
dern Le se ver hal ten..
Foto: UHH/Schell
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Kul tur-  und Na tur er be schüt zen und nut zen: 
Wis sen schaft ler- Team ver an stal tet Work shop in Jor da ni en 

His to ri sche Schät ze wah ren, aber sie gleich zei tig für den Tou ris mus 
zu gäng lich ma chen – das ist in der heu ti gen Zeit eine der gro ßen Her-
aus for de run gen, mit denen sich Ar chäo lo gin nen und Ar chäo lo gen kon-
fron tiert sehen. Dabei muss stets auch die Be völ ke rung vor Ort mit 
ein be zo gen wer den. In der jor da ni schen Re gi on Umm Qays, an der 
Nord gren ze zu Sy ri en, hat ein Wis sen schaft ler team des Ar chäo lo gi schen 
In sti tut der Uni ver si tät Ham burg und des Deut schen Ar chäo lo gi schen 
In sti tuts (DAI) vom 5. bis zum 11. März 2013 daher ge ziel te Work shops 
or ga ni siert.   

In enger Ko ope ra ti on mit der Royal So cie ty for the Con ser va ti on of Na-
ture des Kö nig reichs Jor da ni en wur den Fort bil dungs work shops für Tou ris-
ten füh re rin nen und - füh rer sowie Na tur park- Ran ger ver an stal tet. Unter 
der Lei tung von Dr. Frank An drasch ko, Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter für 
Vor- und Früh ge schicht li che Ar chäo lo gie an der Uni ver si tät Ham burg, und 
Dr. Clau dia Büh rig, Bau for sche rin vom DAI, wurde zudem die Be völ ke rung 
über die neu es ten Funde in for miert.

Zahl rei che kul tu rel le Schät ze in der Re gi on 

Rund um die an ti ke Stadt an la ge Ga dara, die im Nor den Jor da ni ens im 
Drei län der eck mit Sy ri en und Is ra el liegt, wur den in den ver gan ge nen 
Mo na ten rö mer zeit li che Stein brü che, Was ser lei tun gen und Wach tür me 
sowie eine hel le nis ti sche Tal sied lung und Grab an la gen ent deckt. Be mer-
kens wert sind auch prä his to ri sche Funde, die eine Be sied lung der Re gi on 
vor über 50.000 Jah ren be le gen.  

Zudem ent steht mo men tan im di rek ten Um feld ein neues Na tur schutz-
ge biet, das Yar mouk Na ture Re ser ve, das sich durch die größ ten Stein ei-
chen be stän de des Lan des und das Vor kom men zahl rei cher stark ge fähr-
de ter Tier ar ten wie der ara bi schen Ga zel le oder Scha ka len aus zeich net. 
Es be fin det sich un weit eines his to ri schen Schlacht fel des aus dem Jahr  
636 n. Chr. 

Tou ris ti sches Po ten zi al nut zen 

Um das tou ris ti sche Po ten zi al die ser Funde zu nut zen, war ein Schwer-
punkt der Work shops die prak ti sche Aus bil dung der Na tur park- Ran ger 
und Tou ris ten füh rer/innen. Sie übten sich unter an de rem in prä his to-
ri schen Tech ni ken wie Feu er ma chen mit Stein, Stahl und Zun der und 
Speer schleu der wer fen und ihre Vor trags wei se wurde ge schult. Das er-
for der li che Equip ment und Know- how stell ten die deut schen Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler den jor da ni schen Part nern zur Ver-
fü gung. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Blick auf die antike Stadtanlage Gadara, 
die im Norden Jordaniens im Dreilände-
reck mit Syrien und Israel liegt.  
Foto: UHH/Andraschko
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Eine ganz we sent li che Ziel grup pe vor Ort sind zudem Kin der, denen die 
ei ge ne Ge schich te ver mit telt wer den soll, um sie für ihr Kul tur-  und Na tur-
er be zu sen si bi li sie ren. Daher wur den die neu es ten For schungs er geb nis se 
im Rah men der Ver an stal tung der ört li chen Be völ ke rung und Ein rich tun-
gen wie Schu len und Ju gend clubs prä sen tiert. So wur den etwa Pläne für 
eine mo der ne Wie der nut zung an ti ker Was ser zis ter nen in die ser was ser ar-
men Re gi on leb haft dis ku tiert.

Wei te re Work shops ge plant

„Fern ziel ist es, einen um fas sen den Re gio nal ent wick lungs plan zur Ret-
tung und Be wah rung die ses fas zi nie ren den Öko sys tems in sei nem his-
to risch- ar chäo lo gi schen Kon text zu ent wi ckeln und des sen Um set zung 
unter Ein be zie hung der lo ka len Ge mein den zu rea li sie ren“ er klärt Dr. 
Frank An drasch ko. Wei te re Work shops und auch Schul be su che seien ge-
plant, zudem wür den Ko ope ra tio nen mit der Ger man- Jor da ni an Uni ver-
si ty (GJU), der Al fred To e p fer- Aka de mie für Na tur schutz, dem Na tur park 
Lü ne bur ger Heide sowie dem Ju gend club und den Schu len von Umm Qays 
an ge strebt.  

Red.
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Mo dell stu die zeigt: Auch nach Jahr zehn ten brin gen Strö mun-
gen Gift stof fe in neue Mee res ge bie te 

Schad stof e wie DDT und PCBs wur den schon in den 1970er Jah ren auf-
grund ihrer ge sund heits schäd li chen Wir kung weit ge hend ver bo ten. Seit-
dem sin ken in der At mo sphä re und im Boden die Kon zen tra tio nen der 
Che mi ka li en – je doch nicht über all in den Mee ren. Eine Mo dell stu die von 
Dr. Irene Stemm ler vom In sti tut für Hy dro bio lo gie und Fi sche rei wis sen-
schaft der Uni ver si tät Ham burg und Prof. Dr. Ger hard Lam mel vom Max- 
Planck- In sti tut für Che mie in Mainz zeigt nun: Die in den Tie fen des Oze-
ans ge spei cher ten Gift stof e wur den durch Strö mun gen in Ge bie te des 
west li chen und öst li chen Nord at lan tiks trans por tiert und führ ten dort zu 
einer er neu ten Gift stof be las tung. 

Dr. Irene Stemm ler und Prof. Dr. Ger hard Lam mel be trach te ten bei ihrer 
Un ter su chung die Emis si on der Gift stof e von 1950 bis 2010 und er rech-
ne ten die Ver tei lung der Gift stof e in den mitt le ren und gro ßen Tie fen 
des Mee res. Bis he ri ge Stu di en hat ten die ozea ni schen Zir ku la ti ons we ge 
so wohl bei ihren Pro gno sen zur Ver tei lung der che mi schen Alt las ten als 
auch als mög li che Quel le für deren Wie der kehr ver nach läs sigt.

Hohe Gift kon zen tra tio nen auch nach Ver bot

Frü her wur den die Gift stof e als In sek ti zi de, in elek tri schen Kon den sa to-
ren oder als Weich ma cher in La cken und Dich tungs mas sen ein ge setzt. 
Die Er geb nis se der For schung zei gen, dass es in ei ni gen Mee res ge bie ten 
bis dato Hoch pha sen der Gift stof be las tung gab, die deut lich nach dem 
Ver bot der Gift stof e auf tra ten. Die Ver mu tung der For sche rin nen und 
For scher: Die erste Spit ze ver ur sach ten Par ti kel, die zuvor an der Mee res-
ober flä che Gift stof e aus der At mo sphä re auf ge nom men hat ten und an-
schlie ßend in die Tiefe ab san ken. Tie fen strö mun gen tru gen diese dann in 
an de re Mee res re gio nen, was zu einem er neu ten An stieg der Kon zen tra-
tio nen führ te. 

Stof zir ku la ti on mit Erd sys tem mo dell un ter sucht 

Für ihre For schung nutz ten die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler ein Erd sys tem mo dell, das Stof zir ku la ti on in Ozean, At mo-
sphä re, Böden, Ve ge ta ti on und Eis be rück sich tigt. Sie fo kus sier ten sich 
auf po lychlo rier te Bi phe ny le (PCB28, PCB101, PCB153 und PCB180) und 
Dichlor di phe nyl tri chlo rethan (DDT) – Sub stan zen, die als Teil des „dre-
cki gen Dut zend“ der Che mi ka li en 2004 durch die Stock hol mer Kon ven-
ti on weit ge hend ver bo ten wur den. Durch ihre ge rin ge Was ser-  aber 
gute Fett lö s lich keit la gern sich die Gift stof e im Fett ge we be von Wild-
tie ren und Men schen an. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sche ma ti sche Dar stel lung der Gift stof zy-
klie rung in den ver schie de nen Kom par ti-
men ten des Erd sys tem mo dells (Ozean, At-
mo sphä re, Ve ge ta ti on, Böden, Schnee und 
Eis). Schwar ze Pfei le kenn zeich nen Aus-
tausch pro zes se, rote Pfei le Ab bau pro zes se.
Foto: UHH/Stemm ler
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Auch in Zu kunft Nach wir kun gen mög lich

Und auch für die Zu kunft kön nen sol che An stie ge der Schad stof be las-
tung nicht aus ge schlos sen wer den. „Wei te re zeit ver setz te Ver schmut-
zungs wel len im Nord at lan tik und in an de ren Mee res re gio nen sind zu 
er war ten“, er klärt Stemm ler. Die Ab bau pro zes se der Gifte seien eben ex-
trem lang sam und müss ten erst grei fen.

Bis dahin sind Vor sicht und Kon trol len von Le bens mit teln ge bo ten, denn 
durch die Tief see fi sche rei ge lan gen Fi sche in den mensch li chen Er näh-
rungs kreis lauf, die in höher be las te ten Mee res re gio nen ge fan gen wur-
den. „Lange Zeit herrsch te die Mei nung, dass das, was in die Tie fen der 
Ozea ne ab ge sun ken ist, für den Mensch nicht mehr von Be deu tung sei. 
Wie un se re Stu die zeigt, ist das zu kurz ge dacht“, be tont Irene Stemm ler.

Teil eines EU- Pro jekts

Die Er geb nis se der Stu die haben die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler in der Fach zeit schrift „Geo phy si cal Re se arch Let ters“ (Vol. 40, 
Aus ga be März 2013) ver öf  ent licht. Die Stu die ist Teil des EU- Pro jekts 
„Ar cRisk“, das sich mit den durch den Kli ma wan del ver ur sach ten Ge-
sund heits ri si ken von Um welt che mi ka li en in der Ark tis und in Eu ro pa 
be fasst. 

PM/Red.
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25. In ter na tio na le Polar ta gung: „Ark ti sche Re gio nen sind von 
un mit tel ba rer Be deu tung“ 

Pas send zum ver schnei ten und kal ten Wet ter in Ham burg: Mehr als 170 
in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sowie in ter es-
sier te Laien dis ku tier ten vom 17. bis 22. März an der Uni ver si tät über das 
Thema „Po lar ge bie te im Wan del“. Or ga ni siert wurde die Ta gung von der 
Deut schen Ge sell schaft für Po lar for schung (DGP) in Ko ope ra ti on mit dem 
Al fred- We ge ner- In sti tut für Po lar-  und Mee res for schung und der Uni ver-
si tät Ham burg, Kli ma Cam pus. In 85 Vor trä gen und 50 Pos tern stell ten die 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ihre Er geb nis se vor und gaben 
Emp feh lun gen an po li ti sche Ak teu rin nen und Ak teu re, wie die ein zig ar ti-
gen Re gio nen ge schützt wer den kön nen.

„Die in ter dis zi pli nä re Po lar for schung lie fert eine wich ti ge Wis sens grund-
la ge, um dem glo ba len Wan del zu be geg nen“, er klärt Prof. Eva- Ma ria Pfeif-
fer, die Or ga ni sa to rin der Ta gung und Lei te rin des In sti tuts für Bo den kun-
de der Uni ver si tät Ham burg, „so ge se hen lie gen die ark ti schen Re gio nen 
nicht ir gend wo weit weg, son dern be ein flus sen das Ge sche hen di rekt vor 
un se rer Haus tür.“

Die fort schrei ten de Er wär mung des Kli mas zeige sich in den Käl te ge bie ten 
der Erde be son ders deut lich. Dies be leg ten der Rück gang des Mee rei ses, 
der Rück zug der Glet scher sowie das Auf tau en der Per ma frost bö den. „Die 
Re gio nen am Pol sind ein zig ar ti ge Ar chi ve der Erd ge schich te, in denen 
sich die his to ri schen Ver än de run gen des Kli mas nach voll zie hen las sen. 
Ak tu el le kli mato lo gi sche Ent wick lun gen kön nen mit ihrer Hilfe in einen 
grö ße ren Zu sam men hang ein ge ord net und bes ser ein ge schätzt wer den“, 
er läu tert Prof. Pfeif er.

Wis sen über dro hen de Ge fah ren ver mit teln

Auch die bio lo gi sche Viel falt in Ark tis und Ant ark tis wird durch den Kli ma-
wan del stark be ein träch tigt. In die sen Ge bie ten sei eine hohe Mi gra ti on, 
also Be we gun gen der ver schie de nen Tier- und Pflan zen ar ten fest stell bar, 
be rich tet Pfeif er. Durch den Kli ma wan del geht ihre Le bens grund la ge ver-
lo ren, so dass Tiere und Pflan zen ab wan dern oder aus ster ben und an de re 
Arten ihren Platz ein neh men.

Wegen der gro ßen Be deu tung der Ark tis und Ant ark tis sieht es die DGP als 
eine ihrer zen tra len Auf ga ben, Wis sen in die Ge sell schaft, vor allem in die 
Schu len, zu über mit teln. Der letz te Tag der Ta gung stand daher ganz im 
Zei chen des Pro jekts „Coole Klas sen“. Hier er ar bei te ten Leh rer/innen und 
Wis sen schaft ler/innen ge mein sam po la re The men für den Un ter richt. 
Ein zel ne Leh rer/innen hat ten sogar die Mög lich keit, an Ex pe di tio nen teil-
zu neh men, um da nach den Schü le rin nen und Schü lern ihre Er fah run gen 
zu ver mit teln. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Aus rüs tung der Po lar for scher funk tio-
niert auch vor dem Ta gungs ge bäu de. 
Foto: GEO MAR Kiel/Ben net Juhls

Kontakt

Den nis Han sen 

Cli SAP Öf f ent lich keits ar beit
Kli ma Cam pus  

t. 040.42838- 4237
e. dennis. hansen@ zmaw. de 
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Öf  ent li che Aus stel lung 

Neben den Fach vor trä gen wur den drei Aus stel lun gen ge zeigt, zu denen 
auch die Öf  ent lich keit ein ge la den war. Mehr als 500 Be su che rin nen 
und Be su cher in for mier ten sich in ter ak tiv und mul ti me di al über die 
Po lar re gio nen. Und weil das Wet ter sich dazu förm lich anbot, konn te 
die Aus rüs tung der Po lar for sche rin nen und - for scher di rekt vor dem Ge-
bäu de einem Pra xis test un ter zo gen wer den. 

Emp feh lun gen zum Han deln

Am Ende der Dis kus sio nen und Work shops lau te ten die Er geb nis se, dass 
die Po lar re gio nen von gro ßer Be deu tung und zeit gleich stark ge fähr det 
sind. Zudem wur den kon kre te Hand lungs emp feh lun gen aus ge spro chen, 
wie die wich ti gen Öko sys te me in Zu kunft ge schützt wer den kön nen. Bei-
spiels wei se soll te die Kli ma-  und Um welt for schung in den Po lar ge bie ten 
ver stärkt wer den, um her aus zu fin den, wie sich die Ark tis und Ant ark tis 
im Zuge der Um welt-  und Kli ma än de run gen kon kret ver än dern wer den. 
Nur so kön nen pas sen de Schutz maß nah men für po la re Le bens ge mein-
schaf ten und Land schaf ten ab ge lei tet wer den. Wer den ge eig ne te Tech ni-
ken ent wi ckelt, könn ten sie au ßer dem dabei hel fen, ark ti sche Öko sys te-
me und Land schaf ten nach hal tig zu nut zen. 

D. Han sen/Red.
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Kon flik te fair über win den 

Kon flik te haben kei nen guten Ruf, kom men aber in den bes ten Fa mi li en 
vor – und eben so am Ar beits platz. In der Kon flikt be ra tung der Uni ver si tät 
Ham burg bie ten mehr als 20 aus ge bil de te Be ra te rin nen und Be ra ter ihre 
Hilfe an, wenn Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter sich in einer Kon flikt si-
tua ti on sehen. Im März 2013 wähl ten sie ihre neuen Spre che rin nen. 

Er fah run gen mit Kon flik ten hat jede/r schon ge macht: Un höfl ich keit, Ge-
dan ken lo sig keit, Un auf merk sam keit, Er mü dung, Miss ver ständ nis se sind 
zu nächst un auf äl li ge Weg be rei ter. Ver stär kung er fah ren diese Stim mun-
gen durch äu ße ren Druck am Ar beits platz, im Pri vat le ben oder durch bei-
des. Ohne es recht zu ver ste hen, be fin det man sich in einer un über sicht li-
chen Lage und fühlt sich im Den ken, Füh len und Han deln be ein träch tigt. 
Um die ser Si tua ti on zu be geg nen, gibt es an der Uni ver si tät Ham burg 
Kon flikt be ra te rin nen und - be ra ter, die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter 
im Falle kon flikt be las te ter At mo sphä ren am Ar beits platz auf der Suche 
nach ei ge nen Lö sungs we gen un ter stüt zen.

Die neuen Spre che rin nen des Be ra ter/innen/teams, das sich aus allen 
Sta tus grup pen der Uni ver si tät Ham burg zu sam men setzt, sind Trau te Krö-
sche und Ste fa nie Krü ger, beide aus der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft. 

Neu tral und ver schwie gen 

Das An ge bot der Kon flikt be ra tung um fasst ein In for ma ti ons ge spräch zur 
Ori en tie rung – or ga ni siert von dem Be ra ter oder der Be ra te rin, in dis kre-
tem Um feld und ab so lut ver trau lich –, sowie Ein zel ge sprä che zur Selbst-
klä rung und mo de rier te Ver mitt lungs ge sprä che für zwei oder mehr Per-
so nen. Die Mög lich keit zur Wahr neh mung einer Kon flikt be ra tung oder 
Me dia ti on ist in der Dienst ver ein ba rung zum Thema Fair ness fest ge hal-
ten und sie steht allen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern ofen.

Die wich tigs ten Grund prin zi pi en der Kon flikt be ra te rin nen und - be ra ter 
sind Schwei ge pflicht und Neu tra li tät allen Be tei lig ten ge gen über (All par-
tei lich keit).  

Mit Mut eine ei ge ne Lö sung su cheng 

„Wir wis sen, dass es nicht leicht ist, sich in ver fah re nen Si tua tio nen zu 
ori en tie ren und neu aus zu rich ten, Un ter stüt zung zu su chen und die-
se auch zu fin den, “ sagt die neue Spre che rin Krösche. „Häu fig war tet 
man erst mal ab. Aber auch wenn es zwi schen durch bes ser zu wer den 
scheint, un ge lös te Kon flik te sind zäh und schwap pen immer wie der an 
die Ober flä che.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Team der Konfliktberatung bie tet Un ter -
stüt zung bei Kon flik ten am Ar beits platz an. 
Foto: wordle.net/Konfliktberatung Universität Hamburg

Kontakt

Ste fa nie Krü ger & Trau te Krösche 

der zeit Spre che rin nen der Kon flikt be ra tung
Uni ver si tät Ham burg  

t. 040.42838- 4080
e. fairness@ uni- ham burg.de 

Home page der Kon flikt be ra tung
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„Am An fang steht der Mut, aktiv zu wer den und das Ge spräch zu su-
chen – sei es im pri va ten oder im kol le gia len Um feld oder bei einer der 
uni ver si tä ren An lauf stel len wie der Dienst stel le, dem Per so nal rat oder 
der Kon flikt be ra tung.“, er gänzt die zwei te Spre che rin Krü ger. „Wir, das 
Team der Kon flikt be ra tung, möch ten alle Be schäf tig ten er mu ti gen, die 
ei ge nen Mög lich kei ten auf dem Weg zu einer Lö sung zu ent de cken!“ 

Fach kennt nis se über Kon flik te und Me dia ti on 

Die Ent ste hung der Kon flikt be ra tung in ihrer der zei ti gen Form ist das 
Er geb nis des En ga ge ments der Per so nal rä te des Tech ni schen und Ver-
wal tungs per so nals (TVPR) sowie des Wis sen schafts per so nals (WiPR) für 
eine uni ver si tä re Ver ein ba rung zu den The men Mob bing, Fair ness und 
Kon flikt be wäl ti gung. Seit 2006 gibt es die Kon flikt be ra tung. Alle Be ra-
te rin nen und Be ra ter haben das Uni ver si täts zer ti fi kat „Be trieb li che Kon-
flikt be ra ter/in“ / „Or ga ni sa tio nal Con flict Guide“ bei der Ar beits stel le für 
wis sen schaft li che Wei ter bil dung (AWW) er wor ben.

Red.
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Dies Aca de mi cus 2013 + + + Neue DFG- For scher grup pe an der Uni ver si-
tät Ham burg + + + Le ber ent zün dung: „Pro jek te in 60 Se kun den“ ist on line! 
+ + + USuS- Er geb nis se in einem Buch ver öf f ent licht + + + Neues Ca re er Cen-
ter- Pro gramm + + +

+ + + Auch 2013 fin det wie der der „Dies Aca de mi cus“ statt, in die sem Jahr am 
Diens tag, den 23. April. Er steht unter dem Motto „Bil dung durch Wis sen schaft“. 
In vier Ver an stal tungs tei len kön nen Stu die ren de, Leh ren de und Uni ver si täts-
mit ar bei ter/innen zu sam men zu ver schie de nen The men dis ku tie ren und ar bei-
ten. Der Dies be ginnt um 9 Uhr mit Be rich ten aus den Fa kul tä ten zum Stand der 
Stu di en re for men, Kom men ta ren von Stu die ren den und einer Plen ums dis kus-
si on, um 14 Uhr hält Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Len zen einen Vor trag über 
„Bil dung durch Wis sen schaft. Bil dungs theo re ti sche Grund po si tio nen und die 
Ver or tung der Uni ver si tät in der Ge sell schaft“. Am Nach mit tag ste hen Work-
shops auf dem Pro gramm sowie um 18 Uhr eine ab schlie ßen de Po di ums dis kus-
si on zum Thema „Die Uni ver si tät als ge sell schaft li che Ak teu rin – wie greift die 
Uni ver si tät in das Ge sche hen in der Stadt ein?“ Haupt ver an stal tungs ort ist die 
Ed mund- Sie mers- Al lee 1. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie hier. + + +

+ + + An der Uni ver si tät Ham burg ist eine von acht neuen For scher grup pen der 
Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG) ein ge rich tet wor den. Die in den 
Geo wis sen schaf ten an ge sie del te Grup pe „A New Ap proach toward Im pro-
ved Esti ma tes of At lan tic Ocean Fres hwa ter Bud gets and Trans ports as Part 
of the Glo bal Hy dro lo gi cal Cycle”. In dem Pro jekt ar bei ten Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler aus der Ozea no gra fie, der At mo sphä ren phy sik und 
- che mie sowie der Luft- Was ser- In ter ak ti on ge mein sam an der Ana ly se und 
dem Ver ständ nis der Frisch was ser flüs se im At lan tik als einem der Schlüs sel-
ge bie te für das Welt kli ma. Zen tra le Fra gen wer den sein, wie und wie stark der 
obere At lan tik und das Mee r eis den welt wei ten Was ser zy klus be ein flus sen. 
Dazu be trach tet die Grup pe Pro zes se wie Ver duns tung, Nie der schlag oder Eis-
schmel ze mit mo der nen Be ob ach tungs-  und Sa tel li ten tech ni ken, aber auch 
nu me ri sche Mo del le wer den ein ge setzt. Die Grup pe wird in den kom men den 
drei Jah ren mit ins ge samt circa 1,1 Mil lio nen Euro ge för dert. + + +

+ + + Wel che Rolle spie len Fette bei einer chro ni schen Le ber ent zün dung? Wieso 
heilt eine He pa ti tis- C- In fek ti on nicht bei allen Pa ti en ten aus? Und wel che Struk-
tu ren grei fen T- Zel len bei einer au to im mu nen Le ber er kran kung an? Ge mein sam 
for schen Bio lo gen, Bio che mi ker und Me di zi ner des Son der for schungs be reich 
841 „Le ber ent zün dung: In fek ti on, Im mun re gu la ti on und Kon se quen zen“ an die-
sen und vie len an de ren Fra ge stel lun gen. Wie genau ihre Ar beit aus sieht, zei gen 
sie nun auch im Film. In nur 60 Se kun den er klä ren die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler ihre Ar beit – an schau lich und so ein fach wie mög lich.
Die Home page der SFB 841 be inhal tet zudem zahl rei che Filme über Ver an-
stal tun gen, Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen sowie Me tho den des 
SFB 841. Alle Filme sind auf www.sfb841.de zu sehen und fin den sich auch bei 
www.youtube.com unter „sfb841tv“.+ + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Von 2008 bis 2012 lief das vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For-
schung ge för der te Pro jekt „USuS – Un ter su chung zu Stu di en ver läu fen und 
Stu di ener folg“ mit dem Ziel, Wege zu fin den, um Stu di en gän ge stu dier ba rer 
zu ma chen. Nun sind in dem Buch „Er folg reich stu die ren unter Bo lo gna- Be-
din gun gen? Ein em pi ri sches In ter ven ti ons pro jekt zu hoch schul di dak ti scher 
Ge stal tung“ (Hrsg. Mar g ret Bü low- Schramm, Zen trum für Hoch schul-  und 
Wei ter bil dung der Uni ver si tät Ham burg) die wich tigs ten Er geb nis se und 
Pro zes se zu sam men ge fasst. An vier Hoch schul stand or ten wur den an hand 
un ter schied li cher Stu di en gän ge unter an de rem Fra gen wie „Was ver ste hen 
Stu die ren de unter Stu di ener folg“ und „Worin be ste hen die Bar rie ren für ein 
er folg rei ches Stu di um unter Bo lo gna- Be din gun gen“ be han delt. An der Uni-
ver si tät Ham burg war der Stu di en gang „Lehr amt an Be rufs bil den den Schu-
len“ be tei ligt. Ziel des Bu ches ist es laut der Her aus ge be rin, zur Nach ah mung 
an zu re gen und hier für die not wen di gen In for ma tio nen und prak ti schen 
Hand lungs hin wei se zu lie fern. + + +

+ + + Das Ca re er Cen ter- Pro gramm für Stu die ren de und Ab sol vent/innen 
für das Som mer se mes ter 2013 ist er schie nen. Einen Über blick über das um-
fang rei che Ge samt pro gramm mit vie len Work shops (alle mit An mel dung) 
er hal ten Sie hier in einer zeit li chen Über sicht aller Ver an stal tun gen oder 
in einer Über sicht nach The men be rei chen ge glie dert. Sie kön nen es zudem 
als PDF her un ter la den. Die An mel dun gen lau fen be reits und kön nen aus-
schließ lich on line vor ge nom men wer den.+ + + 

Campus
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