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Aus der Verwaltung

Liebe Mit glie der der Uni ver si tät,

die Neu ig kei ten über die zu künf ti ge Ent wick lung un se rer Uni ver si tät fol gen dicht 
auf ein an der.

Viele von Ihnen haben sich an der Um fra ge zur zu künf ti gen Struk tur der Fa kul tä ten  
be tei ligt. Dafür danke ich Ihnen erst ein mal sehr, denn diese Teil nah me zeigt, dass  
Ihnen die Ent wick lung un se rer Uni ver si tät wich tig ist und dass un se re Po li tik einer  
Be tei li gung aller Uni ver si täts mit glie der Früch te trägt. Die Er geb nis se der Um fra ge 
wer den noch im Laufe des Juni auf un se rer Home page ver öf f ent licht und sol len dem 
Aka de mi schen Senat hel fen, eine Ent schei dung hin sicht lich der zu künf ti gen Struk tur 
zu tref fen.

Neues gibt es auch aus dem Prä si di um: Die meis ten von Ihnen wis sen es si cher lich 
schon, dass am 6. Juni zwei neue Vi ze prä si den tin nen ge wählt wur den, Frau Pro fes sor 
Dr. Jetta Frost aus der Wi So- Fa kul tät und Frau Pro fes sor Dr. Clau dia Leo pold aus der 
MIN- Fa kul tät. Zu sam men mit un se rem neuen Kanz ler Dr. Hecht ist das Prä si di um 
ohne Un ter bre chung hand lungs fä hig und ich wün sche uns allen eine gute Zu sam-
men ar beit!

Ihr Die ter Len zen
Prä si dent  

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Sie prä sen tier ten das Kon zept der Uni ver-
si tät Ham burg vor der Jury: Prof. Dr. Jens 
Struck mei er vom Fach be reich Ma the ma-
tik, Prof. Dr. Ga brie le Kai ser (Pro de ka nin 
der Fa kul tät EPB), Prof. Dr. Rei ner Leh ber-
ger (Lei ter des Zen trums für Leh rer bil dung 
Ham burg) und Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol-
ger Fi scher (v.l.). 
Foto: Stif ter ver band/Jörg Heu pel

Kontakt

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

t. 040. 42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de

Uni ver si tät Ham burg er hält eine halbe Mil li on Euro für 
Leh rer bil dung

Die Leh rer bil dung in ihrer Be deu tung stär ken und in die Mitte der Uni ver
si tät holen – das sind die Ziele der Leh rer In itia ti ve von Stif ter ver band und 
Nix dorf Stif tung: Die Uni ver si tät Ham burg hat mit einem be son ders ge
lun ge nen Kon zept bei der In itia ti ve über zeugt und er hält daher 500.000 
Euro, um die Leh rer bil dung wei ter zu ver bes sern und ihr Po ten zi al für die 
Hoch schul ent wick lung zu er schlie ßen. 

Die Heinz Nix dorf Stif tung und der Stif ter ver band für die deut sche Wis sen-
schaft stat ten ins ge samt drei Uni ver si tä ten – neben der Uni ver si tät Ham-
burg die Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg und die Tech ni sche Uni ver si tät 
Mün chen – für ent spre chen de Kon zep te zur Wei ter ent wick lung der Leh rer-
bil dung mit je weils 500.000 Euro aus und be glei ten sie über einen Zeit raum 
von drei Jah ren bei der Um set zung der Kon zep te.

Ko ope ra tio nen in der Leh rer bil dung stär ken

Unter 25 Mit be wer bern hat sich die Uni ver si tät Ham burg mit ihrem An-
trag „Ko ope ra tio nen in der Leh rer bil dung stär ken“ durch set zen kön nen. 
Der An trag hat die Jury des Stif ter ver ban des auch da durch über zeu gen 
kön nen, dass in der Ham bur ger Leh rer bil dung be reits bei spiel haf te Ko-
ope ra ti ons kon zep te be ste hen, z.B. in Form der So zie tä ten, des Kern prak-
ti kums und der Ver tre tung aller an der Leh rer bil dung be tei lig ten Ein rich-
tun gen im Zen trum für Leh rer bil dung (ZLH).

Ins be son de re über zeug te die Jury die sehr kon kre te und ela bo rier te Pla-
nung von sechs Pi lot pro jek ten, in denen die Ko ope ra ti on zwi schen Fach-
wis sen schaft und Fach di dak tik deut lich in ten si viert wer den soll, z.B. 
durch die Ent wick lung und Durch füh rung von ge mein sa men Lehr ver an-
stal tun gen.

„Auf grund der be son de ren Kon struk ti on der Ham bur gi schen Leh rer aus bil-
dung (Fach di dak tik als Be stand teil der Er zie hungs wis sen schaf ten) bie tet 
die Uni ver si tät Ham burg be son ders güns ti ge Vor aus set zung für bei spiel-
haf te Re for men in die ser Frage. Wir freu en uns des halb au ßer or dent lich, 
dass die Leis tungs fä hig keit der Uni ver si tät Ham burg er kannt wurde und 
mit den zu er war ten den Mit teln eine zu sätz li che Chan ce zur Wei ter ent-
wick lung des Ham bur ger Mo dells ent steht“, so der Prä si dent der Uni ver si-
tät Ham burg Prof. Dr. Die ter Len zen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Was ist kon kret ge plant

Aus ge hend von den sechs Teil pro jek ten in den Fä chern An glis tik, Che mie, 
In for ma tik, Ma the ma tik, So zi al wis sen schaf ten und Sport wird es Auf ga-
be eines neu zu grün den den Lehr la bor Leh rer bil dung sein, neben der Eva-
lua ti on des Ge samt pro jekts wei te re Fä cher für die Ko ope ra ti on zwi schen 
Fach di dak tik und Fach wis sen schaft zu ge win nen. Da sich die Ko ope ra ti on 
von Fach di dak tik und Fach wis sen schaft in der Leh rer bil dung in Deutsch-
land ge ne rell als wün schens wert dar stellt, ver spricht sich der Stif ter ver-
band von dem Ham bur ger Pro jekt eine Mo dell wir kung.

Die Leh rer- In itia ti ve von Heinz Nix dorf Stif tung und Stif ter ver band ist ein 
Teil der Bil dungs in itia ti ve des Stif ter ver ban des, die der De bat te um eine 
bes se re Bil dung in Deutsch land mehr Rich tung und Sub stanz geben soll. 
Dazu hat der Stif ter ver band erst mals zen tra le Hand lungs fel der iden ti-
fi ziert und quan ti ta ti ve Bil dungs zie le für den Hoch schul be reich im Jahr 
2020 for mu liert.  

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Wech sel im Prä si di um: Zwei neue Vi ze prä si den tin nen ge wählt 

Am 6. Juni hat der Aka de mi sche Senat der Uni ver si tät Ham burg zwei 
von Prä si dent Len zen vor ge schla ge ne Mit glie der des Prä si di ums ge
wählt: Prof. Dr. Jetta Frost und Prof. Dr. Clau dia Leo pold wur den für ihre 
je weils erste Amts zeit be stä tigt.  

„Ich gra tu lie re den bei den neuen Vi ze prä si den tin nen zu ihrer Wahl und 
be dan ke mich bei der bis he ri gen Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel-
ke und dem bis he ri gen Vi ze prä si den ten Prof. Dr. Hans Sieg fried Stiehl für 
die gute und ver trau ens vol le Zu sam men ar beit in den letz ten Jah ren. Die 
Uni ver si tät Ham burg steht vor gro ßen Her aus for de run gen, doch ich bin 
si cher, dass wir diese ge mein sam gut meis tern wer den“, so Prä si dent Len-
zen zur Wahl.

Die Wahl fand tur nus ge mäß statt. Die Amts zeit der Vi ze prä si den tin nen 
be trägt je weils drei Jahre, eine Wie der wahl ist mög lich.

Jetta Frost ab Juli Vi ze prä si den tin für Be ru fungs an ge le gen hei ten

Jetta Frost ist seit 2005 Pro fes so rin für Or ga ni sa ti on und Un ter neh mens-
füh rung an der Uni ver si tät Ham burg. Seit 2007 war die Be triebs wir tin be-
reits ver schie dent lich Mit glied des De ka nats der Fa kul tät für Wirt schafts-  
und So zi al wis sen schaf ten. Die ge bür ti ge Ham bur ge rin wird ihr Amt am 1. 
Juli 2013 auf neh men und vor aus sicht lich in den Res sorts Be ru fungs an ge-
le gen hei ten und Per so nal ent wick lung des wis sen schaft li chen Per so nals 
tätig sein.  

Clau dia Leo pold ab Au gust Vi ze prä si den tin für For schung

Clau dia Leo pold ist, eben falls seit 2005, Pro fes so rin für Phar ma zeu ti sche 
Tech no lo gie an der Uni ver si tät Ham burg und war von 2007 bis 2011 Ge-
schäfts füh ren de Di rek to rin des In sti tu tes für Phar ma zie. Neben meh re-
ren For schungs auf ent hal ten in den USA war sie be reits an den Uni ver si tä-
ten Düs sel dorf und Leip zig als Do zen tin bzw. Pro fes so rin tätig. Mit ihrem 
Amts an tritt am 1. Au gust 2013 soll Clau dia Leo pold in den Res sorts For-
schung und wis sen schaft li cher Nach wuchs tätig wer den.   

PM/Red.

Die frisch ge wähl ten Vi ze prä si den tin nen 
der Uni ver si tät Ham burg: Prof. Dr. Clau dia 
Leo pold und Prof. Dr. Jetta Frost (v.l.), in der 
Mitte Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

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

t. 040. 42838- 1809
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de
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Kin der Uni Ham burg: Ab 2013 mit neuen Part nern 

Eine kurze Zeit schien die Zu kunft der Ham bur ger Kin der Uni un ge wiss, 
doch nun steht fest, dass die be lieb te Ver an stal tungs rei he für Kin der auch 
in die sem Jahr an der Uni ver si tät Ham burg statt fin den wird. Neben der Uni
ver si tät Ham burg und dem lang jäh ri gen Part ner „GEO li no“ er mög li chen 
vier neue Ko ope ra ti ons part ner den lang fris ti gen Fort be stand des Pro jekts.

Mit Un ter stüt zung der Claus sen- Si mon- Stif tung, der ETV KiJu (ge mein-
nüt zi ge Toch ter ge sell schaft des Eims büt te ler Turn ver ban des e.V.), der Eu-
ler Her mes Deutsch land AG und der Jung hein rich AG wird es im Ok to ber 
und No vem ber wie der Vor le sun gen für klei ne Nach wuchs wis sen schaft le-
rin nen und - wis sen schaft ler geben. 

Am For mat der Kin der- Uni än dert sich nichts: Die Do zen tin nen und Do-
zen ten kom men von der Uni ver si tät Ham burg, die Ver an stal tun gen rich-
ten sich an Kin der zwi schen acht und zwölf Jah ren. Die Teil nah me ist wei-
ter hin kos ten los.

Start för de rung der Kör ber Stif tung en de te

Bis 2012 hatte die Kör ber- Stif tung die Kin der- Uni zehn Jahre lang sehr en-
ga giert ge för dert, ob wohl das Kon zept der Stif tung in der Regel nur An-
schub fi nan zie run gen vor sieht. Daher be en de te die Kör ber- Stif tung im 
ver gan ge nen Jahr ihr En ga ge ment nach vor he ri ger An kün di gung. Nach 
einer kur zen Phase der Un si cher heit geht die Kin der- Uni Ham burg nun 
mit neuen Part nern wei ter.

„Wir freu en uns sehr, dass wir die ses seit Jah ren stark nach ge frag te und 
wich ti ge Pro jekt fort set zen kön nen, und ich danke den neuen und alten 
Ko ope ra ti ons part nern herz lich für ihr En ga ge ment“, er klärt Prof. Dr. Die-
ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg. „Es ist uns ein An lie gen, 
Kin der schon in jun gen Jah ren für Wis sen schaft und For schung zu be geis-
tern, und die Kin der- Uni ist dafür ein her vor ra gen der Weg. In Zu sam men-
ar beit mit den neuen Ko ope ra ti ons part nern wer den wir das be ste hen de 
Kon zept wei ter ver fol gen, in no va ti ve Im pul se set zen und das For mat so 
lang fris tig at trak tiv ma chen.“   

Neues Logo, neue Web si te

Pünkt lich zum Neu an fang prä sen tiert sich die Kin der- Uni im neuen Lay-
out: mit einem neuen Logo, der Kin der- Uni- Eu le, und einem neuen In ter-
net auf tritt (www.kin de r uni- ham burg.de) geht es los, Flyer und Pla ka te 
wer den fol gen.

Das kon kre te Pro gramm für die Kin der- Uni 2013 wird im Au gust 2013 ver-
öf  ent lich t. Al te wie neue Ko ope ra ti ons part ner der Uni ver si tät Ham burg 
freu en sich auf die kom men den Jahre vol ler Wis sen und Spaß für die Be-
su che rin nen und Be su cher der Kin der- Uni.

PM/Red.

Das neue Logo der Kin der- Uni Ham burg.

Kontakt

Bir git Kruse
Uni ver si tät Ham burg
Komm. Lei te rin Abt. Kom mu ni ka ti on & 
Öf f ent lich keits ar beit 

t. 040. 42838- 4521
e. birgit. kruse@ uni- ham burg.de

Maike Pe li kan
Gru ner+Jahr AG & Co KG
Kom mu ni ka ti on GEO/art 

t. 040.3703- 21 57 
e. pelikan. maike@ geo. de 

Chris ti ne Ge u pel
Claus sen- Si mon- Stif tung
Re fe ren tin der Ge schäfts füh rung 

t. 040.3803715- 0
e. presse@ claussen- si mon- stif tung.de

Frank Fech ner
ETV Kin der-  und Ju gend för de rung gUG
Ge schäfts füh rer 

t. 040.401769- 29
e. ffechner@ etv- ham burg.de

Rolf F. Pe ters
Euler Her mes Deutsch land AG
Com mu ni ca ti ons De part ment 

t. 040.8834- 1006
e. rolf. peters@ eulerhermes. com

Dr. Phil ipp Pries 
An sprech part ner Jung hein rich AG
Lei ter Cor po ra te Image

t. 040.6948- 1278
e. philipp. pries@ jungheinrich. de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:birgit.kruse@uni-hamburg.de
mailto:pelikan.maike@geo.de
mailto:presse@claussen-simon-stiftung.de
mailto:ffechner@etv-hamburg.de
mailto:rolf.peters@eulerhermes.com
mailto:philipp.pries@jungheinrich.de
http://www.kinderuni-hamburg.de/
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Spre cher, Eh ren gäs te und Or ga ni sa to ren 
des Ot to- Stern- Sym po si ums 2013.
Foto: Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg

Kontakt

Heiko Fuchs 
In sti tut für An ge wand te Phy sik
Uni ver si tät Ham burg  

t. 040.42838- 6959
e. hfuchs@ physnet. uni- ham burg.de

Ot to Stern Sym po si um: Sie ben No bel preis trä ger zu Gast an 
der Uni ver si tät Ham burg

Vor 125 Jah ren wurde er ge bo ren, vor 90 Jah ren kam er an die noch junge Uni
ver si tät in Ham burg, wo er zehn Jahre ins ge samt und zu letzt als Dekan tätig 
war. In Er in ne rung an Otto Stern, den gro ßen Ham bur ger Wis sen schaft ler und 
No bel preis trä ger für Phy sik, ver an stal te te die Aka de mie der Wis sen schaf ten 
in Ham burg in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg Ende Mai ein öf 
ent li ches Fest sym po si um an Otto Sterns his to ri scher Wir kungs stät te in der 
Jun gius stra ße 9. 

Otto Stern war einer der „Gi gan ten der Wis sen schaft“ des ver gan ge nen Jahr-
hun derts, des sen wis sen schaft li che Ar bei ten das Welt bild der Phy sik nach-
hal tig ver än dert haben und auch noch heute Aus gangs punkt für in ter es san-
te For schungs pro jek te bil den. Ent wick lun gen wie die Kern spin to mo gra phie, 
Atom uh ren und Laser ba sie ren we sent lich auf den Er kennt nis sen von Otto 
Stern, der für seine her aus ra gen den Leis tun gen wäh rend sei ner Ham bur ger 
Zeit mit dem No bel preis für Phy sik im Jahr 1943 ge ehrt wurde.  

An fang 1923 wurde Otto Stern auf ein Or di na ri at für Phy si ka li sche Che-
mie an die da mals noch junge Uni ver si tät Ham burg be ru fen und mach te 
das Phy si ka li sche Staats in sti tut in der Jun gius straße 9 zu einem welt weit 
füh ren den Zen trum der Atom- und Mo le kül phy sik für die bes ten Wis sen-
schaft ler der da ma li gen Zeit.

Ge burts stun de der Kern phy sik 

Hier konn te Otto Stern mit stark ver fei ner ten Ex pe ri men ten mit Atom- und 
Mo le ku lar strah len u.a. die ma gne ti schen Mo men te von Atom ker nen mes-
sen und ent deck te dabei das ano ma le ma gne ti sche Mo ment des Pro tons, 
eines der Bau stei ne der Atom ker ne. Die ses ließ erst mals dar auf schlie ßen, 
dass das Pro ton eine in ne re Struk tur be sitzt und kein ele men ta res Teil chen 
sein konn te. Diese un er war te te Ent de ckung gilt als die Ge burts stun de der 
Kern phy sik und führ te letzt lich zur Ver lei hung des No bel prei ses für Phy sik 
1943 an Otto Stern.

1933 Ver trei bung aus Ham burg 

Nach der Macht er grei fung der Na tio nal so zia lis ten wurde Otto Stern ge mein-
sam mit zahl rei chen an de ren jü di schen Wis sen schaft lern 1933 aus Deutsch-
land ver trie ben und emi grier te in die USA. Dort nahm er seine wis sen schaft li-
che Ar beit wie der auf, doch an die er folg rei chen Ar bei ten in Ham burg konn te 
er nicht mehr an knüp fen und 1946 be en de te er  sei ne wis sen schaft li che Kar-
rie re. 

Zum Ge den ken: Ot to Stern Sym po si um 2013 

Das Ot to- Stern- Sym po si um 2013 dien te der Er in ne rung an die Leis tun gen und 
Ver diens te Otto Sterns in den jun gen Jah ren der Uni ver si tät Ham burg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Nach der Er öf nung durch den ers ten Bür ger meis ter der Frei en und Han se-
stadt Ham burg, Olaf Sc holz, dem Prä si den ten der Aka de mie der Wis sen schaf-
ten in Ham burg, Prof. Heimo Re i nit zer, dem Prä si den ten der Uni ver si tät Ham-
burg, Prof. Die ter Len zen, und dem Vor sit zen den des Or ga ni sa ti ons ko mi tees, 
Prof. Ro land Wie send an ger, er grif der Großn ef e von Otto Stern, Alan Tem-
pel ton, das Wort. Der in Ka li for ni en le ben de ge bür ti ge US- Ame ri ka ner hielt in 
deut scher Spra che eine per sön li che Rede über sei nen Groß on kel und ge währ-
te den Zu hö rern pri va te Ein bli cke. 

Sie ben No bel preis trä ger zu Gast  

Das an schlie ßen de wis sen schaft li che Pro gramm des Sym po si ums um fass te ins-
ge samt acht Vor trä ge, sie ben davon von No bel preis trä gern der Phy sik und Che-
mie, die in ihren Vor trä gen die his to ri schen As pek te des Wir kens von Otto Stern 
mit ak tu el len The men und Vi sio nen der mo der nen For schung ver ban den:  

•	 „Mo le kü le an Ober flä chen“ 
Prof. Dr. Ger hard ERTL, Fritz- Ha ber- In sti tut der MPG, Ber lin 
No bel preis für Che mie 2007 

•	 „Su per flüs si ge Gase nahe dem ab so lu ten Tem pe ra tur- Null punkt“ 
Prof. Dr. Wolf gang KET TER LE, MIT, Cam bridge, USA 
No bel preis für Phy sik 2001

•	 „Vom Ur- Ki lo gramm zum Quan ten- Hall- Ef ekt“ 
Prof. Dr. Klaus von KLIT ZING, MPI für Fest kör per for schung, Stutt gart 
No bel preis für Phy sik 1985

•	 „Von der Ma te rie zum Leben: Che mie? Che mie!“ 
Prof. Dr. Jean Marie LEHN, Uni ver sité de Stras bourg, Frank reich 
No bel preis für Che mie 1987

•	 „Er for schung des ge no mi schen Pro tein uni ver sums mit Me tho den der 
Phy sik“ 
Prof. Dr. Kurt WÜ TH RICH, La Jolla, Ka li for ni en, USA 
No bel preis für Che mie 2002

•	 „Lei den schaft für Prä zi si on“ 
Prof. Dr. Theo dor HÄNSCH, MPI für Quan ten op tik, Mün chen 
No bel preis für Phy sik 2005

•	 „Mo le cu lar Beams: Our Le ga cy from Otto Stern of ‘Be au ty and Pe cu li ar 
Charm’” 
Prof. Dr. Dud ley HERSCH BACH, Har vard Uni ver si ty, USA 
No bel preis für Che mie 1986

•	 Heu ti ge For schung im Otto Stern In sti tut: „From Ma gne tic Mo ments of 
Sin gle Atoms on Sur faces to Ato mic- Sca le Spin Logic De vices” 
Dr. Alex an der KHA JETO O RI ANS, Uni ver si tät Ham burg 
Ger hard Ertl- Preis trä ger 2012 

Die Vor trä ge wur den auf ge zeich net und wer den dem nächst auf den In ter-
net- Sei ten der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg zu sehen sein.

 H. Fuchs/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Stu die zu Ze bra fin ken: Er zie hung wich ti ger als Gene?

Die Per sön lich keit wird nicht von den El tern ver erbt, zu die sem Schluss 
kommt eine neue Stu die zu Ze bra fin ken. Wis sen schaft le rin nen und Wis
sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg und der Uni ver si ty of Exe ter haben 
un ter sucht, wie die Per sön lich keit von einer Ge ne ra ti on auf die nächs te 
über tra gen wird. Er geb nis: Pfle ge el tern haben mehr Ein fluss auf die Per
sön lich keit des Nach wuch ses als die Gene der bio lo gi schen El tern.

„Dies ist eine der ers ten Stu di en, die zei gen, dass bei Ze bra fin ken Per sön-
lich keits merk ma le nicht al lein durch die Gene, son dern durch Ver hal ten 
an die nächs te Ge ne ra ti on über ge ben wer den kön nen“, so Dr. Nick Royle 
von der Uni ver si ty of Exe ter.

„Bis he ri ge Stu di en haben ge zeigt, dass Ver hal ten so wohl ge ne tisch als 
auch durch Um welt be din gun gen im wei tes ten Sinne be ein flusst wird. Al-
ler dings ist die Art der be ein flus sen den Um welt be din gun gen weit ge hend 
un er forscht. In un se rer Stu die zei gen wir nun, dass es zu min dest eine Kor-
re la ti on zwi schen dem Ver hal ten der Pfle ge el tern und der Jung tie re gibt“, 
er läu tert Dr. Wieb ke Schütt, Post doc der Ar beits grup pe Ver hal tens bio lo-
gie am Zoo lo gi schen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg.

Der Ver suchs auf au der Stu die, die in dem Jour nal „Bio lo gy Let ters“ im 
Juni ver öf  ent licht wurde, sah vor, dass Ze bra fin ken in eine neue Um ge-
bung ge bracht und die Zahl der von ihnen auf ge such ten Plät ze ge zählt 
wur den. Man che waren schüch tern und blie ben haupt säch lich an ein und 
dem sel ben Platz, wäh rend an de re die neue Um ge bung weit läu fig er kun-
de ten. Die Vögel wur den an schlie ßend ver paart und konn ten ihren Nach-
wuchs auf zie hen. Vor dem Schlüp fen wur den die Ge le ge je doch an de ren 
El tern un ter ge scho ben.

So wohl die Ei gen schaf ten der Per sön lich keit (mutig/scheu) als auch die 
Größe des Nach wuch ses wur den nach Er rei chen des Er wach se nen al ters 
ge mes sen. Die Größe des Nach wuch ses ent sprach weit ge hend der Größe 
der bio lo gi schen El tern. Das Ver hal ten je doch über nah men die jun gen Ze-
bra fin ken vor wie gend von ihren Pfle ge el tern.

Die Stu die wirft auch die Frage auf, in wie fern sich die an Ze bra fin ken ge-
won ne nen Er kennt nis se auf an de re Le be we sen, ein schließ lich Men schen, 
über tra gen las sen. Erben ad op tier te Kin der die Ei gen schaf ten ihrer ge ne-
ti schen oder so zia len El tern? Hat die Um welt grö ße ren Ein fluss auf die 
Ent wick lung der Per sön lich keit als Gene?

Die Er geb nis se der Stu die stüt zen die These, dass Ver hal ten auch auf nicht- 
ge ne ti schem Wege an die nächs te Ge ne ra ti on wei ter ge ge ben wer den kann. 
Zu künf ti ge Stu di en wer den auf die Er geb nis se auf au en und un ter su chen, 
wie ver brei tet diese Art Ver hal tens wei ter ga be unter an de ren Arten ist.  

PM/Red.

Ze bra fin ken schau en sich das Ver hal ten 
bei ihren Art ge nos sen ab.
Foto: Wieb ke Schütt

Kontakt

Dr. Wieb ke Schütt
Post doc der Ar beits grup pe Ver hal tens-
bio lo gie
Zoo lo gi sches In sti tut
Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 3673
e. wiebkesch@ googlemail. com
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Der neue Di rek tor der Aka de mi schen Mu-
sik pfle ge Tho mas Posth.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Sue Ryall
Mu sik wis sen schaft li ches In sti tut
Neue Ra ben stra ße 13
20354 Ham burg 

t. 040.42838- 5773 
e. akamusik@ uni- ham burg.de

Er wird den Ton an ge ben: 
Neuer Di rek tor der Aka de mi schen Mu sik pfle ge 

Er lei tet das Uni ver si tät s or ches ter der Leib niz Uni ver si tät Han no ver, zum 
Win ter se mes ter 2013 tritt Di ri gent Tho mas Posth auch die Nach fol ge des 
lang jäh ri gen Lei ters der Aka de mi schen Mu sik pfle ge an der Uni ver si tät 
Ham burg an. An fang Juni wurde er fei er lich an der Uni ver si tät be grüßt. 

Zu sam men mit Mit glie dern von Chor, Or ches ter und Big band der Uni ver si-
tät Ham burg hieß die Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke den 36- jäh-
ri gen Posth am 6. Juni in sei ner neuen Wir kungs stät te in der Ra ben stra ße 
will kom men. „Wir freu en uns sehr, dass wir einen so jun gen und den noch 
er fah re nen Di ri gen ten ge win nen konn ten und freu en uns auf die mu si ka li-
schen Im pul se, die er geben wird“, so Miel ke.

Im Ok to ber geht’s los

Posth wird die Ar beit of  zi ell erst im Ok to ber auf neh men, doch jetzt schon 
das Win ter pro gramm zu sam men stel len, um dann im Ok to ber mit den Pro ben 
be gin nen zu kön nen. Denn der Zeit punkt für das erste Uni ver si täts kon zert, 
das Tho mas Posth an der Uni ver si tät Ham burg di ri gie ren wird, steht be reits 
fest: 2. Fe bru ar 2014.

Posth über nimmt damit die Lei tung der Aka de mi schen Mu sik pfle ge, die von 
1993 bis 2011 von Bruno de Gree ve sehr er folg reich ge lei tet wurde. Wäh rend 
der In te rims zeit lei te te der nie der län di sche Di ri gent René Gu li kers Chor und 
Or ches ter, der von 2005 bis 2012 auch dem Or ches ter der Hoch schu le für Mu-
sik und Thea ter vor stand.   

Zur Per son Posth 

Tho mas Posth wurde 1976 in Tü bin gen ge bo ren. Er stu dier te Cello und Di ri-
gie ren an der Hoch schu le für Musik und Thea ter in Han no ver, unter an de rem 
bei Eiji Oue. Seit 2006 ar bei te te er unter an de rem mit dem Sin fo nie or ches ter 
Han no ver, den Göt tin ger, Hofer und Bran den bur ger Sym pho ni kern, der Mu-
sik fa brik Köln, dem Beet ho ven or ches ter Bonn und Mit glie dern der Ber li ner 
Phil har mo ni ker zu sam men.

Von 2006 bis 2008 wurde er vom Di ri gen ten fo rum des deut schen Mu sik rats 
ge för dert und nahm an Kur sen von Colin Met ters, Ken neth Kiess ler und Kurt 
Masur teil. Im Au gust 2008 wurde Tho mas Posth der re nom mier te För der preis 
des Prae to ri us Mu sik prei ses Nie der sach sen ver lie hen.

Seit 2006 lei tet er das „Or ches ter im Trep pen haus“ aus Han no ver, das be-
reits auf eine Viel zahl von Fes ti vals ein ge la den wurde, sowie seit 2009 auch 
das Sin fo nie or ches ter der Leib niz Uni ver si tät Han no ver. Beide Or ches ter wird 
Posth auch in Zu kunft lei ten. Neben sei ner Tä tig keit als Or ches ter di ri gent be-
klei det er Lehr auf trä ge an den Mu sik hoch schu len in Han no ver und Würz burg 
und di ri giert Chöre – so ge wann er mit „clazz“ zwei mal den Nie der säch si schen 
Chor wett be werb in der Ka te go rie „jazz vokal et ce te ra – a cap pel la“.  

Red.
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Blu men für die Preis trä ge rin nen des dies-
jäh ri gen Frau en för der prei ses: Vi ze prä si den-
tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke, Preis trä ge rin 
Jun.-Prof. Dr. Ul ri ke Lemb ke, Gleich stel lungs-
be auf trag te Prof. Dr. Brit ta Rammin ger und 
Preis trä ge rin Prof. Dr. Anita En gels (v.l.). 
Foto: UHH,RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Marie Krim mer
Stabs stel le Gleich stel lung  

t. 040.42838- 2507
e. marie. krimmer@ uni- ham burg.de

Frau en för der preis 2013 ver lie hen 

Den dies jäh ri gen Frau en för der preis der Uni ver si tät Ham burg er hal ten 
Prof. Dr. Anita En gels aus der Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al wis sen
schaf ten sowie Jun.Prof. Dr. Ul ri ke Lemb ke aus der Fa kul tät für Rechts
wis sen schaft. Sie tei len sich den mit 10.000 Euro do tier ten Preis, der für 
her aus ra gen des und nach hal ti ges En ga ge ment für Frau en för de rung an 
der Uni ver si tät Ham burg ver lie hen wird.

Prof. Dr. Anita En gels wird aus ge zeich net für die Lei tung und er folg rei che 
Durch füh rung des For schungs pro jekts „Frau en in der Spit zen for schung“, 
einer fünf äh ri gen wis sen schaft li chen Be gleit for schung zur Chan cen-
gleich heit von Frau en und Män nern in der Ex zel len zin itia ti ve des Bun des 
und der Län der.

Jun.-Prof. Dr. Ul ri ke Lemb ke er hält die Aus zeich nung für Maß nah men zur 
Ver bes se rung der Stu di en si tua ti on von Frau en durch die Im ple men tie-
rung in no va ti ver Lehr ver an stal tun gen zum Thema Gen der und Recht, für 
Gen der for schung in den Rechts wis sen schaf ten mit eu ro päi scher Ver net-
zung und für die Ver an stal tung des aka de mi schen Fest ak tes für Mag da le-
na Schoch, die erste an einer ju ris ti schen Fa kul tät in Deutsch land ha bi li-
tier te Frau.

Die fei er li che Ver lei hung des Frau en för der prei ses der Uni ver si tät Ham-
burg 2013 fand statt am 3. Juni 2013 im Gäs te haus der Uni ver si tät. Die Lau-
da tio hielt die Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si tät, Prof. Dr. Brit ta 
Rammin ger. Die Ur kun den an die Preis trä ge rin nen wur den durch die Vi ze-
prä si den tin der Uni ver si tät, Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke, über reicht.
  

PM/Red.
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Ar bei ten, wäh rend das Kind spielt: Das bie-
tet das neue El tern- Kind- Zim mer im Mit tel-
weg.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

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

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

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

Über sicht über wei te re El tern- Kind-  und 
Wi ckel räu me der Uni ver si tät

El tern Kind Zim mer im Mit tel weg 177 ein ge rich tet 

Streik in der Kita oder die Ta ges mut ter krank – das sind or ga ni sa to ri sche 
Här te fäl le für El tern mit klei nen Kin dern, die oft mals darin re sul tie ren, 
dass sich ein El tern teil frei neh men muss. Nun gibt es eine Al ter na ti ve: Im 
Ge bäu de der Prä si di al ver wal tung wurde Mitte Mai ein El tern Kind Zim
mer ein ge weiht, um El tern die Mög lich keit zu geben, ihr Kind im Not fall 
mit zur Ar beit zu neh men.

Pünkt lich zum 20. In ter na tio na len Tag der Fa mi lie am 15. Mai wurde im 
Raum N 0012 im Mit tel weg 177 das zwei te El tern- Kind- Zim mer der Uni-
ver si tät fei er lich er öf net. Damit gibt es auch für Be schäf tig te, die in der 
Prä si di al ver wal tung tätig sind, die Mög lich keit, in Be treu ungs not fäl len 
in einer fa mi li en freund li chen Um ge bung zu ar bei ten. Das Büro ist mit 
al ters ge rech tem Spiel zeug sowie einem PC, Te le fon und Bü ro ma te ri al 
aus ge stat te tet und folg lich ein kom plett aus ge stat te ter Ar beits platz. Die 
Nut zung des Raums gilt als nor ma le Ar beits zeit.

Bei der Er öf nung sagte Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke: „Ich 
möch te mich ganz herz lich bei der Ko or di na to rin des Fa mi li en bü ros Frau 
Gru ber be dan ken. Ihr ist es in ner halb kür zes ter Zeit ge lun gen, diese wun-
der ba re Ein rich tung zu eta blie ren.“ Als Dank über reich te sie an Frau Gru-
ber Kin der bü cher als „Grund stock für eine klei ne Bi blio thek“, die in Zu-
kunft den klei nen Be su chern zur Ver fü gung ste hen sol len. 

Wer kann den Raum nut zen? 

Das El tern- Kind- Zim mer steht haupt säch lich den Be schäf tig ten der Prä si-
di al ver wal tung bei Be treu ungs not fäl len und als Rück zugs raum zum Stil len 
und Ab pum pen zur Ver fü gung. „Aber in Aus nah me fäl len kann der Raum 
auch von Be schäf tig ten aus der Wis sen schaft, aus an de ren Ver wal tun gen 
und Ein rich tun gen der Uni ver si tät ge nutzt wer den. Eben so kön nen wir nun 
Gast wis sen schaft le rin nen und Gast wis sen schaft ler, die kurz fris tig an der 
Uni ver si tät Ham burg tätig sind, bei der Ver ein bar keit von Wis sen schaft und 
Fa mi lie un ter stüt zen“, freut sich Frau Gru ber. 

Wie kann ich den Raum nut zen?

Die Bu chung er folgt über das Ser vice team in der Prä si di al ver wal tung. Das 
Ser vice team ist in der Zeit von 6 bis 22 Uhr te le fo nisch er reich bar unter  
040 42838- 9501 bzw. -9511 oder per E- Mail unter wd. mittelweg@ uni- ham-
burg.de oder loge. mittelweg@ uni- ham burg.de.  

Das El tern- Kind- Zim mer dient eben falls als Ers te- Hil fe- Raum. Me di zi ni-
sche Not fäl le haben grund sätz lich Vor rang vor der Nut zung des El tern- 
Kind- Zim mers. Nach Rück spra che mit der Ab tei lungs-  und Re fe rats lei-
tung ist bei Über schnei dung ein Wei ter ar bei ten mit Kind ggf. auch im 
nor ma len Bü ro raum mög lich.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Al ter na tiv: Kin der not fall be treu ung  

Allen Be schäf tig ten der Uni ver si tät Ham burg aus Wis sen schaft und Ver wal-
tung bie tet die Uni ver si tät Ham burg in Ko ope ra ti on mit der Ver ei ni gung 
Ham bur ger Kin der ta ges stät ten gGmbH auch eine Kin der not fall be treu ung 
für Kin der im Alter von 0 bis 13 Jah ren an. Das An ge bot ist kos ten los! Die 
Kin der wer den in Be treu ungs not fäl len wohn ort-  oder ar beits platz nah in ei-
ner der 24 Kitas der Ver ei ni gung im ge sam ten ham bur gi schen Stadt ge biet 
be treut. Die Kitas haben täg lich von 6.00 bis 18.00 Uhr, frei tags bis 17.00 Uhr 
ge öf net. Wei te re In for ma tio nen zur Re gis trie rung und Nut zung der Kin der-
not fall be treu ung gibt das Fa mi li en bü ro.

Re Au di tie rung ge plant

Beruf und Fa mi lie gut mit ein an der zu ver ein ba ren, ist ein wich ti ges An lie-
gen der Uni ver si tät Ham burg. Dafür wurde An fang 2012 das Fa mi li en bü ro 
als zen tra le Ser vice ein rich tung für Stu die ren de sowie Be schäf tig te aus Ver-
wal tung und Wis sen schaft eta bliert. Mit der Ein rich tung des El tern- Kind- 
Zim mers ist die Uni ver si tät Ham burg der er folg rei chen Re- Au di tie rung im 
Rah men des audit fa mi li en ge rech te Hoch schu le im Som mer 2013 ein gro-
ßes Stück näher ge rückt. 

S. Gru ber/Red.
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Die Uni ver si tät in Is tan bul nahm neben Bo-
lo gna 2012/13 die meis ten Eras mus- Stu die-
ren den der Uni ver si tät Ham burg auf.
Foto: Wi ki me dia Com mons

Kontakt

Dr. Tors ten Szo bries 
Ab tei lung In ter na tio na les

t. 040.42838- 7932
e. torsten. szobries@ verw. uni- ham burg.de

Mo bi li täts Er folg: 
Stu die ren de der Uni Ham burg gehen ver stärkt ins Aus land 

Immer mehr Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg ent schei den sich für ein 
Aus lands stu di um: Im aka de mi schen Jahr 2012/13 nah men erst mals mehr 
als 500 Stu die ren de am ERAS MUS Pro gramm teil und ver brach ten min
des tens ein Se mes ter an eu ro päi schen Part ner hoch schu len – das sind 10% 
mehr als im Vor jahr. 

„Die Stei ge rung der Stu die ren den- Mo bi li tät zählt zu den wich tigs ten Zie len 
im Rah men des In ter na tio na li sie rungs pro zes ses der Uni ver si tät Ham burg. 
Wir freu en uns, dass es mit ver ein ten Kräf ten der Eras mus- Be auf trag ten an 
den Fa kul tä ten sowie des Eras mus- Teams in der Ab tei lung In ter na tio na-
les ge lun gen ist, die Out go ing- Quo te im Eras mus- Pro gramm zu er hö hen“, 
sagte die Lei te rin des Re fe rats für In ter na tio na le Hoch schul ko ope ra tio nen, 
Dag mar Schrö der- Hu se.

Die beste Wer bung für Eras mus blie be je doch die Be geis te rung der Rück-
keh rer, so Schrö der- Hu se. Im Eva lu ie rungs bo gen be wer te ten 2011/12 fast 
90% der Teil neh me rin nen und Teil neh mer die Zu frie den heit mit ihrem Auf-
ent halt als „sehr hoch“ oder „hoch“. 

Bo lo gna und Is tan bul auf Platz 1 

Die Zahl der zur zeit ca. 570 Part ner hoch schu len ist in den letz ten Jah ren kon-
stant hoch ge blie ben. Spit zen rei ter bei den Gas t in sti tu tio nen sind die ses Jahr 
die Uni ver si tä ten Bo lo gna (Uni ver sità degli Studi di Bo lo gna ‚Alma Mater Stu-
dio rum‘) und Is tan bul (Is tan bul Uni ver si te si). Mit ihren be lieb tes ten Ziel l än-
dern lie gen die UHH- Stu die ren den im deut schen Trend: Über die Hälf te zieht 
es nach Frank reich, Spa ni en, Ita li en und Groß bri tan ni en. Aber es gibt auch In-
ter es se an un ge wöhn li chen Stu di en or ten: Drei Ein zel kämp fer/innen haben 
sich Hoch schu len in Est land, Slo we ni en und Zy pern für ihren ERAS MUS- Auf-
ent halt aus ge sucht.

Stu die ren de der Be triebs wirt schaft zeich nen sich be son ders durch ihre Mo-
bi li tät aus und bil den die größ te Grup pe unter den Eras mus- Teil neh men den.  

Ar beits tei lung in ter na tio nal

Wäh rend die Ab tei lung In ter na tio na les re gel mä ßig mit In for ma ti ons ver-
an stal tun gen für die Vor tei le und Mög lich kei ten der Aus tausch pro gram me 
wirbt und zudem die Aus zah lung der Zu schüs se (ca. 200 EUR pro Monat) ab-
wi ckelt, fin det die fach li che Be ra tung und prak ti sche Be treu ung der Auf ent-
hal te in den Stu di en-  und Eras mus- Bü ros der Fa kul tä ten und Fach be rei che 
statt. Hier haben die Fa kul tä ten im letz ten Jahr ihr Ser vice an ge bot für Eras-
mus- In ter es sier te we sent lich aus ge baut. So konn te z.B. die Ein rich tung eines 
zen tra len Eras mus- Bü ros in der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten eine Stei-
ge rung der dor ti gen Out go ings von 79 (2010/11) auf 107 (2012/13) be wir ken. 

T. Szo bries/Red.
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Ein mal Ba ma ko und zu rück: Zwei ter Tag der of fe nen Tür beim 
SFB „Ma nu skript kul tu ren“

Feld for schung zum An fas sen bot am 31. Mai der Son der for schungs be reich 
„Ma nu skript kul tu ren“. Zum zwei ten Mal hatte der SFB 950 seine Türen für die 
Öf  ent lich keit ge öf net. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler be rich
te ten von For schungs rei sen nach Mali und Nepal und gaben Ein bli cke in ihre 
wis sen schaft li che Ar beit.

Die Be su che rin nen und Be su cher lie ßen sich unter an de rem ein viel spra chi ges 
Ma nu skript aus dem Os ma ni schen Reich er läu tern, stu dier ten das Lay out ara-
bi scher Hand schrif ten oder mach ten eine vi su el le Reise durch mit tel al ter li che 
Stun den bü cher. Unter den zahl rei chen Gäs ten waren auch Tu ne si ens Ge ne ral-
kon sul, Mo ha med Imed Tor je ma ne, und Bet ti na Rhen si us- Krohn, Ho no rar kon-
su lin der Re pu blik Mali.

Ein zig ar ti ges Kul tur er be aus Tim buk tu

Be son de ren Ein druck mach ten die Schil de run gen von Dr. Dmitry Bon da rev und 
Dipl.- Re stau ra to rin Eva Bro zow sky von ihrer Reise in die ma li sche Haupt stadt 
Ba ma ko. Das west afri ka ni sche Land steckt seit An fang 2012 nach einem Mi li-
tär putsch und be waf ne ten Aus ein an der set zun gen mit is la mis ti schen Re bel len 
in einer schwe ren Krise. Dabei wur den in der Wüs ten stadt Tim buk tu zahl rei che 
Kul tur stät ten zer stört, unter an de rem Bi blio the ken mit rund 300.000 jahr hun-
der te al ten Hand schrif ten.

Die meis ten Ma nu skrip te konn ten – unter zum Teil aben teu er li chen Be din gun-
gen und mit in ter na tio na ler Hilfe – nach Ba ma ko in Si cher heit ge bracht wer den. 
Bon da rev und Bro zow sky war es ge lun gen, einen klei nen Teil die ser Ma nu skrip te 
in Au gen schein zu neh men. Sie be rich te ten, dass etwa 95 Pro zent des ein zig ar-
ti gen schrift li chen Erbes Tim buk tus vor der Zer stö rung be wahrt wer den konn te. 
Jetzt gelte es, den Ma nu skript be stand vor wei te ren Ge fah ren durch Dieb stahl 
und fal sche La ge rung oder Was ser schä den und Schäd lings be fall zu schüt zen.  

Neue Tech nik für alte Schrif ten

Neun For sche rin nen und For scher un ter schied li cher Dis zi pli nen waren im Fe bru-
ar mit dem mo bi len Ma nu skript la bor des SFB ins ne pa le si sche Na tio nal ar chiv 
nach Kath man du ge reist. Am Tag der of e nen Tür be rich te ten fünf von ihnen 
über den drei wö chi gen For schungs auf ent halt, bei dem es z.B. darum ging, ei-
nen fast ver bli che nen Text mit mo der ner Tech nik wie der les bar zu ma chen oder 
unter Tin ten fle cken doch noch einen auf schluss rei chen Kom men tar zu fin den.

Bo rya na Pouvko va de mons trier te, wie mit Hilfe einer hoch aufl ö sen den Mul-
tispek tral ka me ra die ur sprüng li chen Texte alter Hand schrif ten iden ti fi ziert 
wer den: „Die je ni ge, die unter in fra ro tem Licht immer noch sicht bar ist, ist die 
äl tes te Schrift. Die Kor rek tur, mit einer an de ren Tinte ge schrie ben, ver schwin-
det dann.“ Dr. Ira Rabin er klär te an hand von Dia gram men, die mit Hilfe eines 
Rönt gen flou res zenz ver fah rens vor Ort ent stan den waren, warum man che 
Palm blatt hand schrif ten gelb sind: „Weil sie wahr schein lich mit einem ar sen-
hal ti gen In sek ti zid be han delt wur den.“  

C. Ka min ski/Red.

Ahmed Badawy (re.), Mitarbeiter des Teil-
projekts C07: „The Place of Swahili Ma-
nuscripts in East African Collections“ mit 
Besuchern in seinem Arbeitsraum.
Foto: UHH/Karsten Helmholz 

Kontakt

Chris ti na Ka min ski  
Uni ver si tät Ham burg, Ko or di na ti on Son-
der for schungs be reich 950 

t. 040.42838- 9378
e. christina. kaminski@ uni- ham burg.de
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Herz lich will kom men! Be grü ßung der in ter na tio na len 
Gast wis sen schaft ler

In ter na tio na le Gäste be rei chern den wis sen schaft li chen Aus tausch. Die Uni
ver si tät ist daher be son ders darum be müht, Gast wis sen schaft le rin nen und  
wis sen schaft ler nach Ham burg zu holen. Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen be grüß te am 30. Mai zehn neue Gast wis sen schaft le rin nen und Gast wis
sen schaft ler sowie deren Gast ge be rin nen und  ge ber aus den Fa kul tä ten. Die 
in ter na tio na len Wis sen schaft ler, dar un ter sechs Alex an der von Hum boldt Sti
pen dia ten und vier DAAD Sti pen dia ten/innen (Deut scher Aka de mi scher Aus
tausch dienst), kom men aus Bra si li en, China, den USA, Viet nam, Ka na da, Groß
bri tan ni en und der Re pu blik Mol dau.

Bevor sich die in ter na tio na len Gast- For sche rin nen und - For scher zum fei er li-
chen Emp fang im chi ne si schen Tee haus „Yu Gar den“ an der Feld brun nen stra-
ße ein fan den, hat ten sie Ge le gen heit, die Uni ver si tät und das Cam pus ge län de 
näher ken nen zu ler nen: Kers tin Bart ling (Ser vice für in ter na tio na le Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, Ab tei lung In ter na tio na les) und Eckart 
Krau se (Ham bur ger Bi blio thek für Uni ver si täts ge schich te) prä sen tier ten auf 
einer Cam pus tour Ge schich te, Kul tu rel les und Zeit ge sche hen der Uni ver si tät.

In ter na tio na le Gäste: Ein wich ti ger Bei trag zur In ter na tio na li sie rung 

Im Tee haus wur den die Gäste vom Uni ver si täts prä si den ten und der Ab tei lungs-
lei te rin In ter na tio na les, Dr. An drea Schult ze, emp fan gen. Der Prä si dent hob in 
sei ner Be grü ßungs re de den Bei trag der in ter na tio na len Gast wis sen schaft le rin-
nen und - wis sen schaft ler zur In ter na tio na li sie rung der Uni ver si tät Ham burg 
her vor und er läu ter te ei ni ge Ziele der In ter na tio na li sie rungs stra te gie.

Die Uni ver si tät be we ge sich dabei im Span nungs feld zwi schen welt wei tem 
Wett be werb um wis sen schaft li che Ex zel lenz, ge sell schaft li chen An for de run gen 
und glo ba ler Ver ant wor tung. Kon kre tes Ziel aus der Um set zung des Au dits In-
ter na tio na li sie rung der Hoch schul rek to ren kon fe renz, das die UHH 2010 bis 2011 
durch lau fen hat, sei zum Bei spiel der Auf au stra te gi scher Part ner schaf ten mit 
Hoch schu len im Aus land.

Beim an schlie ßen den Büf et hat ten die in ter na tio na len Gäste Ge le gen heit, sich 
un ter ein an der, aber auch mit den Ver tre te rin nen und Ver tre tern der Fa kul tä ten 
und der Wis sen schafts be hör de sowie den Vor sit zen den des Ham bur ger Hum-
boldt- Clubs aus zu tau schen.  

Ser vice und Ori en tie rung rund um den Start an der Uni ver si tät

Den „Ser vice für in ter na tio na le Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler“ 
gibt es seit Sep tem ber 2012. Die Ein rich tung der Ab tei lung In ter na tio na les hilft 
bei Fra gen zur Ori en tie rung und zu den Ab läu fen des Auf ent hal tes an der Uni-
ver si tät Ham burg. Dazu ge hört z.B. die Un ter stüt zung bei der Suche nach einer 
Un ter kunft, einer pas sen den Kin der be treu ung oder beim Be sor gen not wen di-
ger Pa pie re sowie die Be ra tung zu den Kul tur-  und Frei zeit an ge bo ten der Stadt 
Ham burg. Für die Part ne rin nen und Part ner von Neu be ru fe nen aus dem Aus-
land gibt es zu sätz lich einen Dual Ca re er Ser vice, der sie bei der be rufl i chen 
Ori en tie rung in Ham burg un ter stützt.   K. Bart ling/Red.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen und seine Gäste des Emp fangs im 
chi ne si schen Tee haus „Yu Gar den“. 
Foto: UHH/MCC/RRZ/Arvid Mentz  

Kontakt

Dr. An drea Schult ze  
Lei te rin der Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040.42838- 7837
e. leitung. internationales@ uni- ham burg.de

Kers tin Bart ling  
Ser vice für in ter na tio na le Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler 

t. 040.42838- 3501
e. kerstin. bartling@ verw. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:leitung.internationales@uni-hamburg.de
mailto:kerstin.bartling@verw.uni-hamburg.de


16

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juni 2013,  Nr. 51

Seite      Campus

Eine runde und ge sun de Sache: Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ 

Auch in die sem Jahr be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham burg an der Ak ti on 
„Mit dem Rad zur Ar beit“. Nach den Er fol gen in den ver gan ge nen vier Jah
ren haben alle Mit glie der der Uni ver si tät auch 2013 die Mög lich keit, sich in 
Teams zu sam men zu tun und sich neben der ei ge nen Fit ness auch an spre
chen de Prei se zu ‚er ra deln‘.

Im Zeit raum vom 1. Juni bis zum 31. Au gust min des tens 20 Mal mit dem 
Rad zu fah ren – auch er gän zend zur Nut zung der öf  ent li chen Ver kehrs-
mit tel – und dem Ham bur ger Wet ter trot zen: Das ist das Ziel, dass es ge-
mein sam zu er rei chen gilt. Aus ma xi mal vier Mit glie dern kann ein Team 
be ste hen, dann braucht man nur noch einen krea ti ven und tref en den 
Team- Na men und es kann los ge hen.

An mel dung bis zum 31. Juli 2013 

Bis zum 31. Juli 2013 müs sen sich die Teil neh me rin nen und Teil neh mer bei 
der AOK an mel den und dort am Ende der Ak ti on ihren Ki lo me ter- Ka len-
der ein sen den, der so wohl on line als auch hand schrift lich ge führt wer den 
kann.

Dar über hin aus kön nen sich die Grup pen – eben falls bis zum 31. Juli – mit 
dem Team- Na men beim Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät Ham-
burg re gis trie ren (Mail schi cken) und haben so die Mög lich keit, sich alle 
Neu ig kei ten zur Ak ti on schi cken zu las sen. Zudem er hal ten sie eine Ein-
la dung zur Ab schluss ver an stal tung im Herbst und neh men am uni ver si-
täts ei ge nen Wett be werb teil. Wie im ver gan ge nen Jahr wer den die bes ten 
Team- Na men aus ge zeich net. 2012 nah men ins ge samt zwölf Ra del- Ge-
mein schaf ten teil, die drei krea tivs ten Namen wur den mit Well ness-  und 
Fit ness- Pa ke ten be lohnt.

„Mit dem Rad zur Ar beit“ ist eine Ge mein schafts- Ak ti on von AOK und 
All ge mei nen Deut schen Fahr rad- Clubs (ADFC), an der sich die Uni ver si-
tät Ham burg seit vier Jah ren be tei ligt. Sie soll Be we gung, Ge sund heit und 
Um welt be wusst sein för dern.    

Red.

Auf dem Fahr rad er öf nen sich ganz neue 
Per spek ti ven.
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Erik Both mann
Pro jekt Ge sund heits ma nage ment 
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Eine Runde durch den Hafen: 
Uni ver si tät Ham burg beim HSH Nord bank Run 

Bei strah len der Sonne star te te in die sem Jahr wie der ein Team der Uni
ver si tät Ham burg beim Ham bur ger Fir men lauf durch die Ha fen Ci ty. 60 
Er wach se ne und 5 Kin der schnür ten ihre Lauf schu he und lie fen 4 km 
durch den Hafen für einen guten Zweck.

Um 11.20 Uhr star te ten die Läu fe rin nen und Läu fer der Uni ver si tät, die bes-
tens am roten Uni- Ham burg- T- Shirt zu er ken nen waren, im per fek ten Lauf-
wet ter: son nig, aber kühl, wenn auch etwas win dig. Um die Zeit ging es wie 
immer nicht: Groß und Klein lie fen die Stre cke im je weils ei ge nen Tempo 
und ge nos sen die Ver an stal tung, die nach dem Lauf ab ge run det wurde mit 
einer ge mein sa men Ha fen rund fahrt.

Am Lauf be tei lig ten sich Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter aus allen Fa kul-
tä ten sowie der zen tra len und de zen tra len Ver wal tung und folg ten damit 
dem Auf ruf des Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät. Die größ te Grup-
pe stell ten mit 25 Star tern Gast stu die ren de aus der MIN- Fa kul tät.

„Es ist eine tolle Ver an stal tung, bei der der Spaß im Vor der grund steht und 
der Team- Ge dan ke ganz groß ge schrie ben wird. Für das nächs te Jahr wol len 
wir na tür lich noch mehr Läu fe rin nen und Läu fer mo bi li sie ren“, so Erik Both-
mann vom Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät.

Lau fen für einen guten Zweck

Ins ge samt star te ten beim dies jäh ri gen HSH Nord bank Run 789 Teams mit 
über 21.000 Läu fe rin nen und Läu fern und es kam eine Spen de von 135.000 
Euro zu sam men.

Mit den er lau fe nen Gel dern wird Kin dern und Ju gend li chen aus fi nan zi ell 
schwä cher ge stell ten Ham bur ger Fa mi li en im Rah men des Pro jekts „Kids in 
die Clubs“ Sport im Ver ein er mög licht.

Red.

Das Team der Universität Hamburg. 
Foto: Agentur Witters
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Erik Both mann
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Sieg der Liebe beim som mer li chen Uni ver si täts kon zert

Som mer, Sonne, „Sa gen haft“: Am Sonn tag, den 30. Juni 2013, laden Chor 
und Or ches ter der Aka de mi schen Mu sik pfle ge der Uni ver si tät Ham burg zu 
einem my thi schen Mu sik er leb nis ein. Im Uni ver si täts kon zert in der La eisz
hal le geht es dies mal um Ti ta nen, Schick sals göt tin nen und die Liebe.

Unter der Lei tung von Di ri gent René Gu li kers wer den drei Kom po nis ten 
zur Auf füh rung ge bracht: Lud wig van Beet ho ven mit sei ner Ou ver tü re 
aus dem Werk „Die Ge schöp fe des Pro me theus op. 43“ sowie der Goe-
the- Ver to nung „Mee res stil le und Glück li che Fahrt op. 112“, Jo han nes 
Brahms’ „Ge sang der Par zen op. 89“ und die sel ten auf ge führ te sym-
pho ni sche Dich tung „Psyché“ von César Franck.

Das Kon zert fin det am 30. Juni 2013, 20 Uhr im Gro ßen Saal der La eisz-
hal le statt. Kar ten gibt es für 20 bzw. 16 Euro (er mä ßigt für Stu die ren-
de, Schü ler/innen, Rent ner/innen 17 bzw. 12 Euro) bei der Aka de mi schen 
Mu sik pfle ge.

Von Men schen, dem Tod und der Liebe 

Beet ho vens Ou ver tü re „Die Ge schöp fe des Pro me theus“ be schäf tigt sich 
mit dem Er schaf er der Men schen, dem Titan Pro me theus, der für seine 
mensch li chen Ge schöp fe sogar das Feuer stiehlt und damit den Zorn der 
Göt ter auf sich zieht. Mit den zwei ver ton ten Goe the- Ge dich ten „Mee res-
stil le“ und „Glück li che Fahrt“ blei ben die Zu hö re rin nen und Zu hö rer in der 
grie chi schen My tho lo gie und fol gen Odys seus auf sei nen Rei sen.

Auch Brahms hat sich von Goe the in spi rie ren las sen: Der ge bür ti ge Ham-
bur ger greift des sen Ge dicht über die Schick sals göt tin nen, die Par zen, für 
sei nen „Ge sang der Par zen“ auf. Die ses Stück kann als Ge gen part zu „Pro-
me theus“ ge se hen wer den, denn das vom Ti ta nen er schaf e ne Leben der 
Sterb li chen kön nen die Göt tin nen mit ihrer Ent schei dung ein fach wie der 
be en den.

Und doch gibt es eine Macht, die das Schick sal der Par zen be sie gen kann: 
die Liebe. Zum Ab schluss prä sen tie ren Chor und Or ches ter daher „Psyché“ 
von César Franck – die be rüh ren de Lie bes ge schich te von Eros und Psy che. 
Der fran zö si sche Kom po nist ver mit telt die Ge füh le so wohl mit rein or ches-
tra len Pas sa gen als auch mit Chor- und Or ches ter mu sik in lei den schaft-
lich- ly ri schen Klang far ben..

Blick hin ter die Noten

Nach dem Er folg bei der Pre mie re an läss lich des ver gan ge nen Win ter kon-
zerts wird es auch im Juni wie der eine kos ten lo se Ein füh rung in die auf ge-
führ ten Stü cke geben. Prof. Dr. Fried rich Gei ger vom Mu sik wis sen schaft li-
chen In sti tut der Uni ver si tät Ham burg wird in ter es sier ten Be su che rin nen 
und Be su chern um 19.15 Uhr im Gro ßen Saal Hin ter grün de zu Kom po nis ten, 
Ent ste hungs ge schich te und In ter pre ta tio nen ver mit teln. 

A. Priebe

Mee res stil le und Glück li che Fahrt: Bei die-
sem Uni ver si täts kon zert geht es um Som-
mer, Meer und Sonne.
Foto: UHH/Prie be

Kontakt

Sue Ryall   
Aka de mi sche Mu sik pfle ge der Uni ver si tät 
Ham burg 

t. 040.42838- 5773 
e. akamusik@ uni- ham burg.de 

Kar ten gibt es für 20 bzw. 16 Euro (er-
mä ßigt für Stu die ren de, Schü ler/innen, 
Rent ner/innen 17 bzw. 12 Euro) unter: 
www.aka mu sik.uni- ham burg.de/de/Uni-
ver si taets kon zer te/ti ckets.html
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Be richt zur 38. Sit zung des Hoch schul rats + + + Dr. Frank Hoff mann, 
Che mie, ge winnt beim MOOC Wett be werb + + + Neue Schrif ten rei he am 
Uni ver si täts kol leg er schie nen + + + „Der zer bro che ne Krug“: Tha lia Ak ti on 
für Uni ver si täts mit glie der + + + 1. Hoch schul Ho ckey Cup trifft Deut sche 
Meis ter schaft im Feld ho ckey + + +

+ + + In sei ner 38. Sit zung am 30. Mai 2013, die der Hoch schul rat der Uni ver-
si tät Ham burg ge mein sam mit dem Prä si di um der Uni ver si tät ab ge hal ten 
hat, hat sich der Hoch schul rat er neut mit dem Zu kunfts kon zept der Uni ver-
si täts ver wal tung be fasst. Des Wei te ren ging es um die Frage einer even tu-
el len Än de rung der Fa kul täts struk tur und ins be son de re um das Ver fah ren, 
mit dem über diese Frage ent schie den wer den soll, das der Hoch schul rat 
für klar und an ge mes sen hält. Es sol len au ßer dem Er fah run gen an de rer 
gro ßer Uni ver si tä ten zu die ser Frage ein ge holt wer den. Wei te re The men 
der Sit zung waren der Jah res be richt 2012 und der „Nach trags- STEP“, mit 
dem der bis 2012 gel ten de STEP fort ge schrie ben wer den soll. Zum Be richt 
zur 38. Sit zung des Hoch schul rats (PDF)... + + +

+ + + Dr. Frank Hoff mann vom Fach be reich Che mie ist unter den Ge win-
nern des MOOC Pro duc tion Fel lowships und er hält 25.000 Euro zur Pro-
duk ti on eines ei ge nen On line- Kur ses. Ziel des Wett be werbs von Stif ter ver-
band und der Firma iver si ty war es, die Ent wick lung in no va ti ver Kon zep te 
für Mas si ve Open On line Cour ses (kurz MOOC) an zu sto ßen und die Um-
set zung von zehn Kurs kon zep ten zu er mög li chen. Mehr als 250 Kon zep te 
aus 20 Län dern wur den zum Wett be werb ein ge reicht. Die Aus wahl er folg-
te zwei stu fig: Eine On line- Ab stim mung mit mehr als 100.000 ab ge ge be-
nen Stim men gab eine erste Ori en tie rung zur po ten zi el len Reich wei te der 
Kur side en. Die zehn köp fi ge Jury mit Ver tre tern von Hoch schu len, aus der 
Wis sen schaft und der Po li tik wähl te im zwei ten Schritt die Fel lows aus. Zu 
den Ge win nern: https:// moocfellowship. org/  + + +

+ + + Das Uni ver si täts kol leg der Uni ver si tät Ham burg gibt seit dem 22. Mai 
2013 eine ei ge ne Schrif ten rei he unter dem Titel „Kol leg- Bo te“ her aus. Der 
„Bote“ wird min des tens ein mal jeden Monat über Neu ig kei ten aus dem 
Uni ver si täts kol leg in for mie ren und ist vor allem als Forum für Be rich te zu 
Stu di um und Lehre in der Stu di en ein gangs pha se ge dacht. Kol le gin nen und 
Kol le gen aus der Lehre, Stu di en or ga ni sa ti on und allen wei te ren Be rei chen 
zur Un ter stüt zung von Stu die ren den in der Stu di en ein gangs pha se sind 
auf ge ru fen, sich durch Bei trä ge am „Kol leg- Bo ten“ zu be tei li gen. Die ak tu-
el len Aus ga ben des „Kol leg- Bo ten“ fin den Sie unter www.uni ver si taets kol-
leg.de/de/pu bli ka tio nen/kol leg- bo te/ zum Down load. Es be steht die Mög-
lich keit, sich bei neuen Aus ga ben be nach rich ti gen zu las sen. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Der Fall, über den der Dorf rich ter Adam an die sem Mor gen Recht 
spre chen soll, wird ihm von der auf ge reg ten Marthe Rull vor ge tra gen: 
Sie hat mit ten in der Nacht einen frem den Mann im Zim mer ihrer Toch-
ter über rascht. Der Frem de flüch te te durch das Fens ter und zer brach da-
bei den Krug. Nun steht Adam vor der Auf ga be, sich aus der ‚un säg li chen‘ 
Klem me zu win den, über sich selbst Ge richt hal ten zu müs sen. Und wer die 
Lüge zur Wahr heit ma chen will, muss wen dig, kom mu ni ka tiv und ma ni pu-
la tiv sein… Hein rich von Kleists „Der zer bro che ne Krug“ gilt als größ te Ko-
mö die deut scher Spra che, die Figur des Dorf rich ters Adam als ko mö di an-
ti sche Bra vour rol le. Das Stück wird der zeit am Tha lia- Thea ter ge spielt. Für 
die Vor stel lung am 18. Juni um 20 Uhr er hal ten Uni ver si täts mit glie der 20% 
Ra batt auf die Ein tritts kar ten. Au ßer dem gibt es um 18:45 Uhr eine Ein-
füh rung in das Stück. Die Kar ten kön nen hier on line ge kauft wer den. + + +

+ + + Der 1. Hoch schul- Ho ckey- Cup, der vom 31. Mai bis 2. Juni im Sport park 
Ro then baum statt ge fun den hat, war für die teil neh men den Teams aus 
min des tens zwei Grün den ein ganz be son de res Er leb nis: Zum einen hat-
ten sie na tür lich alle die Chan ce, den Cup mit nach Hause zu neh men, zum 
an de ren konn ten sie aber auch die ganz Gro ßen des deut schen Ho ckeys 
tref fen, denn der Ho ckey- Cup war ein ge bet tet in das Fi na le der Deut schen 
Feld ho ckey meis ter schaft 2013 der Män ner und Frau en in Ham burg. Or ga-
ni siert wurde das Sport er eig nis vom Hoch schul sport Ham burg und dem 
Ham bur ger Po lo- Club. Der glück li che Sie ger des 1. Hoch schul- Ho ckey- Cups 
war am Ende die Uni Lü ne burg. Bei den Pro fis ge wann bei den Frau en der 
Ber li ner Ho ckey Club, bei den Män nern die Mann schaft des Rot Weiß Köln. 
Zu den Mel dun gen im Ein zel nen... + + +

Campus

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

	VerweisNewsletterEMail: 
	Seite 1: Off
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 

	NewletterWebadresse: 
	Seite 1: Off
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 

	Schaltfläche_00147: 
	Schaltfläche_00187: 
	Schaltfläche_00209: 
	Schaltfläche_002010: 
	Schaltfläche_002011: 
	Schaltfläche_002012: 
	Schaltfläche_002013: 
	Schaltfläche_002014: 
	Schaltfläche_002019: 
	Schaltfläche_00156: 
	Schaltfläche_00210: 
	Schaltfläche_00154: 
	Schaltfläche_00155: 
	Schaltfläche_00161: 
	Schaltfläche_00163: 
	Schaltfläche_00162: 
	Schaltfläche_00164: 
	Schaltfläche_00165: 
	Schaltfläche_00166: 
	Schaltfläche_00167: 
	Schaltfläche_00168: 
	Schaltfläche_00203: 
	Schaltfläche_002015: 
	Schaltfläche_002016: 
	Schaltfläche_00192: 
	Schaltfläche_00211: 
	Schaltfläche_00212: 
	Schaltfläche_00188: 
	Schaltfläche_00201: 
	Schaltfläche_002018: 
	Schaltfläche_00202: 
	Schaltfläche_00205: 
	Schaltfläche_002017: 
	Schaltfläche_00234: 
	Schaltfläche_00237: 
	Schaltfläche_00235: 
	Schaltfläche_00245: 
	Schaltfläche_00246: 
	Schaltfläche_00238: 
	Schaltfläche_00236: 


