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Aus der Verwaltung

Liebe Le se rin nen, liebe Leser!

Zum Ende mei ner zwei ten Amts zeit am 31.07. darf ich Ihnen – lei der zum letz ten Mal 
als Vi ze prä si dent – un se ren News let ter na he brin gen. Es gibt wie der viel Span nen-
des aus For schung und Lehre zu be rich ten. 

Mei ner Nach fol ge rin im Amt, Frau Prof. Leo pold, wün sche ich einen guten Start und hof-
fe, dass sie bei der Zu sam men ar beit mit en ga gier ten und kom pe ten ten Mit glie dern un-
se rer Uni ver si tät eben so viel Un ter stüt zung er fährt wie ich in den ver gan ge nen sechs 
Jah ren.

Es war für mich so wohl eine an ge neh me Pflicht, als auch ein gro ßes Ver gnü gen und ein 
be son de res Pri vi leg als Vi ze prä si dent mit ihnen ge mein sam Dinge zu be we gen. Ich war 
sechs Jahre lang mit Herz blut dabei und habe gern dazu bei ge tra gen un se re Uni ver si tät 
vor an zu brin gen. Ge nie ßen Sie den ‚Som mer‘ – man sieht sich, so oder so!

Ihr H. Sieg fried Stiehl
Vi ze prä si dent und CIO 

PS: „Live is what hap pens to you while you are busy ma king other plans.“
John Len non

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Die Uni ver si tät Ham burg ist in Sa chen 
Gleich stel lung auf einem sehr guten Weg. 
Foto: UHH/Priebe

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Uni ver si tät Ham burg
Pres se re fe ren tin des Prä si den ten 

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

Uni ver si tät Ham burg ist bei der Frau en för de rung spit ze 

Chan cen gleich heit und Frau en för de rung wer den an der Uni ver si tät Ham
burg ge lebt. Dank einer lang jäh ri gen ge ziel ten Ein bin dung in die Struk
tur  und Ent wick lungs pla nung und zahl rei cher an de rer Maß nah men auf 
allen Hier ar chie  und Ver wal tungs ebe nen kann die Hoch schu le ste tig 
Fort schrit te in Sa chen Gleich stel lung ver zeich nen. So wohl die Deut sche 
For schungs ge mein schaft (DFG) als auch das Pro fes so rin nen Pro gramm 
von Bund und Län dern zählt die Uni ver si tät Ham burg dies be züg lich zur 
Spit zen grup pe in Deutsch land.

Die Uni ver si tät Ham burg hatte einen Ab schluss be richt vor ge legt, um 
ihre Fort schrit te bei der Um set zung der „For schungs ori en tier ten Gleich-
stel lungs stan dards“ der Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG) zu 
do ku men tie ren. Die Uni ver si tät Ham burg ist – ge mein sam mit 21 wei-
te ren Uni ver si tä ten – füh rend. Zu den 2008 for mu lier ten Zie len ge-
hö ren unter an de rem die Ver an ke rung des The mas Gleich stel lung auf 
Lei tungs ebe ne, das Ver stär ken von Maß nah men zur Gleich stel lung in 
in ter nen Pro zes sen und Gre mi en sowie die För de rung der Ver ein bar-
keit von Fa mi lie und wis sen schaft li cher Kar rie re für Män ner und Frau-
en. Auch sol len die Hoch schu len ei ge ne Ziele für die Er rei chung ech ter 
Gleich stel lung de fi nie ren.

Ste ti ge Ent wick lung

Von 577 im Jahr 2011 an der Uni ver si tät Ham burg be schäf tig ten Pro fes-
so rin nen und Pro fes so ren (ohne UKE) waren 178 weib lich. Das ent spricht 
einem An teil von etwa 31 Pro zent. Damit ist das 2005 for mu lier te Ziel 
von 25 Pro zent bis 2012 über schrit ten. Be trach tet man zum Bei spiel aus-
schließ lich die Ju ni or pro fes su ren, liegt der Frau en an teil sogar bei 49 Pro-
zent. 2005 lag der An teil der Pro fes so rin nen (ohne UKE) bei 21 Pro zent, 
zwei Jahre spä ter war er be reits auf 24 Pro zent ge stie gen. Beim ge sam ten 
wis sen schaft li chen Per so nal (haupt-  und ne ben be ruf ich) mach ten die 
Mit ar bei te rin nen 2011 knapp 46 Pro zent aus.  

Beim Tech ni schen-  und Ver wal tungs per so nal waren 2011 von 2271 Be-
schäf tig ten 1440 weib lich (63 %). Der An teil ist damit seit 2005 un ge fähr 
gleich ge blie ben.

Pro fes so rin nen Pro gramm zeich net Uni ver si tät Ham burg aus

Auch im Rah men des Pro fes so rin nen- Pro gramms (PP) von Bund und Län-
dern wurde die Uni ver si tät Ham burg für ihre Maß nah men im Be reich der 
Frau en för de rung aus ge zeich net; sie konn te wie der holt ihren Platz in der 
Spit zen grup pe be haup ten und gilt als her aus ra gen des Vor bild für Chan-
cen gleich heit an Hoch schu len.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

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


3

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2013,  Nr. 52

Seite      Campus

Das Pro fes so rin nen- Pro gramm wurde 2007 vom Bun des mi nis te ri um für 
Bil dung und For schung (BMBF) ge mein sam mit den Län dern ge star tet 
und 2012 noch ein mal ver län gert. Ziel ist es, den An teil von Pro fes so rin nen 
an den deut schen Hoch schu len ge zielt zu stei gern. Die Pro gram me mit 
einem Ge samt vo lu men von je weils 150 Mil lio nen Euro wer den je zur Hälf-
te vom BMBF und den Län dern fi nan ziert. Uni ver si tä ten, Fach hoch schu len 
und künst le ri sche Hoch schu len er hal ten auf der Grund la ge einer po si ti-
ven Be gut ach tung ihres Gleich stel lungs kon zepts die Mög lich keit, bis zu 
drei Be ru fun gen von Frau en auf un be fris te te W2- und W3- Pro fes su ren ge-
för dert zu be kom men.

Noch viel zu tun

Trotz der gro ßen Fort schrit te, mit denen die Uni ver si tät über zeu gen konn-
te, gibt es auch wei ter hin Hand lungs-  und Ver bes se rungs be darf. Uni ver-
si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen er klärt: „Wir freu en uns über die 
An er ken nung die ser Er fol ge. Wir ver fol gen seit vie len Jah ren ver schie de-
ne Stra te gi en, um un se re Ziele bei der Gleich stel lung von Frau en zu er-
rei chen.“ Die No mi nie rung und Be stä ti gung von zwei Vi ze prä si den tin nen 
sei eben falls Aus druck davon. Len zen ver spricht: „Diese Ziele wer den wir 
kon se quent wei ter ver fol gen.“

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Der Ham bur ger Lehr preis wurde in die sem 
Jahr zum fünf ten Mal ver ge ben. An der 
Uni ver si tät Ham burg gab es sie ben Preis-
trä ger. 
Foto: BWF

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten Prof. Dr. Hol ger Fi scher 

t. 040. 42838- 5293
e. claudine. hartau@ uni- ham burg.de

Ham bur ger Lehr prei s zum fünf ten Mal ver ge ben 

Lehre, wie sie sein soll te: Mit dem Ham bur ger Lehr preis, der mit je weils 
10.000 Euro do tiert ist und seit 2008 ver ge ben wird, prä miert die Be hör
de für Wis sen schaft und For schung der Frei en und Han se stadt Ham burg 
be son ders en ga gier te Leh ren de oder her aus ra gen de Lehr an ge bo te an je
der Fa kul tät bzw. Hoch schu le. Die Kan di da ten vor schlä ge kom men jedes 
Jahr von den Stu die ren den. Den Fa kul tä ten ent spre chend, die je weils ei
nen Preis trä ger vor schla gen, gin gen sechs der 14 Prei se an die Uni ver si tät 
Ham burg.

Am 3. Juli wur den die Aus ge zeich ne ten im Licht saal der Staats-  und Uni-
ver si täts bi blio thek ge ehrt. Die Uni ver si tät Ham burg freut sich mit den 
prä mier ten Leh ren den. Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher sagte: „Der 
Ham bur ger Lehr preis ist ein wich ti ges Mit tel, das En ga ge ment un se rer 
Leh ren den zu wür di gen und den Stel len wert ‚guter Lehre‘ noch stär ker ins 
Be wusst sein zu rü cken. Ich gra tu lie re allen Preis trä ge rin nen und Preis trä-
gern sehr herz lich zu die ser Aus zeich nung und zu ihren Leis tun gen!“

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger

In der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft gibt es eine Pre mie re: Der Lehr preis 
geht erst ma lig nicht an eine Ein zel per son, son dern an den Ham bur ger Ex-
amens kurs (HEX). Er be steht aus dem Wie der ho lungs kurs, dem Klau su-
ren kurs, dem Ex ami na to ri um und dem Kurs „Ak tu el le Recht spre chung“ 
und hat sich laut Ju ry be grün dung in den ver gan ge nen Jah ren „zu einer 
ech ten Al ter na ti ve zur Ex amens vor be rei tung bei einem kom mer zi el len 
Re pi ti to ri um“ ent wi ckelt. 

Dipl.- Volks wirt Arne JO HANNS SEN von der Wi So- Fa kul tät er hält den Lehr-
preis für den Vor kurs Ma the ma tik und die Übun gen „Ma the ma tik für 
Wirt schafts wis sen schaft ler II“, in denen er „auch die schwie rigs ten, kniff-
ligs ten oder ab we gigs ten Fra gen […] un mit tel bar und für die Stu die ren-
den ver ständ lich und nach voll zieh bar be ant wor tet“. Die Jury be schei nigt 
ihm, in den Grund la gen ver an stal tun gen „in dem häu fig un be lieb ten Fach 
Ma the ma tik“ eine große Be geis te rung bei den Stu die ren den zu we cken.

An der Me di zi ni schen Fa kul tät gab es zwei gleich be rech tig te Preis trä ger: 
Die Aus zeich nung geht zum einen an Dr. Alex an der LAATSCH für die Wahl-
fä cher „Ex pe ri men tel le Me di zin“ und „Ein füh rung in die Ex pe ri men tel le 
Me di zin“ sowie das Se mi nar Bio che mie, bei denen die von ihm ent wi ckel-
te Wis sen schafts- Si mu la ti ons soft ware Wiss SIM zum Ein satz kommt. Zum 
an de ren wird das Lehr- Team des In sti tuts für Rechts me di zin – ver tre ten 
durch Priv.-Doz. Dr. Jan SPER HA KE, Priv.-Doz. Dr. Sven AN DERS und Prof. Dr. 
Klaus PÜ SCHEL – für sein gro ßes En ga ge ment und die viel sei ti gen, in ter-
ak tiv ge stal te ten Lehr ver an stal tun gen des In sti tuts ge ehrt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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An der Fa kul tät EPB wer den Dr. Jo han nes MEYER- HAM ME und Jan AL BRO-
SCHEIT für das Se mi nar „Ge schich te; Pro jekt werk statt zum Ge schichts-
wett be werb des Bun des prä si den ten“ aus ge zeich net. Diese Lehr ver an stal-
tung wurde in Zu sam men ar beit mit der Kör ber- Stif tung an ge bo ten und 
ist Be stand teil eines Pficht mo duls für alle Lehr amts stu die ren den mit 
dem Un ter richts fach Ge schich te. Die Jury be tont die be son de re „Ver zah-
nung zwi schen wis sen schaft li cher Theo rie bil dung und pra xis na her Be-
rufs ori en tie rung“.

Den Lehr preis für die Geis tes wis sen schaft li che Fa kul tät be kommt Jana 
TE REICK, denn ihr ist „es ge lun gen, die all ge gen wär ti ge For de rung nach 
for schen dem Ler nen in ihren Ver an stal tun gen zu ver wirk li chen“. Aus ge-
zeich net wird sie für ihre di dak ti sche Kom pe tenz, die sie unter an de rem 
im Ein füh rungs se mi nar „Lin gu is tik des Deut schen“ sowie im Auf au se mi-
nar „Wör ter des Jah res: For schungs-  und Schreib werk statt“ unter Be weis 
ge stellt hat.

Für die Fa kul tät Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten wird 
Prof. Dr. Kai JEN SEN für seine kon ti nu ier li che „her vor ra gen de Lehre“, ins-
be son de re in den Lehr ver an stal tun gen „Seed Eco lo gy: Ger mi na ti on and 
Dis per sal“ und „Öko lo gie ter res tri scher Le bens räu me“, mit dem Lehr preis 
ge wür digt. Bei Prof. Jen sen emp fin det die MIN- Ju ry die Kom bi na ti on aus 
fach li chem An spruch und der Fä hig keit, die Stu die ren den in den Bann zu 
zie hen, be mer kens wert. Die Stu die ren den ler nen bei ihm „schon früh zei-
tig wis sen schaft li ches und selb stän di ges Ar bei ten“ und füh len sich von 
ihm ernst ge nom men. Dar über hin aus at tes tie ren ihm seine Stu die ren-
den, er habe einen „klas se Humor“.

Jury mit Stu die ren den

Fa kul täts in ter ne Jurys hat ten zu nächst die Vor schlä ge nach vor ge ge be-
nen Kri te ri en ge sich tet und dann die Preis trä ger aus ge wählt. Den Jurys 
ge hö ren neben dem je wei li gen Pro de kan/der Pro de ka nin für Stu di um und 
Lehre und zwei vom Fa kul täts rat ent sand ten Mit glie dern des Lehr kör pers 
auch zwei Ver tre ter der Stu die ren den an. Vor schlags be rech tigt sind aus-
schließ lich Stu die ren de.    

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Tref fen der Rek to ren der Uni ver si tä ten Aar hus, Ham burg, Kiel 
und Oden se im Rah men des For schungs netz werks

Wie kön nen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus Aar hus, 
Ham burg, Kiel und Oden se künf tig noch stär ker zu sam men ar bei ten? 
Die Fort set zung und der Aus bau der For schungs ko ope ra ti on die ser Uni
ver si tä ten waren die zen tra len The men beim Tref en ihrer Rek to ren. Auf 
Ein la dung des Ham bur ger Uni ver si täts prä si den ten Prof. Dr. Die ter Len
zen tag ten die Rek to ren sowie Wis sen schafts ad mi nis tra to rin nen und 
ad mi nis tra to ren aller vier Uni ver si tä ten am 17. und 18. Juni 2013 in der 
Han se stadt. 

Bei dem Treff en konn ten die Rek to ren auf eine durch weg po si ti ve Bi lanz 
des Netz werks zu rück bli cken: Seit Be ginn der Zu sam men ar beit der vier 
Uni ver si tä ten im Jahr 2011 haben sich mehr als 400 Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler zu Ko ope ra tio nen zu sam men ge fun den, u.a. aus 
der Kunst ge schich te, der Ger ma nis tik, der Ma the ma tik, den So zi al wis-
sen schaf ten, der Phy sik und der Ge sund heits for schung. Sie tra fen sich in 
Deutsch land und Dä ne mark, um ge mein sa me For schungs pro jek te zu pla-
nen, bei Ta gun gen zu dis ku tie ren und Work shops für Nach wuchs wis sen-
schaft le rin nen und - wis sen schaft ler zu ver an stal ten.

In ten si ver Aus tausch zwi schen Ham burg und Aar hus

Be son ders in ten siv war der Aus tausch zwi schen der Uni ver si tät Ham burg 
und der Hoch schu le in Aar hus. Un ter stüt zung er hal ten die Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler dabei in Form von so ge nann tem seed mo-
ney (im Sinne von An schub fi nan zie rung), das für ver schie de ne For men der 
For schungs för de rung ein ge setzt wird: für Matchma king- Se mi na re, zur 
An schub fi nan zie rung für grö ße re Pro jek te, für Rei sen zu Ta gun gen und 
für die Or ga ni sa ti on von Work shops an den Uni ver si tä ten im Netz werk. 

Nach dem Rück blick auf die er folg rei che Zu sam men ar beit in den ver-
gan ge nen bei den Jah ren, ging es beim Treff en der Rek to ren und Ad mi-
nis tra to ren in Ham burg be son ders darum, wie die Zu sam men ar beit im 
Netz werk der vier Uni ver si tä ten in Zu kunft aus ge dehnt wer den kann. Dis-
ku tiert wurde etwa über eine Er wei te rung des Netz werks nach Schwe den 
und Nor we gen, wobei po ten zi el le Part ner uni ver si tä ten in den Blick ge-
nom men wur den. 

Zu künf tig ge mein sa me An trä ge auf EU Ebe ne

Um das Netz werk der vier Uni ver si tä ten stär ker be kannt zu ma chen, 
wurde dar über hin aus über einen aus sa ge kräf ti gen Ver bund na men dis-
ku tiert. Wel che Vor aus set zun gen vor lie gen müs sen, um dem nächst auch 
auf EU- Ebe ne ge mein sa me For schungs an trä ge zu stel len, war eben falls 
Thema der Dis kus si on. Das nächs te Treff en der Rek to ren fin det in einem 
hal ben Jahr in Oden se statt.

A. Neu mann

In Ham burg disk utier ten die Uni ver si täts-
rek to ren dar über, wie Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler aus Aar hus, Ham burg, 
Kiel und Oden se künf tig noch stär ker zu-
sam men ar bei ten kön nen.
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

Aria ne Neu mann, M.A.
Fach li che As sis ten tin des Prä si den ten 
(P13) 

t. 040. 42838- 1803
e. ariane. neumann@ uni- ham burg.de
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Ur Bie ne war Eu ro päe rin: Stu die zur Evo lu ti on der Ho nig bie ne

Bis her gin gen viele For sche rin nen und For scher davon aus, dass die heute in 
Afri ka und Eu ro pa le ben de west li che Ho nig bie ne (Apis mel life ra) aus Asien 
ein ge wan dert sei. Dr. Ul rich Kott hof vom In sti tut für Geo lo gie am Cen trum 
für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät Ham burg 
hat nun zu sam men mit Kol le gen der Uni ver si tät Bonn und der Uni ver si ty of 
Kan sas in einer Stu die her aus ge fun den, dass die Ho nig bie nen be reits vor 
etwa 20 Mil lio nen Jah ren in Eu ro pa eine große For men viel falt auf wie sen. 
Of en bar wan der ten sie vor zirka 19 Mil lio nen Jah ren von Eu ro pa nach Asi
en ein und ge lang ten von dort auch nach Nord ame ri ka. Dies be rich ten die 
For scher in der ak tu el len Aus ga be des „Jour nal of Bio geo gra phy“.

Von der Exis tenz der Ho nig bie nen in Eu ro pa zeu gen z.B. Fos si li en fun de aus 
West deutsch land und Frank reich, die mehr als 25 Millionen Jahre alt sind. 
Heute gibt es bis zu zehn Arten von Ho nig bie nen, von denen die meis ten 
in Asien be hei ma tet sind, in Afri ka und Eu ro pa exis tiert da ge gen nur eine 
Art. Aus die sem Grund hatte man bis her an ge nom men, die heute in Afri-
ka und Eu ro pa le ben de Ho nig bie nen art stam me ur sprüng lich aus Asien.

Afri ka als Re fu gi um wäh rend der Eis zei ten

Dr. Kott hoff und seine Kol le gen Tors ten Wapp ler und Mi cha el S. Engel 
haben in ihrer Stu die ver stei ner te sowie heute le ben de Ho nig bie nen un-
ter sucht und mit wei te ren heu ti gen Bie nen ar ten, z.B. Hum meln, bzw. in 
Bern stein über lie fer ten Vor läu fern der Ho nig bie nen ver gli chen. Unter an-
de rem ana ly sier ten sie die Flü ge la de rung der Bie nen for men mit sta tis ti-
schen Me tho den und konn ten so die Ent wick lung ver schie de ner Bie nen-
ar ten re kon stru ie ren.

Die Er geb nis se wur den mit erd ge schicht li chen Daten in Be zie hung ge-
setzt. Dabei stell te sich her aus, dass ei ni ge Ho nig bie nen for men aus Eu-
ro pa der west li chen Ho nig bie ne be reits sehr ähn lich waren und sich 
ver mut lich schon vor rund acht Mil lio nen Jah ren nach Afri ka aus brei ten 
konn ten. Die Stu die lässt den Schluss zu, dass aus Eu ro pa stam men de Bie-
nen- Ar ten wäh rend der Eis zei ten Afri ka wie der holt als Re fu gi um nutz ten, 
um sich dann in wär me ren Pha sen wie der in Eu ro pa an zu sie deln. Im Rah-
men die ser wie der hol ten Wan de run gen ent wi ckel te sich die heu ti ge Art 
Apis mel life ra.

An knüp fungs punk te für wei te re Un ter su chun gen

„Un se re Er geb nis se kön nen neue An knüp fungs punk te für wei te re Un ter-
su chun gen bie ten, zum Bei spiel zu der Frage, warum be stimm te Ho nig-
bie nen ar ten Höh len be woh ner ge wor den sind, wäh rend an de re off e ne 
Waben be vor zu gen, und warum Apis mel life ra gegen Schä di gung durch 
die Mil ben gat tung Var roa viel emp find li cher ist als die öst li chen Bie nen-
ar ten“, so Dr. Ul rich Kott hoff. 

PM/Red.

Eine Stu die zur Evo lu ti on der Ho nig bie ne 
zeigt, dass diese ur sprüng lich aus Eu ro pa 
stammt.
Foto: Bernd In nen dor fer/pi xelio.de

Kontakt

Dr. Ul rich Kott hoff
In sti tut für Geo lo gie 

t. 040. 42838- 5009
e. ulrich. kotthoff@ uni- ham burg.de
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Deutsch land: we ni ger als zehn Pro zent Kli maskep ti ker

Eine neue Stu die zeigt: Der An teil von Kli maskep ti kern in Deutsch land be
trägt nur sie ben Pro zent. Die Mehr zahl der Deut schen ist über zeugt, dass der 
Kli ma wan del ein erns tes, vom Men schen ver ur sach tes Pro blem ist. Wie das 
Team um Prof. Dr. Anita En gels von der Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus, 
jetzt im Fach jour nal „Glo bal En viron men tal Chan ge“ schreibt, ist die Skep
sis oft ver bun den mit ge ne rell ge rin ge rem In ter es se an Um welt schutz, aber 
weit ge hend un ab hän gig von so zia len Fak to ren wie Alter oder Bil dung.

Für die re prä sen ta ti ve Um fra ge wur den 3.000 Te le fo n in ter views aus ge wer-
tet. Wäh rend an de re Stu di en einen wach sen den An teil von Kli maskep ti-
kern in den USA und an de ren an gel säch si schen Län dern be schrei ben, zeigt 
die vor lie gen de Ar beit, dass die ses Pro blem in Deutsch land nicht ver brei tet 
ist. Die Zahl der „To tal leug ner“ be trägt zum Bei spiel hier zu lan de le dig lich 
zwei, in den USA zwölf Pro zent.

Den ty pi schen Skep ti ker gibt es nicht

Wel che Fak to ren be güns ti gen die Skep sis? Wäh rend sich die Zweif er in den 
USA vor wie gend aus der wei ßen Mit tel schicht re kru tie ren, gut or ga ni siert 
sind und sich laut stark in po li ti sche Pro zes se ein mi schen, gilt für Deutsch-
land: Den ty pi schen Skep ti ker gibt es nicht. Er oder sie hat kein kla res po li-
ti sches Pro fil, er hebt öff  ent lich kaum die Stim me, ist kaum ver netzt und in 
allen Bil dungs schich ten zu fin den. 

Der deut sche Skep ti ker hat zwar eine etwas ge rin ge re Ab nei gung gegen 
die En er gie ge win nung aus Kern kraft und Kohle, ent spricht im Prin zip aber 
dem „Main stream“. Der Durch schnitts bür ger fa vo ri siert die er neu er ba ren 
En er gi en: Sonne, Wind- und Was ser kraft ste hen an der Spit ze, Kern en er gie 
ab ge schla gen auf dem letz ten Platz. Der ein zi ge Un ter schied fin det sich in 
den kul tu rel len Ein stel lun gen: Die Kli maskep ti ker in ter es sie ren sich si gni fi-
kant we ni ger für Um welt schutz. 

Güns ti ges Klima für En er gie wen de?

Im Hin blick auf den ge plan ten Umbau der En er gie sys te me – die „En er gie-
wen de“ – scheint dem nach das po li ti sche Klima hier zu lan de güns tig. Den-
noch wird die ser Pro zess vor aus sicht lich nicht rei bungs los ab lau fen. Bei-
na he die Hälf te der Deut schen wünscht näm lich, dass En er gie vor allem 
kos ten güns tig pro du ziert wer den soll te.

Frü he re Stu di en zei gen au ßer dem, dass not wen di ge bau li che Maß nah men 
wie Strom tras sen oder Wind rä der im ei ge nen Wohn um feld häu fig nicht ak-
zep tiert wer den. Po li ti sche Aus ein an der set zun gen zur En er gie wen de be zie-
hen sich in Deutsch land ent spre chend viel stär ker auf Bür ger be tei li gung, 
ge rech te Kos ten ver tei lung oder die Wahl zwi schen stark zen tra li sier ten 
oder de zen tra len Strom net zen. Kli ma wan del ist dann nur noch ein Ne ben-
schau platz.

PM/Red.

Das Dia gramm zeigt, dass nur ein sehr 
ge rin ger Pro zent teil der 3000 Be frag ten 
nicht glaubt, dass mo men tan ein Kli ma-
wan del statt fin det.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus

Kontakt

Prof. Dr. Anita En gels
Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus

t. 040. 42838- 3832
e. anita. engels@ wiso. uni- ham burg.de

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

t. 040. 42838- 4523
e. Ute. Kreis@ zmaw. de

Link zur Stu die in „Glo bal En viron men tal 
Chan ge“

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:anita.engels@wiso.uni-hamburg.de
mailto:Ute.Kreis@zmaw.de
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378013000824
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Prof. Dr. Hen ning Mo ritz vom In sti tut für 
La ser- Phy sik und sein Team wer den in den 
kom men den fünf Jah ren mit 1,2 Mil lio nen 
Euro aus dem „ERC Star ting Grant“ ge för-
dert.
Foto: Kai Mor ge ner

Kontakt

Prof. Dr. Hen ning Mo ritz 
In sti tut für La ser- Phy sik  

t. 040.8998- 5265
e. Henning. Moritz@ physik. uni- ham burg.de

Su pra lei ter: La ser phy si ker Prof. Dr. Hen ning Mo ritz er hält 
1,2 Mil lio nen Euro vom Eu ro päi schen For schungs rat  

Ein mit zahl rei chen klei nen Spie geln voll ge pack ter Tisch, da zwi schen 
grüne und blaue Kabel, dazu rote Ver bin dungs ele men te – was aus sieht, 
als müss te hier mal drin gend auf ge räumt wer den, ist die Ver suchs an ord
nung für ein neues For schungs pro jekt, das jetzt mit rund 1,2 Mil lio nen 
Euro vom Eu ro päi schen For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) 
ge för dert wird. 

Mit den För der mit teln wer den Prof. Dr. Hen ning Mo ritz vom In sti tut für 
La ser- Phy sik der Uni ver si tät Ham burg und sein Team in den kom men den 
fünf Jah ren an Mo dell sys te men mit ul tra kal ten Ato men ar bei ten, in de-
nen quan ten me cha ni sche Phä no me ne di rekt mit einem hoch auf ö sen den 
Mi kro skop be ob ach tet wer den kön nen. Der „ERC Star ting Grant“ för dert 
her aus ra gen de junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler und ihre 
in no va ti ven Vor ha ben aus der Grund la gen for schung.

Grund la gen for schung für neue Su pra lei ter 

Quan ten me cha nik be schreibt das Ver hal ten von sehr leich ten, sich lang-
sam be we gen den Ob jek ten, wie z.B. Ato men. Dabei spie len u.a. die Wel-
len ei gen schaf ten von Ma te rie eine wich ti ge Rolle. Die Er kennt nis se des 
For schungs teams könn ten zum bes se ren Ver ständ nis und lang fris tig zur 
Ent wick lung von neuen Su pra lei tern bei tra gen.

Bei Su pra lei tern han delt es sich um meist me tal li sche Stoff e, die bei ex-
trem tie fen Tem pe ra tu ren ihren elek tri schen Wi der stand ver lie ren, so dass 
sie Strom ver lust frei lei ten. Sie sind daher tech no lo gisch sehr in ter es sant, 
z.B. für eine ef  zi en te En er gie über tra gung, und wer den unter an de rem 
schon in Kern spin to mo gra phen ein ge setzt.

Su pra lei tung ist auf wän dig 

Su pra lei tung ist bis her nur schwer zu rea li sie ren, da die meis ten Ma te ria-
li en auf wän dig mit He li um ge kühlt wer den müs sen. Es ist daher wich tig, 
Ma te ria li en zu fin den, die auch bei hö he ren Tem pe ra tu ren su pra lei tend 
sind, und zu ver ste hen wie sie funk tio nie ren. Es gibt schon so ge nann te 
Hoch tem pe ra tur- Su pra lei ter, die aus ke ra mi schen Ma te ria li en be ste hen 
und Strom be reits bei Tem pe ra tu ren von minus 140°C ver lust frei lei ten. 
Ihre zen tra len Me cha nis men geben der Wis sen schaft je doch noch große 
Rät sel auf. Prof. Mo ritz und sein Team wol len mit ihrer For schung zum 
bes se ren Ver ständ nis die ser Me cha nis men bei tra gen.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Henning.Moritz@physik.uni-hamburg.de
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Auf dem Weg zum Tem pe ra tur null punkt 

Die Wis sen schaft ler ar bei ten mit Gas- Ato men, die sie mit La ser licht ab-
brem sen und so auf Tem pe ra tu ren von nur we ni gen Mil li ards tel Grad über 
dem ab so lu ten Null punkt (minus 273° C) her un ter küh len – die wohl käl-
tes ten Tem pe ra tu ren im All. Für Prof. Dr. Mo ritz und sein For schungs team 
ist die ses Mo dell sys tem aus ul tra kal ten Ato men so in ter es sant, weil hier 
Su pra f ui di tät auf tritt; ein Phä no men, das ver wandt mit der Su pra lei tung 
ist, des sen Ei gen schaf ten aber hier viel ein fa cher be ein fusst wer den kön-
nen. Das Ver ständ nis der grund le gen den Me cha nis men der Su pra lei tung 
wäre für die Ent wick lung ver bes ser ter Su pra lei ter, die auch bei Raum tem-
pe ra tur funk tio nie ren, von gro ßer Be deu tung. 

Auch am Ex zel lenz clus ter CUI be tei ligt  

Hen ning Mo ritz ist seit 2010 Pro fes sor an der Uni ver si tät Ham burg. Er stu-
dier te an den Uni ver si tä ten Hei del berg und Cam bridge und forsch te als 
Dok to rand und Post dok to rand an der ETH Zü rich. Prof. Dr. Mo ritz ist auch 
an den For schungs ak ti vi tä ten im Son der for schungs be reich SFB 925 (Licht-
in du zier te Dy na mik und Kon trol le kor re lier ter Quan ten sys te me) und dem 
Bun desex zel lenz clus ter „Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI) be-
tei ligt. 

 PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Stu die zeigt: Ge gen wär ti ge Land nut zung ver nach läs sigt 
Po ten zia le der Öko sys te me

Die wech sel sei ti gen Be zie hun gen zwi schen Le be we sen und Um welt be zeich
net man als Öko sys tem. In tak te Öko sys te me lie fern nicht nur Nah rung und 
Roh stof e, son dern re gu lie ren auch das Klima, sor gen für Ar ten viel falt oder 
bie ten Raum für Tou ris mus und Nah er ho lung. Diese „Öko sys tem Dienst leis
tun gen“ sind zu neh mend Ge gen stand so zi al öko lo gi scher For schung. Eine 
Stu die unter Be tei li gung von Prof. Dr. Gri scha Pe ri no vom Fach be reich So zi al
öko no mie der Fa kul tät Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten hat nun er ge
ben, dass die ak tu el le Land nut zung zu wenig öko lo gi sche Dienst leis tun gen 
bie tet. Dies be rich tet die ak tu el le Aus ga be des Fach ma ga zins Sci ence.

Die Stu die hat de tail lier te geo gra phi sche, öko lo gi sche und öko no mi sche 
Daten am Bei spiel Groß bri tan ni ens ana ly siert. Dabei wurde deut lich: Die 
bis he ri gen po li ti schen und wirt schaft li chen An rei ze für Land nut zung set-
zen die fal schen Ak zen te. Die Stu die emp fiehlt des halb eine Re form eu ro-
päi scher und na tio na ler För der pra xis.

Wald wirt schaft zum Bei spiel wird oft nur dort be trie ben, wo an de re An bau-
ar ten un ren ta bel sind. Das sind je doch häu fig Re gio nen, die weit von gro ßen 
Städ ten ent fernt sind, so dass die Wäl der als Nah er ho lungs ge bie te in der 
Nähe von Bal lungs zen tren feh len. Wür den Öko sys tem- Dienst leis tun gen bei 
der Land schafts pla nung be rück sich tigt, könn ten die ge sell schaft li chen Er-
trä ge aus Ern ten und Öko sys tem- Dienst leis tun gen zu sam men ge nom men 
be deu tend er höht wer den. Ähn li ches gilt für Grün an la gen in Städ ten. Sie 
bie ten nicht nur Nah er ho lung, son dern re du zie ren auch Luft schad stoff e und 
Lärm. Ob wohl davon viele Men schen pro fi tie ren, spie len diese As pek te bei 
den kom mu na len Ent schei dun gen zur Flä chen nut zung oft nur eine un ter ge-
ord ne te Rolle. 

In ter na tio na le For scher grup pe stel le Er geb nis se vor

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no, der seit April 2013 Pro fes sor für Volks wirt schafts-
leh re mit Schwer punkt Öko lo gi sche Öko no mie an der Uni ver si tät Ham burg 
ist, lei te te das in ter dis zi pli nä re Team von Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft lern, das für die Be wer tung von städ ti schen Grün an la gen ver-
ant wort lich war. „Die Nut zung als Grün fä che ist für die Grund ei gen tü mer 
nicht un mit tel bar ren ta bel, daher wer den oft an de re Ent schei dun gen ge-
troff en, etwa für eine Be bau ung. Hier muss po li tisch stär ker ge steu ert wer-
den“, fasst Pe ri no die Er geb nis se der Stu die zu sam men.

An der Stu die wirk ten ins ge samt 25 For sche rin nen und For scher der Na tur-  
und Wirt schafts wis sen schaf ten aus Deutsch land, Groß bri tan ni en, Dä ne-
mark, den Nie der lan den und Spa ni en mit. Ge lei tet wurde die Stu die von 
Prof. Ian Ba teman (Uni ver si ty of East An glia/Groß bri tan ni en). Die Me tho-
den der Stu die sind uni ver sal an wend bar und er lau ben ver gleich ba re Ana-
ly sen auch in an de ren Län dern.

PM/Red.

Die neue Stu die zeigt: Bis he ri ge An rei ze für 
Land nut zung set zen die fal schen Ak zen te.
Foto: Pi xelio/Gor don Gross

Kontakt

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no
Fach be reich So zi al öko no mie 

t. 040.42838- 8767
e. grischa. perino@ wiso. uni- ham burg.de

Die Stu die im Sci ence- Ma ga zin gibt es 
hier.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:grischa.perino@wiso.uni-hamburg.de
http://www.sciencemag.org/content/341/6141/45.short
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Wis sen schaft le rin nen der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckeln 
Ver fah ren zur Mar kie rung von mRNA

Zel len sind die kleins te und wich tigs te Ein heit des mensch li chen Or ga nis
mus. In ihren Ker nen ist auch die ge ne ti sche In for ma ti on für den Bau plan 
un se res Kör pers ab ge legt, die DNA. Über trä ger die ser In for ma tio nen ist die 
Bo ten RNA (mes sen ger ri bonu cleic acid, kurz: mRNA). Diese konn te man 
bis her schlecht von an de ren RNA Spe zi es un ter schei den, die in der Zelle 
ganz an de re Rol len über neh men. Das Team um Jun.Prof. Dr. An drea Rent
meis ter vom In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar bio lo gie der Uni ver si tät 
Ham burg hat nun ein Ver fah ren ent wi ckelt, mit dem mRNAs in Zel len sicht
bar ge macht wer den kön nen. Dies be rich ten sie in der ak tu el len Aus ga be 
der Zeit schrift „An ge wand te Che mie In ter na tio nal Edi ti on“.

Jun.-Prof. Dr. An drea Rent meis ter sowie die Dok to ran din nen Da nie la 
Schulz und Jo se phin Hol stein haben eine Me tho de ge fun den, die so ge-
nann te Bo ten- RNA zu mar kie ren. So las sen sich die wich ti gen Zell be-
stand tei le, die sich che misch von den zahl rei chen an de ren RNAs in einer 
Zelle kaum un ter schei den, er for schen.

Die For sche rin nen nut zen dabei eine Re ak ti on zwi schen zwei so ge nann-
ten bio or tho go na len Grup pen. Damit wer den künst lich ge schaff e ne Ver-
än de run gen auf mo le ku la rer Ebene be zeich net, die in der Natur nicht 
vor kom men. Sie er mög li chen es, be stimm te Mo le kü le in der Zelle zu er-
ken nen und ge zielt „an zu schal ten“.

Pa tent ist an ge mel det

Man kann sich das Sys tem als eine Steck do se vor stel len, zu der nur ein 
be stimm ter Ste cker passt. Mit hil fe eines spe zi ell ent wi ckel ten En zyms 
wird die mRNA in der Zelle mit die ser Steck do se ver se hen und somit 
mar kiert. Schließt sich die zwei te bio or tho go na le Grup pe quasi wie ein 
Ste cker an diese An satz stel le, wird die mRNA sicht bar und kann nach ver-
folgt wer den. Diese Me tho de kann hel fen, Pro zes se wie das Ler nen und 
die Re ge ne ra ti on von Ner ven zel len auf mo le ku la rer Ebene zu ver ste hen. 
Die Wis sen schaft le rin nen haben das Ver fah ren in zwi schen zum Pa tent 
an ge mel det. 

PM/Red.

Wie Ste cker und Steck do se: So ge nann te 
bio or tho go na le Grup pen er mög li chen das 
Mar kie ren der mRNA. 
Gra fik: D. Schulz

Kontakt

Jun.Prof. Dr. An drea Rent meis ter
In sti tut für Bio che mie und 
Mo le ku lar bio lo gie 

t. 040. 42838- 8984
e. rentmeister@ chemie. uni- ham burg.de

Link zur ak tu el len Aus ga be An ge wand te 
Che mie In ter na tio nal Edi ti on. 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:rentmeister@chemie.uni-hamburg.de
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201302874/abstract
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Die Be sat zung von Boot 1: Prof. Dr. Hol ger 
Fi scher, Mi cha el Dr ex ler, Kers tin Bart ling, 
Wieb ke Ger king und Prof. Tim Eber hardt 
(v.l.).
Foto: Als ter cup des Ham bur ger Hoch schul sports

Kontakt

Phil ipp Hatje 
stellv. Ge schäfts füh rer Hoch schul sport 
Ham burg

t. 040.42838- 6209
e. hatje@ sport. uni- ham burg.de

Mehr In for ma tio nen:
Fotos
Film

Schiet wet ter, aber viel Spaß bei der 13. Re gat ta der Hoch
schul prä si di en 

Am Him mel keine Spur von Som mer, doch das Team Kli ma bei der dies
jäh ri gen Re gat ta der Hoch schul prä si di en war trotz dem son nig. Trotz der 
fros ti gen Tem pe ra tu ren lie fer ten sich die Ham bur ger Hoch schu len am 
27. Juni wie der einen span nen den Wett kampf um den be gehr ten Pokal. 
Die Uni ver si tät schick te zwei Teams ins Ren nen: Zum ers ten Mal be stand 
eins aus schließ lich aus Mit glie dern des Alum ni Ver eins. Hoch mo ti viert 
und mit ge wohn tem Sie ges wil len se gel ten die bei den Teams am Ende auf 
Platz acht und zehn.

Beim Start schuss zur 13. Prä si di ums re gat ta zeig ten die Ham bur ger Hoch-
schu len wie der, dass sie den rich ti gen Kurs steu ern. Trotz kal ter 16 Grad 
und eines von dunk len Wol ken über sä ten Him mels, war die Stim mung 
auf der Au ßen als ter hei ter. In der vom Hoch schul sport or ga ni sier ten Se-
gel re gat ta kämpf ten ins ge samt neun Hoch schu len mit elf Mann schaf ten 
um den be gehr ten „Ham bur ger Als ter- Cup der Prä si di en“.   

Uni ver si tät se gelt mit viel Spaß und Team geist auf den ach ten Platz

Für die Uni ver si tät Ham burg star te ten Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi-
scher sowie Kers tin Bart ling, Prof. Tim Eber hardt, Mi cha el Dr ex ler und 
Wieb ke Ger king im ers ten Boot. Mit gro ßem Ehr geiz und einer Prise Hu-
mor se gel ten sie auf den ach ten Platz. „Lei der konn te die Uni ver si tät ihren 
drei ma li gen Er folg nicht wie der ho len, aber es hat den noch viel Spaß ge-
bracht – und auch an de re müs sen mal sie gen dür fen“, sagt Vi ze prä si dent 
Prof. Dr. Hol ger Fi scher und ist umso mo ti vier ter, den Pokal nächs tes Jahr 
zu rück zu ho len. 

Zudem fei er te die Uni ver si tät eine Pre mie re: Zum ers ten Mal nah men 
auch die Alum ni der Uni ver si tät teil und un ter stütz ten das Uni ver si täts- 
Team mit einem zwei ten Boot. Die acht köp fi ge Crew mit An net te Jagla, 
Ste fan Ku hardt, Knud Lämm le, Jörg Pe ters, Anke Pinnau, Kevin Schütt, Isa-
bel Wendt und Re gi ne Re ga- Lind ner se gel te als zehn te über die Ziel li nie. 

Die Her aus for de rung: Fünf Run den und Be sat zungs wech sel 

Wie in den ver gan ge nen Jah ren konn te jede Hoch schu le mit ma xi mal zehn 
Per so nen pro Boot an tre ten. Dabei ist die Be din gung, dass min des tens ein 
Crew mit glied dem Hoch schul prä si di um an ge hört. Im Fall des Alum ni- Ver-
eins der Uni ver si tät ei nig te man sich dar auf, dass Re gi ne Re ga- Lind ner als 
Mit glied des Vor stands der Alum ni eine wür di ge Ver tre te rin ist. Über ins ge-
samt fünf Run den se gel ten die Hoch schul teams den Drei ecks kurs. Da nur 
je weils zwei Per so nen in den Jol len Platz haben, wech selt nach jeder Runde 
die Boots be sat zung.   

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:hatje@sport.uni-hamburg.de
http://www.flickr.com/photos/96924109@N04/
http://www.youtube.com/watch?v=RQ8xwS8Dssw
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Be reits zu Be ginn war es hei kel ge wor den, als das zwei te Boot der Tech-
ni schen Uni ver si tät vor dem Start ken ter te. Da nach lie fer ten sich die Ha-
fen Ci ty Uni ver si tät und die Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaften 
Ham burg ein Kopf- an- Kopf- Ren nen um Platz 1. Schließ lich setz te sich die 
Crew der Ha fen Ci ty Uni ver si tät durch und holte den Sieg. Die Bu ceri us Law 
School schaff te es mit dem drit ten Platz auf das Trepp chen.

Die Er geb nis lis te

Ha fen Ci ty Uni ver si tät
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg
Bu ceri us Law School
Hoch schu le für bil den de Küns te
Macro me dia Hoch schu le für Me di en und Kom mu ni ka ti on
Hoch schu le Fre se ni us und Aka de mie für Mode und De sign
Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg Har burg Boot 1
Uni ver si tät Ham burg Boot 1
Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg Har burg Boot 2
Uni ver si tät Ham burg Boot 2 /Alum ni der Uni ver si tät Ham burg
Hoch schu le für Musik und Thea ter 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Beim Treff en der Prä si di en der skan di na-
vi schen Rek to ren kon fe renz (NUS) und der 
deut schen Hoch schul rek to ren kon fe renz 
(HRK) an der Uni ver si tät Ham burg wurde 
über ak tu el le Fra gen der Wis sen schafts-
sys te me disk tu iert.
Foto: UHH/Schell 

Kontakt

Aria ne Neu mann, M.A.
Fach li che As sis ten tin des Prä si den ten (P13) 

t. 040.42838- 1803 
e. ariane. neumann@ uni- ham burg.de

Ta gung der Prä si di en der Nor dic Uni ver si ty As so cia ti on und 
der deut schen Hoch schul rek to ren kon fe renz an der Uni ver si tät 
Ham burg 

Pre mie re bei strah len dem Som mer wet ter: Am 18. und 19. Juni 2013 rich te te 
die Uni ver si tät Ham burg zum ers ten Mal das Tref en zwi schen den Prä si di
en der skan di na vi schen Rek to ren kon fe renz (NUS) und der deut schen Hoch
schul rek to ren kon fe renz (HRK) aus. Dis ku tiert wurde über zahl rei che ak tu el
le Fra gen der Wis sen schafts sys te me.

Das Treff en fin det alle zwei Jahre ab wech selnd in Deutsch land oder in Skan-
di na vi en statt, in die sem Jahr nun erst mals in der Han se stadt Ham burg. Be-
grüßt wur den die deut schen und skan di na vi schen Gäste im Chi ne si schen 
Tee haus an der Feld brun nen stra ße, was ein mal mehr den in ter na tio na len 
Cha rak ter des neuen Ta gungs orts an der Uni ver si tät Ham burg un ter strich. 

Zahl rei che Fra gen auf der Ta ges ord nung

Kern des Treff ens der skan di na vi schen und deut schen Hoch schul ver tre-
te rin nen und - ver tre ter ist der Aus tausch über Fra gen, die beide Wis sen-
schafts sys te me glei cher ma ßen be treff en, oder Fra gen zu Ge bie ten, in denen 
Er fah run gen aus ge tauscht wer den kön nen. The men der NUS- HRK- Zu sam-
men kunft 2013 waren unter an de rem „Wel che Ent wick lun gen sind in Lehre 
und For schung in Deutsch land und Skan di na vi en zu be ob ach ten?“, „In wel-
che Rich tung ent wi ckeln sich For schungs ko ope ra tio nen in Eu ro pa und im 
Eu ro päi schen For schungs raum ins ge samt?“, „Wie kön nen Nach wuchs ta len-
te und eta blier te For sche rin nen und For scher aus dem Aus land ge won nen 
wer den?“ und „Wel che Chan cen und Ri si ken bie ten MOOCs (Mas si ve Open 
On line Cour ses) für die Lehre?“

Haupt punkt: Dif e ren zie rung im Hoch schul sys tem 

Zudem stand die „Di ver si fi zie rung im ter tiä ren Sek tor“ auf der Ta ges ord-
nung, das heißt alle Wege der Aus bil dung, die auf den ers ten Schul ab schluss 
fol gen, und die in Form von Dua lem Stu di um etc. immer viel fäl ti ger wer den. 
Die ses Thema wird der zeit be son ders in Deutsch land im Wis sen schafts sys-
tem und in der Wis sen schafts po li tik de bat tiert, zumal der Wis sen schafts rat 
für Juli ein Emp feh lungs pa pier zu die sem Thema an ge kün digt hat. 

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg und Vi ze prä si dent der Hoch schul-
rek to ren kon fe renz für In ter na tio na les, Prof. Dr. Die ter Len zen, be rich te te 
über ak tu el le Ent wick lun gen im Be reich der Uni ver si tä ten, die Ent ste hung 
von Ver bün den ein zel ner Hoch schul ty pen (z.B. TU 9 und U15) und die in ter-
ne Diff e ren zie rung des Hoch schul sys tems. Er be ton te: „Die ge gen wär ti ge 
De bat te zeigt einen grund le gen den Be darf an Aus ein an der set zun gen mit 
der Diff e ren zie rungs fra ge.“ Ziel müsse es sein, die Stär ken des deut schen 
Aus bil dungs-  und For schungs sys tems im drit ten Sek tor zu er hal ten und in-
ter na tio nal zur Gel tung zu brin gen. Zu gleich müss te die For schung an den 
Uni ver si tä ten auch mit Blick auf die Ent wick lun gen im in ter na tio na len Wis-
sen schafts sys tem ge stärkt wer den.     A. Neumann
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Mit den „Neu bau ten MIN- Fo rum und In for-
ma tik“ ent ste hen ab 2014 an der Kreu zung 
von Sed an stra ße und Bun des stra ße Bi blio-
thek, Mensa und neue zen tra le Lehr fä chen. 
Foto: BWF

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Pres se re fe ren tin des Prä si den ten  

t. 040.42838- 1804
e. christiane. kuhrt@ uni- ham burg.de 

Ar chi tek ten für die „Neu bau ten MIN Fo rum und In for ma tik“ 
ste hen fest

Die Ent schei dung ist ge fal len: Der Pla nungs auf trag für die „Neu bau ten 
MIN Fo rum und In for ma tik“ der Uni ver si tät Ham burg geht an die Ar
chi tek ten Bez + Kock aus Stutt gart. Mit ihren Ent wür fen hat ten sie sich 
be reits im Ok to ber 2012 gegen meh re re Mit be wer ber durch ge setzt und 
er hiel ten nach einer er neu ten Über ar bei tung ihrer Vor schlä ge nun den 
Zu schlag. Auf rund 17.800 Qua drat me tern ent ste hen ab 2014 an der Kreu
zung von Sed an stra ße und Bun des stra ße Bi blio thek, Mensa und neue 
zen tra le Lehr flä chen. Das Bud get des Pro jek tes liegt bei 100 Mil lio nen 
Euro.

Auf einer Pres se kon fe renz stell ten Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen, Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt, Ober bau di rek-
tor Prof. Jörn Wal ter sowie die De zer nen tin für Wirt schaft, Bauen und 
Um welt des Be zirks amts Eims büt tel, Bir git Fuh len dorf, am 28. Juni das 
Er geb nis des Ver fah rens zur Auf trags ver ga be vor: Ein Fach gre mi um – in 
dem von Uni ver si täts sei te unter an de rem der Kanz ler Dr. Mar tin Hecht 
und der Dekan der MIN- Fa kul tät, Prof. Dr. Hein rich Grae ner, saßen – hatte 
ent schie den, den Pla nungs auf trag für die neuen Ge bäu de an das Ar chi-
tek ten bü ro Bez + Kock zu ver ge ben.

Damit setz ten sich die Sie ger des ers ten Wett be werbs auch in die sem 
zwei ten Schritt durch. Die Stutt gar ter hat ten ihren Sie ger ent wurf noch 
ein mal im Hin blick auf Funk tio na li tät, Fas sa den ge stal tung und Ein hal-
tung des Kos ten rah mens über ar bei tet.

Cam pus mit Öf nung zur Stadt

Prof. Dr. Die ter Len zen dank te der Stadt Ham burg, dass der Auf au eines 
na tur wis sen schaft li chen Cam pus kon kre te For men an nimmt. Das En-
ga ge ment der Han se stadt zeige, dass In ves ti tio nen in die Na tur wis sen-
schaf ten eine be son de re Rolle spiel ten. „Be son ders für die In for ma tik als 
Quer schnitt fach bie ten sich auf dem neuen Cam pus wei te re Mög lich-
kei ten, mit den an de ren Fä chern zu ko ope rie ren“, so Len zen. Bis her be-
fin det sich das Ge bäu de für rund 1000 Stu die ren de und 150 Mit ar bei ter 
in Stel lin gen. 

Auch Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt sprach von einem 
„wei te ren Mei len stein auf dem Weg zur bau li chen Mo der ni sie rung der 
Uni ver si tät am Cam pus Bun des stra ße“. Prof. Jörn Wal ter, Ober bau di rek tor 
der Frei en und Han se stadt Ham burg be ton te bei der Vor stel lung der Ent-
wür fe zudem, wie sehr der Sie ger ent wurf sich in den Stadt teil in te griert 
und sich – wie es Wal ter for mu liert – „wie kein an de rer Ent wurf dem öff -
ent li chen Raum an der Bun des stra ße zu wen det“. 

PM/Red.
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Das neue CFEL- Ge bäu de wurde im Juni 
2013 fei er lich ein ge weiht. 
Foto: DESY / LARS BERG.EU

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Uni ver si tät Ham burg
Pres se re fe ren tin des Prä si den ten 

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

Neue Ide en schmie de auf dem Cam pus Bah ren feld: 
CFEL Ge bäu de of fi zi ell ein ge weiht

Vor vier Jah ren wurde der erste Spa ten stich ge setzt, ein Jahr spä ter 
folg te das Richt fest. Am 17. Juni 2013 war es nun so weit: Die Uni ver si tät 
Ham burg fei er te ge mein sam mit den Ko ope ra ti ons part nern Deut sches 
Elek tro nen Syn chro tron (DESY), der Max Planck Ge sell schaft (MPG) 
sowie der Frei en und Han se stadt Ham burg die of fi zi el le Ein wei hung 
des Cen ter For Free Elec tron Laser Sci ence (CFEL) am Cam pus Bah ren
feld.

CFEL- Grup pen ar bei ten be reits seit An fang 2008 auf dem Cam pus in 
Bah ren feld. Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, 
be ton te in sei ner Rede an läss lich der Er öff nung, für viele in ter na tio na-
le For sche rin nen und For scher sei das CFEL „eine wahre Ide en schmie de“. 
Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt lobte das CFEL als „eu-
ro pa weit ein ma li ges Kom pe tenz zen trum für die For schung mit und an 
Licht quel len der nächs ten Ge ne ra ti on“.

Er folg rei che Zu sam men ar beit der Ko ope ra ti ons part ner

An der fei er li chen Er öff nung nah men zahl rei che Gäste teil. Neben Dr. 
Do ro thee Sta pel feldt und Prof. Dr. Die ter Len zen spra chen unter an de-
rem Prof. Dr. Hel mut Dosch, Vor sit zen der des DESY- Di rek to ri ums, Prof. Dr. 
Peter Gruss, Prä si dent der Max- Planck- Ge sell schaft, und Prof. Dr. Jür gen 
Mly nek, Prä si dent der Helm holtz Ge mein schaft, sowie Dr. Georg Schüt te, 
Staats se kre tär im Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung.

Prä si dent Len zen lobte die gute Zu sam men ar beit der drei Ko ope ra ti-
ons part ner. So sei es ge lun gen, her aus ra gen de Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler zu be ru fen sowie mit dem Ex zel lenz clus ter CUI 
in der Ex zel len zin itia ti ve zu über zeu gen. „Die große Zahl er folg reich 
ab ge schlos se ner Pro mo tio nen von Dok to ran din nen und Dok to ran-
den aus der gan zen Welt zeigt, dass das CFEL sich zu einem in ter na-
tio nal sicht ba ren For schungs zen trum ent wi ckelt hat“, sagte Prof. Dr. 
Len zen.

Auch die Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee 
Sta pel feldt, un ter strich die Be deu tung einer in ten si ven Zu sam men-
ar beit von Uni ver si tä ten und au ßer uni ver si tä ren For schungs grup pen. 
„Ich bin si cher, dass sich der Cam pus Bah ren feld in be ein dru cken der 
Weise wei ter ent wi ckeln wird – die Wei chen dafür sind ge stellt.“, er-
gänz te sie.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ar chi tek to ni sches High light be flü gelt den Aus tausch zwi schen den For
schungs grup pen

In den neuen Räum lich kei ten be ob ach ten und ana ly sie ren Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler dy na mi sche Pro zes se und struk tu rel le Än-
de run gen von Ato men, Mo le kü len, Fest kör pern, Plas men oder von bio lo gi-
schen Sys te men. Dabei kom men mo derns te Licht quel len zum Ein satz wie 
Freie- Elek tro nen- La ser, die eine zeit li che Auf ö sung von we ni gen Fem to se-
kun den, also dem bil li ards ten Teil einer Se kun de, er mög li chen.

Das be ein dru cken de Bau werk am Cam pus Bah ren feld, des sen Bau kos ten 
50 Mil lio nen Euro be tru gen, bie tet auf einer Flä che von 8.570 Qua drat me-
tern bis zu 400 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern Platz. Dazu ge hö ren 
auch Mit glie der des Ex zel lenz clus ters der Uni ver si tät, dem „Ham burg 
Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI). 

Das kreis run de und licht durch fu te te Ge bäu de wurde von den Stutt gar ter 
Ar chi tek ten „ham mes krau se“ nach einem off e nen Raum kon zept ge stal-
tet. Die Büros sind um das Atri um in der Mitte des Hau ses an ge ord net, 
klei ne Ni schen mit Ar beits fä chen sowie die ei ge ne Ca fe te ria er leich tern 
den Aus tausch zwi schen den un ter schied li chen For schungs grup pen. Eine 
Be son der heit sind zudem die 21 schwin gungs ge dämpf ten und tem pe ra-
turüber wach ten La bor räu me.

PM/Red.
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Das Gästehaus in der Rothenbaumchaus-
see 34 feiert in diesem Jahr seinen 50. Ge-
burtstag.
Foto: Stiftung Weltweite Wissenschaft

Kontakt

An na Ma ria Karl
Ge ne ral Ma na ger der Stif tung Welt wei te 
Wis sen schaft/
Gäs te haus der Uni ver si tät 

t. 040.414006- 0
e. gaestehaus@ uni- ham burg.de

Run der Ge burts tag für das Gäs te haus:
50 Jahre kul tu rel ler Aus tausch und Zu hau se in der Frem de

Im Juni haben die Stif tung „Welt wei te Wis sen schaft“ sowie das an ge glie der te 
Gäs te haus der Uni ver si tät Ham burg ihren 50. Jah res tag ge fei ert. Zu dem Fest akt 
kamen mehr als 100 Gäste, um den Er folg der ver gan ge nen Jahr zehn te zu fei ern.

Im Gäs te haus mit sei nen rund 50 Apart ments und dem In ter na tio na len 
Be geg nungs zen trum (IBZ) in der Ro then baum chaus see 34 fin den Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus dem In- und Aus land eine „Her ber-
ge“, wenn sie an der Uni ver si tät Ham burg for schen oder leh ren. Zudem ist 
die Ein rich tung als Treff punkt für Wis sen schaft und Kul tur sowie als Ort der 
Be geg nung au ßer or dent lich be liebt.

Tref punkt für in ter kul tu rel len Aus tausch

Die be son de re Be deu tung des Gäs te hau ses für den in ter kul tu rel len Aus tausch 
hoben auch die Eh ren gäs te der Feier in ihren Gruß wor ten her vor. Nach der 
Be grü ßung der Fest ver samm lung durch den lang jäh ri gen Vor stands vor sit zen-
den der Stif tung, Prof. em. Dr. Jobst B. Mielck, er klär te Dr. Do ro thee Sta pel feldt, 
Wis sen schafts se na to rin und Zwei te Bür ger meis te rin der Frei en und Han se-
stadt Ham burg, in ihrer Rede: „Es gibt nur we ni ge Pro jek te, deren Sinn und 
Not wen dig keit nie mand be strei ten würde. Das Gäs te haus der Uni ver si tät ist 
ein sol ches Pro jekt, für das jede und jeder nur Lob übrig hat.“ Damit In ter na-
tio na li sie rung ge lin ge, seien Ein rich tun gen wie das Gäs te haus un ab ding bar.

Vi ze prä si dent Prof. Dr.-Ing. H. Sieg fried Stiehl be ton te eben falls die Not-
wen dig keit eines sol chen An ge bots für die At trak ti vi tät der Uni ver si tät 
Ham burg. Er sagte: „Die Stif tung hat mit dem Gäs te haus der Uni ver si tät 
einen Raum mit be son de rer At mo sphä re für Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler aus aller Welt ge schaff en – hier ist der Name buch stäb lich 
Pro gramm: Welt wei te Wis sen schaft! Das ist ge leb te In ter na tio na li tät für 
Men schen, die min des tens so viel, wenn nicht sogar mehr wert ist als jede 
nur zu Pa pier ge brach te Stra te gie!“

Zudem lobte der Ge ne ral se kre tär der „Volks wa gen Stif tung“, die sei ner zeit 
den größ ten fi nan zi el len An teil zum An kauf des Hau ses be reit ge stellt hatte, 
Dr. Wil helm Krull, den „gro ßen, oft mals eh ren amt li chen Ein satz“ vie ler en-
ga gier ter Per sön lich kei ten.

Gäste als Bot schaf te rin nen und Bot schaf ter

Dr. Ul ri ke Al brecht, Lei te rin der Ab tei lung „Stra te gie und Au ßen be zie hun-
gen“ der Alex an der- von- Hum boldt- Stif tung, er in ner te in ihrem Gruß wort 
daran, dass „Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die für eine Zeit in 
Deutsch land ge forscht und ge lebt haben“, die bes ten Bot schaf ter für den 
Stand ort Deutsch land seien. „Ich bin si cher, dass die je ni gen, die in die sem 
schö nen Gäs te haus hier in Ham burg un ter ge bracht waren, über ihre guten 
Er fah run gen be rich ten wer den“, so Al brecht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch der Alt prä si dent der Uni ver si tät, Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Peter Fi scher- 
Ap pelt, der wäh rend sei ner lan gen Amts zeit eng mit der Stif tung und dem 
Haus ver bun den war, und der der zei ti ge Di rek tor des Smith Col le ge Ju ni or 
Year Pro gram in Ham burg, Prof. John Connol ly, PhD, be leuch te ten die Ge-
schich te des Hau ses; Prof. Ku ni hi ro Na ka ta, PhD, Ryu ko ku-  Uni ver si tät Kyoto, 
er in ner te, zum Teil mit hei te ren An ek do ten, an ei ge ne Er fah run gen als Gast 
im Hause.

Aus zeich nung für lang jäh ri ge Ver diens te um die fi nan zi el le Basis

Die Stif tung „Welt wei te Wis sen schaft“ hat laut Sat zung die Auf ga be, den 
in ter na tio na len Aus tausch wis sen schaft li chen Per so nals zu för dern sowie 
wis sen schaft li che Be geg nun gen durch den Be trieb und die Un ter hal tung 
des Gäs te hau ses der Uni ver si tät Ham burg zu er mög li chen. Dazu bie tet sie 
ihren Gäs ten die Mög lich keit, für eine län ge re oder kür ze re Zeit im Gäs te-
haus in un mit tel ba rer Nähe zur Uni ver si tät zu woh nen, und führt wis sen-
schaft li che und kul tu rel le Ver an stal tun gen im In ter na tio na len Be geg nungs-
zen trum (IBZ) durch.

Die so li de fi nan zi el le Basis des Gäs te hau ses, wel che seit 1990 lau fen de Re-
no vie run gen im Hause – zu meist der Apart ments und des IBZ – er mög licht, 
ist vor allem ein Ver dienst von Dr. K. Klaus Krä mer, der von 1990 bis 2012 als 
Schatz meis ter der Stif tung „Welt wei te Wis sen schaft“ aktiv war und sich in 
be son de rer Weise um die lang fris ti ge Si che rung des Hau ses und da ne ben 
auch durch In itia ti ven im Mar ke ting ver dient ge macht hat. Im Rah men des 
Fest ak tes wurde ihm vom Vor stands vor sit zen den der Stif tung die Me dail le 
der Stif tung „Das sil ber ne Tym pa non“ für 22 Jahre her aus ra gen den Wir kens 
ver lie hen. 

Red.
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Samm lungs be auf trag te der Uni ver si tät nimmt ihre Ar beit auf 

Am 1. Juli 2013 wurde die Zen tral stel le für wis sen schaft li che Samm lun gen 
unter Lei tung von Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke ins Leben ge ru fen. Auf ga be 
der Zen tral stel le wird es sein, die Zu sam men ar beit der Be auf trag ten für die 
wis sen schaft li chen For schungs , Lehr und Schau samm lun gen der Uni ver si
tät Ham burg zu för dern und die Samm lun gen be kann ter zu ma chen.

Mit der Ein rich tung der Zen tral stel le soll die er folg rei che Ar beit des Ar-
beits krei ses Samm lun gen wei ter ge führt und zen tral ko or di niert wer den. 
Dabei geht es zu nächst um die ge mein sa me Pla nung von Kam pa gnen 
zur Ver bes se rung der Sicht bar keit der in den Samm lun gen ver bor ge nen 
Schät ze. 

Ziel ist es, die Be deu tung der wis sen schaft li chen Samm lun gen und 
Samm lungs ob jek te der Uni ver si tät Ham burg zu ver deut li chen und einem 
brei ten Pu bli kum zu ver mit teln, wel ches Po ten zi al in den seit Ge ne ra tio-
nen nicht nur von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern, son dern 
auch von Bür ge rin nen und Bür gern der Frei en und Han se stadt Ham burg 
zu sam men ge tra ge nen Fun den liegt.

Zu gäng lich keit der Be stän de ver bes sern 

Eine erste Über sicht über die wis sen schaft li chen Samm lun gen gibt es be-
reits im In ter net auf tritt der Uni ver si tät. Künf tig soll die Ko ope ra ti on bei 
der Er fas sung, In ven ta ri sie rung und Di gi ta li sie rung noch wei ter ge stärkt 
wer den, um die Zu gäng lich keit der Samm lungs be stän de zu ver bes sern.

Lang fris tig wird es darum gehen, die Be son der hei ten und Schwer punk te 
der Samm lun gen her vor zu he ben, um auf die ser Grund la ge die wis sen-
schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg kon zep tu ell wei ter-
zu ent wi ckeln.    

R. Miel ke

Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke lei tet die neue 
Zen tral stel le für wis sen schaft li che Samm-
lun gen der Uni ver si tät Ham burg.
Foto: UHH/Suk hi na
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Druck frisch: Neue Image bro schü re der Uni ver si tät Ham burg 
sen det einen Gruß in die Welt 

Qua dra tisch und mo dern: Seit dem 15. Juli hat die Uni ver si tät Ham burg 
eine neue Image bro schü re. „Die Uni ver si tät Ham burg grüßt die Welt“ 
heißt es auf der Post kar te auf dem Ti tel blatt – in 18 ver schie de nen Spra
chen. Im Re fe rat „Me di en  und Öf  ent lich keits ar beit“ kann diese Bro schü
re für be son de re An läs se an ge fragt wer den. 

Das Na tur pa pier muss te län ger trock nen, aber jetzt ist die neue Image-
bor schü re end lich da: Auf dem wei ßen Cover leuch tet das rote Uni- Lo go, 
dar un ter klebt die viel spra chi ge Post kar te „Gruß an die Welt“ zum Ab neh-
men.

Auf den 32 In nen sei ten zeigt die Uni ver si tät Ham burg Fak ten, For schungs-
pro jek te, Leh rin no va tio nen und ihre An ge bo te für die Ham bur ge rin nen 
und Ham bur ger. Groß fä chi ge Bil der und große rote Schrift zü ge lei ten die 
vier Ru bri ken „Heute und Da mals“, „For schung“, „Stu di um“ und „Uni für 
alle“ ein. Die acht aus ge wähl ten ak tu el len For schungs schwer punk te spie-
geln die wis sen schaft li che Viel falt der Uni ver si tät Ham burg wider.

Pu bli ka ti on für be son de re An läs se

Dabei wurde im Sinne der Nach hal tig keit auf Hoch glanz- Pa pier ver zich tet 
und ein Fsc- Pa pier ver wen det. Das Sie gel des „Fo rest Ste wardship Coun-
cil“ kenn zeich net Pa pie re, die aus Holz aus nach hal ti ger Forst wirt schaft 
her ge stellt wur den. Neben dem rein öko lo gi schen As pekt si chert das FSC- 
Sie gel auch so zia le Stan dards, z.B. in Bezug auf Ar beits si cher heit.

Die neue Image bro schü re er scheint auf Deutsch und Eng lisch – je weils 
in be grenz ter Auf a ge. Für be son de re An läs se und Gäste sowie spe zi el le 
Ta gun gen kann sie gern an ge fragt wer den. Hier für bitte eine Mail an das 
Re fe rat Me di en-  und Öff  ent lich keits ar beit schrei ben.

Al ter na tiv bie tet das Re fe rat Me di en-  und Öff  ent lich keits ar beit das Kurz-
por trait der Uni ver si tät Ham burg – ein acht sei ti ges Le po rel lo – für In for-
ma ti ons zwe cke an. 

Red.

Die neue Image bro schü re der Uni ver si tät 
Ham burg.  
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Anna Lena Bärt hel
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 8360
e. anna-lena. baerthel@ uni- ham burg.de
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + 60 Jahre Be trieb li ches Vor schlags we sen: Son der ak ti on + + + Gut ver
netzt: Sun belt Net work Con fe rence zu Gast an der Uni ver si tät Ham burg + 
+ + Neues eLearning Ma ga zin mit Re kord Down load zah len + + + Drin gend 
Blut spen de rin nen und Blut spen der ge sucht + + + Erste Aus ga be der „Uni ver
si täts kol leg Schrif ten“ + + +

+ + + An läss lich des run den Ju bi lä ums ver an stal tet das Be trieb li che Vor-
schlag we sen der Frei en und Han se stadt Ham burg in der Zeit vom 01. Au gust 
bis 31. Ok to ber 2013 eine Son der ak ti on, bei der als Haupt prei se – neben Gut-
schei nen – je weils ein iPod, ein iPho ne und ein iPad ver lost wer den. Teil neh-
men kann jeder, der einen Vor schlag hat, wie die ham bur gi sche Ver wal tung 
bür ger nä her, leis tungs fä hi ger und mit ar bei ter ori en tier ter wer den kann. 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer wer den ge be ten, die Vor schlä ge wäh rend 
des Ak ti ons zeit raums nach Mög lich keit nur bei der Ko or di na to rin des Be-
trieb li chen Vor schlag we sens der Uni ver si tät Ham burg, Anett Rog gen buck  
(t. 040.42838- 2531, e. Anett. Roggenbuck@ verw. uni- ham burg.de) ein zu rei-
chen. Die bei Ein ga be in die Da ten bank ge ne rier te Be ar bei tungs num mer 
gilt als Teil nah me-  und Los num mer und wird allen Ein rei chen den über mit-
telt. + + + 

+ + + Vom 21. bis 26. Mai war die 33. In ter na tio na le Sun belt Net work Con-
fe rence zu Gast an der Uni ver si tät Ham burg. Zur all jähr li chen Ta gung des 
In ter na tio nal Net works of So ci al Net work Ana ly sis (INSNA) – dem welt weit 
be deu tends ten Ver band von For sche rin nen und For schern, die sich mit so zia-
len Netz wer ken be schäf ti gen – kamen in die sem Jahr mehr als 1000 Teil neh-
me rin nen und Teil neh mer aus mehr als 50 Län dern. Die Kon fe renz fand zum 
ers ten Mal auf deut schem Boden statt, dank der In itia ti ve von Be ti na Holl-
stein (WiSo), Sonja Drob nic (WiSo) und Mi cha el Schne gg (GW) sowie der tat-
kräf ti gen Un ter stüt zung der Wi So- Fa kul tät und der Deut schen For schungs-
ge mein schaft. In 680 Vor trä gen und auf knapp 100 Pos tern in for mier ten sich 
Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus den un ter schied lichen Dis zi pli nen über die 
neu es ten Ent wick lun gen in den Theo ri en, Me tho den und An wen dun gen der 
So zia len Netz wer kana ly se. Die dies jäh ri ge Sun belt Net work Con fe rence war 
von der Zahl der Teilnehmenden her die größ te Netz werk kon fe renz bis lang. 
Wei te re In for ma tio nen: http:// bitly. com/ 10H3Uuc + + + 

+ + + Am 24. Juni ist die ins ge samt zehn te Aus ga be des Ham bur ger eLear-
ning- Ma ga zins er schie nen. Schwer punkt in die sem Heft ist „eLearning in 
den Geis tes wis sen schaf ten“. The men sind unter an de rem „Der Ein satz von 
Wikis, Ether pad und Co. in der Kunst ge schich te und in der Ger ma nis tik“, 
„App geht ́s! Eng lisch im Stu di um mit Edu- App“ und „Webi na re Is la mic Ma-
te ri al Cul ture“. Be reits mit der letz ten Aus ga be im De zem ber 2012 hatte das 
eLearning- Ma ga zin die Gren ze von einer Mil li on Down loads über schrit ten. 
Das ak tu el le Heft (PDF) haben be reits 57.957 Le se rin nen und Leser her un ter-
ge la den (Stand: 12. Juli 2013). + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Ge ra de in den Som mer mo na ten wer den die Blut kon ser ven in den Kli ni-
ken immer wie der knapp. Daher wer den Blut spen de rin nen und Blut spen der 
drin gend ge sucht. Wer In ter es se hat, kann sich beim Blut spen de dienst des UKE 
Ham burg mel den (Haus Ost 38, Mar ti ni s tra ße 52, 20246 Ham burg). Spen de zei-
ten sind mon tags, don ners tags und frei tags von 7 bis 14 Uhr sowie diens tags 
und mitt wochs von 12 bis 19 Uhr. Wer Fra gen hat, be kommt am Blut spen de- In-
fo te le fon (040.7410- 55 222) oder per E- Mail Aus kunft. Wei te re In for ma tio nen 
unter Blut spen den am UKE und www.bluts ge schwis ter.net + + +

+ + + Das Uni ver si täts kol leg der Uni ver si tät Ham burg gibt seit dem 01. Juli 
2013 seine zwei te Pu bli ka ti ons rei he unter dem Titel „Uni ver si täts kol leg- 
Schrif ten“ her aus. Im Ge gen satz zum „Kol leg- Bo ten“, der min des tens ein mal 
im Monat über Neu ig kei ten aus dem Uni ver si täts kol leg in for miert, er schei-
nen die deut lich um fang rei che ren Bände der „Uni ver si täts kol leg- Schrif ten“ 
in un re gel mä ßi ger Folge und wid men sich der wis sen schaft li chen Prä sen ta-
ti on eines The mas. Den Band 1 mit dem Jah res be richt 2012 unter dem Titel 
„Das Uni ver si täts kol leg stellt sich vor! Do ku men ta ti on des ers ten Jah res“ 
gibt es hier zum Down load. Es be steht die Mög lich keit, sich bei neuen Aus ga-
ben be nach rich ti gen zu las sen. + + +

Campus
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