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

das erste Drit tel der „Se mes ter fe ri en“ ist schon vor bei und hat uns ja mit wahr haf tig 
fe ri en mä ßi gen Tem pe ra tu ren ver wöhnt.

Aber des we gen ruht die Uni ver si tät nicht, wie Ihnen er neut der News let ter zeigt: 
Work shops und Som mer schu len fin den auf dem Cam pus statt, z.B. die In ter na tio na le 
Sum mer School des Re se arch Cen ter Media and Com mu ni ca ti on, die sich mit For men 
und Nor men der Wie der ver wen dung di gi ta ler Me di en in hal te be schäf tigt hat.

Vor allem zum wis sen schaft li chen Nach wuchs gibt es viel zu be rich ten:

Hier gehen meine Glück wün sche an An net te Ranko, die mit ihrer Dis ser ta ti on über 
die Mus lim brü der in Ägyp ten mit dem Deut schen Stu di en preis aus ge zeich net wur-
de, an den Phy si ker Dr. Kha jeto o ri ans, der eine För de rung der DFG aus dem Em my- 
Noe ther- Pro gramm er hal ten hat, aber auch an die neue Sti pen dia tin nen und Sti-
pen dia ten der Nach wuchsin itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg.

Ich wün sche Ihnen wie der viel Ver gnü gen beim Stö bern im News let ter – und uns 
allen noch viele som mer li che Tage bis zum neuen Se mes ter!  

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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In fest li chem Rah men: der Ball saal des 
Grand Elysée Ham burg. 
Foto: Grand Elysée/Brinkmann

Kontakt

Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.
Na tha lie Bor gert

t. 040.42838- 6647
e. borgert@ alumni-uhh.de

Zur Kar ten be stel lung:
www.alum ni- uhh.de/uni ver si taets ball

„Darf ich bit ten?“ – Kar ten ver kauf für den Uni ver si täts ball läuft 

Der Alum ni- Ver ein der Uni ver si tät Ham burg lädt ein: Am 26. Ok to ber 2013 
fin det im Ball saal des Grand Elysée Ham burg der Uni ver si täts ball statt! 
Alle Mit glie der der Uni ver si tät kön nen ab so fort Kar ten kau fen – so lan ge 
der Vor rat reicht. Dabei rich tet sich der Uni ver si täts ball aus drück lich auch 
an Nicht- Tän zer. Ab seits der Tanz flä chen wird ge nü gend Raum für Un ter-
hal tung, Spaß, gutes Essen und Ge sprä che ge bo ten.

„Mit einem Uni ver si täts ball wol len wir eine Ver an stal tung wie der be le-
ben, die Mit glie der, Ehe ma li ge und Freun de der Uni ver si tät in fest li chem 
Rah men zu sam men führt“, so Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni-
ver si tät Ham burg. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Alum ni- Ver-
ein einen Part ner haben, der die Sicht bar keit der Uni ver si tät in der Stadt 
wei ter för dert und sich um eine gute Or ga ni sa ti on der Ver an stal tung 
küm mert.“

Uni- Ball läu tet Ball sai son ein

Zum Auf takt der Ball sai son 2013 in Ham burg soll die Ver an stal tung ein Ort 
der Be geg nung zwi schen Ehe ma li gen, Ak ti ven, Mit ar bei tern der Uni ver si-
tät Ham burg, Pro fes so ren und Ham bur gern sein.

„Au ßer dem ist ein fest li cher Ball ein An lass für alle Ab sol ven tin nen und 
Ab sol ven ten, die nicht mehr in Ham burg leben, ihre aka de mi sche Hei mat 
mal wie der zu be su chen. Ent spre chend er war ten wir auch ei ni ge pro mi-
nen te Gäste“, ver rät Kai Kiehn, Vor sit zen der des Alum ni- Ver eins.

Als Schirm herr konn te der Dä ni sche Bot schaf ter Per Poul sen- Han sen ge-
won nen wer den, der für die weit rei chen de Ko ope ra ti on zwi schen Ham-
burg und Dä ne mark – auch auf uni ver si tä rer Ebene – steht.

Sky li ner Big Band und Fa me Lab im Pro gramm 

Die Mo de ra to rin des Abends ist Ju lia- Niha ri ka Sen, be kannt aus dem 
Ham burg Jour nal und Alum na der Uni ver si tät Ham burg. Sie führt durch 
das Pro gramm, das neben einem Din ner und Tanz auch Tanz vor füh run gen 
und Fa me Lab- Vor trä ge vor sieht. Die Sky li ner Big Band, die Band der Uni-
ver si tät Ham burg, über nimmt die mu si ka li sche Ge stal tung des Abends. 

Kar ten kauf ist be reits mög lich! 

Ball kar ten sind unter fol gen dem Link er hält lich: 
www.alum ni- uhh.de/uni ver si taets ball

Eine Karte kos tet pro Per son 110 Euro, Mit glie der des Alum ni- Ver eins zah-
len nur 90 Euro. In klu si ve ist ein 3- Gän ge- Me nü, freie Ge trän ke für den 
ge sam ten Abend und das Show pro gramm. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:borgert@alumni-uhh.de
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball
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Dr. Alex an der Ako Kha jeto o ri ans forscht 
seit 2008 am In sti tut für an ge wand te Phy-
sik der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: UHH/Hei necke

Kontakt

Dr. Alex an der Ako Kha jeto o ri ans
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für an ge wand te Phy sik 

t. 040.42838- 3301, -7624, -6297
e. akhajeto@ physnet. uni- ham burg.de

www.na no sci ence.de

Neue Em my- Noe ther- Grup pe: 
Phy si ker for schen an Da ten spei cher aus Ato men 

Dr. Alex an der Ako Kha jeto o ri ans vom In sti tut für An ge wand te Phy sik der 
Uni ver si tät Ham burg ist in das Em my- Noe ther- Pro gramm der Deut schen 
For schungs ge mein schaft (DFG) auf ge nom men wor den und er hält 1,8 Mio. 
Euro für den Auf au einer Nach wuchs grup pe zum Thema „Ato mic- sca le 
spin- en gi nee ring and dy na mics of novel na no- ma gnets“. Die For scher wer-
den sich mit der Wei ter ent wick lung der Tech no lo gie für ma gne ti sche Spei-
cher me di en be schäf ti gen.

Ziel der neuen Em my- Noe ther- Grup pe ist es, ma gne ti sche Bau ele men te 
bis auf den kleins ten denk ba ren Maß stab zu ver klei nern und In for ma tio-
nen in ein zel nen Ober flä chen a to men zu ver ar bei ten und zu spei chern.

Ul tra schnel le Com pu ter

Bau tei le aus Ato men, die die ma gne ti sche Aus rich tung von Elek tro nen 
nut zen, könn ten die Com pu ter- Tech no lo gie re vo lu tio nie ren, denn sie wä-
ren ul tra klein, bräuch ten kei nen Strom und könn ten mehr In for ma tio nen 
ver ar bei ten als bis he ri ge Pro zes so ren. Dies würde z.B. die Spei cher ka pa zi-
tät einer Fest plat te um das Hun dert mil lio nen fa che er hö hen. Au ßer dem 
wären mit der so ge nann ten Spin tro nik Com pu ter sys te me mög lich, die 
nicht mehr lang wie rig boo ten müs sen, son dern mit denen man nach dem 
Ein schal ten so fort ar bei ten kann.  

Wie ver hal ten sich ma gne ti sche Atome?

Das For scher team  unter Lei tung von Dr. Kha jeto o ri ans will zum einen den 
Ma gne tis mus von so ge nann ten Stör stel len un ter su chen, die z.B. in elek-
tri schen Halb lei tern vor kom men und deren ma gne ti sche Ei gen schaf ten 
ver än dern. Zum an de ren will die Grup pe ein Ras ter tun nel mi kro skop auf-
bau en, mit dem die Spin dy na mik von ma gne ti schen Ato men di rekt be ob-
ach tet wer den kann. Der Spin ist eine quan ten me cha ni sche Ei gen schaft 
von Elek tro nen und kann als Dre hung um die ei ge ne Achse ver stan den 
wer den.

Maß ge schnei der te Atome nach dem Bau kas ten prin zip

Das Ras ter tun nel mi kro skop kann ein zel ne Atome wie ein Kran neu po-
si tio nie ren und so ge zielt ato ma re En sem bles mit maß ge schnei der ten 
ma gne ti schen Ei gen schaf ten auf au en. Die neue For schungs grup pe will 
die Gren zen die ser Tech no lo gie wei ter vor an trei ben und unter an de rem 
Atom ver bin dun gen unter kon trol lier ten Be din gun gen her stel len und un-
ter su chen. Dr. Kha jeto o ri ans nutzt dabei die von ihm ent wi ckel te so ge-
nann te „Spin- LE GO“- Me tho de, die ähn lich wie bei einem Sys tem bau kas-
ten funk tio niert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:akhajeto@physnet.uni-hamburg.de
http://www.nanoscience.de/
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Seit 2008 an der Uni ver si tät Ham burg

Dr. Alex an der Ako Kha jeto o ri ans stu dier te an der Uni ver si ty of Ca li for nia 
in Ber ke ley und schloss 2008 in Aus tin an der Uni ver si ty of Texas seine 
Pro mo ti on ab. Im glei chen Jahr be gann der ge bür ti ge US- Ame ri ka ner am 
In sti tut für An ge wand te Phy sik an der Uni ver si tät Ham burg im Team von 
Prof. Ro land Wie send an ger mit sei nen For schun gen auf den Ge bie ten 
ato ma re Ma ni pu la ti on, Na no ma gne tis mus und Na no- Spin tro nik. Im Jahr 
2012 wurde Dr. Kha jeto o ri ans mit dem Ger hard Ertl Young In ves ti ga tor 
Award der Deut schen Phy si ka li schen Ge sell schaft aus ge zeich net. 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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To po lo gi sche Iso la to ren kön nen an der 
Ober flä che Strom lei ten und ihn zu gleich 
innen wie ein Iso la tor blo ckie ren. Sie wur-
den erst 2005 ent deckt. 
Foto: UHH/Nielsch

Kontakt

Prof. Dr. Kor ne li us Nielsch
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für An ge wand te Phy sik 

t. 040.42838- 6521
e. kornelius. nielsch@ physik. uni- ham burg.de 

400.000 Euro für For schung an neuer Ma te ri al klas se: 
To po lo gi sche Iso la to ren könn ten die Com pu ter tech no lo gie 
re vo lu tio nie ren 

An der Ober flä che Strom lei ten und ihn zu gleich innen wie ein Iso la tor 
blo ckie ren: Das kön nen so ge nann te to po lo gi sche Iso la to ren – ein Ma-
te ri al, das 2005 ent deckt wurde. An der Uni ver si tät Ham burg be fas sen 
sich zwei For scher teams des In sti tuts für An ge wand te Phy sik mit die ser 
neu ar ti gen Stoff klas se, und ihre For schung wird seit 1. Au gust 2013 im 
Rah men des Schwer punkt pro gramms „To po lo gi cal In su la tors: Ma te ri als – 
Fun da men tal Pro per ties – De vices“ (SPP 1666) der Deut schen For schungs-
ge mein schaft (DFG) mit ins ge samt 400.000 Euro ge för dert. 

Spä tes tens seit der Ent de ckung des Gra phens – einer Mo di fi ka ti on von 
Koh len stoff (Gra phit) – als bis her dünns tem Ma te ri al der Welt, sind 
Ober flä chen ei gen schaf ten in den Fokus der Ma te ri al for sche rin nen und 
- for scher ge rückt. Die Ar beit an to po lo gi schen Iso la to ren ist mo men tan 
welt weit der am schnells ten wach sen de For schungs be reich in der Fest-
kör per phy sik und Ma te ri al for schung. „To po lo gisch“ be zeich net dabei das 
Her vor tre ten einer be son de ren phy si ka li schen Ei gen schaft aus schließ lich 
an der Ober flä che, z.B. me tal li sche Leit fä hig keit.

Ein Ma te ri al mit be son de ren Ei gen schaf ten

An ders als z.B. bei Kup fer draht, durch des sen ge sam ten Quer schnitt Strom 
fließt, lei tet ein to po lo gi scher Iso la tor die Elek tro nen nur in einer hauch dün-
nen Schicht an der Ober flä che. Da durch kann Strom we sent lich ver lust frei er 
flie ßen. Das Be son de re an dem Ma te ri al ist au ßer dem die ex tre me Sta bi li tät 
sei ner Ober flä che. To po lo gi sche Iso la tor eff ek te wur den bis her an so ge nann-
ten Chal co gen id- Ver bin dun gen nach ge wie sen. Das sind che mi sche Ver bin-
dun gen, in denen sich der elek tri sche Wi der stand ver än dern lässt und die als 
Halb lei ter ma te ria li en z.B. in der Pho to vol ta ik zum Ein satz kom men.

Das Ziel: Maß ge schnei der te To po lo gi sche Iso la to ren

Von der Un ter su chung der to po lo gi schen Iso la to ren ver spricht sich die 
For schung Er kennt nis se, deren An wen dung z.B. die In for ma ti ons ver ar bei-
tung bei der Com pu ter tech no lo gie re vo lu tio nie ren könn te. Das Pro jekt 
von Dr. Jens Wiebe aus dem Ar beits kreis von Prof. Ro land Wie send an ger 
un ter sucht mit Hilfe der Spin- auf ge lös ten Ras ter tun nel mi kro sko pie,  
wel chen Ein fluss ma gne ti sche Atome auf die Trans por t ei gen schaf ten von 
to po lo gi schen Iso la to ren haben. Mit die ser Mi kro sko pie- Me tho de kön nen 
Struk tu ren im Be reich ein zel ner Atome sicht bar ge macht wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:kornelius.nielsch@physik.uni-hamburg.de
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Ziel ist es, die Phy sik der Ober flä chen zu stän de in to po lo gi schen Iso la to ren 
bes ser zu ver ste hen. Das Pro jekt fin det in enger Zu sam men ar beit mit der 
Ar beits grup pe von Prof. Dr. Phi lip Hoff mann an der Uni ver si tät in Aar hus 
in Dä ne mark statt.

Im zwei ten Pro jekt ver sucht Prof. Kor ne li us Nielsch, mit einem spe zi el len 
Be schich tungs ver fah ren, der so ge nann ten epi tak ti schen Atom la gen- Ab-
schei dung, die elek tro ni schen Struk tu ren von to po lo gi schen Iso la to ren 
maß zu schnei dern, so dass der Trans port von Strom aus schließ lich an der 
Ober flä che statt fin det. Die Vor stu fen dafür wer den von Prof. Dr. Ste phan 
Schulz an der Uni ver si tät Duis burg/Essen ent wi ckelt. Ziel ist es, to po lo gi-
sche Iso la to ren mit spe zi ell an ge pass ten Ei gen schaf ten in elek tro ni sche 
Bau ele men te in te grie ren zu kön nen.

Über re gio na le For schungs ko ope ra ti on

Be son de res Kenn zei chen eines DFG- Schwer punkt pro gramms ist die 
über re gio na le Ko ope ra ti on der teil neh men den Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler. Prof. Nielsch hat das neue Schwer punkt pro gramm 
zu sam men mit Kol le gen an der Hum boldt Uni ver si tät Ber lin, dem For-
schungs zen trum Jü lich, der Uni ver si tät Würz burg, dem Max- Planck- In sti-
tut für Che mi sche Phy sik Fes ter Stoff e in Dres den und dem Helm holtz- 
Zen trum Ber lin für Ma te ria li en und En er gie ein ge wor ben (Ko or di na ti on: 
Prof. Dr. Oli ver Rader). Aus 81 ein ge reich ten An trä gen wur den 34 Pro jek te 
zur För de rung durch eine in ter na tio na le Jury emp foh len. Als Lauf zeit sind 
ins ge samt sechs Jahre vor ge se hen. Die För de rung in der ers ten För der pe-
rio de von Som mer 2013 bis Som mer 2016 be trägt 6,3 Mil lio nen Euro. 

PM

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Das Bild der Tür kei im Film: Stif tung Mer ca tor un ter stützt 
For schungs pro jekt der Uni ver si tät Ham burg

Deutsch land und die Tür kei sind seit einigen Jahr zehn ten auf viel fäl ti ge 
Weise eng mit ein an der ver bun den. Den noch ist die zeit ge nös si sche Tür kei 
viel zu sel ten Ge gen stand wis sen schaft li cher Aus ein an der set zung. Um das 
zu än dern, un ter stützt die Mer ca tor-Stif tung das For schungs pro jekt „Ge-
teil te Er fah rung: Mi gra ti on im deutsch- tür ki schen und tür ki schen Film“ 
von Prof. Dr. Or trud Gut jahr vom In sti tut für Ger ma nis tik der Uni ver si tät 
Ham burg mit vor aus sicht lich 200.000 Euro.

Die ge plan te Un ter su chung von Prof. Dr. Gut jahr ge hört zu einem von 
fünf aus ge wähl ten For schungs pro jek ten, die ab 1. Ja nu ar 2014 für ma xi-
mal drei Jahre von der Stif tung Mer ca tor mit ins ge samt 1,5 Mio. Euro un-
ter stützt wer den. Für das For schungs pro gramm hat ten sich 39 Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler be wor ben. Die For schungs er geb nis se 
sol len dabei hel fen, ein diff e ren zier te res Bild der zeit ge nös si schen Tür kei 
zu ver mit teln.

Prof. Dr. Gut jahr un ter sucht im Rah men ihres Pro jek tes In sze nie rungs for-
men von Mi gra ti on und Re mi gra ti on in Film pro duk tio nen aus Deutsch-
land und der Tür kei. Die For schungs er geb nis se sol len in den au ßer uni ver-
si tä ren Bil dungs-  und Kunst be reich ver mit telt wer den und unter an de rem 
zu einem auf ge klär ten Ver ständ nis für die enge so zio kul tu rel le Ver bin-
dung zwi schen der Tür kei und Deutsch land bei tra gen.

Die Stif tung Mer ca tor ge hört zu den gro ßen deut schen Stif tun gen. Sie 
in iti iert und un ter stützt Pro jek te für bes se re Bil dungs mög lich kei ten an 
Schu len und Hoch schu len. Im Sinne Ger hard Mer ca tors för dert sie Vor ha-
ben, die den Ge dan ken der Welt off en heit und To le ranz durch in ter kul tu-
rel le Be geg nun gen mit Leben er fül len und die den Aus tausch von Wis sen 
und Kul tur an re gen.

Wei te re In for ma tio nen zu den ein zel nen Pro jek ten:
www.stif tung mer ca tor.de/Tür kei stu di en

PM/Red.

Le an der turm vor Is tan bul
Foto: cc Flickr/John Ro berts

Kontakt

Prof. Dr. Or trud Gut jahr
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Ger ma nis tik

t. 040.42838- 4535
e. gutjahr@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:gutjahr@uni-hamburg.de
http://www.stiftung-mercator.de/kompetenzzentren/wissenschaft/studien-zur-zeitgenoessischen-tuerkei.html
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Macht kämp fe in Ägyp ten: In ter view mit der Preis trä ge rin des 
Deut schen Stu di en prei ses An net te Ranko

Im Juli er hielt An net te Ranko den mit 30.000 Euro do tier ten Deut schen 
Stu di en preis für ihre Dok tor ar beit zum Welt bild der Mus lim brü der in 
Ägyp ten, mit der sie an der Uni ver si tät Ham burg pro mo viert wurde. Die 
33- jäh ri ge Zeit his to ri ke rin be frag te für ihre Ar beit hoch ran gi ge Mit glie-
der der ägyp ti schen Mus lim bru der schaft und ana ly sier te, was von die ser 
po li ti schen Kraft zu er war ten ist. Wir haben mit ihr über ihr In ter es se an 
Ägyp ten, die ak tu el len Es ka la tio nen und dar über ge spro chen, wie man 
an das Zen trum die ser ein fluss rei chen is la mis ti schen Be we gung ge langt.

Ihre Dok tor ar beit hat den Titel „The Egyp ti an Mus lim Bro ther hood under 
Mu ba rak (1981–2011)“. Darin ana ly sie ren Sie die Ent wick lung und Er star-
kung der ägyp ti schen Mus lim bru der schaft unter Mu ba rak. Sie haben 
auch das Welt bild die ser is la mis ti schen Be we gung un ter sucht und wie es 
sich mit west li chen De mo kra tie vor stel lun gen ver trägt.

Wel che Art von Staat stel len sich die Mus lim brü der vor? 

Die Mus lim bru der schaft stellt sich einen Staat vor, den sie selbst „einen 
de mo kra ti schen Zi vil staat mit is la mi schem Re fe renz rah men“ nennt. Die-
se Staats vor stel lung zer fällt so zu sa gen in zwei Teile: in einen zi vi len de-
mo kra ti schen Staat, der sich vor allem auf den Auf au von staat li chen In-
sti tu tio nen und po li ti schen Ent schei dungs struk tu ren be zieht. Auf die ser 
pro zes sua len Ebene in te griert man west li che de mo kra ti sche Kon zep te. Es 
soll bspw. freie re gel mä ßi ge Wah len geben, Macht ro ta ti on durch Wah len, 
Ge wal ten tei lung und Par tei en plu ra lis mus.

Dann gibt es aber noch den an de ren Teil des Staa tes, der durch den is la mi-
schen Re fe renz rah men ab ge deckt ist, und hier sol len im Be reich der Kul tur 
und der Moral stark kon ser va ti ve is la mi sche Werte gel ten und auch durch 
den Staat um ge setzt wer den. Das tan giert na tür lich vor allem die Rolle 
der Frau, aber ge nau so auch das Ver hal ten von Män nern ge gen über Frau-
en im öff  ent li chen Raum. 

Wie wol len die Mus lim brü der das er rei chen? 

Nach dem Sturz Mu ba raks hat die Mus lim bru der schaft in den ers ten Par-
la ments wah len fast 45% der Stim men er hal ten. Und die erste Prä si dent-
schafts wahl haben sie auch für sich ent schei den kön nen. Mo ham med 
Mursi wurde damit der erste Prä si dent aus den Rei hen der Mus lim brü der 
über haupt. Diese Mehr heit hat man na tür lich beim Schrei ben der Ver fas-
sung ein ge setzt. Die Ver fas sung, die 2012 er ar bei tet und nun aus ge setzt 
wurde, ist vom Staats ver ständ nis der Mus lim bru der schaft durch drun gen.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

An net te Ranko hat den Deut schen Stu di-
en preis 2013 für ihre Dis ser ta ti on an der 
Uni ver si tät Ham burg er hal ten.
Foto: Kör ber- Stif tung/David Aus ser ho fer

Kontakt

An net te Ranko
GIGA In sti tut für Nah ost- Stu di en
Neuer Jung fern stieg 21
20354 Ham burg

t. 040.42825- 537 oder -523
e. annette. ranko@ giga- ham burg.de
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Für Ihre Ar beit haben Sie Mit glie der des Füh rungs zir-
kels der Mus lim brü der – da mals unter Mu ba rak noch 
in der Op po si ti on – in ter viewt. Wie ein fach war es, 
die po li ti sche Füh rungs eli te zu einem Ge spräch zu 
be we gen, zumal als Frau? 

Mit den Mus lim brü dern ins Ge spräch zu kom men 
war immer dann schwie ri ger, wenn ge ra de eine Re-
pres si ons wel le des Re gimes gegen sie im Gange war. 
An sons ten ist es mir vor allem dar über ge lun gen, dass 
mir ägyp ti sche oder deut sche Wis sen schaft ler vor Ort 
wei ter ge hol fen haben mit ihren Kon tak ten oder dass 
ich auch ei ge ne Kon tak te aus mei nem Stu di um nut-
zen konn te – ich hatte in Kairo stu diert. Be kann te, die 
bei lin ken oder li be ra len Op po si ti ons grup pen aktiv 
waren, konn ten mir dann Kon tak te zu Mus lim brü-
dern, mit denen sie z.B. bei De mons tra tio nen ko ope-
riert hat ten, ver schaff en.

Stell te der Um stand, dass Sie eine Frau und Chris tin 
sind, ein Pro blem für Ihre Re cher chen dar?

Nein, ich konn te ganz nor mal meine Re cher chen 
durch füh ren. Ein Pro blem hätte eher be deu ten kön-
nen, dass ich West le rin bin, das ist der erste Gra ben, 
den man über win den muss te. Die Tat sa che, ob man 
Chris tin oder Mus li min war, war ei gent lich nicht re-
le vant. Ich wurde manch mal dar auf an ge spro chen, 
wel cher Re li gi on ich an ge hö re, aber ei gent lich nicht 
vor nehm lich von Mus lim brü dern, son dern auch von 
an de ren Op po si tio nel len. Aber wenn man sich dar auf 
be rief, Chris tin zu sein, war das kein wei te res Thema. 

Woher rührt Ihr In ter es se an Ägyp ten? 

Mich haben schon früh so zia le Un gleich hei ten, die 
man z.B. als Kind im Ur laub mit sei nen El tern be ob-
ach ten konn te, und die un ter schied li chen Le bens-
stan dards, die ich in West eu ro pa und der ara bi schen 
Welt und vor allem Ägyp ten ge se hen hatte, in ter es-
siert. Es hat mich immer in ter es siert, wie diese Ge fäl-
le ent ste hen kön nen. 

Die is la mis ti sche Mus lim bru der schaft hat einen in-
ter es san ten Weg hin ter sich. Unter Mu ba rak wurde 
sie po li tisch un ter drückt. Aus der ers ten frei en Wahl 
nach dem ägyp ti schen Früh ling trat sie dann aber als 
stärks te Kraft her vor. Mo ham med Mursi wurde 2012 

in einer Stich wahl sogar mit 51,7% der Stim men ge-
wählt. Ein Jahr spä ter ist das Volk gegen ihn auf die 
Stra ße ge gan gen und hat so viel Druck auf ge baut, 
dass er durch das Mi li tär ab ge setzt wurde. Was hat 
Mursi bzw. was haben die Mus lim brü der falsch ge-
macht? 

Ich glau be, der größ te Feh ler der Mus lim brü der war, 
dass sie nach dem Sturz Mu ba raks ihre ei gent lich 
kon zi li an te und ko ope ra ti ve Linie, die sie vor allem in 
den letz ten zehn Jah ren unter Mu ba rak ver folgt ha-
ben, zu einem gro ßen Teil auf ge ben haben. Vor dem 
Sturz Mu ba raks haben sie mit vie len Lin ken und Li-
be ra len ko ope riert. Sie hat ten den Slo gan: „Par ti zi-
pie ren, nicht do mi nie ren“. Seit dem Sturz Mu ba raks 
hat das ab ge nom men. Sie haben dann die Macht 
nicht ge ra de an sich ge ris sen, sie haben schließ lich 
durch Wah len ge won nen, aber sie haben die Macht 
ge nutzt. Das ist vie len an de ren Kräf ten auf ge sto ßen, 
die sich igno riert ge fühlt haben.

Der größ te Feh ler war, denke ich, dass die Mus lim brü-
der zu sam men mit an de ren is la mis ti schen Kräf ten in 
der ver fas sungs ge ben den Ver samm lung die an de ren 
Kräf te an den Rand ge drängt haben. 

Der zeit es ka liert die Ge walt. Hat sich die Mus lim bru-
der schaft wie der ra di ka li siert? 

Die Ge fahr, dass sich im is la mis ti schen Spek trum ein-
zel ne Kräf te oder grö ße re Teile ra di ka li sie ren, ist na tür-
lich ge ge ben, stär ker als es noch in den letz ten Jah ren 
der Fall war. Wobei man na tür lich auch immer sagen 
muss, dass das is la mis ti sche Spek trum viel grö ßer ist 
als die Mus lim bru der schaft und auch ehe mals ge walt-
be rei te Teile um fasst wie Gamaa Is la miya, die in den 
90er Jah ren zahl rei che Ter ror ak te ver übt hat. Hier ist 
eine Rück kehr zur Ge walt durch aus ge ge ben. 
 

Und wie groß ist die Chan ce, dass Mi li tär, li be ra le 
Kräf te und die Mus lim brü der den Dia log wie der auf-
neh men? Was müss te ge sche hen?

Beide Sei ten müss ten sich dia log be reit zei gen. Ei ner-
seits müss te das Mi li tär nicht bloß Lip pen be kennt nis-
se ab ge ben, dass es die Mus lim bru der schaft in te grie-
ren will, son dern auch mit Ver haf tungs wel len und 
straf recht li cher Ver fol gung an ge mes sen um ge hen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Und die Mus lim bru der schaft muss na tür lich auch 
von ihrer Hard li ner- Po si ti on ab ge hen, dass sie mit 
nie man dem reden. Of  zi ell ist ja die Po si ti on, dass sie 
mit nie man dem aus der neuen Re gie rung in Dia log 
tre ten, so lan ge nicht Mursi wie der an der Macht ist. 
Beide müss ten sich also auf ein an der zu be we gen.

Wie po pu lär ist die Be we gung der Mus lim bru der-
schaft heute? Wür den die Mus lim brü der, wenn heu-
te ge wählt würde, wie der fast 40% der Wäh ler stim-
men auf sich ver ei nen?

Ich denke, dass sie 40% zum jet zi gen Zeit punkt nicht 
mehr er rei chen wür den. Viele die ser Wäh ler ge hör ten 
nicht zur Ker n an hän ger schaft, son dern waren Sym-
pa thi san ten, die sich von der Per for mance der Mus-
lim bru der schaft in den letz ten Jah ren unter Mu ba rak 
be ein druckt ge zeigt haben. Viele waren von der Mus-
lim bru der schaft be ein druckt, da sie seit 2005 stärks te 
Kraft im Par la ment war und immer wie der gegen Mu-
ba raks au to ri tä re Herr schaft ein ge tre ten ist.

Seit Mur sis Prä si dent schaft haben sich diese Sym pa-
thie wäh ler aber so ziem lich er le digt. Mo men tan gibt 
es noch die Ker n an hän ger schaft der Grup pie rung, 
aber es ist un klar, wie groß die wirk lich ist, weil die Or-
ga ni sa ti on jahr zehn te lang eine il le ga le Or ga ni sa ti on 
war und viel leicht bald wie der sein wird, d.h. es gibt 
keine ver läss li chen Zah len über die An hän ger schaft 
der Grup pe.

Der zeit sind Sie beim GIGA an ge stellt als Is la mis-
mus- Ex per tin. Wie stel len Sie sich Ihre wei te re wis-
sen schaft li che Kar rie re vor?

Im Fokus steht jetzt auf jeden Fall die Pu bli ka ti on der 
Dok tor ar beit, mög lichst bei einem guten Ver lag. Die 
Ar beit wurde ja auf Eng lisch ver fasst und viele der bri-
ti schen und ame ri ka ni schen Ver le ger ver lan gen eine 
mehr mo na ti ge Über ar bei tung des Tex tes, so dass ein 
gut les ba res Werk dabei her aus kommt. Das hat jetzt 
auf jeden Fall Prio ri tät und dann habe ich auch schon 
für die nächs ten zwei, drei Jahre Ideen für das nächs te  
For schungs pro jekt.

An net te Ranko bio gra phisch:

An net te Ranko hat Ara bisch, Fran zö sisch und Neu-
grie chisch an den Uni ver si tä ten Paris Dide rot, Paris 
Sor bon ne und Mainz- Ger mers heim stu diert und an-
schlie ßend den Stu di en gang „Spra chen, Wirt schafts-  
und Kul tur raum stu di en“ an der Uni ver si tät Pas sau. 
Ein ein jäh ri ges Aus lands stu di um hat sie an der Uni-
ver si tät Kairo ab sol viert. An schlie ßend legte sie den 
Mas ter of Arts in „Near and Midd le Eas tern Stu dies“ 
an der Uni ver si tät Lon don ab. Ihre Dok tor ar beit ver-
fass te sie an der Uni ver si tät Ham burg als Mit glied im 
Dok to ran den pro gramm des In sti tuts für Nah ost- Stu-
di en, Leib niz- In sti tut für Re gio na le und Glo ba le Stu di-
en (GIGA) in Ham burg. Seit März 2011 ar bei tet sie dort 
als wis sen schaft li che Mit ar bei te rin mit dem Zu stän-
dig keits be reich Is la mis mus, is la mi sche Be we gun gen.

Deut scher Stu di en preis:

Mit dem Deut schen Stu di en preis zeich net die Kör-
ber- Stif tung unter der Schirm herr schaft von Bun-
des tags prä si dent Nor bert Lam mert die wich tigs ten 
Dis ser ta tio nen des Jah res aus. Die drei mit je 30.000 
Euro do tier ten Spit zen prei se gin gen 2013 an An net te 
Ranko von der Uni ver si tät Ham burg, Phi lip Mader von 
der Uni ver si tät zu Köln und Anne Jung von der Uni-
ver si tät des Saar lan des.

Das Gespräch führte G. Werner
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Schei den de und neue Sti pen dia tin nen und 
Sti pen dia ten der Nach wuchsin itia ti ve tra-
fen sich mit ihren Men to rin nen und Men-
to ren zu einem Work shop.
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Wolf gang Röhr  
For schungs-  und Nach wuchs för de rung   

t. 040.42838- 9079
e. wolfgang. roehr@ verw. uni- ham burg.de

Say Hello and say Good bye:
Nach wuchsin itia ti ve geht in die zwei te Runde

Vor an dert halb Jah ren ging es los, nun folgt be reits die zwei te För der-
run de der Nach wuchsin itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg. Elf neue Nach-
wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis sen schaft ler, die eine 
För de rung für den Über gang in die Post doc- Pha se er hal ten, wur den am 
26. Juni 2013 be grüßt. Zu gleich wur den die Sti pen dia tin nen und Sti pen-
dia ten aus der ers ten För der run de ver ab schie det.

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke un ter strich die Be deu tung 
einer För de rung in der frü hen Post doc- Pha se. „Damit wer den vor allem 
die wis sen schafts ori en tier ten Schlüs sel qua li fi ka tio nen der frü hen Selb-
stän dig keit und die Kom pe tenz zur ei ge nen Dritt mit tel ein wer bung für 
For schungs vor ha ben ge för dert“, so Prof. Miel ke.

Zudem be dank te sie sich bei den an we sen den Men to rin nen und Men to-
ren: „Ohne Ihr En ga ge ment, ohne Ihre fach na he För de rung und Un ter-
stüt zung der Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis sen-
schaft ler wäre diese In itia ti ve nicht mög lich.“

Ver net zung und ehr li ches Feed back er wünscht  

In klei nen Ar beits grup pen hat ten die Sti pen dia tin nen und Sti pen dia ten 
an schlie ßend die Ge le gen heit, sich näher ken nen zu ler nen und ge mein-
sam Emp feh lun gen für die Wei ter ent wick lung der Nach wuchsin itia ti ve 
zu er ar bei ten und diese im Ple num vor zu stel len.

Eine Emp feh lung be traf bei spiels wei se das Schrei ben eines dritt mit tel-
ge för der ten For schungs an tra ges: Dort seien be son ders die Un ter stüt-
zung durch die Be treue rin nen und Be treu er, In for ma tio nen zur För de-
rungs struk tur sowie das Ge gen le sen eines For schungs an tra ges so wohl 
von ex ter nen als auch von fach frem den Per so nen hilf reich. 

Die Men to rin nen und Men to ren dis ku tier ten in ihrer Grup pe die Frage, 
wie das Be treu er team ihren Nach wuchs best mög lich un ter stüt zen kann. 
Sie waren sich einig, dass Off en heit in der Kom mu ni ka ti on, aus rei chend 
Zeit für Be ra tungs ge sprä che und ein ehr li ches Feed back dabei von größ-
ter Be deu tung seien. Er gänzt wur den die Ar beits grup p en er geb nis se 
durch Hin wei se und Rat schlä ge der Nach wuchs wis sen schaft le rin nen 
und - wis sen schaft ler aus der ers ten För der run de. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Nach wuchsin itia ti ve als Bei trag für ein zu kunfts fä hi ges Wis sen schafts-
sys tem 

Im Rah men der Nach wuchsin itia ti ve wer den be reits pro mo vier te Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler für ein Jahr mit mo nat lich 1500 Euro 
ge för dert – mit dem Ziel, einen Dritt- mit tel an trag für ein ei ge nes For-
schungs pro jekt an der Uni ver si tät Ham burg zu er ar bei ten und zur För de-
rung ein zu rei chen.

Die Sti pen di en wer den un ab hän gig von Fach dis zi pli nen ge för dert und 
de cken ein brei tes For schungs spek trum ab. Ins ge samt konn ten durch die 
Nach wuchsin itia ti ve an der Uni ver si tät Ham burg in den För der for ma ten 
Post doc- Pro jekt för de rung und Post doc- Über gangs sti pen di en 35 Post docs 
und in vier klei nen Gra du ier ten grup pen zwölf Dok to ran din nen und Dok-
to ran den ge för dert wer den. Mit der Nach wuchsin itia ti ve möch te die Uni-
ver si tät Ham burg einen nach hal ti gen Bei trag für ein zu kunfts fä hi ges Wis-
sen schafts sys tem leis ten.

 PM/Red.
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„Mehr spra chig keit in der Ar beits welt“ lau-
te te das Thema des Work shops, den das 
Lan desex zel lenz clus ter LiMA – Lin gu is tic 
Di ver si ty Ma nage ment in Urban Areas der 
Uni ver si tät Ham burg am 16. Juli 2013 ver-
an stal te te. 
Foto: Va nes sa Wiech mann

Kontakt

Prof. Dr. Dr. h.c. In grid Go go lin
Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment in 
Urban Areas – LiMA  

t. 040.42838- 3398
e. gogolin@ uni- ham burg.de

Mehr spra chig keit als Res sour ce ef fek tiv nut zen: 
In ter na tio na ler Work shop an der Uni ver si tät Ham burg

Mehr spra chig keit als Res sour ce wert schät zen und sicht bar ma chen – 
das ist das Ziel des eu ro päi schen For schungs ver bun des Lan gua ges in 
Urban Com mu nities, In te gra ti on and Di ver si ty for Eu ro pe (LU CI DE). Als 
Part ner von LU CI DE ver an stal te te das Lan desex zel lenz clus ter LiMA – 
Lin gu is tic Di ver si ty Ma nage ment in Urban Areas der Uni ver si tät Ham-
burg am 16. Juli 2013 einen Work shop zum Thema „Mehr spra chig keit 
in der Ar beits welt“.

Ein spra chig keit ist die Regel, Mehr spra chig keit die Aus nah me – hieß es 
bis lang. Dabei nimmt die Zahl mehr spra chi ger Men schen auf grund von 
Mi gra ti on kon ti nu ier lich zu. „Ob wohl Mehr spra chig keit mitt ler wei le der 
Nor mal fall ist, be trach ten viele Men schen sie als eine Ge fahr für den Zu-
sam men halt in der Ge sell schaft. Diese Vor stel lung muss trans for miert 
wer den in die Vor stel lung, dass Mehr spra chig keit ei gent lich ein Ka pi tal 
ist, das wir haben und das wir nut zen soll ten. Da die ser Pro zess nicht ein-
fach ist, sind viele klei ne Schrit te not wen dig, die wir im Rah men des LU-
CI DE- Pro jek tes ver wirk li chen“, be tont Prof. Dr. In grid Go go lin, Vi ze- Ko or di-
na to rin von LiMA.

Be darf an sprach kun di gen Men schen nimmt stark zu

Zu die sen vie len klei nen Schrit ten ge hört auch der Work shop, den das 
Li MA- Team als Part ner von LU CI DE im Gäs te haus der Uni ver si tät Ham-
burg am 16. Juli 2013 or ga ni siert hat. Die Ham bur ger Ta gung setz te sich 
vor allem mit dem Nut zen der Mehr spra chig keit für die Wirt schaft aus-
ein an der.

Sönke Fock, Ge schäfts füh rer der Ar beits agen tur Ham burg und einer der 
Re fe ren ten, be rich te te, dass der Be darf nach sprach kun di gen Men schen 
in der Wirt schaft über die letz ten zwei Jahr zehn te ra di kal ge stie gen sei. 
Wäh rend Ende der 1990er Jahre nur knapp 10 Pro zent der Be rufs tä ti gen 
Fremd spra chen kennt nis se be nö tig ten, waren es 2010 fast 60 Pro zent. 
Gute Deutsch-  und Eng lisch kennt nis se gel ten als selbst ver ständ li che 
Vor aus set zung. Eine be son de re Qua li fi ka ti on sei es hin ge gen, wenn wei-
te re Spra chen be herrscht wer den.

Be fra gung und Web sei te: Sprach kennt nis se an der Uni ver si tät nutz bar 
ma chen

Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer der Ta gung, dar un ter die LU CI DE- 
Part ner, Stu die ren de, Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sowie 
Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus der Pra xis, ent wi ckel ten Ideen, wie 
Mehr spra chig keit in der Ar beits welt als Res sour ce eff ek tiv ge nutzt wer-
den kann. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zwei Vor schlä ge dar aus möch te das Li MA- Team an der Uni ver si tät Ham-
burg um set zen: So wer den zu nächst die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter 
der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis-
sen schaft zu ihren Sprach kennt nis sen be fragt und diese do ku men tiert. 
„Wir haben ein rie si ges Po ten zi al an sprach kun di gen Men schen. Da wir 
aber nicht wis sen, wen wir haben, müs sen wir diese Res sour ce er fas sen 
und sicht bar ma chen“, so Prof. Go go lin.

Zudem soll eine Web sei te ent wi ckelt wer den, die dar über in for miert, 
durch wel che Ein rich tun gen und auf wel chem Weg es mög lich ist, vor han-
de ne Sprach kennt nis se zu zer ti fi zie ren, wenn für diese Kennt nis se keine 
Zeug nis se vor lie gen. Das sei be son ders für Mi gran tin nen und Mi gran ten 
im be rufl i chen Kon text ein Pro blem, da sie ihre Her kunfts spra chen zwar 
per fekt be herr schen, aber dies nicht durch die ge for der ten Zer ti fi ka te 
nach wei sen kön nen.

LU CI DE: EU ge för der tes Pro jekt mit 16 Part nern

Neben dem Ham bur ger Work shop wur den im Rah men von LU CI DE be reits 
wei te re Work shops in vier eu ro päi schen Städ ten zu den The men Mehr-
spra chig keit im öff  ent li chen, pri va ten, städ ti schen und schu li schen Raum 
ver an stal tet.

Der For schungs ver bund LU CI DE ist ein von der EU ge för der tes Pro jekt mit 
16 Part nern aus 14 eu ro päi schen Län dern sowie Part nern aus Ka na da und 
Aus tra li en. Ziel ist es, groß städ ti sche Ein rich tun gen wie Schu len, Ver ei ne, 
Kran ken häu ser und Be hör den zu be ra ten, wie kul tu rel le und sprach li che 
Viel falt pro duk tiv als öko no mi sche Res sour ce ge nutzt und wie vor allem 
die Kom mu ni ka ti on un ter ein an der ver bes sert wer den kann. 

Red.
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Re peat, Remix, Re me dia te – lau te te das 
Thema der ers ten In ter na tio na len Sum-
mer School des Re se arch Cen ter Media 
and Com mu ni ca ti on.

Kontakt

Se bas ti an Bar tosch
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter
Re se arch Cen ter Media and Com mu ni ca-
ti on (RCMC)  

t. 040.413307- 216
e. rcmc@ uni- ham burg.de

Re peat, Remix, Re me dia te: Erste In ter na tio na le Sum mer 
School des Re se arch Cen ter Media and Com mu ni ca ti on

Sie war Pre mie re und Auf takt zu gleich – die Sum mer School 2013 des 
Re se arch Cen ter for Media and Com mu ni ca ti on (RCMC) an der Uni ver-
si tät Ham burg. Zu dem Motto „Re peat, Remix, Re me dia te. Modes and 
Norms of Di gi tal Media Re pur po sing“ dis ku tier ten vom 29. Juli bis zum 
2. Au gust 20 Teil neh me rin nen und Teil neh mer mit 16 Leh ren den aus 
ins ge samt 19 Län dern die ak tu el len For men und Nor men der Wie der-
ver wen dung di gi ta ler Me di en in hal te. Es war be reits die drit te Sum mer 
School des RCMC, aber die erste in ter na tio na le und zudem der Start-
schuss eines gleich na mi gen neuen For schungs schwer punk tes. Er mög-
licht wurde sie in die sem Jahr durch die groß zü gi ge För de rung der Me-
di en stif tung Ham burg/Schles wig- Hol stein. 

In Zei ten, in denen di gi ta le Me di en in hal te quasi un be grenzt ver füg bar 
sind und nach Be lie ben ge spei chert, be ar bei tet und ver brei tet wer den 
kön nen, er ge ben sich für die Wis sen schaft, die Me di en pra xis und die Me-
di en po li tik zahl rei che Fra gen: Han delt es sich bei die ser Wie der ver wen-
dung um eine reine Wie der ho lung des Alten oder tat säch lich um etwas 
Neues? Wie wird „alter Wein“ me di al durch Di gi ta li sie rung und das so-
ge nann te So ci al Web in „neue Schläu che“ ver packt? Was gilt über haupt 
als „alt“ bzw. „neu“ in den Me di en? In wie fern kön nen ur he ber recht lich 
ge schütz te Werke wie der ver wen det wer den?

Die dies jäh ri ge Sum mer School des Re se arch Cen ter for Media and Com-
mu ni ca ti on der Uni ver si tät Ham burg hat sich die sen zen tra len Frage der 
ge gen wär ti gen Me dien ent wick lung ge wid met und dabei in Vor trä gen, 
Work shops und Ar beits grup pen so wohl Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler als auch Gäste aus der Pra xis zu Wort kom men las sen. Die 
Sicht der Pro du zen tin nen und Pro du zen ten der di gi ta len In hal te war da-
bei eben so re le vant wie die der Kon su men tin nen und Kon su men ten. 

Von Co py right über Pla gia te bis Remix

Dass die Gren zen zwi schen der Pro duk ti on der Me di en in hal te und der Re-
zep ti on in der di gi ta len Zeit nicht mehr so ein deu tig sind und was das für 
Aus wir kun gen auf die In hal te hat, be leuch te te etwa Mirko To bi as Schä-
fer von der Uni ver si tät Ut recht in sei nem Vor trag „Per ma nent Rei te ra ti on: 
User Ge ne ra ted Con tent as RePin, ReT weet, ReS ha re, ReWha te ver”.

Dr. Wolf gang Schulz vom Hans- Bre dow- In sti tut für Me di en for schung an der 
Uni ver si tät Ham burg be schäf tig te sich in sei nem Vor trag „The King is Dead, 
Long Live the King: The Am bi guous Role of Co py right in a Di gi tal So cie ty” mit 
der grund sätz li chen Frage, wel che Rolle das Co py right in einer so ge nann ten 
di gi ta len Ge sell schaft spielt. Schulz ging dabei auf die kom ple xen Aus hand-
lungs pro zes se ein, die in den ge sell schaft li chen Kon flik ten um Pla gia te, Re mi-
xe und „Pi ra te rie“ von Fil men oder Mu sik stü cken not wen dig wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:rcmc@uni-hamburg.de
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Ein vol ler Er folg

Die In itia to ren der Sum mer School sind hoch zu frie den mit den Er geb nis-
sen der Ver an stal tung: „Die Vor trä ge haben zahl rei che The men ge bie te 
ab ge deckt und her vor ra gen den Input für die Dis kus sio nen ge ge ben, die 
in ten siv ge führt wur den“, sagte PD Dr. An dre as Stuhl mann vom In sti tut 
für Me di en und Kom mu ni ka ti on, der ge mein sam mit sei nem Kol le gen 
Prof. Dr. Uwe Hase brink für die Or ga ni sa ti on ver ant wort lich war.

Beide zeig ten sich vor allem von den Dis kus si ons bei trä gen und den in 
einem se pa ra ten Ga le rie-  und Ki noraum ge zeig ten ei ge nen Ar bei ten der 
in ter na tio na len Dok to ran din nen und Dok to ran den be ein druckt. Die Sum-
mer School habe die Re le vanz des The mas noch ein mal un ter stri chen. 
„Der For schungs schwer punkt des RCMC wird sich mit den zen tra len Fra-
gen in den kom men den Jah ren u.a. in einem pro jek tier ten Gra du ier ten- 
Kol leg aus ein an der set zen“, so Stuhl mann.

Das Ge samt pro gramm sowie Ab stracts zu allen Vor trä gen und Ver an stal-
tung unter http:// repeat- re mix- re me dia te.com/pro gram me/  

Red./S. Bar tosch/A. Stuhl mann

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die ei ge nen Res sour cen stär ken: 
7. Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg lädt ein

Im bes ten Falle soll te Ar beit immer Spaß ma chen. Aber manch mal be deu tet 
es ein fach auch Stress. Der Druck steigt, die Zahl der un be ant wor te ten Mails 
wächst … Damit der Stress nicht über hand nimmt und zu ge sund heit li chen 
Pro ble men führt, kann Vor sor ge ge troff en wer den. Wie man die Be las tun-
gen am Ar beits platz re du zie ren und aktiv für seine Ge sund heit sor gen kann, 
er fah ren Sie am Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg am 17. Sep tem ber 
2013. 

Schwer punkt des dies jäh ri gen Ge sund heits ta ges ist die Ge sund heits vor-
sor ge im Ar beits all tag mit dem The men schwer punkt „Stär kung der psy-
chi schen und kör per li chen Res sour cen“.

Es be steht die Mög lich keit, in Vor trä gen mehr über die Stär kung der ei ge-
nen Kräf te zu er fah ren, in 45- mi nü ti gen Schnup per kur sen ver schie de ne 
Ent span nungs tech ni ken oder Übun gen zu er ler nen oder bspw. die ei ge ne 
Fit ness und Ge sund heits zu stand über prü fen zu las sen.

Dar über hin aus in for mie ren In fo stän de über Sucht prä ven ti on, Ver fah ren 
zur Kon flikt lö sung und bie ten Be ra ter/innen vor Ort die Mög lich keit des 
Ge sprächs.

Der Ge sund heits tag für die Be schäf tig ten der Uni ver si tät Ham burg fin det 
am 17. Sep tem ber 2013 von 10–16 Uhr im Foyer des West flü gels des Haupt-
ge bäu des sowie in wei te ren Räu men statt.

Es sol len mög lichst alle Be schäf tig ten wäh rend der Ar beits zeit die Ge le-
gen heit er hal ten, am Ge sund heits tag teil zu neh men. Des halb gel ten bis 
zu 3 Stun den der Teil nah me am Ge sund heits tag als Dienst zeit. Die ge-
wünsch te Teil nah me zeit soll te vorab mit der/dem Vor ge setz ten ge klärt 
wer den.

Red.

Am Ge sund heits tag be steht die Mög lich-
keit, den ei ge nen Ge sund heits zu stand 
über prü fen zu las sen. 
Foto: UHH/Both mann

Kontakt

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

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

www.uni- ham burg.de/be schaef tig ten-
por tal/ser vices/ge sund heit/ak tio nen/
ge sund heits tag.html 

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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mailto:erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/gesundheit/aktionen/gesundheitstag.html
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Neue Lei te rin des Re fe rats 64: 
Per so nal ent wick lung und Per so nal ser vice 

Seit dem 15. Juli 2013 lei tet Chris ti na Kautz das Re fe rat 64 – Per so nal ent-
wick lung und Per so nal ser vice. Als neue Re fe rats lei te rin ist sie unter an de-
rem für die Si cher stel lung und Wei ter ent wick lung der Ser vice qua li tät, die 
Steue rung und Op ti mie rung der Ar beits pro zes se, die (Wei ter- )Qua li fi zie-
rung der vor han de nen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter sowie für die Ge-
win nung neuer Kräf te ver ant wort lich. 

Chris ti na Kautz ist seit Ja nu ar 2009 an der Uni ver si tät Ham burg an ge-
stellt und un ter stütz te das Re fe rat 73 – Dritt mit tel-  und Be tei li gungs-
ma nage ment, Con trol ling For schungs schiff e als Team lei te rin bzw. als 
stell ver tre ten de Re fe rats lei te rin für den Be reich Per so nal. Dabei war sie 
für die Be treu ung des ge sam ten aus Dritt mit teln fi nan zier ten Per so nals 
zu stän dig.

Red.
Chris ti na Kautz ist neue Lei te rin des Re fe-
rats 64: Per so nal ent wick lung und Per so-
nal ser vice.
Foto: pri vat

Kontakt

Chris ti na Kautz
Re fe rats lei te rin 64: Per so nal ent wick lung 
und Per so nal ser vice 

t. 040.42838- 8206
e. christina. kautz@ verw. uni- ham burg.de
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TVP- Som mer fest 2013 in länd li cher Idyl le 

Lange blieb es ge heim, jetzt ist es raus: „Das Alte Land“ ist das dies jäh ri ge 
Motto beim Som mer fest des Tech ni schen und Ver wal tungs per so nals (TVP) 
der Uni ver si tät Ham burg. Am 12. Sep tem ber 2013, von 14 bis 18 Uhr, lädt 
das Team des Som mer fes tes in den In nen hof des Al len de- Platz 1 zu einem 
fröh li chen Nach mit tag im Kol le gen kreis ein. Es gibt sogar einen An lass, be-
son ders zu fei ern: Das Som mer fest be geht die ses Jahr sein zehn jäh ri ges Ju-
bi lä um.  

Ap fel bäu me so weit das Auge reicht, klei ne Flüs se und reich ver zier te 
Fach werk häu ser: Das Alte Land am Süd ufer der Elbe ist ein be lieb tes Aus-
flugs ziel für Ham bur ge rin nen und Ham bur ger. Das Or ga ni sa ti ons team 
des Som mer fes tes macht es mög lich und holt die Idyl le des „Alten Lan-
des“ di rekt vor die Haus tür der Uni ver si tät Ham burg. Doch das Team plant 
au ßer dem noch eine Über ra schung – was genau, wird nicht ver ra ten. 

Wie in den letz ten Jah ren darf auch beim zehn jäh ri gen Ju bi lä um des 
Som mer fes tes die Tom bo la, ge nau so wie das Quiz spiel, nicht feh len. Ab 
15.30 Uhr kön nen Lose dafür ge kauft wer den. Zwi schen 16.30 Uhr und 
17.00 Uhr wer den dann die glück li chen Haupt ge win ne rin nen und - ge-
win ner ge kürt.

Fi nan ziert wird das Som mer fest vor allem durch den Ver kauf der Tom bo-
la- Lo se und der al ko ho li schen Ge trän ke. Über eine zu sätz li che frei wil li ge 
Spen de würde sich das Som mer team sehr freu en.

Wer einen ge müt li chen Nach mit tag im Kol le gen kreis nicht ver pas sen 
möch te, der kann sich mit Namen und Be schäf ti gungs stel le bis spä tes-
tens 2. Sep tem ber 2013 bei erik. bothmann@ verw. uni- ham burg.de an-
mel den.

Red.

Beim dies jäh ri gen Som mer fest wird es 
länd lich.
Foto: Jas min McKee/pi xelio.de

Kontakt

Tanja Maria Tum me ley
Uni ver si tät Ham burg
Re fe rat 64: Re fe rat Per so nal ent wick lung 
und Per so nal ser vice 

t. 040.42838- 9619
e. tanjamaria. tummeley@ verw. uni- 
ham burg.de
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60 Jahre BVW! 

Das Be trieb li che Vor schlag we sen der Frei en und Han se stadt Ham burg wird 
60! An läss lich die ses Ju bi lä ums ver an stal tet BVW der FHH in der Zeit vom 1. 
Au gust bis 31. Ok to ber 2013 eine Son der ak ti on, bei der neben ei ni gen Gut-
schei nen als Haupt prei se je weils ein iPod, ein iPho ne und ein iPad ver lost 
wer den. 

Nut zen Sie Ihre Chan ce und rei chen Sie Ihre Idee, 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 zu 
ma chen, als be trieb li chen Vor schlag ein. Bei der Son der ak ti on wer den 
nur ernst zu neh men de Vor schlä ge zu ge las sen, die auch in das Prüf ver-
fah ren auf ge nom men wer den. Die Vor schlä ge soll ten daher wäh rend 
des Ak ti ons zeit raums aus schließ lich bei der BVW- Ko or di na to rin der Uni-
ver si tät Ham burg ein ge reicht wer den.

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 jeder Ein rei che rin bzw. jedem 
Ein rei cher über mit telt. Die Ver lo sung er folgt in der Fi nanz be hör de und 
völ lig un ab hän gig von der Be wer tung; alle Ge win ner wer den Ende des 
Jah res be nach rich tigt. (Der Rechts weg ist aus ge schlos sen.)

Viel Er folg! 

Red.

60 Jahre BVW: Als Haupt prei se gibt es je-
weils ein iPod, ein iPho ne und ein iPad zu 
ge win nen.
Gra fik: Stadt Ham burg

Kontakt

Anett Rog gen buck
Ko or di na to rin Be trieb li ches Vor schlag-
we sen
Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 2531
e. anett. roggenbuck@ verw. uni- ham burg.de
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Wie lernt unser Ge hirn? For schungs ko ope ra ti on zwi schen Ham burg 
und In di en + + +

+ + + Prof. Dr. Bri git te Röder vom Fach be reich Psy cho lo gie der Fa kul tät für 
Er zie hungs wis sen schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft er hält 
von der Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG) fi nan zi el le Mit tel in 
Höhe von 17.890 Euro zur An bah nung einer neuen For schungs ko ope ra ti on 
mit dem LV Pra sad Eye In sti tu te in Hy dera bad (In di en). Im Rah men die ser 
For schungs ko ope ra ti on soll un ter sucht wer den, wie sich die vi su el len und 
mul ti sen so ri schen Funk tio nen beim Men schen nach einer Phase der Blind-
heit von Ge burt an in funk tio nel ler Hin sicht wie der er ho len. Die Er geb nis se 
die ser Un ter su chung sol len Auf schluss geben über die Prin zi pi en al ter sab-
hän gi ger Lern plas ti zi tät des Ge hirns sowie mög li che sen si ble Pha sen der 
Ent wick lung. Eine bes se re Kennt nis dar über, wie das Ge hirn lernt, kann 
wie der um Hil fe stel lung leis ten bei der Schaf fung al ters ge rech ter Ler num-
wel ten und der För de rung le bens lan gen Ler nens. Es ist ge plant, die be wil-
lig ten Mit tel für einen Work shop in In di en, Be su che der deut schen Part ner 
in In di en und einen Be such eines in di schen Part ners in Deutsch land ein zu-
set zen. + + +

Campus
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