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Ge schlech terun gleich heit in der Ex zel len zin itia ti ve: Pro jekt „Frau en in der Spit zen for schung“ 
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Aus der Verwaltung

Liebe Le se rin nen und Leser,

Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung – die ses Thema lag mir per sön lich im ver-
gan ge nen Monat be son ders am Her zen. Denn die Um set zung des Zu kunfts kon-
zepts hat be gon nen. Und wir wer den viel Kraft brau chen, die Struk tu ren so zu re for-
mie ren, damit die Mit glie der die ser Uni ver si tät in For schung und Lehre an ge mes sen 
un ter stützt und ent las tet wer den.

Doch das war nicht alles, was an der Uni ver si tät pas siert ist. Die Viel falt der ak tu el len 
Themen lässt sich auch in die sem News let ter wie der fin den: Dis kus sio nen am Dies Aca-
de mi cus haben of fe ne Fra gen zur Ent wick lung der Uni ver si tät deut lich wer den las sen. 
Die Er öff nung des Wolf gang Pauli Cen tres macht die Stär ke deut lich, die in der Ko ope ra-
ti on liegt. Und das Pro jekt „Frau en in der Spit zen for schung“ prä sen tier te For schungs er-
geb nis se, die zum Nach denken und Dis ku tie ren ein lu den.

Las sen Sie sich von den Bei trä gen in spi rie ren.

Ihr Mar tin Hecht
Kanz ler 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Chan cen gleich heit spielt zu neh mend eine 
Rolle, aber es gibt noch struk tu rel le Nach-
tei le für Frau en in der Spit zen for schung: 
Auf der Ab schluss ta gung im April wur den 
die Er geb nis se der Stu die „Frau en in der 
Spit zen for schung“ prä sen tiert und dis ku-
tiert. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Prof. Dr. Anita En gels (Pro jekt lei tung)
Uni ver si tät Ham burg
Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver-
nan ce
Pro jekt: Frau en in der Spit zen for schung 

t. 040.42838- 3832
e. anita. engels@ wiso. uni- ham burg.de
 

Wei te re In for ma tio nen zum Pro jekt: 
www.wiso.uni- ham burg.de/pro jek te/spit-
zen for schung

Ge schlech terun gleich heit in der Ex zel len zin itia ti ve:  
Pro jekt „Frau en in der Spit zen for schung“ prä sen tier te  
For schungs er geb nis se 

Fünf Jahre lang hat das Team um Prof. Dr. Anita En gels am Cen trum für Glo ba
li sie rung und Go ver nan ce die Ex zel len zin itia ti ve des Bun des und der Län der 
unter Gleich stel lungs as pek ten er forscht. Im Rah men der Ab schluss kon fe renz 
„Frau en in der Spit zen for schung – zum Ver hält nis von Ge schlech terun gleich
heit und Ex zel lenz“ sind die Er geb nis se am 18. und 19. April vor ge stellt wor den. 

Dass Chan cen gleich heit nicht nur für Un ter neh men ein Thema ist, son dern 
auch in der Spit zen for schung eine Rolle spie len soll te, dar auf wei sen die For-
schungs er geb nis se von Prof. Dr. Anita En gels und ihrem Team hin. Zum Thema 
„Ge schlech terun gleich heit in der Spit zen for schung“ prä sen tier ten sie un ter-
schied li che Er geb nis se: 

Ei ner seits hat die Ex zel len zin itia ti ve dazu ge führt, dass das Thema Ge-
schlech ter ge rech tig keit in der Spit zen for schung stär ker ins Be wusst sein ge-
rückt ist und als wich ti ges Thema wahr ge nom men wird. So hat die Kri tik 
daran, dass die Chan cen gleich heit von Frau en in den An trä gen der ers ten 
Phase der Ex zel len zin itia ti ve zu wenig be ach tet wurde, dazu ge führt, dass 
Gleich stel lungs maß nah men in der zwei ten Phase von den An trag stel lern 
stär ker be rück sich tigt wur den. An de rer seits las sen sich nach wie vor struk-
tu rel le Be nach tei li gun gen fest stel len. 

39 Ex zel lenz clus ter und Gra du ier ten schu len un ter sucht

Fünf Jahre lang – von 2006 bis 2011 – hatte das Team um Prof. En gels Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei ter von ins ge samt 39 Ex zel lenz clus tern, Gra du ier-
ten schu len und Zu kunfts kon zep ten zu ver schie de nen As pek ten der Chan-
cen ge rech tig keit be fragt und dabei un ter sucht, wie sich Ar beit und Leben 
in der Spit zen for schung ge stal ten, wel che Aus wir kun gen dies auf Chan cen-
gleich heit hat und was die Ex zel lenz ein rich tun gen un ter nom men haben, 
um Wis sen schaft als Ar beits feld für Frau en und Män ner glei cher ma ßen at-
trak tiv zu ge stal ten. 

An teil weib li cher Pro jekt lei ter ver dop pelt

Po si tiv ver merkt die Stu die, dass sich von der ers ten bis zur zwei ten An trags pha-
se der Ex zel len zin itia ti ve der An teil der Frau en unter den Pro jekt lei tern (Prin ci pal 
In ves ti ga tors) der Ex zel lenz ein rich tun gen von elf auf 21 Pro zent ver dop pel te.

Die ser po si ti ven Ent wick lung ste hen aber nach wie vor be nach tei li gen-
de Struk tu ren ent ge gen. Bei den Be schäf ti gungs ver hält nis sen lie ßen sich 
deut li che Un ter schie de zwi schen Män nern und Frau en fest stel len. Am An-
fang ihrer wis sen schaft li chen Kar rie re haben Män ner öfter eine Voll zeit-
stel le als Frau en. Dok to ran din nen müs sen ihre Pro mo ti on häu fi ger mit ei-
nem Sti pen di um fi nan zie ren, wäh rend ihre männ li chen Kol le gen schon bei 
For schungs ein rich tun gen an ge stellt sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.wiso.uni-hamburg.de/projekte/spitzenforschung
mailto:anita.engels@wiso.uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de/projekte/spitzenforschung
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Si che re re Ar beits ver hält nis se für männ li che For scher

Bei den Post docs schließ lich sind Män ner öfter un be fris tet be schäf tigt als 
Frau en. Ins ge samt er hal ten Frau en in ihrer Lauf ahn we ni ger Un ter stüt zung 
von ihren di rek ten Vor ge setz ten und von höher qua li fi zier ten Wis sen schaft-
lern aus dem aka de mi schen Um feld.

In den un ter such ten Ex zel lenz ein rich tun gen ver schwin den diese Un ter-
schie de al ler dings auf der Ebene der Pro fes su ren. Trotz dem müs sen Pro fes-
so rin nen mit schwie ri ge ren All tags be din gun gen zu recht kom men – im Un-
ter schied zu ihren männ li chen Kol le gen leben sie fast nie mit einer Per son 
zu sam men, die ihnen auf grund der ei ge nen Le bens-  und Be schäf ti gungs si-
tua ti on den Rü cken frei hal ten kann, und sie leben we sent lich häu fi ger in 
Part ner schaf ten, in denen eine Seite mehr als 100 km zwi schen Wohn- und 
Ar beits ort pen deln muss. 

Er geb nis se wur den auf der Kon fe renz dis ku tiert

An der Ab schluss kon fe renz nah men auch Mi nis te ri al rä tin Chris ti na Ha dul la- 
Kuhl mann vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung und Ham burgs 
Zwei te Bür ger meis te rin und Se na to rin der Be hör de für Wis sen schaft und For-
schung Dr. Do ro thee Sta pel feldt teil. Vor etwa 120 Teil neh me rin nen und Teil-
neh mern be ton te Ha dul la- Kuhl mann, dass das Pro blem der Chan cen gleich heit 
auch unter der neuen Bil dungs mi nis te rin Jo han na Wanka ein zen tra les Thema 
sein werde. Sta pel feldt kün dig te an, sich wei ter hin ver stärkt für die Gleich stel-
lung ein set zen zu wol len.

Eine Po di ums dis kus si on bil de te den Auf takt des zwei ten Kon fe renz ta ges. 
Nach einem Im puls re fe rat von Chris ti na Ha dul la- Kuhl mann dis ku tier ten 
Uni- Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, Dr. Ul ri ke Eick hoff von der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG), Dr. Uschi Baa ken, Vor stands mit glied der 
Bun des kon fe renz der Frau en-  und Gleich stel lungs be auf trag ten an Hoch-
schu len (BuKoF), sowie die Gen der for sche rin Prof. Dr. Ilse Costas (Ge org- Au-
gust- Uni ver si tät Göttin gen) über die Leh ren aus der Ex zel len zin itia ti ve.

Um die Dis kus si on in ter na tio nal aus zu wei ten, folg te das Sym po si um „Gen-
der in Aca de mia – the next 20 years“ mit Vor trä gen von Prof. Dr. Mary Blair- 
Loy (UC San Diego), Prof. Dr. Te re sa Rees (Car diff Uni ver si ty), Prof. Dr. Jo han na 
Hof au er (WU Wien) und Prof. Dr. Lau rel Smith- Do err (Bos ton Uni ver si ty).

Die Er geb nis se des Pro jekts sind in zahl rei chen Pu bli ka tio nen ver öff  ent licht, 
eine Pro jekt mo no gra phie ist in Vor be rei tung. 

Frau en för der preis 2013 geht an Prof. En gels

Neben der er folg rei chen Ab schluss kon fe renz und vie len po si ti ven Rück mel-
dun gen kann sich Prof. En gels auch über den Frau en för der preis der Uni ver-
si tät Ham burg freu en, der ihr für ihre For schungs leis tung am 3. Juni 2013 
ver lie hen wird. 

L. Balk/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der Dies Aca de mi cus ist zum Dis ku tie ren 
da: Dies mal stand der Tag unter dem Motto 
„Bil dung durch Wis sen schaft“.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Dr. Isa bel le Sieh 
Re fe ren tin des Prä si den ten  

t. 040.42838- 1802
e. isabelle. sieh@ uni- ham burg.de

Dr. Clau di ne Hartau 
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten für Stu di um und Lehren  

t. 040.42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Dies Aca de mi cus 2013 will Bil dung durch Wis sen schaft  
vor an brin gen 

Wel ches Ver hält nis von Vor ga ben, Ori en tie rung und selbst be stimm tem Ler
nen braucht ein gutes Stu di um? Mit wel chen In hal ten kann eine kri tisch re
fle xi ve Be rufs ori en tie rung im Stu di um verankert wer den? Und was haben ei
gent lich die Dis kus sio nen des letz ten Dies Aca de mi cus ge bracht? Diese und 
viele wei te re Fra gen dis ku tier ten rund 200 Teil neh me rin nen und Teil neh mer 
des dies jäh ri gen Dies Aca de mi cus.

Ein Jahr da nach: Die Frage nach den Ver än de run gen, Fort schrit ten und Um-
set zungs pro ble men seit dem Dies Aca de mi cus 2012, der unter dem Motto 
„Wie wol len wir in Ham burg stu die ren“ eine Re form der Bo lo gna- Re form ge-
for dert hatte, stand am Vor mit tag des 23. Aprils im Fokus der Vor trä ge. Mo-
de riert von Prof. Dr. Axel Horst mann, Pro fes sor für Phi lo so phie und Ko or di-
na tor des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU), be rich te ten 
das Prä si di um und die Pro de ka nin nen und - de ka ne für Stu di um und Lehre 
der Fa kul tä ten ge mein sam mit Stu die ren den ver tre tern und dem AStA, was 
der letz te Dies Aca de mi cus an ge sto ßen hatte. 

Von „viel Be we gung“ bis „lang sa mes Vor an kom men“
Die Be wer tun gen der Er fol ge in den letz ten Jah ren fie len sehr un ter schied-
lich aus. Für die zen tra le Ebene hielt Prof. Dr. Fi scher, Vi ze prä si dent für 
Stu di um und Lehre, fest, „dass es eine Reihe von be deut sa men Ver bes se-
run gen – wie bei spiels wei se eine we sent lich über sicht li che re In for ma ti-
ons auf e rei tung auf der Web si te der Uni ver si tät Ham burg – ge ge ben hat-
te.“ An de re „Bau stel len“ wie eine Re vi si on der Rah men prü fungs ord nung 
oder ein ver bes ser ter Über gang von Ba che lor zu Mas ter, bräuch ten aber 
wegen des Ab stim mungs be darfs zwi schen den Fa kul tä ten bzw. der Ein be-
zie hung au ßer uni ver si tä rer Ak teu re noch Zeit.

Der Pro de kan für Lehre in der Me di zi ni schen Fa kul tät, Prof. Dr. An dre as Guse, 
äu ßer te sich ge mein sam mit einem stu den ti schen Ver tre ter po si tiv über 
den neuen Mo dell stu di en gang Me di zin. In der Neu kon zep ti on, die seit 2008 
vor be rei tet wurde, ste hen die wis sen schaft li chen Prin zi pi en wie eine kri ti-
sche Hal tung, Me tho den be wusst sein und Selbst stän dig keit eben so wie die 
Ver mitt lung von prak ti schen Fer tig kei ten und die psy cho- so zia le Kom pe tenz 
für den Arzt be ruf im Vor der grund. 

In an de ren Fa kul tä ten, etwa der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf-
ten, in der sich die Struk tur der Stu di en gän ge durch die Um stel lung auf Ba-
che lor-  und Mas ter ab schlüs se um fas send ge än dert hatte, ar bei tet seit dem 
letz ten Dies eine Fa kul täts- AG zum Thema Stu di en re form. Diese Grup pe dis-
ku tie re in ten siv über An we sen heits pflicht, ver bes ser te Zu las sungs ab läu fe 
oder das Stu di en bü ro kon zept, so Pro de ka nin Prof. Dr. Silke Bo e n igk.

Von kon kre ten Ver än de run gen be rich te te bei spiels wei se die Pro de ka nin für 
Lehre der geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tät, Prof. Dr. Su san ne Rupp: für mehr 
Li be ra li sie rung wurde u.a. die An we sen heits pflicht aus ge setzt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ziel: All ge mei ne Men schen bil dung 

Wei te re Im pul se für eine Ver bes se rung der Lehre und für Bil dung durch Wis-
sen schaft gab der Dies Aca de mi cus 2013 am Nach mit tag, der ins be son de re 
dem Thema Ge ne ral Stu dies und all ge mein bil den den Stu di en an tei len ge wid-
met war.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, er öff ne te die-
sen Teil mit der Keyno te „Der Uni ver si tät die Uni ver si tät zu rück ge ben“. Darin 
nahm er Bezug auf den Leit spruch der Uni ver si tät Ham burg „Der For schung, 
Der Lehre, Der Bil dung“. Bil dung bilde die Klam mer um die selbst ver ständ li-
chen Auf ga ben For schung und Lehre, so Len zen. „Nicht zu fäl lig war diese An-
ein an der rei hung des we gen, weil am Be ginn des zwan zigs ten Jahr hun derts 
noch ge wusst wurde, wozu eine Uni ver si tät dient, näm lich der all ge mei nen 
Men schen bil dung.“

In dem Ver such, heut zu ta ge wie der zu einer sol chen Ein rich tung zu wer den, 
müsse man sich der Kom po nen ten der uni ver si tä ren Bil dung be sin nen: Bild-
sam keit, Bil dung als Selbst bil dung sowie Hö her bil dung der Mensch heit. „Die 
Uni ver si tät muss – neben der un be zwei fel ba ren Not wen dig keit der Ver mitt-
lung von Kom pe tenz und Wis sen – die Fä hig keit und Be reit schaft zu Selbst re-
fle xi on und Kri tik ent wi ckeln hel fen“, so Len zen.

Sie ben Work shops für ein bes se res Stu di um 

In Work shops dis ku tier ten Stu die ren de und an de re Uni ver si täts mit glie der über 
die Ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg, auf ge teilt nach fol gen den Fra ge stel-
lun gen:  

•	 In wel chem Aus maß und mit wel chen In hal ten soll te eine kri tisch- re fle xi ve 
Be rufs ori en tie rung im Stu di um ver an kert wer den? Wel che Pra xis ele men te 
sind hier für sinn voll und wün schens wert?

•	 So zia le Kom pe ten zen des In di vi du ums sind un ver zicht bar für jede Ge sell-
schaft. Mit wel chen Ele men ten kann das Stu di um zu deren Her aus bil dung 
und Stär kung einen Bei trag leis ten?

•	 Bil dung durch Aus lands er fah rung: In ter na tio na li sie rung und In ter kul tu ra li-
tät als Be stand teil des Stu di ums.

•	 Was kann ein pro jekt ori en tier tes Stu di um leis ten und wel che Be din gun gen 
hier für müs sen ge schaff en wer den?

•	 In wel chem Ver hält nis zu ein an der soll ten Vor ga ben, Ori en tie rung und 
selbst be stimm tes Ler nen in einem Stu di um ste hen?

•	 Stu die ren de als Sub jek te der Wis sen schaft: Wel che neuen Lehr- und Lern-
for men sind hier für nötig?

•	 Die Um set zung in Or ga ni sa ti ons struk tu ren: Bil dung, Blick über den fach-
wis sen schaft li chen Tel ler rand, Per sön lich keits ent wick lung, so zia le Kom-
pe ten zen als ei gen stän di ger Be reich des Stu di ums oder als in te gra ler Be-
stand teil des ge sam ten Stu di ums? 

Die Do ku men ta ti on und Er geb nis se der Ver an stal tun gen wer den unter 
www.uni- ham burg.de/dies pu bli ziert.

 Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Der neue Kanz ler Dr. Mar tin Hecht stell te 
sich den über 500 Mit glie dern der Uni ver-
si tät im Rah men einer In for ma ti ons vor-
stel lung zum Zu kunfts kon zept vor.
Foto: UHH/Sukhina

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

Lars Gel ler mann 
Pro jekt-  und Pro zess ma na ger  

t. 040.42838- 5316 
e. lars. gellermann@ verw. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen:

News let ter- Ar ti kel „Ex per ten- Emp feh-
lun gen zum Zu kunfts kon zept“
Web si te Zu kunfts kon zept

Gut be such te In fo ver an stal tung: Vor stel lung des neuen 
Kanz lers und des ak tu el len Stands zum Zu kunfts kon zept 

Auf gro ßes In ter es se stieß am 24. April die In for ma ti ons ver an stal tung 
zum Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung, die gleich zwei weit rei
chen den The men ge wid met war: der Vor stel lung des neuen Kanz lers und 
der In for ma ti on über den Stand des Zu kunfts kon zepts und damit der ak
tu ell viel dis ku tier ten Frage nach der Glie de rung der Fa kul tä ten. 

Zu nächst stell te sich der neue Kanz ler Dr. Mar tin Hecht den über 500 
Mit glie dern der Uni ver si tät im voll be setz ten Au di max 2 vor und mach te 
deut lich, dass er die Struk tur re for men, die die Hoch schu len in den ver gan-
ge nen Jah ren er lebt haben – Ein füh rung eines Glo bal haus halts, der W- 
Be sol dung, des Ba che lor- /Mas ter- Sys tems – aus ei ge ner Er fah rung kennt 
und be reits in sei nen rund zehn Jah ren als Kanz ler der Uni ver si tät Hal le- 
Wit ten berg mit be glei tet hat. 

Dr. Hecht er läu ter te an schlie ßend das wei te re Vor ge hen im Rah men 
des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung, eines der zen tra len Re-
form vor ha ben der Uni ver si tät, das 2011 an ge sto ßen wurde und An fang 
2013 in Emp feh lun gen einer Ex per ten kom mis si on mün de te. Er stell te 
die zum Teil be reits lau fen den Teil pro jek te vor (Ar chi vie rung, Be schaf-
fung, For mu lar we sen, Fi nanz be richts we sen etc.) und setz te ei ge ne 
Ak zen te, indem er die Ge schäfts pro zes se zur Per so nal ein stel lung und 
Per so nal kos ten kon trol le als be son ders wich tig her aus hob und seine ei-
ge ne Be tei li gung an den ent spre chen den Ar beits grup pen an kün dig te.

Re form vor ha ben keine Ein bahn stra ße

„Wir müs sen die Maß stäb lich keit un se res Han delns über prü fen und durch 
Be fra gung die Zu frie den heit un se rer un ter schied li chen Ziel grup pen er mit-
teln“, re sü mier te der Kanz ler zum Punkt Qua li täts ma nage ment der Ver wal-
tungs ar beit. Wenn Ge schäfts pro zes se op ti miert wer den, han de le es sich 
nicht um ein sei ti ge Ver la ge run gen von Kom pe ten zen zwi schen De zen tra le 
und Zen tra le, be ton te er. Das Ziel sei die Klä rung von Schnitt stel len, die Klä-
rung der Frage, wo Ver ant wor tung sach ge recht wahr ge nom men wer den 
kann, und das Ver mei den von Dop pel ar beit.  

Frage der Glie de rung und Zahl der Fa kul tä ten

Eine der Emp feh lun gen der Ex per ten kom mis si on im Rah men des Zu kunfts-
kon zepts wurde in den letz ten Wo chen be reits viel dis ku tiert: die Frage 
nach der Glie de rung und Zahl der Fa kul tä ten in der Uni ver si tät. Die Emp-
feh lung der Ex per ten grup pe lau te te, die Zahl der Fa kul tä ten von 6 auf 12 zu 
er hö hen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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http://www.uni-hamburg.de/newsletter/archiv/Februar-2013-Nr-47/Experten-Empfehlungen-zum-Zukunftskonzept-liegen-vor.html
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/aktuelles.html
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Das Für und Wider er wä gen

Prä si dent Prof. Die ter Len zen, der den zwei ten Teil der Ver an stal tung mo-
de rier te, ver wies auf die „Mei nungs äu ße run gen zur Fa kul täts struk tur“, ein 
Ta bleau der Ar gu men te für und wider die Er wei te rung der heu ti gen Fa kul-
täts struk tur, wel ches als Aus druck zum Mit neh men für die Teil neh me rin-
nen und Teil neh mer der Ver an stal tung be reit lag, aber auch zum Down load 
im In tra net be reit steht (Mei nungs äu ße run gen, PDF, nur für Mit glie der der 
Uni ver si tät zu gäng lich).

In ver schie de nen Gre mi en ist die Fa kul täts struk tur be reits dis ku tiert wor-
den: im Prä si di um, der Kam mer, in den Len kungs aus schüs sen des Zu kunfts-
kon zepts Uni ver si täts ver wal tung, im Aus schuss für Pla nung und Haus halt, 
im Aka de mi schen Senat (AS), im Hoch schul rat und in ver schie de nen Fa kul-
täts rä ten. Alle bis dato in den zen tra len Gre mi en aus ge tausch ten Ar gu men-
te sind in das Pa pier ein ge flos sen.

Brei te Be tei li gung

Bevor es in die ser Frage zu einer Ent schei dung kom men könne, soll ten alle 
die Mög lich keit haben, sich dar über aus zu tau schen. Es sei wich tig, so der 
Prä si dent, dass sich in einer solch grund sätz li chen Frage mög lichst alle Uni-
ver si täts mit glie der ein brin gen und ihre Mei nun gen äu ßern könn ten. Dies 
sei auch die Idee der In for ma ti ons ver an stal tung ge we sen: ein Forum für 
alle zu schaff en, um auch über die Ar beit der Gre mi en hin aus den Dis kurs 
mit zu ge stal ten.

Nach ge dacht werde auch über eine On line- Um fra ge, so der Prä si dent. 
„Wich tig ist, dass mög lichst viele in die ser Ent schei dung mit ge nom men 
wer den, dass die Ent schei dung trans pa rent wird und der Aka de mi sche Se-
nat, der am Ende ent schei det, ein mög lichst um fas sen des Bild von der Auf-
fas sung der Uni ver si täts mit glie der hat“, sagte Len zen.

Über die Fa kul tä ten fra ge ent schei den wird schließ lich der AS, da die ser 
nach dem Ham bur gi schen Hoch schul ge setz für eine Än de rung der Grund-
ord nung zu stän dig ist. Noch in die sem Som mer wird der AS mit dem The-
ma be fasst. Das bis dahin er mit tel te Mei nungs bild, das er gänz te Ta bleau 
an Mei nungs äu ße run gen und die Emp feh lung des Hoch schul rats wer den 
Grund la ge die ser Ent schei dung sein.

G. Werner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/download/meinungen-fakultaetsstruktur.pdf
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Hört, hört! Im Au di max gibt es jetzt eine In duk ti ons schlei fe 

Hohe Räume, viele Per so nen, rau schen de Mi kros – wer nicht gut hört, 
kann sich unter die sen Um stän den nur schwer auf den Vor trag kon zen
trie ren. Im größ ten Hör saal der Uni ver si tät Ham burg, dem Au di max I, 
wurde nun mit Un ter stüt zung der Ham bur ger Abend blatt Ak ti on „Von 
Mensch zu Mensch“ eine In duk ti ons schlei fe in stal liert. Hör ge rä te trä
gern wird es so er mög licht, Au dio si gna le draht los über das Hör ge rät zu 
emp fan gen. 

Um die ers ten zehn Rei hen, d.h. ins ge samt um 420 der 1.164 Plät ze im Au-
di max I liegt jetzt eine In duk ti ons schlei fe. Diese Ka bel schlei fe er zeugt in 
Be trieb ein elek tro ma gne ti sches Feld, das die Si gna le des Mi kro fons über-
trägt. Ein Zu hö rer bzw. eine Zu hö re rin in die sen Rei hen kann das ei ge ne 
Hör ge rät als Emp fangs ge rät nut zen und somit das Au dio si gnal ver stärkt 
und stö rungs frei an das Ohr lei ten. Seit dem Som mer se mes ter kann die 
In duk ti ons schlei fen an la ge ge nutzt wer den, es be darf hier für nur eines 
Hör ge räts mit In duk ti ons spu le (Te le fon spu le).

Das Rau schen wird lei ser

Dr. Maike Gat ter mann- Kas per, Ko or di na to rin für die Be lan ge von Stu die-
ren den mit Be hin de rung, ist er freut über die neue Hilfs tech no lo gie für 
Hör ge schä dig te: „Wenn es viele Hin ter grund ge räu sche gibt, hel fen Hör-
ge rä te oft nicht wei ter, weil sie nicht auf das zen tra le Ge räusch – also die 
Stim me des Vor tra gen den – fo kus sie ren kön nen. Mit der neuen Hör an la-
ge wird das Si gnal- Rausch- Ver hält nis we sent lich ver bes sert, und das ist 
eine große Hilfe, damit Stu die ren de mit einer Hör be hin de rung sich voll 
auf den In halt kon zen trie ren kön nen.“  

Spen de von Abend blatt Le sern

Die Ak ti on „Von Mensch zu Mensch“ des Ham bur ger Abend blatts un ter-
stützt vor allem Er wach se ne, die in Not ge ra ten sind oder an der Ar muts-
gren ze leben, kran ke Men schen sowie Al lein er zie hen de und Fa mi li en, die 
drin gend fi nan zi el le Hil fen be nö ti gen. Mög lich ist das durch die Spen den 
der Abend blatt- Le se rin nen und - le ser.  

A. Bärthel

Seit dem Som mer se mes ter ist für Hör ge-
rä te trä ge rin nen und - trä ger im Au di max I 
auch in duk ti ves Hören mög lich. Eine tech-
ni sche Hör hil fe (In duk ti ons schlei fe) über-
trägt den Schall des Mi kro fons di rekt auf 
das Hör ge rät.

Kontakt

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de
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Al lein über 50 Mäd chen kamen in die In-
for ma tik, um 3D-Gra fi ken zu er stel len 
oder Com pu ter spie le zu pro gram mie ren. 
Foto: A. Newig

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

Ni co la Bor chardt 
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin der 
Gleich stel lungs be auf trag ten  

t. 040.42838- 2577 
e. nicola. borchardt@ uni- ham burg.de

Über den Tel ler rand ge blickt:  
Girls’ und Boys’ Day an der Uni ver si tät Ham burg 

Wie werde ich Kli ma for sche rin? Wär’ die Che mie was für mich? Was 
macht ei gent lich ein Ro ma nist? Am 25. April fan den deutsch land weit die 
Zu kunfts ta ge für Jun gen und Mäd chen statt. In die sem Jahr nutz ten über 
280 Mäd chen und Jun gen der Mit tel stu fe den Girls’ und Boys’ Day an der 
Uni ver si tät Ham burg, um Ar beits be rei che ken nen zu ler nen, die eher un
ty pisch für ihr Ge schlecht sind. 

„Wir be tei li gen uns am Girls’ Day, damit Mäd chen ent de cken, wie span-
nend die Na tur wis sen schaf ten sind“, er klärt Antje Newig, Re fe ren tin für 
Gleich stel lung an der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis-
sen schaf ten (MIN), die für ihre Fa kul tät wie der 18 in ter es san te An ge bo te 
für Mäd chen der Jahr gangs stu fe 5 bis 10 ko or di niert hat. „Und den Kol le-
gin nen und Kol le gen in den Fach be rei chen macht es jedes Mal un ge heu er 
viel Spaß, den Mäd chen etwas zu bie ten“, er gänzt sie.

Ein satz für den Nach wuchs 

Aber nicht nur der weib li che Nach wuchs stand an die sem Tag im Fokus: Die 
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten be tei lig te sich mit drei An ge bo ten, zwei 
davon spe zi ell für Jun gen.

Ins be son de re in den Sprach-  und Li te ra tur wis sen schaf ten liegt die Män ner-
quo te in ei ni gen Fä chern bei unter 20%. Die Ro ma nis tik bot des halb die Ver-
an stal tung „Ro ma nis tik für JUNX“ an. Mit Sprach spie len und Rit ter sa gen 
wur den etwa 30 Jun gen in den Bann der ro ma ni schen Spra chen und Li te-
ra tu ren ge zo gen. Und in der Ge bär den spra che lern ten 15 Jun gen mit tan-
zen den Hän den zu er zäh len und mit den Augen zu hören. Alle Ver an stal ter 
waren mit gro ßem En ga ge ment dabei und zeig ten sich hin ter her sehr zu-
frie den mit „ihren Jungs“. 

MIN ter es sier te Mäd chenn

An der MIN- Fa kul tät be tei lig ten sich Kol le gin nen und Kol le gen aus allen 
Fach be rei chen, Mu se en und Werk stät ten mit 18 An ge bo ten für über 230 
Mäd chen – so viel wie noch nie. Die Mäd chen konn ten nicht nur span nen de 
Be rei che und die Men schen da hin ter ken nen ler nen, son dern oft mals auch 
sel ber  ak tiv wer den. So wurde u.a. in der In for ma tik für die Fa mi lie Feu er-
stein ein neues Haus ge plant, sich auf die Spur der Ur zeit tie re be ge ben und 
in der Werk statt der Me teo ro lo gie ein elek tro ni scher Wür fel ge baut.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:antje.newig@uni-hamburg.de
mailto:nicola.borchardt@uni-hamburg.de
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Ba na ne, scho ck ge fro ren 

Neu dabei waren dies mal die Stern war te, die Uni ver si täts- Dru cke rei und 
der Fach be reich Che mie. Im Fach be reich Che mie haben 16 Mäd chen Dünn-
schicht- Chro ma to gram me von Pa pri ka pul ver ge macht. Zur all ge mei nen Er-
hei te rung wurde auch de mons triert, was man mit flüs si gem Stick stoff alles 
an fan gen kann, wobei unter an de rem eine scho ck ge fro re ne Ba na ne in ihre 
Ein zel tei le zer legt wurde. Eine Füh rung durch For schungs la bo re, Bi blio thek 
und Hör sä le bil de te den Ab schluss. Die Mäd chen hat ten sicht lich Spaß da-
bei, sich in der Che mie um zu se hen.

Ko ope ra ti on von Stabs stel le Gleich stel lung, Cli SAP und In itia ti ve Ar bei
ter Kind.de

Erst mals prä sen tier te sich auch das Ex zel lenz clus ter Cli SAP zu sam men mit 
der Stabs stel le Gleich stel lung der Uni ver si tät und der In itia ti ve Ar bei ter-
Kind.de am Girls’ Day unter der Über schrift „Wie werde ich Kli ma for sche-
rin?“. Neun Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler er zähl ten 30 Schü le-
rin nen ihre ganz per sön li che Ge schich te – wel che Etap pen sie in Aus bil dung 
und Beruf zu rück ge legt haben, um heute in der Kli ma wis sen schaft zu ar bei-
ten und wel che Fra gen sie er for schen.

Wis sen schaft le rin nen vom Ex zel lenz clus ter CUI un ter stütz ten das An ge bot 
des Zen trums für Quan ten phy sik und er klär ten unter an de rem „Wie ein La-
ser funk tio niert“. 

Girls’ Day und Boys’ Day 2014

Wer sich im nächs ten Jahr mit einer Ver an stal tung spe zi ell für Mäd chen 
oder für Jun gen be tei li gen möch te, kann sich schon jetzt den Ter min vor-
mer ken: Der nächs te Girls’ Day und Boys’ Day fin det am 27. März 2014 
statt. 

•	 zur Girls’ Day Web sei te
•	 zur Boys’ Day Web sei te

A. Newig/N. Bor chardt/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
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Ju ra stu die ren de hin ter Git tern:  
In ter view mit Prof. Dr. Peter Wet zels

Manch mal grei fen Leh ren de zu un ge wöhn li chen Maß nah men, um Stu
die ren de an die Rea li tät her an zu füh ren: Pro fes so ren der Uni ver si tä ten 
Ham burg, Greifs wald, Müns ter und Göt tin gen haben ca. 70 Stu die ren de 
der Recht wis sen schaft in der Jus tiz voll zugs an stalt (JVA) Ol den burg un ter
ge bracht. 4 Tage und 3 Näch te – vom 17. bis 20. April – saßen die Stu die
ren den unter rea li täts na hen Be din gun gen ein. Wir haben Peter Wet zels, 
Pro fes sor für Kri mi no lo gie an der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft der Uni 
Ham burg, da nach be fragt, was es mit die sem un ge wöhn li chen Ex pe ri
ment auf sich hat.

Herr Wet zels, warum ist es so wich tig, dass Stu die ren de der Rechts wis
sen schaft wis sen, wie es sich an fühlt, in einem Ge fäng nis zu sit zen?

Un se re Stu die ren den soll ten wis sen, was Stra fe be deu tet, d.h. auch wie 
sie sinn lich er fah ren wird, um nicht al lei ne auf Basis von Lai en vor stel lun-
gen und Vor ur tei len mit Fra gen der Re ak ti on auf Straf ta ten um zu ge hen. 
Wir be ob ach ten in un se rer Ge sell schaft an ver schie de nen Stel len eine zu-
neh men de Ten denz, bei Pro ble men und Norm ver let zung sehr schnell im 
Straf recht nach einer Lö sung zu su chen. 

Und wie rea li täts nah war die ser Auf ent halt?

Die Rea li täts nä he war be grenzt. Rea li täts nah waren die Haft räu me, die 
üb ri gen Räume (Du sche, Hof etc.) und die zeit li che Tak tung. Was na tür lich 
fehl te, waren die Wir kung von Ge walt, Dro gen und Sub kul tur in der Haft, 
die lang fris ti ge De pri va ti on und Lan ge wei le oder der län ge re Ver lust von 
Au ßen be zie hun gen usw.

Gleich wohl ist es etwas an de res, eine JVA an einem Tag von außen zu be-
trach ten, oder drei mal in einem rea len Haft raum zu über nach ten, ein-
ge schlos sen zu sein und dort quasi neben dem Bett auch die Toi let te zu 
haben, mor gens zur „Le bend kon trol le“ ge weckt zu wer den und den Ta ges-
ab lauf strikt vor ge ge ben zu be kom men. Real waren auch die Kon tak te zu 
In haf tier ten in den Räu men der neuen An stalt sowie die Ge sprä che mit 
Be diens te ten, deren All tag im Rah men der Ver an stal tung auch zum The-
ma ge macht wer den konn te.

Wie kam es zu der Zu sam men ar beit der Hoch schu len mit der JVA?

Im Rah men einer Ta gung hatte ich Kon takt zum Lei ter der JVA Ol den burg, 
Herrn Koop, einem sehr en ga gier ten An stalts lei ter, der in einem Vor trag die 
man geln de Nähe der kri mi no lo gi schen For schung und Lehre an den Uni ver-
si tä ten zur Pra xis des Voll zu ges kri ti sier te. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Peter Wet zels mit sei nen Stu die ren-
den und Kol le gen vor der JVA in Ol den burg. 
Foto: privat

Kontakt

Prof. Dr. Peter Wet zels 
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft
Ro then baum chaus see 33
20148 Ham burg 

t. 040.42838- 4585 
e. peter. wetzels@ uni- ham burg.de 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:peter.wetzels@uni-hamburg.de
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Wir kamen dar über ins Ge spräch und haben dann 
nach einer Mög lich keit ge sucht, Pra xis nä he her zu stel-
len. Wir haben schließ lich den Um stand ge nutzt, dass 
in Ol den burg die alte JVA ge schlos sen wurde, die nach 
dem Umzug der letz ten In haf tier ten noch eine Zeit zur 
Ver fü gung ste hen würde.

Die Kol le gen in Greifs wald, Göt tin gen und Müns ter 
waren sehr schnell daran in ter es siert, hier mit zu wir-
ken. Der Ge dan ke eines Aus tauschs zwi schen Stu die-
ren den ver schie de ner Fa kul tä ten schien uns in die ser 
Hin sicht ein wei te rer sinn vol ler Eff ekt, den eine sol che 
Ver an stal tung haben könn te, zumal der Raum für eine 
sol che große Grup pe auch vor han den war.

Haben Sie sich auch mit ein schlie ßen las sen?
Ja. Die be tei lig ten Pro fes so ren, so auch ich selbst, ha-
ben diese Er fah rung mit voll zo gen und in der JVA in die-
ser Zeit in Haft räu men ge lebt und über nach tet. Auch 
wir haben die dor ti gen Ge mein schafts du schen nut zen 
müs sen und das üb li che Essen einer JVA ge ges sen.

Wie fühlt sich das Leben in Haft an? Was zeich net es aus? 
Be engt, ein ge schränkt, etwas trist und be klem mend. 
Al ler dings sind nicht alle sinn li chen Ein drü cke, die  
reale Ge fan ge ne er le ben, in die ser kur zen Zeit un se res 
Auf ent hal tes nach voll zieh bar. Aber ein ers ter Ein druck 
ist es schon, der die Be rich te von Ge fan ge nen über ihren  
All tag und ihre Be dürf nis se bes ser nach voll zieh bar 
wer den lässt.

8 qm Platz, stren ger Ge ruch, ein fa ches Ge fäng ni s es
sen, je der zeit Kon trol le. Was haben die Stu die ren den 
ge sagt: Wel cher As pekt am „Knast le ben“ war am 
schwers ten zu er tra gen?
Be son ders ne ga tiv er lebt wurde der Ver zicht auf Han-
dy und In ter net. Wei ter be rich te ten die Stu die ren den, 
dass die Ge räu sche wie auch die Be leuch tung in der 
Nacht un ge wöhn lich und ir ri tie rend waren. Auch das 
Ge fühl, aus ei ge ner Kraft die Türe für viele Stun den 
nicht öff nen, den Raum nicht ein fach al lei ne nach 
Gut dün ken ver las sen zu kön nen, wurde als be ein-
träch ti gend er lebt.

Wie haben die Stu die ren den die Zeit ver bracht? Wa
ren sie die gan zen 3 x 24 Stun den ein ge schlos sen?
Selbst ver ständ lich waren sie nicht 24 Stun den lang 
fort wäh rend in ihren Haft räu men ein ge schlos sen. 

Das sind auch die rea len Ge fan ge nen nicht. In der 
Zeit, in der Ge fan ge ne an sons ten ihrer Ar beit oder 
Aus bil dung nach ge hen, waren die Stu die ren den mit 
uns ge mein sam in Se mi na ren tätig, wo sie Ar bei ten 
zu straf voll zugs recht li chen The men oder aus der kri-
mi no lo gi schen Straf voll zugs for schung be han del ten. 
An sons ten gab es, in etwa ana log zu Aus füh run gen, 
auch eine Be sich ti gung in einer off e nen An stalt und 
einen Be such in einem nahe ge le ge nen Hoch si cher-
heits ge fäng nis, wo es auch zu Dis kus si on mit Ge fan-
ge nen und Be diens te ten kam.

Wie waren die Rück mel dun gen der Stu die ren den am 
Ende?
Die Stu die ren den waren von ihren Er fah run gen über-
wie gend sehr be ein druckt. Sie haben unter an de-
rem, neben dem Ein druck aus den Haft räu men und 
vom Essen, vor allem die Mög lich kei ten eines engen 
Kon tak tes zu Be diens te ten sehr be rei chernd er lebt, 
die ihnen in vie len Ge sprä chen sehr viele De tails des 
Voll zugs le bens und der dort be ste hen den Schwie rig-
kei ten und Her aus for de run gen aus ihrer Be rufs pra xis 
plas tisch schil dern und nahe brin gen konn ten. Meh-
re re Teil neh mer be rich te ten auch davon, dass die Vor-
stel lung eines „Ho tel voll zu ges“, die sie zum Teil vor her 
hat ten, die wohl auch in der all ge mei nen Öff  ent lich-
keit recht ver brei tet ist, ihnen nun als mit der Rea li tät 
nicht ver ein ba res Vor ur teil er schei nen würde.

Wel che Leh ren haben Sie ge zo gen?
Es war für mich sehr in ter es sant zu sehen, wie offen 
die Stu die ren den sich die ser an de ren Welt des Voll zugs 
nä her ten und wie stark diese Er fah rung und die di rek-
te Kon fron ta ti on auf ihre Ein stel lun gen, Vor ur tei le und 
Mei nun gen ein zu wir ken ver mag und ihre Mo ti va ti on, 
sich in ten si ver mit der Ma te rie zu be fas sen, ver stärkt.

Ich bin sehr daran in ter es siert, zu min dest mit den 
Stu die ren den, für die das Straf recht im wei tes ten 
Sinne einen ihrer Stu di en schwer punk te bil det, auch 
künf tig Lehr ver an stal tun gen zu min dest par ti ell so 
zu ge stal ten, das die „Rechts wirk lich keit“ – hier in 
Form von Frei heits stra fe und Voll zug – als sinn li che 
Er fah rung darin ein be zo gen wer den kann.
 

Das Interview führte G. Werner

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ein Leben für die Geo lo gie:  
Prä pa ra tor a.D. Wal ter Häh nel fei ert sei nen 100. Ge burts tag

An der Uni ver si tät Ham burg gibt es nur noch we ni ge, die ihn per sön lich 
ken nen, doch ver ges sen ist er nicht: Wal ter Häh nel war von 1945 bis zu 
sei ner Pen sio nie rung 1976 Prä pa ra tor am Geo lo gi schen In sti tut der Uni
ver si tät. Als Prä pa ra tor hat er an der Uni ver si tät die „Lack film me tho de“ 
wei ter ent wi ckelt, mit Hilfe derer ein zel ne Sand schich ten prä pa riert wer
den kön nen. Am 20. Mai wird der um trie bi ge Prä pa ra tor 100 Jahre alt.

Sie fin gen di rekt nach dem Kriegs en de 1945 als Prä pa ra tor an der Uni ver
si tät an. Wie sind Sie dazu ge kom men?

Mein Bru der, der im Mi ne ra lo gi schen In sti tut ar bei te te, er zähl te mir da-
von, dass das Geo lo gi sche In sti tut einen Prä pa ra tor sucht. Ich hatte zwar 
keine Ah nung von Geo lo gie oder davon, was ein Prä pa ra tor macht, aber 
ich hab mich be wor ben; ich brauch te einen Job.

Der In sti tuts- Chef hat mich ge nom men; dass ich keine Ah nung von Geo-
lo gie hatte, hat ihn nicht ge stört, im mer hin war ich aus ge bil de ter Che mo-
tech ni ker.

Das Geo lo gi sche Staats in sti tut, wie es bis in die 60er hin ein hieß, hatte 
sei nen Sitz in der „um ge kipp ten Kom mo de“ an der Es pla na de 1. Ken nen 
Sie das? (Kenne ich nicht.)

Das war Amsincks Som mer haus. (Amsinck war ab 1802 Bür ger meis ter  
der Stadt Ham burg, Anm. der Red.) Das Haus teil ten sich die Mi ne ra lo gen,  
die Geo lo gen und das Staats hüt ten la bo ra to ri um. Das Ge bäu de wurde  
in den spä ten 50ern erst still ge legt, dann ganz ab ge ris sen. Die Mi  ne-
 ra lo gen und Geo lo gen zogen dann um in Neu bau ten im Uni- Vier tel. 

Was genau haben Sie als Prä pa ra tor ge macht? 

Meine Tä tig kei ten waren ganz viel sei tig. Als Prä pa ra tor habe ich zum 
Bei spiel Ver stei ne run gen bzw. Fos si li en frei ge legt mit Ham mer und 
Mei ßel, aber auch so ge nann te Dünn schlif fe an ge fer tigt, hauch dün ne 
Schei ben von Ge stein, damit sie unter dem Mi kro skop un ter sucht wer-
den kön nen.

Aber ich habe auch die Dias in den Vor trä gen der Do zen ten ge zeigt. Das 
war quasi ein kom plet tes Stu di um für mich. 1968 bis 1980 habe ich auch 
selbst eine Grup pe von Hob by geo lo gen an der Volks hoch schu le ge lei tet.

Für mich war es der Ide al be ruf, auch wenn ich wenig ver dient habe.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wal ter Häh nel im Juli 2012 mit einem Sand-
bild, das mit Hilfe der „Lack film me tho de“ 
ge fer tigt wurde. Von 1945 bis 1976 war er 
Prä pa ra tor an der Uni ve ri sät Ham burg.
Foto: SHZ/Stor mar ner Ta ge blatt

Kontakt

über die Newsletter-Redaktion
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Wäh rend Ihrer Zeit an der Uni ver si tät haben Sie eine 
Me tho de zur Prä pa rie rung von Sand schich ten, die 
„Lack film me tho de“, wei ter ent wi ckelt. Worum han delt 
es sich dabei?
Das ist eine Me tho de, mit der man Sand schich ten kon-
ser vie ren kann. Un se rem spä te ren In sti tuts di rek tor war 
ir gend wann ein ein ge trock ne ter Farb ku chen auf ge fal-
len, auf des sen Un ter sei te alles Mög li che: Blät ter, Stei ne, 
Sand ein ge ba cken waren. So ist er auf die Idee ge kom-
men, Farbe oder Lacke zu ge brau chen, um Ab bil der von 
Sand schich ten zu er hal ten. 

Ich habe in mei ner Zeit als Prä pa ra tor hun der te davon 
ge macht. Viele davon hän gen immer noch im Aus stel-
lungs raum im Geo ma ti kum. Unter an de rem auch ein 
Sand bild aus der Bau gru be des Geo ma ti kums.

Sie haben an der Uni ver si tät schließ lich 31 Jahre lang als 
Prä pa ra tor ge ar bei tet. Nach der Pen sio nie rung 1976 ha
ben Sie sich aber nicht zur Ruhe ge setzt, son dern rich tig 
los ge legt: Wohin haben Ihre Pro jek te Sie ge führt?
1980 wurde ich von einem ehe ma li gen Stu den ten des 
In sti tuts, der aus Li by en stamm te, ge fragt, ob ich in 
Li by en ein Prä pa rier la bor am Geo lo gi schen In sti tut in 
Ben ga si auf au en würde. Für ein hal bes Jahr bin ich 
nach Ben ga si ge zo gen. Dort haben wir in der Wüste 
Ele fan ten zäh ne und - kno chen ge fun den, die waren 5 
bis 6 Mio. Jahre alt. Wir haben auch ver stei ner te Bäu-
me prä pa riert, die waren ge nau so alt.

1982 sind meine Frau und ich dann mit der GTZ (Ge sell-
schaft für Tech ni sche Zu sam men ar beit, Anm. d. Red.) für 
vier ein halb Jahre nach Me xi ko ge gan gen, um ein Geo - 
 lo gi sches In sti tut auf zu bau en und acht junge Me xi ka ner 
aus zu bil den, die froh waren, etwas an de res zu ler nen als 
Land wirt schaft.

Wir haben dort 12.000 Jahre alte Mam muts ge fun den 
und ich habe einen Schä del prä pa riert.

Ich war auch an der Frei le gung des „Mons ters von 
Aram ber ri“ be tei ligt. In einem Stein block, der mit ei-
nem Schlit ten zu un se rer Werk statt trans por tiert wur-
de, steck ten dann Wir bel eines Sau ri ers. Wie sich spä ter 
her aus stell te eines Plio sau ri ers. (Eine Grup pe Mee res-
rep ti li en, die gleich zei tig mit den Di no sau ri ern aus ge-
stor ben sind, Anm. d. Red.) Jeder der Wir bel maß ca. 23 
cm im Durch mes ser.

Und ir gend wann haben Sie dann mit Thor Heyer dahl 
die Stu fen py ra mi den auf Te ne rif a er forscht?
Ja, meine Frau und ich sind 1987 nach Te ne riff a um ge-
zo gen, wo wir 10 Jahre ge lebt haben. Dort wurde dann 
von Stu fen bau wer ken be rich tet, auf die Thor Heyer dahl 
auf merk sam wurde. Die Einheimischen und vor allem 
die dortigen Archäologen sag ten, dass es sich um ein-
fa che Stein hau fen von Bau ern han deln würde, aber das 
glaub te er nicht. Die Stu fun gen waren wie mit dem Li-
ne al ge zeich net, aber es gab keine rech ten Win kel und 
Trep pen gab es nur zum Wes ten hin. Das alles waren 
In di zi en, dies es doch eher un wahr schein lich mach ten, 
dass ein fa che Bau ern die Ur he ber waren. Ich habe mit 
ihm zu sam men ge ar bei tet, mit ihm re cher chiert und fo-
to gra fiert.

Und 1997 sind Sie dann zu rück nach Deutsch land ge
kom men. Haben Sie sich dann zur Ruhe ge setzt?
Ja, meine Frau und ich sind 1997 nach Lü beck ge zo gen. 
Ich habe dann noch ge hol fen, die Fos si li en samm lung 
des Mu se ums für Natur und Um welt in Lü beck und 
eine Schne cken samm lung auf zu ar bei ten. Ich selbst 
habe auch eine große Schne cken samm lung ge habt.

So lan ge ich kann und be son ders wenn ich damit hel fen 
kann, brin ge ich ein fach gern mein Wis sen ein.

Und womit be schäf ti gen Sie sich der zeit?
Ar bei ten im ei gent li chen Sinne tu ich nicht mehr, aber 
ich bin po li tisch aktiv, z.B. in der Ver ei ni gung der Ver folg-
ten des Na zi re gimes. Und ich bin ge ra de um ge zo gen, in 
eine Woh nung, die barr rie re frei ist. 

Ich habe gute und schlech te Tage, aber die guten über-
wie gen. 

Haben Sie vie len Dank für das Ge spräch.

 

Wal ter Häh nel ist 1913 in Ham burg- Ber ge dorf ge bo-
ren. 1929 ging er vom Gym na si um ab und be gann eine 
Lehre als Che miel abo rant. 1937 wurde er durch die Ge-
sta po wegen il le ga ler po li ti scher Ak ti vi tä ten ver haf tet 
und muss te 11 Mo na te im Ge fäng nis ver brin gen. Wäh-
rend des Krie ges ge lang es ihm, eine Aus bil dung als 
Che mo tech ni ker zu ab sol vie ren. Von 1945 bis 1976 war 
er Prä pa ra tor am Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi schen In sti-
tut der Uni ver si tät Ham burg.

Das Interview führte G. Werner
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Schweins wa le in der Elbe: Wis sen schaft le rin nen und Wis sen
schaft ler un ter su chen Grün de für die Rück kehr

In den ver gan ge nen zwei Jah ren wur den immer mehr Schweins wa le in der Elbe 
ge sich tet – trotz der vie len Schif e und des Lärms. Doch eine sys te ma ti sche Un
ter su chung gibt es bis her nicht; auch die Grün de für die Elb Aus flü ge sind noch 
nicht ab schlie ßend ge klärt. Dr. Veit Hen nig vom Zoo lo gi schen In sti tut der Uni
ver si tät Ham burg und seine Stu die ren den sowie De ni se Wen ger von der Ge sell
schaft zur Ret tung der Del phi ne ver su chen diese Frage zu be ant wor ten.

Von An fang März bis etwa Mitte Juni tau chen ihre schwar zen Rü cken mit 
der cha rak te ris ti schen, drei ecki gen Flos se immer wie der aus dem Was ser 
im Hafen und in der Elbe auf: mu ti ge Ver tre ter der Fa mi lie Pho co en i dae, der 
Schweins wa le. Nor ma ler wei se sind sie in der Nord- und Ost see be hei ma tet, 
den noch wagen sie sich immer häu fi ger in Flüs se wie Weser und Elbe vor, die 
auf grund des Schiffs ver kehrs und des damit ver bun de nen Lärms ei gent lich 
nicht als idea le Le bens räu me an zu se hen sind. Seit Fe bru ar wur den schon 150 
Be ob ach tun gen der klei nen Zahn wa le ge mel det.

„Ver irrt haben sie sich aber nicht“, be ru higt De ni se Wen ger von der Ge sell-
schaft zur Ret tung der Del fi ne, „vor 100 Jah ren waren die Tiere hier noch weit 
ver brei tet.“ Durch zu neh men de In dus tria li sie rung, Was ser ver schmut zung 
und die damit ver bun de ne De zi mie rung der Fisch be stän de, die den Schweins-
wa len als Nah rung die nen, wur den sie ver drängt.   

Nah rungs su che als Aus flugs grund?

In zwi schen ist das Was ser der Elbe wie der sau be rer, Fi sche wie der Stint keh ren 
zu rück und lai chen an strö mungs ar men Fluss stel len. „Die Suche nach Nah rung 
könn te er klä ren, warum immer wie der Tiere die Meere ver las sen und in der Elbe 
ge sich tet wer den“, er läu tert Hen nig vom Zoo lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät 
Ham burg. Zudem würde es dazu pas sen, dass die Sich tun gen mit dem Ver-
schwin den der Nah rungs fi sche im Juni wie der we ni ger wer den. 

Hen nig und sein Wis sen schaft ler- Team wol len aber nicht mehr spe ku lie ren und 
sich auf zu fäl lig be ob ach te te Wal- Mel dun gen ver las sen, son dern sys te ma tisch 
un ter su chen, wo, wann wie viele Wale auf tau chen. Dazu sind der zeit auch 15 
Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg an ver schie de nen Orten an der Elbe im 
Ein satz und hal ten Aus schau nach den Mee res säu gern. Sie no tie ren An zahl und 
Ver hal ten. Auch Schiffs be sat zun gen und an de re Fach leu te wie Or ni tho lo gen 
sind auf ge ru fen, ihre Be ob ach tun gen wei ter zu ge ben. 

Ul tra schall Mi kro fo ne im Ein satz

Das „Warum“ des El be- Aus flugs ist da ge gen schwe rer zu er fas sen. Die For-
sche rin nen und For scher wer den ver su chen, die Spra che der Tiere aus zu wer-
ten – eine Folge von Klick lau ten. Mit spe zi el len Ul tra schall- Mi kro fo nen, von 
denen vier dau er haft in der Elbe plat ziert wur den, wer den die Laute in einem 
Ra di us von 200 Me tern auf ge zeich net. In Kom bi na ti on mit den Be ob ach tun-
gen soll aus den in di vi du el len Klick fol gen auf die „Ge sprächs in hal te“ – also 
Ori en tie rung oder Jagdab spra chen – ge schlos sen wer den.  

Red.

Immer häu fi ger wer den Schweins wa le in 
der Elbe – wie hier vor Teu fels brück – ge-
sich tet.
Foto: Ni co le Smaka 

Kontakt

Dr. Veit Hen nig 
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten
Zoo lo gi sches In sti tut
Ab tei lung Öko lo gie 

t. 040.42838- 4235
e. veit. hennig@ uni- ham burg.de
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Ent deckt: Fett schwanz ma kis über win tern unter der Erde 

Zwei For sche rin nen der Uni ver si tät Ham burg haben zu sam men mit 
einem in ter na tio na len For scher team De tails über die Über win te rungs
stra te gi en von Zwer gle mu ren im öst li chen Ma da gas kar her aus ge fun
den. Diese bis lang spär lich er forsch ten Pri ma ten gra ben sich für den 
Win ter schlaf in die Erde ein. Die Er geb nis se prä sen tie ren sie im Fach
ma ga zin „Na ture“.

Die Zwerg-  und Maus le mu ren, die auf Ma da gas kar leben, sind die ein zi gen 
Pri ma ten, von denen man weiß, dass sie einen Win ter schlaf ab hal ten. Fett-
schwanz ma kis, die in den west li chen Wäl dern auf Ma da gas kar leben, über-
win tern für sie ben Mo na te in Baum höh len, aber bis lang wuss te man nicht, 
wie es sich bei ihren öst li chen Ver wand ten ver hält.

Jetzt haben Ma ri na Blan co, Post- Doc in der Ar beits grup pe „Öko phy sio lo gie/
Öko lo gie & Na tur schutz“ der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Kath rin H. Daus-
mann vom Bio zen trum Grin del und ihre Kol le gen ge zeigt, dass die öst li chen 
Le mu ren es be vor zu gen, für drei bis sechs Mo na te gut iso liert unter der Erde 
zu über win tern. Die For scher grup pe fand Zwer gle mu ren, die unter einer 
luf ti gen Schicht aus Humus und Blät tern be gra ben waren.

Die Un ter künf te mit ten in der Erd schicht waren bes ser iso liert als die Baum-
höh len, die die west li chen Le mu ren nut zen. Die Erd lö cher sind also eher ge-
eig net, den tie fen Tem pe ra tu ren im Win ter zu be geg nen. Somit be weist die 
Stu die, dass auch kral len lo se Pri ma ten in der Lage sind, sich in der Erde ein-
zu gra ben, um den Här ten des Win ters zu ent kom men.

Den voll stän di gen Ar ti kel fin den Sie unter:
http:// www. nature. com/ srep/ 2013/ 130502/ srep01768/ full/ srep01768. html 
oder:  
doi:10.1038/sre p01768

PM/Red.

Fett schwanz ma ki (Chei ro gal eus cross leyi) 
in Tsin joa ri vo, einem der letz ten ver blie be-
nen Hoch land- Re gen wäl der Ma da gas kars.
Foto: Kath rin Daus mann

Kontakt

Dr. Ma ri na Blan co
Ani mal Eco lo gy and Con ser va ti on
Bio zen trum Grin del
Mar tin- Lu ther- King- Platz 3
Uni ver si tät Ham burg
20146 Ham burg 

e. marina. blanco@ duke. edu

Prof. Dr. Kath rin H. Daus mann
Ani mal Eco lo gy and Con ser va ti on
Bio zen trum Grin del
Mar tin- Lu ther- King- Platz 3
Uni ver si tät Ham burg
20146 Ham burg 

t. 040.42838- 3864
e. kathrin. dausmann@ uni- ham burg.de
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Son ni ge Aus sich ten: Kiel le gung des neuen For schungs schiffs

Es wird den In di schen und Pa zi fi schen Ozean be fah ren und viel fäl ti ge For
schung er mög li chen: Am 12. April 2013 fand im Bei sein der Bun des for schungs
mi nis te rin Jo han na Wanka die Kiel le gung des neuen Tief see for schungs schif es 
„Sonne“ statt. Das Schif soll Ende 2014 an die Wis sen schaft über ge ben wer den; 
seine Ein sät ze wer den dann von Ham burg aus ko or di niert. 

Rund 40 For sche rin nen und For schern wird das Schiff Platz bie ten und 
ver schie dens ten Wis sen schafts ge bie ten die Mög lich keit geben, in den ge-
plan ten Haupt ein satz ge bie ten – im In di schen und Pa zi fi schen Ozean – die 
Tief see zu er kun den. In ter es san te For schungs fra gen könn ten etwa in den 
Be rei chen Kli ma wan del, Nut zung ma ri ti mer Roh stoff e und der Er for schung 
von Öko sys te men lie gen.

Mo dern und en er gie ef  zi ent 

Das neue For schungs schiff löst sei nen 44 Jahre alten, gleich na mi gen Vor gän ger 
ab, der vie len Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham-
burg gute Diens te ge leis tet hat. „Mit dem neuen For schungs schiff ‚Sonne‘ steht 
den deut schen Mee res for schern eines der welt weit mo derns ten In stru men te 
zur Ver fü gung, um den Ein fluss der Meere auf unser Klima zu un ter su chen“, er-
klär te Bun des bil dungs mi nis te rin Wanka. „Mit dem Neu bau set zen wir die Mo-
der ni sie rung der deut schen For schungs flot te fort.“

Das For schungs schiff, des sen Bau kos ten in Höhe von 124,4 Mil lio nen Euro 
von Bund und den Küs ten län dern Nie der sach sen, Meck len burg- Vor pom-
mern, Schles wig- Hol stein, Ham burg und Bre men fi nan ziert wer den, wird 
den Hei mat ha fen Wil helms ha ven haben. Ko or di niert wer den die Ein sät-
ze al ler dings von der Leit stel le Deut sche For schungs schiff e der Uni ver si-
tät Ham burg; sie ist für die Vor be rei tung, Ab wick lung und Be treu ung des 
Schiffs be trie bes ver ant wort lich.

„Wir waren schon in die Pla nung eng ein ge bun den und be glei ten nun den Bau 
des Schiff es“, sagt Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel vom Zen trum für Ma ri ne und At-
mo sphä ri sche Wis sen schaf ten und Wis sen schaft li cher Lei ter der Leit stel le. Alle 
14 Tage fän den Treff en statt, bei denen immer ein Mit ar bei ter der Leit stel le vor 
Ort sei. „Ins be son de re bei der Ge rä te ab nah me, also zum Bei spiel bei Win den 
und an de ren wich ti gen For schungs ge rä ten, ach ten wir dar auf, dass alles un se-
ren Stan dards ent spricht“, so Qua d fa sel. 

Pro be fahr ten vor of  zi el ler Über ga be

Bevor das Schiff Ende 2014 in Be trieb ge nom men wird, sind Pra xis tests vor ge-
se hen. „Es wird wis sen schaft li che Pro be fahr ten geben; die sind etwa drei Mo-
na te vor der end gül ti gen Über ga be an die Wis sen schaft vor ge se hen“, er klärt 
Prof. Dr. An ge li ka Brandt vom Zoo lo gi schen Mu se um der Uni ver si tät Ham-
burg. Sie hat auf dem alten FS Sonne unter an de rem die Ku ri len- Kamt schat ka- 
Re gi on im Nord west pa zi fik er forscht. „Wäh rend der ge plan ten Pro be fahr ten 
soll das Schiff unter quasi ‚nor ma len‘ wis sen schaft li chen Be din gun gen ge tes-
tet und er probt wer den.“  

Red.

Com pu ter ani ma ti on des neuen For schungs-
schiff es. 
Foto: Meyer Werft 

Kontakt

Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel  
In sti tut für Mee res kun de
Zen trum für Ma ri ne und At mo sphä ri sche 
Wis sen schaf ten
Wis sen schaft li che Lei tung der Leit stel le 
Deut sche For schungs schif fe 

t. 040.42838- 5756
e. leitstelle@ ifm. uni- ham burg.de
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Uni ver si tät Ham burg und DESY grün den Wolf gang Pauli Cent re 
für theo re ti sche Phy sik

Die Uni ver si tät Ham burg und das For schungs zen trum DESY haben am 17. April 
das Wolf gang Pauli Cent re (WPC) für theo re ti sche Phy sik ge grün det. Das Zen
trum soll die ge mein sa men For schungs ak ti vi tä ten auf die sem Ge biet wei ter 
för dern und aus wei ten. Be nannt ist das Cent re nach dem Phy sik No bel preis
trä ger, der von 1923 bis 1928 Pro fes sor in Ham burg war.

„Ham burg ist ein Leucht turm der theo re ti schen Phy sik von in ter na tio na ler 
Gel tung“, sagte der Vor sit zen de des DE SY- Di rek to ri ums Prof. Hel mut Dosch 
bei der Grün dungs fei er. „Die er folg rei che Zu sam men ar beit von DESY und Uni-
ver si tät Ham burg bauen wir mit dem Wolf gang Pauli Cent re wei ter aus.“  

Zu sam men ar beit wird er wei tert

Im WPC soll die lang jäh ri ge Ko ope ra ti on in der theo re ti schen Hochen er gie phy-
sik unter an de rem auf die Ge bie te der Fest kör per phy sik und Quan ten op tik aus-
ge dehnt wer den. Das neue For schungs-  und Aus bil dungs kol leg ist Teil der stra-
te gi schen „Part nership for In no va ti on, Edu ca ti on and Re se arch (PIER)“ zwi schen 
Uni ver si tät und DESY.

„Ich freue mich, dass die Stra te gie der Uni ver si tät Ham burg, die Ko ope ra ti on mit 
au ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tun gen zu stär ken, hier rea li siert wird“, be-
ton te der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Die ter Len zen.

„Das Wolf gang Pauli Cent re soll den Aus tausch der ein zel nen Theo rie for schungs-
fel der be flü geln“, er läu tert WPC- Spre cher Prof. Wil fried Buch mül ler. „Denn an den 
Schnitt stel len der ein zel nen Dis zi pli nen ent ste hen oft neue Ideen.“ Ins ge samt wer-
den etwa 160 For sche rin nen und For scher unter dem Dach des Zen trums ar bei ten.

Nach wuchs för de rung als zen tra le Auf ga be

Neben der Wis sen schaft ist die Aus bil dung von Nach wuchs for sche rin nen und 
- for schern eine zen tra le Auf ga be des WPC. Es ist daher eng an die Stu di en gän-
ge des Fach be reichs Phy sik der Uni ver si tät an ge bun den und soll Stu die ren de an 
For schungs ar bei ten mit einem the ma ti schen Bezug zum Wolf gang Pauli Cent re 
her an füh ren. Dar über hin aus wird das WPC das Lehr an ge bot für Dok to ran din nen 
und Dok to ran den durch re nom mier te Gast wis sen schaft le rin nen und - wis sen-
schaft ler er wei tern. Ge plant ist zudem eine jähr li che Wolf gang- Pau li- Vor le sung, 
die von Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft lern ge hal ten wird. 

No bel preis trä ger als Na mens ge ber

Na mens ge ber Wolf gang Pauli er hielt 1945 den No bel preis für seine in Ham-
burg ent stan de ne Ar beit über das Aus schlie ßungs prin zip. „Sein Name steht 
für bril lan te For schung auf ver schie de nen Ge bie ten der theo re ti schen Phy sik, 
dar un ter Quan ten theo rie, Teil chen phy sik, Re la ti vi täts theo rie und Kos mo lo-
gie“, be tont Buch mül ler. „Das Wolf gang Pauli Cent re soll die Tra di ti on ex zel-
len ter, brei ter For schung auf dem Ge biet der Theo re ti schen Phy sik in Ham-
burg fort füh ren und Ham burg zu einem An zie hungs punkt für her vor ra gen de 
Stu die ren de und Nach wuchs wis sen schaft ler ma chen.“ 

PM/Red.

Der große Phy si ker Wolf gang Pauli ist 
Na mens ge ber für das neue Zen trum für 
theo re ti sche Phy sik.
Foto: Wolf gang- Pau li- Ar chiv, CERN
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Wil fried Buch mül ler 
Theo ry Group
Deut sches Elek tro nen- Syn chro tron, DESY
Not ke str. 85
22607 Ham burg 

t. 040.8998- 2424
e. wilfried. buchmueller@ desy. de
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Neue Bat te ri en aus Schwe fel ab fall 

Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg 
haben mit For scher teams aus den USA und Süd ko rea ent deckt, wie sich 
aus Schwe fel ab fall ein neuer Kunst stof er zeu gen lässt. Der Stof ist 
in der Lage, bei spiels wei se Bat te ri en in elek tri schen Fahr zeu gen leis
tungs stär ker ma chen.

Aus dem Kunst stoff mit dem wis sen schaft li chen Namen „in vers- vul ka ni-
sier te Schwe fel po ly me re“ wur den be reits er folg reich Li thi um- Schwe fel- 
Bat te ri en her ge stellt, die min des tens um das Fünff a che ef  zi en ter sind als 
der zeit ver wen de te Bat te ri en. 

„Die nächs te Ge ne ra ti on die ser Bat te ri en wird durch das neue che mi sche 
Ver fah ren Ver bes se run gen für elek tri sche und Hy brid- Fahr zeu ge bie ten, 
da die Bat te ri en sehr viel ef  zi en ter, leich ter und ins be son de re preis wer ter 
sein wer den. Und der Kunst stoff kann ein fach und preis wert im in dus tri el-
len Maß stab her ge stellt wer den“, so Prof. Dr. Pa trick Thea to vom Fach be-
reich Che mie der Uni ver si tät Ham burg.

Raf  ne ri en pro du zie ren enor me Men gen Schwe fel ab fall

Bei der Her stel lung des neuen Kunst stoff es wird über wie gend ele men ta-
rer Schwe fel ver wen det, der als Ab fall pro dukt bei der Ben zin- Raf  na ti on 
aus fos si len Brenn stoff en, also von Kohle, Erdöl oder Erd gas, ent steht. Ei-
ni ge Raf  ne ri en häu fen gi gan ti sche gelbe Berge an Schwe fel ab fall an, so 
dass die pro du zier ten Men gen Schwe fel den ge gen wer ti gen Be darf deut-
lich über stei gen. „Es gibt so viel davon, dass wir zuvor nicht wuss ten, was 
wir damit an fan gen kön nen“, meint Prof. Jeffrey Pyun von der Uni ver si tät 
Ari zo na.

Wei te re An wen dungs ge bie te sol len er forscht wer den

In Zu kunft wer den die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler die Ei gen-
schaf ten des neuen Kunst stoffs mit eta blier ten Kunst stoff en ver glei chen, 
mo di fi zier te Va ri an ten des Kunst stoffs her stel len und an de re prak ti sche 
An wen dungs ge bie te son die ren. Das in ter na tio na le Team be rich tet ak tu ell 
in der re nom mier ten Zeit schrift „Na ture Che mis try“ über seine Ar beit.

Die Ver öff  ent li chung ist zu fin den unter: 
http:// dx. doi. org/ 10. 1038/ nchem. 1624 

PM/Red.

Me ter ho he Men gen un ge nutz ten Schwe-
fel ab falls la gern in Raf  ne ri en.
Foto: The Li bra ry of Con gress

Kontakt

Prof. Dr. Pa trick Thea to
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Che mie 

t. 040.42838- 6002 (Se kre ta ri at), -6009 
(Büro)
e. theato@ chemie. uni- ham burg.de
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„Tag des Wis sens“: 
Kir chen tag Stim mung an der Uni ver si tät

Die be son de re Stim mung des Kir chen ta ges, sie war auch beim „Tag des 
Wis sens“ an der Uni ver si tät deut lich zu spü ren: ent spannt, auf ge schlos
sen, zu ge wandt, durch aus kri tisch, aber immer kon struk tiv und auf den 
Aus tausch mit an de ren be dacht. Rund 5.000 Be su che rin nen und Be su
cher nutz ten am Sams tag, den 4. Mai, die Ge le gen heit, zahl rei che Vor
trä ge an der Uni ver si tät Ham burg zu be su chen und sich en ga giert an 
den Dis kus sio nen zu be tei li gen. Am Ende des Tages hatte sich in Bezug 
auf das Motto des Kir chen ta ges „So viel du brauchst“ deut lich ge zeigt: 
Wis sen und Bil dung brau chen wir alle – und genug davon kann man nie 
haben.

Das Gruß wort nutz te der Prä si dent der Uni ver si tät Prof. Dr. Die ter 
Len zen, um die Gäste herz lich an der Hoch schu le zu be grü ßen und 
deut lich zu ma chen, dass das Motto „So viel du brauchst“ auf Bil dung 
in be son de rer Weise an zu wen den sei: „Maß hal ten in der Bil dung darf 
nicht sein“. Die Be su che rin nen und Be su cher konn ten im An schluss 
aus 18 Ver an stal tun gen aus den fünf Haupt the men be rei chen „Wirt-
schaft und Nach hal tig keit“, „Er näh rung und Klima“, „Ar beit am Frie-
den“, „In for ma ti on und Me di en“ sowie „Re li gi on: Viel falt und Dia log“ 
wäh len.

Maß hal ten auf den Fi nanz märk ten 

Die Po di ums dis kus si on „Zu kunft der Fi nanz märk te: Mons ter oder Mo-
tor? – Fi nanz märk te und Re gu lie rung“ wid me te sich einem ak tu ell viel 
dis ku tier ten Thema. Zu den Re fe ren tin nen und Re fe ren ten zähl ten unter 
an de rem Mat thi as Wit ten burg, Vor stands mit glied der HSH Nord bank, 
Mar lehn Thie me, Di rek to rin der Deut schen Bank und Rats mit glied der 
Evan ge li schen Kir che in Deutsch land, sowie Prof. Dr. Alex an der Bas sen 
(Wirt schafts wis sen schaf ten) und Prof. Dr. In grid Größl (So zi al öko no mie) 
von der Uni ver si tät Ham burg. Die Äu ße run gen der Dis kus si ons teil neh-
me rin nen und - teil neh mer über Ur sa chen, Fol gen und Kon se quen zen 
aus der Fi nanz kri se wur den vom Pu bli kum auf merk sam ver folgt und 
kom men tiert.

Auch bei an de ren The men war das In ter es se groß. Ob das Ro bo Cup- 
Freund schafts spiel der Ham burg Bit- Bots, der Vor trag „Ein kehr im di gi-
ta len Zeit al ter“ oder die Dis kus si on „Ver söh nen statt Stra fen – An sät ze 
re stau ra ti ver Ge rech tig keit“ – Vor tra gen de und Zu hö ren de nutz ten die 
Ge le gen heit zu Dia log und Re fle xi on.

 
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Alt und Jung zog es am Kir chen tag zum 
Haupt ge bäu de der Uni ver si tät, wo zahl rei-
che Vor trä ge und Ver an stal tun gen für die 
Be su che rin nen und Be su cher des Kir chen-
tags statt fan den. 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

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

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
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Best of Kin der Uni

Eine Ral lye durch die drei na tur kund li chen Mu se en der Uni ver si tät (Mi-
ne ra lo gie, Zoo lo gie und Geo lo gie/Pa lä on to lo gie) lo te te die Un tie fen zwi-
schen Theo lo gie und Na tur wis sen schaft aus und lud mit vie len kniff i gen 
Fra gen zum Mit ma chen ein. Für Kin der zwi schen sie ben und zwölf Jah ren 
gab es ein Best- of ver gan ge ner Kin der- Uni- Vor le sun gen, zu denen Kin der 
und El tern glei cher ma ßen will kom men waren. „Die ses An ge bot wurde 
von vie len Fa mi li en sehr gerne an ge nom men“, be rich tet Gaby Gahn ström 
von der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH.

Auch der Ko or di na tor des „Tag des Wis sens“, Theo lo gie pro fes sor Dr. Hans- 
Mar tin Gut mann, ist hoch zu frie den mit der Ver an stal tung: „Der ‚Tag des 
Wis sens‘ hat genau das ge schafft, was wir er rei chen woll ten: Die Men-
schen haben in einer schö nen At mo sphä re en ga giert und in ter es siert mit 
un se ren Re fe ren tin nen und Re fe ren ten dis ku tiert und viel leicht zu dem 
ein oder an de ren Thema eine neue Per spek ti ve be kom men.“

Red.
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Be su cher re kord bei der Lan gen Nacht: Nachts im Mu se um Teil 13 

Am 13. April 2013 lock ten nun mehr zum 13. Mal Ham bur ger Mu se en zu 
spä ter Stun de in ihre Samm lun gen. In die sem Jahr nah men 53 Mu se en 
und Aus stel lungs häu ser an der Lan gen Nacht der Mu se en in Ham burg 
teil, dar un ter auch drei Mu se en der Uni ver si tät: das Geo lo gisch Pa lä on
to lo gi sche, das Mi ne ra lo gi sche und das Zoo lo gi sche Mu se um. Zwi schen 
18 und 2 Uhr wurde Nacht schwär mern ei ni ges ge bo ten: Aus stel lun gen, 
Füh run gen, Film, Musik, Tanz und na tür lich Ku li na ri sches. Mit ins ge
samt rund 30.000 Be su chen wurde ein Be su cher re kord ver bucht. 

Auch die Uni ver si täts mu se en er freu ten sich mit knapp 3.000 Be su che-
rin nen und Be su chern bei der Lan gen Nacht der Mu se en wach sen der Be-
liebt heit, ob wohl die Lange Nacht tra di tio nel ler wei se eher von kunst-  und 
ge schichts in ter es sier ten Men schen be sucht wird. 

Gold schür fen im Mi ne ra lo gi schen Mu se um 

Im Mi ne ra lo gi schen Mu se um in der Grin del al lee 48 wur den be zau bern de 
und sel te ne Funde aus dem Schoß der Erde ge zeigt. Neben aus ge wähl ten 
Schau stü cken und einer sys te ma ti schen Mi ne ra li en aus stel lung spiel ten 
die Ge win nung und Ver ar bei tung der Mi ne ra le eine große Rolle. Thema 
des Abends war „Kup fer – Rotes Gold“. Da ne ben kamen aber auch Gold-
su cher auf ihre Kos ten. In einem Bas sin mit Sand und ech tem Gold staub 
konn ten Gold schür fer mit ech ten Schür fu ten si li en ihr Glück ver su chen.

Ei si ge Zei ten in der Ge schich te der Erde

Sehr gut be sucht war auch das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um in 
der Bun des stra ße 55 mit Fos si li en aus der jüngs ten Eis zeit. Das Mu se um 
wid met sich der Ge schich te und dem Auf au der Erde und in for miert über 
die Ent wick lung des Le bens auf un se rem Pla ne ten. Das Motto zur Lan gen 
Nacht waren die „Ei si ge Zei ten in der Ge schich te der Erde“.

Ham burgs be droh te Tiere

Am Mar tin- Lu ther- King- Platz 3 re si diert das Zoo lo gi sche Mu se um, das die 
Be su che rin nen und Be su cher über „Ham burgs be droh te Tiere“ in for mier-
te. In Ani ma tio nen wur den Ein bli cke in die viel sei ti ge hei mi sche Fauna ge-
währt und bspw. auf die Be deu tung von Zwerg mäu sen und Kaul quap pen 
hin ge wie sen. Wer schließ lich sein Wis sen tes ten woll te, konn te am Tier-
quiz „Wer ist wer in Ham burgs Tier welt“ teil neh men.

Das Geo lo gisch- Pa lä on to lo gi sche, Mi ne ra lo gi sche und Zoo lo gi sche Mu se um 
sind be deu ten de Samm lun gen, die aus dem 1843 ge grün de ten Na tur his to-
ri schen Mu se um her vor ge gan gen sind, des sen zen tra les Ge bäu de am Stein-
tor wall im 2. Welt krieg zer stört wurde. Heute sind sie Teil des Ver bun des der 
na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg (VNSH).   

D. Bein/Red.

Im Mi ne ra lo gi schen Mu se um wur den 
Be su che rin nen und Be su cher zum Gold-
waschen ein ge la den.
Foto: UHH/Gahn ström

Kontakt

Gaby Gahn ström
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

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

Da ni el Bein
Mu se ums päd ago gik
Zoo lo gi sches Mu se um
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 2276 
e. daniel. bein@ uni- ham burg.de

Über sicht über Sam lun gen und Mu e se en 
der Uni ver si tät Ham burg
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21. Lange Nacht der Wei ter bil dung an der Uni Ham burg 

Ler nen hört nach Schu le, Aus bil dung oder Stu di um nicht auf. Da Wirt
schaft und Ge sell schaft sich in einem an hal ten den Struk tur wan del be
fin den, der alle Le bens  und Ar beits be rei che er fasst, ge winnt das Thema 
„Le bens lan ges Ler nen“ immer mehr an Be deu tung. Am 8. Juni 2013 ver
an stal tet das In sti tut für Wei ter bil dung e.V. an der Fa kul tät Wirt schafts  
und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg schon zum 21. Mal 
eine Lange Nacht der Wei ter bil dung.

Unter dem Motto „Es wird son nig!“ lädt das In sti tut alle In ter es sier ten ein. 
Ob be rufs be glei ten de Zer ti fi kats- , Ba che lor-  oder Mas ter an ge bo te – die 
Mög lich kei ten, sich an der Uni Ham burg neben dem Beruf zu qua li fi zie-
ren, sind viel fäl tig. In den Räu men der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al-
wis sen schaf ten (Von- Mel le- Park 9) wer den neben In for ma ti ons ver an stal-
tun gen zu ein zel nen Stu di en an ge bo ten auch Work shops und Vor trä ge 
an ge bo ten.  

The men wie „Mit dem iPho ne noch ins Bett? So nut zen Sie die di gi ta le 
Frei heit und ler nen ab zu schal ten“ oder „Sie ger er kennt man am Start – 
Ver lie rer auch!“ – vor ge tra gen von dem Trai ner und Coach für Füh rungs-
kräf te Die ter Lange – ma chen Lust aufs Ler nen und lie fern Im pul se zur 
per sön li chen Wei ter ent wick lung. Die Teil nah me an der Ver an stal tung ist 
kos ten los. Um eine An mel dung auf der In ter net sei te wird ge be ten. 

Ler nen ein Leben lang – Be rufs be glei tend stu die ren an der Uni Ham burg 

Das In sti tut für Wei ter bil dung e.V. or ga ni siert und ent wi ckelt seit vie len 
Jah ren Wei ter bil dungs an ge bo te, die den ak tu el len An for de run gen des  
Ar beits mark tes ge recht wer den. Alle Stu di en an ge bo te ori en tie ren sich an 
be rufl i chen Fra ge stel lun gen und zeich nen sich durch hohe Pra xis ori en- 
tie rung aus.

Red.

Die Lange Nacht der Wei ter bil dung fin det 
am 8. Juni zum 21. Mal statt.

Kontakt

Heike Klopsch
In sti tut für Wei ter bil dung e.V.

t. 040.42838- 6128 
e. heike. klopsch@ wiso. uni- ham burg.de

Mehr In for ma tio nen: 
www.lan ge- nacht- der- wei ter bil dung.de
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Pos ter Aus stel lung im Rat haus: Eu ro päi sche Spit zen for schung in 
Ham burg + + + Wis sen schafts land Bra si li en: Süd ame ri ka Rei se von 
Bür ger meis ter Olaf Sc holz  + + +  Save the Date: TVP Som mer fest  + + +  
Neues Uni TV star tet  + + +  Zu künf ti ger Schutz der Meere: Küs ten for
scher er ar bei ten Grund la gen  + + +  10 Jahre Re spec t Re se arch Group  + + + 
Col lo qui um At ti cum II   + + + 

+ + + Wie gehen wir mit den Fol gen des Kli ma wan dels um? Wie sieht die Mo bi li-
tät der Zu kunft aus? Wie kann ich eine Krebs er kran kung frü her dia gnos ti zie ren? 
Die sen und an de ren Fra gen gehen Ham bur ger Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler mit Hilfe von eu ro päi schen För der gel dern nach. Eine Pos ter- Aus-
stel lung, die vom 19. April bis zum 12. Mai in der Rat haus- Die le zu sehen ist, prä-
sen tiert her aus ra gen de Pro jek te aus dem 7. EU- For schungs rah men pro gramm. 
Bis lang wur den 156 Mio. Euro EU- För der mit tel für den Wis sen schafts stand ort 
Ham burg ein ge wor ben – für Pro jek te aus so un ter schied li chen Be rei chen wie 
Me di zin, Neu ro psy cho lo gie, Che mie, Na no- Wis sen schaf ten, Kli ma for schung, 
Schiffs tech no lo gie, Flug zeug bau oder Ma nu skript for schung. Wei te re In for ma-
tio nen zur Aus stel lung... + + + 

+ + + Vom 13. bis 21. April war der Erste Bür ger meis ter der Frei en und Han se-
stadt Ham burg in La tein ame ri ka auf Rei sen: Auf sei ner Agen da stan den auch 
die För de rung wis sen schaft li cher Ko ope ra tio nen. Dr. An drea Schult ze, Lei te rin 
der Ab tei lung In ter na tio na les, nahm im Auf trag des Prä si den ten der Uni ver-
si tät an der ers ten Etap pe der Reise in Bra si li en teil. Die De le ga ti on be stand 
aus Ver tre tern der Wirt schaft und der Wis sen schaft. An wis sen schaft li chen 
Ein rich tun gen nah men außer der Uni ver si tät Ham burg die Tech ni sche Uni-
ver si tät Ham burg- Har burg, das GIGA Ger man In sti tu te of Glo bal and Area 
Stu dies und das Helm holtz- Zen trum Geest hacht teil. Die wis sen schaft li che 
Ko ope ra ti on zwi schen Ham bur ger Hoch schu len und der Re gi on São Paulo 
war am zwei ten Tag Schwer punkt im Pro gramm des Bür ger meis ters. Frau 
Schult ze be such te im An schluss an den Auf ent halt der De le ga ti on noch die 
Uni ver si tät São Paulo (USP) sowie die Uni ver si tät in Cam pi nas (Uni camp). Die 
Hoch schu len ge hö ren zu den bes ten in La tein ame ri ka. Mit bei den be ste hen 
be reits meh re re Ko ope ra ti ons ab kom men auf Fa kul täts ebe ne. Zum Ab schluss 
sei ner Süd ame ri ka rei se hat Olaf Sc holz dem Gou ver neur der Pro vinz Bue nos 
Aires, Da ni el Scio li, vor ge schla gen, eine ge mein sa me Kan di da tur der his to ri-
schen Stern war ten von La Plata und Ham burg- Ber ge dorf als Welt kul tur er be 
der UNESCO auf zu stel len. + + +

+ + + Am 12. Sep tem ber ist es wie der so weit: Im „Pfer de stall“ am Al len de- Platz 
1 fin det das dies jäh ri ge Som mer fest des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals 
der Uni ver si tät Ham burg statt. In die sem Jahr gibt es sogar ein Ju bi lä um, denn 
das TVP- Som mer fest wird 10 Jahre alt. Das Motto ist al ler dings noch ge heim und 
wird erst An fang Au gust be kannt ge ge ben. Es bleibt span nend… + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Seit April gibt es für Stu die ren de und alle Uni- In ter es sier ten einen wei-
te ren In for ma ti ons ka nal: Test bildTV. Es han delt sich um ein von Stu die ren-
den ei gen ver ant wort lich or ga ni sier tes Uni- TV, das in Ma gaz in form über Neu-
ig kei ten, Trends und Ver an stal tun gen von und an der Uni ver si tät Ham burg 
be rich tet. In der ers ten Folge geht es unter an de rem um das Fa ce book- Phä-
no men Spot ted, ein Aus lands se mes ter in Kra kau und die Lange Nacht der 
auf ge scho be nen Haus ar bei ten. Zu sehen ist die erste Aus ga be auf YouTube; 
wei te re In for ma tio nen gibt es zudem auf der Home page (http:// www. test-
bildtv. com/ ) oder auf Fa ce book. + + +

+ + + Küs ten for sche rin nen und - for scher des Ver bund pro jekts „North Sea 
Ob ser va ti on and As sess ment of Ha bi tats“ (NOAH) wer den ein ge mein sa mes 
Pro jekt zum zu künf ti gen Schutz der Nord- und Ost see durch füh ren. Ziel der 
Küs ten for sche rin nen und - for scher ist es , In di ka to ren für den Zu stand des 
Mee res bo dens zu be nen nen, die sen si bel auf mensch li che Ein flüs se rea gie-
ren. Die For schun gen lau fen vor dem Hin ter grund der eu ro päi schen Mee res-
stra te gie- Richt li nie, nach der bis 2020 ein „guter Zu stand der Mee res um welt“ 
er reicht sein muss. Be tei ligt an dem am Helm holtz- Zen trum Geest hacht ko-
or di nier ten Ver bund pro jekt sind neben Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern der Uni ver si tät Ham burg ver schie de ne wei te re For schungs ein rich-
tun gen aus Ham burg, Bre men, Bre mer ha ven, Wil helms ha ven und Ros tock. 
Wei te re In for ma tio nen auf den Sei ten des Kli ma Cam pus… + + +

+ + + Ohne Re spekt geht es nicht: Das ist das Credo der Re spec t Re se arch-
Group. Seit 10 Jah ren be schäf tigt sich die in ter dis zi pli nä re For schungs grup pe 
mit Fra gen und Ant wor ten rund um das Thema Re spekt in Wirt schaft und 
Ge sell schaft. Was als kühne Idee von fünf Dok to ran den und Di plo man den 
be gann, er wies sich als trag fä hig: Heute zählt die Grup pe 15 ak ti ve Nach-
wuchs for sche rin nen und - for scher und über 20 Alum ni. Zum 10. Ge burts tag 
laden die Mit glie der der Re spec t Re se arch Group alle In ter es sier ten am 29. Mai 
ab 18 Uhr ins Gäs te haus der Uni ver si tät Ham burg (Ro then baum chaus see 34, 
20148 Ham burg) ein. Dort stel len sie in Kurz vor trä gen ak tu el le For schungs-
pro jek te vor und freu en sich im An schluss dar auf, mit ihren Gäs ten ins Ge-
spräch zu kom men. In for ma tio nen zur An mel dung gibt’s auf der Home page 
des Pro jekts: www.re spec t re se arch group.org + + +

+ + + Nach dem er folg rei chen Start der Col lo quia At ti ca im letz ten Jahr wird 
die Reihe nun fort ge setzt. Am 20. und 21. Juni kom men in Ham burg wie der 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus sechs Län dern zu sam men, 
um ak tu el le For schungs fra gen zu dis ku tie ren. Dies mal wird es um das The-
ma „Recht in der Polis Athen“ gehen. Alle In ter es sier ten sind herz lich ein ge-
la den, an den Dis kus sio nen und Vor trä gen der Ta gung teil zu neh men. Zum 
Pro gramm... + + + 

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://www.klimacampus.de/631+M5c2316a3618.html
http://www.respectresearchgroup.org/
http://www.youtube.com/user/testbildtvhamburg
http://www.testbildtv.com/
http://www.testbildtv.com/
https://www.facebook.com/TestbildTV
http://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/altegeschichte/CA2013.html
http://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/altegeschichte/CA2013.html
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