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Liebe Le se rin nen und Leser,

nicht einen, nicht zwei, nicht drei son dern gleich vier! Ad van ced Grants hat der Eu-
ro päi sche For schungs rat an Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver-
si tät Ham burg ver ge ben. Be son ders be mer kens wert: drei der vier Grants gin gen an 
For sche rin nen und For scher aus den Geis tes wis sen schaf ten und im Fach be reich 
Phy sik gab es sogar eine Fol ge be wil li gung. Wer die glück li chen Ge win ner sind und 
für wel che For schungs pro jek te sie den Preis be kom men haben, er fah ren Sie im 
News let ter …

Mehr fach wurde er für seine Lehre aus ge zeich net. Als Her aus ge ber des Sam mel-
ban des „Lehre als Aben teu er: An re gun gen für eine bes se re Hoch schul aus bil dung“ 
möch te er nun seine Er fah run gen und die sei ner Kol le gin nen und Kol le gen wei ter-
ge ben. Wir haben mit Prof. Dr. Mat thi as Klatt über die Ent ste hung des Bu ches und 
über seine An sicht von guter Hoch schul leh re ge spro chen.

Im neuen Zen trum für struk tu rel le Sys tem bio lo gie (CSSB) soll es künf tig den Vi-
ren an den Kra gen gehen. Der erste Spa ten stich für die welt weit ein zig ar ti ge For-
schungs ein rich tung zur Er for schung von Krank heits er re gern wurde nun auf dem 
Cam pus Bah ren feld ge setzt. 

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re wünscht  

Die Redaktion
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Der Eu ro pean Re se arch Coun cil setzt sich 
für eine För de rung der grund la ge n ori en-
tier ten For schung ein.
Foto: ERC

Kontakt

Prof. Dr. Ales san dro Bausi
Äthio pis tik
Asi en- Afri ka- In sti tut 

t. 040.42838- 4870/9074
e. alessandro. bausi@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ste fan Hei de mann
Is lam wis sen schaf ten
Asi en- Afri ka- In sti tut 

t. 040.42838- 3180/-3181,  
im Sep tem ber: 001.347 537 2535
e. stefan. heidemann@ uni- ham burg.de

PD Dr. Eva Wil den
Son der for schungs be reich Ma nu skript kul-
tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa  
Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 6963
e. wilden. eva@ gmail. com

Prof. Dr. Prof. h.c. Ro land Wie send an ger
In sti tut für An ge wand te Phy sik 

t. 040.42838- 5244
e. wiesendanger@ physnet. uni- ham burg.de

Vier ERC Ad van ced Grants gehen an die Uni ver si tät Ham burg  

Drei neue geis tes wis sen schaft li che Pro jek te und eine Fol ge be wil li gung: 
For sche rin nen und For scher der Uni ver si tät Ham burg waren bei der ver gan
ge nen Ver ga be run de des Eu ro päi schen For schungs rats (Eu ro pean Re se arch 
Coun cil, ERC) aus ge spro chen er folg reich. Über fünf Jahre wer den ins ge samt 
knapp 9,7 Mil lio nen Euro an die aus ge zeich ne ten Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler gehen. Damit gin gen in den ver gan ge nen Jah ren ins ge samt 
18 Grants des Eu ro päi schen For schungs ra tes an Mit glie der der Uni ver si tät 
Ham burg – sechs davon an das Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf (UKE).

Be son ders groß war die Freu de im Asi en- Afri ka- In sti tut: Mit Prof. Dr. Ales san dro 
Bausi (Äthio pis tik), Prof. Dr. Ste fan Hei de mann (Is lam wis sen schaft) und PD Dr. 
Eva Wil den (Ta mi lis tik) er hiel ten gleich drei Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft ler eine der an er kann ten Aus zeich nun gen. Im Fach be reich Phy sik 
ge lang es Prof. Dr. Ro land Wie send an ger (For schungs grup pe „Ras ter sen sor-
me tho den“), be reits sei nen zwei ten ERC Ad van ced Grant ein zu wer ben.

Uni ver si täts prä si dent Pro fes sor Dr. Die ter Len zen sagte zu den Er fol gen: 
„Ich gra tu lie re Herrn Prof. Dr. Bausi, Herrn Prof. Dr. Hei de mann, Herrn 
Prof. Dr. Wie send an ger und Frau Dr. Wil den ganz herz lich zu die ser be son-
de ren Eh rung. Die ERC- Grants wür di gen ihre her aus ra gen de Ar beit in ihren 
je wei li gen For schungs ge bie ten. Für die Uni ver si tät Ham burg be deu tet die 
Be wil li gung eine au ßer ge wöhn li che Wert schät zung der durch ge führ ten 
For schung sowie der vor han de nen Rah men be din gun gen für wis sen schaft-
li ches Ar bei ten.“ 

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger:

Prof. Dr. Ales san dro Bausi er hält den ERC Ad van ced Grant für das Pro jekt 
„Tra CES – From Trans la ti on to Crea ti on: Chan ges in Ethio pic Style and Le-
xi con from Late An ti qui ty to the Midd le Ages”. In dem vom ERC mit rund  
2,5 Mil lio nen Euro ge för der ten Pro jekt wird es darum gehen, die schrift li-
che Über lie fe rung der klas si schen Spra che Ge‘ez zu un ter su chen, die bis ins  
19. Jahr hun dert die Haupt schrift spra che in Äthio pi en und Eri trea war. Im 
Fokus der For schung von Pro fes sor Bausi und sei nem Team ste hen die Ge-
schich te und die Ent wick lung der Spra che und Li te ra tur einer afri ka ni schen 
schrift li chen Kul tur des christ li chen Ori ents von der Spät an ti ke bis ins Mit-
tel al ter. Ana ly siert wer den Stil, Phra seo lo gie und Wort schatz (Le xi con). Das 
Pro jekt wird für fünf Jahre ge för dert und star tet im kom men den Jahr.

Prof. Dr. Ste fan Hei de mann hat den Grant für das For schungs vor ha ben „The 
Early Is la mic Em pi re at Work – The View from the Re gi ons Toward the Cent-
re“ be wil ligt be kom men. In sei nem über fünf Jahre mit knapp 2,5 Mil lio nen 
Euro ge för der ten Pro jekt, geht es Hei de mann und sei nem Team um die Un-
ter su chung der po li ti schen und wirt schaft li chen Pro zes se im Is la mi schen 
Reich (660- 940 n. Chr.), das sich da mals vom At lan tik bis zum Hin du kusch 
er streck te. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Es ist der erste sys te ma ti sche Ver such, an hand von fünf Schlüs sel re gio nen – 
Khu ra san (Nord ost- Iran), Fars (Süd west- Iran), Ja zi ra (Nord- Me so po ta mi en), 
Bilad al- Sham (Sy ri en) und If ri qiya (Nord afri ka) – das Funk tio nie ren des ge-
sam ten Reichs zu un ter su chen. Bis her waren stets die zen tra le Re gie rung, 
das so ge nann te Ka li fat, und des sen Herr schaft über die Pro vin zen Aus-
gangs punkt der For schung. Nun ste hen die Re gio nen selbst im Mit tel punkt 
sowie ihr Bei trag zum Is la mi schen Ge samt reich. Das For schungs pro jekt be-
ginnt eben falls 2014.

PD Dr. Eva Wil den von der École Française d’Extrême- Ori ent (EFEO) wird mit 
dem drit ten ERC- Grant aus ge zeich net. Für das über fünf Jahre be wil lig te 
Pro jekt „NET a mil: Going from Hand to Hand – Net works of In tel lec tu al Ex-
chan ge in the Tamil Lear ned Tra di ti ons“ wird sie eine halbe Stel le an der Uni-
ver si tät Ham burg be kom men. Ein Teil des ERC- Pro jekts wird zudem im Zen-
trum der EFEO in Pon di cher ry (Süd in di en) statt fin den. Von den 2,5 Mil lio nen 
Euro gehen daher 1,5 Mil lio nen an die Uni ver si tät Ham burg und eine Mil li on 
nach Pon di cher ry. Im Mit tel punkt des Pro jekts, das vor aus sicht lich im März 
2014 be gin nen wird, ste hen die Di gi ta li sie rung und Auf ar bei tung der ver-
blie be nen, akut ge fähr de ten Ma nu skrip te der ta mi li schen li te ra ri schen und 
ge lehr ten Tra di tio nen des ers ten Jahr tau sends. Neben der Be wah rung, Ka-
ta lo gi sie rung und kri ti schen Ein ord nung in den his to ri schen Kon text (Edi ti-
on) sol len Über lie fe rungs ge schich te und Stra te gi en der Wis sens ver mitt lung 
re kon stru iert wer den.

Prof. Dr. Ro land Wie send an ger er hält sei nen zwei ten ERC Ad van ced Grant 
mit einem Vo lu men von 2,2 Mil lio nen Euro und einer Lauf zeit von fünf Jah ren 
für das For schungs vor ha ben „AS TO NISH: Ato mic- sca le Stu dies of the Na ture 
of and con di ti ons for In du cing Su per con duc tivi ty at High- tem pe ra tures“. Im 
An schluss an das bis her ge för der te Pro jekt „FU RO RE: FUn da men tal stu dies 
and in no va ti ve ap pROa ches of RE se arch on ma gne tism“ kon zen triert sich 
AS TO NISH auf die Er for schung von grund le gen den As pek ten der Hoch tem-
pe ra tur- Su pra lei tung. Bei Su pra lei tern han delt es sich um meist me tal li sche 
Stof 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. Ziel ist es, neue Ma te ria li en 
für einen ver lust frei en Strom trans port bei Raum tem pe ra tur zu ent wi ckeln.

Ein satz für Grund la gen for schung

Der 2007 ein ge rich te te Eu ro pean Re se arch Coun cil setzt sich für eine För de-
rung der grund la ge n ori en tier ten For schung ein. Der „ERC Ad van ced Grant“ 
ist eine per so nen be zo ge ne För de rung, die sich an be reits eta blier te For sche-
rin nen und For scher wen det und ihre bis he ri ge wis sen schaft li che Leis tung 
an er kennt, indem sie ihre in no va ti ven For schungs pro jek te groß zü gig un ter-
stützt. Pro Pro jekt wer den bis zu 2,5 Mio. Euro zur Ver fü gung ge stellt. Unter 
be stimm ten Um stän den, etwa bei der An schaf ung von Groß ge rä ten, kön-
nen es bis zu 3,5 Mio. Euro sein.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Zum ers ten Spa ten stich für den CSSB- Neu-
bau sind Bun des for schungs mi nis te rin Jo-
han na Wanka und die Ham bur ger Wis sen-
schafts se na to rin Do ro thee Sta pel feldt nach 
Ham burg- Bah ren feld ge kom men. Auf dem 
Foto von links: Vor sit zen der des DE SY- Di-
rek to ri ums Hel mut Dosch, Wis sen schafts-
se na to rin Sta pel feldt, Bun des for schungs-
mi nis te rin Wanka, der Re fe rats lei ter der 
wis sen schaft li chen Ko mis si on Nie der sach-
sen Rü di ger Ei chel und der Vor sit zen de der 
CSSB- Task- Force Chris Meier von der Uni ver-
si tät Ham burg. 
Foto: DESY

Kontakt

Prof. Dr. Chris Meier 
Fach be reich Che mie
Uni ver si tät Ham burg
Mar tin- Lu ther- King- Platz 6
20146 Ham burg 

t. 040.42838- 4324 
e. meier@ chemie. uni- ham burg.de

Web si te CSSB: www.cssb- ham burg.de

Ers ter Spa ten stich für welt weit ein zig ar ti ges Zen trum für 
In fek ti ons for schung in Ham burg  

Deutsch land be kommt ein welt weit ein zig ar ti ges Zen trum zur Er for
schung von Krank heits er re gern: Neun For schungs ein rich tun gen, dar un
ter die Uni ver si tät Ham burg, er rich ten auf dem DE SY Cam pus in Ham burg 
das Zen trum für struk tu rel le Sys tem bio lo gie (CSSB). Von 2016 an sol len 
dort ins be son de re Viren, Bak te ri en und Pa ra si ten auf mo le ku la rer Ebene 
durch leuch tet wer den, um ihre An griffs me cha nis men zu ent rät seln und 
maß ge schnei der te Me di ka men te da ge gen zu ent wer fen.

Zum ers ten Spa ten stich für den 50 Mil lio nen Euro teu ren For schungs neu-
bau sind am 4. Sep tem ber Bun des for schungs mi nis te rin Prof. Dr. Jo han na 
Wanka und die Ham bur ger Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel-
feldt nach Ham burg- Bah ren feld ge kom men. 73 Pro zent der In ves ti ti ons-
kos ten für den For schungs bau über nimmt der Bund, Ham burg 17 Pro zent 
und Nie der sach sen zehn Pro zent.

Das Ge heim nis der Krank heits er re ger lüf ten

„Die Be deu tung der In fek ti ons for schung nimmt in un se rer glo ba li sier ten 
Le bens welt ste tig zu, sei es durch Rei sen oder den in ten si ven Wa ren aus-
tausch. Bak te ri en und Viren haben heute viel mehr und schnel le re Kon-
takt-  und Ver brei tungs mög lich kei ten. Nur wenn wir ler nen, wie diese 
Krank heits er re ger funk tio nie ren, kön nen wir uns ef ek tiv vor ihnen schüt-
zen. Mit dem Neu bau schaf en wir dafür beste For schungs be din gun gen“, 
so Bun des for schungs mi nis te rin Wanka.

„Das CSSB wird die In fek ti ons bio lo gie einen ent schei den den Schritt vor-
an brin gen“, be tont der Vor sit zen de der CSSB- Task Force, Prof. Dr. Chris 
Meier von der Uni ver si tät Ham burg. So soll dort etwa das Zu sam men spiel 
von Pro tei nen bei me di zi nisch re le van ten In fek tio nen durch Viren, Bak te-
ri en oder Pa ra si ten ent schlüs selt wer den. 
  
Wie en tert der Ma la ria pa ra sit die roten Blut kör per chen?

„Wie en tert bei spiels wei se der Ma la ria pa ra sit die roten Blut kör per chen?“, 
be schreibt Meier eine ty pi sche Fra ge stel lung. „Dies ist ein ex trem kom ple xer 
Vor gang, an dem nicht nur ein ein zel nes, son dern eine Viel zahl von Pro tei nen 
be tei ligt ist, und bei dem noch viele grund le gen de Fra gen zu klä ren sind.“

Für die Un ter su chung die ser Fra gen seien die For schungs licht quel len bei 
DESY ideal. „Diese viel sei ti ge Kom bi na ti on von Un ter su chungs me tho den 
fin det sich nir gend wo sonst auf der Welt. Sie wer den das CSSB zu einem 
Leucht turm der For schung ma chen“, un ter streicht Meier. Dazu kommt die 
Nähe von Ein rich tun gen wie dem Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence 
(CFEL) und dem Ham bur ger Cent re for Ul tra fast Ima ging (CUI), die eng mit 
dem CSSB ver zahnt wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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In ter na tio na les Zen trum für Struk tur for schung

„Das CSSB wird auf der Grund la ge neu es ter Strah lungs quel len eine Brü-
cke schla gen zwi schen phy si ka li scher Grund la gen for schung, wie sie DESY 
und die Uni ver si tät Ham burg schon seit 1959 ge mein sam be trei ben, und 
der Grund la gen for schung in den Le bens wis sen schaf ten“, sagte Ham burgs 
Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt. „In fek ti ons-  und Im mu-
ni täts for schung sind hoch ak tu el le As pek te der Le bens wis sen schaf ten. 
Das Si gnal ist klar: Wir wol len Ham burg und den For schungs cam pus Bah-
ren feld wei ter als in ter na tio na les Zen trum für Struk tur for schung eta blie-
ren. Dazu schaf en wir Räume für For schung und Lehre und sor gen dafür, 
dass die geis ti ge Nähe der be tei lig ten For schungs in sti tu tio nen eine räum-
li che Ent spre chung fin det. Mein Dank gilt allen Part nern die ses be mer-
kens wer ten Pro jekts.“

Für das CSSB haben sich die Uni ver si tät Ham burg zu sam men mit dem 
Uni ver si täts kli nikum Ham burg- Ep pen dorf, das Bern hard- Nocht-  und das 
Hein rich- Pet te- In sti tut, das Braun schwei ger Helm holtz- Zen trum für In-
fek ti ons for schung, das For schungs zen trum Jü lich, das Eu ro päi sche La bo-
ra to ri um für Mo le ku lar bio lo gie, die Me di zi ni sche Hoch schu le Han no ver 
und DESY zu sam men ge tan.

Mo der nes For schungs ge bäu de

Das von ham mes krau se- Ar chi tek ten ent wor fe ne drei ge schos si ge CSSB- 
La bor-  und Bü ro ge bäu de wird auf etwa 13.000 Qua drat me tern Platz für 
180 Wis sen schaft lerinnen und Wissenschaftler bie ten. Die ins ge samt 
rund 2.800 Qua drat me ter gro ßen La bo re wer den mit mo derns ten Ge rä-
ten wie bei spiels wei se Kryo- Elek tro nen mi kro sko pen aus ge stat tet. Bis zu 
einem Drit tel der Flä che des CSSB wird für Ju nior for scher grup pen sowie 
Gast for scherinnen und Gastforscher re ser viert. Der zeit be tei ligt sich be-
reits eine For scher grup pe aus Schwe den im Rah men des Rönt gen- Ång-
strom- Clus ters.   

PM/Red.
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Prof. Dr. Mat thi as Klatt ist Her aus ge ber des 
Sam mel ban des „Lehre als Aben teu er: An-
re gun gen für eine bes se re Hoch schul aus-
bil dung“. 
Foto: privat

Kontakt

Jun.Prof. Dr. Mat thi as Klatt 
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft  

t. 040.42838- 2380
e. matthias. klatt@ jura. uni- ham burg.de 

Mat thi as Klatt und Sa bi ne Kol ler (Hrsg.): 
„Lehre als Aben teu er: An re gun gen für 
eine bes se re Hoch schul aus bil dung“, 
Cam pus Ver lag, 252 Sei ten, 19,90 Euro.

Aben teu er Lehre: In ter view mit Prof. Dr. Mat thi as Klatt

Über gute Lehre wird viel ge spro chen. Doch was ist das ei gent lich? Ant
wor ten gibt der Sam mel band „Aben teu er Lehre: An re gun gen für eine bes
se re Hoch schul aus bil dung“, in dem Prak ti ke rin nen und Prak ti ker über ihre  
Ideen und ganz per sön li chen Er fah run gen be rich ten. Her aus ge ge ben wurde 
die Es say samm lung von Prof. Dr. Mat thi as Klatt und Prof. Dr. Sa bi ne Kol ler. 
Mat thi as Klatt ist In ha ber der Ju ni or pro fes sur für Öff  ent li ches Recht, Eu ro
pa recht, Völ ker recht und Rechts phi lo so phie an der Uni ver si tät Ham burg. 
Wir haben mit ihm über den Sam mel band und dar über ge spro chen, was er 
selbst beim Her aus ge ben des Bu ches ge lernt hat.  

Herr Prof. Dr. Klatt, was macht Ihrer Mei nung nach gute Hoch schul aus bil
dung aus? 

Gute Hoch schul leh re be steht für mich aus einer klu gen Ver bin dung von For-
schung und Lehre. Sie bil det den gan zen Men schen, prägt Per sön lich kei ten. 
Sie be ruht auf der Er kennt nis, dass sich wis sen schaft li che Bil dung und die 
Ein übung be rufs re le van ter Kom pe ten zen nicht aus schlie ßen, son dern viel-
mehr wun der bar er gän zen.

Wis sen schaft lich keit heißt vor allem Bil dung zur Kri tik und zu Re flek ti on. 
Sie ver traut, wie Prä si dent Len zen das ein mal for mu liert hat, auf Pro zes se 
des Ver ste hens, Zwei felns und Kri ti sie rens statt auf fer ti ge Er geb nis se. Wis-
sen schaft lich keit be deu tet Er zie hung zum ei gen stän di gen, me tho disch ge-
schul ten Den ken. Diese Fä hig kei ten spie len auch für die Be rufs fä hig keit au-
ßer halb der Wis sen schaft die ent schei den de Rolle.

Wie sind Sie dar auf ge kom men, das Buch zu ma chen? 

Das Buch ist als Pro jekt der Jun gen Aka de mie in Ber lin ent stan den. Dort hat-
ten wir eine Ar beits grup pe zum Thema Lehre ge grün det, um ge mein sam 
un se re Leh rer fah run gen zu re flek tie ren und gute Ideen un ter ein an der wei-
ter zu ge ben. Wir haben eine Po di ums dis kus si on ver an stal tet und ein The-
sen pa pier zur Zu kunft der Lehre an den Uni ver si tä ten ver öf  ent licht.

Das Buch war dann das drit te Pro jekt. Wir woll ten aus un se rer Lehr pra xis 
be rich ten und die bunte Viel falt an guter Lehre sicht bar ma chen. Und da-
bei auch eine be son de re Bot schaft mit tei len: Die Ein heit von For schung und 
Lehre lebt, auch in der mo der nen Mas sen uni ver si tät. In die Junge Aka de mie 
waren wir alle ja nur wegen un se rer For schungs leis tun gen be ru fen wor den. 
Mit einem ge wis sen Au gen zwin kern haben wir fest ge stellt, dass das Thema 
Lehre für uns eine große Rolle spiel te.  

Wie haben Sie die Pro fes so rin nen und Pro fes so ren sowie Stu die ren den ge
fun den, die sich in den 40 Kur zes says zur Hoch schul leh re äu ßern? Nach wel
chen Kri te ri en haben Sie sie aus ge sucht? 

Das ist über einen län ge ren Zeit raum ge wach sen. Den Grund stock bil den 
Bei trä ge von Mit glie dern der Jun gen Aka de mie, die ganz kon kret und hand-
fest über die Ge stal tung ihrer Lehre be rich ten und re flek tie ren. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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In einem zwei ten Schritt woll ten wir von den Mit glie-
dern un se rer Mut ter aka de mi en, also der Ber lin- Bran-
den bur gi schen Aka de mie und der Na tio nal aka de mie 
Leo pol di na, wis sen, wel chen Stel len wert die Lehre in 
ihrem Be rufs le ben hat.

Schließ lich war es uns wich tig, die Per spek ti ve von Stu-
die ren den ein zu be zie hen. Dabei haben wir Her aus ge-
ber ei ni ge Stu die ren de per sön lich an ge spro chen, deren 
Mei nung uns in ter es siert hat.  

Wel chen Bei trag wür den Sie jeder Hoch schul leh rerin 
und jedem Hoch schul leh re r ans Herz legen und warum? 

Ich halte ge ra de die Viel falt des Ban des für einen gro ßen 
Wert. Daher lade ich alle ein, durch den gan zen Band zu 
stö bern und sich mal hier, mal dort über ra schen zu las-
sen. Das Buch ist als Va de me cum kon zi piert, und sein In-
halt folgt kei ner stren gen Logik, son dern er schließt sich 
über ver schie de ne Zu gän ge, Ka te go ri en und Le se pfa de.

Mein per sön li ches High light ist der Bei trag des Ger ma-
nis ten Wolf gang Früh wald über den Ka the der vor trag – 
ein ful mi nan tes Plä do yer für den Wert der Vor le sung in 
Zei ten von MOOCs (Mas si ve Open On line Cour ses) und 
eLearning. 

Gibt es etwas, dass Sie selbst im Rah men Ihrer Her aus
ge ber schaft ler nen konn ten?

Meine wich tigs te Er kennt nis ist: Das größ te Hin der-
nis einer Ver bes se rung der Lehre an den Uni ver si tä ten 
steckt in un se ren ei ge nen Köp fen: Es ist die Re pu ta ti-
ons asym me trie zwi schen For schung und Lehre.

Die Be frei ung von der Lehr pflicht zu guns ten der For-
schungs frei heit bringt Pres ti ge. In Be ru fungs ver fah ren 
kommt Lehr leis tun gen und Lehr qua li tät ent ge gen an-
ders lau ten den Lip pen be kennt nis sen prak tisch keine 
Be deu tung zu – eine er schre cken de Dys funk tio na li tät 
der Per so nal aus wahl, wenn man an die von Hoch schul-
leh rern zu er brin gen de be rufl i che Tä tig keit denkt.

Die Fa kul tä ten hal ten ja mit jedem Be ru fungs ver fah ren 
ein wirk sa mes Mit tel für den be nö tig ten Pa ra dig men-
wech sel selbst in der Hand, sie nut zen es bloß nicht. 
Her aus ra gen de Lehre trägt eben so wie ein For schungs-
schwer punkt zur Pro fil bil dung einer Uni ver si tät bei.

Sie wur den neben vie len an de ren Aus zeich nun gen 2011 
mit dem Ham bur ger Lehr preis aus ge zeich net, bei dem 
Ver diens te und In no va tio nen in der Lehre ge wür digt 

wer den. No mi niert wur den Sie dafür von Stu die ren
den. Was ist Ihr Ge heim nis?

Ent schei den de Im pul se gehen si cher lich von einer be-
stimm ten in ne ren Hal tung aus. Ich in ter es sie re mich 
für Stu die ren de und ihre Be lan ge, dafür, wie und was 
sie ler nen, was ihnen hilft und was sie be hin dert.

Ge tra gen bin ich dabei von einem Wis sen um die tie-
fe Ver an ke rung der Be ru fung des Hoch schul leh rers 
zur Men schen bil dung in der eu ro päi schen Geis tes ge-
schich te, wie sie etwa Ge or ge Stei ner so be we gend be-
schreibt („Les sons of the Mas ters“). Schließ lich bin ich 
be reit, mit mei nem En ga ge ment in der Lehre ein ganz 
be trächt li ches Kar rie re ri si ko ein zu ge hen. Alles Wei te re 
er gibt sich aus die ser Hal tung.

Mög li cher wei se sagt sich der ein oder an de re: Gute 
und in ter es san te Vor le sun gen hal ten, das kann nicht 
jeder. Oder kann man Un ter rich ten ler nen?

Auch wenn es si cher lich – wie über all – un ter schied li-
che Be ga bun gen gibt, kann man es selbst ver ständ lich 
ler nen. Qua li fi zie rungs an ge bo te gibt es genug. Das 
Pro blem ist nicht das An ge bot an hoch schul di dak ti-
schen Kur sen, son dern die Nach fra ge. Und dies ist auch 
der Grund, warum in Be ru fungs ver fah ren viel stär ker 
auf ent spre chen de Qua li fi ka tio nen ge ach tet wer den 
soll te. Lehr pro ben und ver glei chen de Gut ach ten zur 
Lehr leis tung soll ten über all Stan dard sein.

Über Prof. Dr. Mat thi as Klatt

Mat thi as Klatt ist seit April 2008 In ha ber der Ju ni or pro-
fes sur für Öf  ent li ches Recht, Eu ro pa recht, Völ ker recht 
und Rechts phi lo so phie an der Fa kul tät für Rechts wis-
sen schaft der Uni ver si tät Ham burg. Er hat sich dort im 
Au gust 2013 ha bi li tiert. Von 2007 bis 2012 war er Mit-
glied der „Jun gen Aka de mie“ an der Ber lin- Bran den-
bur gi schen Aka de mie der Wis sen schaf ten und der Leo-
pol di na – Na tio na le Aka de mie der Wis sen schaf ten. Von 
2010 bis 2011 war er Mit glied im Vor stand der „Jun gen 
Aka de mie“.

 Das Ge spräch führ te Luisa Tausch mann.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://de.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course
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Wie viel Platz große Ta ges zei tun gen dem 
Thema Kli ma wan del ein räu men hat jetzt 
ein Team um den So zio lo gen An dre as 
Schmidt von der Uni ver si tät Ham burg, Kli-
ma Cam pus, un ter sucht.
Foto: UHH/Kli ma Cam pus/F. Nei gen find 

Kontakt

An dre as Schmidt
Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus

t. 040.42838- 7775 
e. andreas. schmidt@ zmaw. de

Fran zis ka Nei gen find
Uni ver si tät Ham burg, Kli ma Cam pus
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 7590
e. franziska. neigenfind@ zmaw. de

Kli ma wan del welt weit in den Me di en – Auf merk sam keit in 
vie len Län dern stär ker als in Deutsch land  

Wie viel Platz räu men große Ta ges zei tun gen dem Thema Kli ma wan del 
ein? Ein Team um den So zio lo gen An dre as Schmidt von der Uni ver si tät 
Ham burg, Kli ma Cam pus, hat die Be richt er stat tung in 27 Staa ten aus ge
wer tet. Dem nach hat die Me di en auf merk sam keit in allen Län dern seit 
1996 deut lich zu ge nom men. Be son ders hoch ist sie, wo die Wirt schaft 
stark auf fos si len En er gie trä gern wie Öl oder Kohle ba siert und sich die 
Län der gleich zei tig im Rah men des Pro to kolls der Kli ma kon fe renz im ja
pa ni schen Kyoto 1997 ver pflich tet haben, die Emis sio nen der wich tigs ten 
Treib haus ga se wie Koh len di oxid, Me than oder Fluor koh len was ser stoff e 
zu re du zie ren. 

Bis her gab es kaum Stu di en, die mehr als drei Län der ver gli chen und Ent-
wick lungs-  oder Schwel len län der mit ein be zo gen. Die neue Ana ly se, die 
jetzt im Fach jour nal „Glo bal En viron men tal Chan ge“ ver öf  ent licht wurde, 
um fasst so wohl In dus trie-  als auch Ent wick lungs län der über den Zeit raum 
von 1996 bis 2010. Pro Land haben die For sche rin nen und For scher ein bis 
zwei Qua li täts zei tun gen mit na tio na ler Be deu tung und hoher Reich wei te 
un ter sucht und mo nat lich den An teil der Kli ma bei trä ge er mit telt. 

Deutsch land beim Me di en in ter es se im hin te ren Drit tel 

Wäh rend des Un ter su chungs zeit raums han del ten in Deutsch land durch-
schnitt lich 0,41 Pro zent aller Zei tungs ar ti kel vom Kli ma wan del. Im in ter-
na tio na len Ver gleich nimmt Deutsch land damit einen Rang im hin te ren 
Drit tel ein. Spit zen rei ter Aus tra li en gab dem Thema mehr als drei mal so 
viel Raum (1,42 Pro zent). In der Grup pe der elf In dus trie län der lagen nur 
Russ land und Spa ni en hin ter Deutsch land. Ins ge samt zoll ten die Me di en 
in 17 Län dern (acht In dus trie-  und neun Ent wick lungs län der) dem Kli ma-
wan del mehr Auf merk sam keit als in Deutsch land. 

„Mit die sem Er geb nis hat ten wir nicht ge rech net“, sagt Schmidt. Doch 
wäh rend in Deutsch land be reits seit den 1980er Jah ren ein brei ter Kon-
sens herr sche, in der in ter na tio na len Kli ma po li tik eine Vor rei ter rol le zu 
über neh men, gäbe es in Aus tra li en auf grund star ker Lob by grup pen eine 
viel in ten si ve re De bat te. Die aus tra li sche Wirt schaft ba siert stär ker auf 
fos si len En er gie trä gern als in Deutsch land und steht bei der Um set zung 
der Kyo to- Zie le des halb vor grö ße ren Her aus for de run gen. 
  
Me di en in ter es se als Im puls ge ber für Kli ma po li tik

Der Zu sam men hang zwi schen Hand lungs druck und Me di en auf merk sam-
keit wird am Bei spiel Aus tra li en be son ders deut lich. „Hier spielt wohl auch 
eine Rolle, dass eine star ke Um welt be we gung ex tre me Wet te rer eig nis se wie 
Dür ren und Hoch was ser the ma ti siert“, meint Schmidt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:franziska.neigenfind@zmaw.de
mailto:andreas.schmidt@zmaw.de
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Die Ana ly se zeigt, dass der Um fang der Ar ti kel ge sell schaft li che und po li-
ti sche Dis kus sio nen zum Kli ma wan del wi der spie gelt. Im Falle Aus tra li ens 
habe die brei te ge sell schaft li che De bat te letzt lich zu am bi tio nier ten Kli ma-
zie len ge führt. Schmidt: „Eine hohe Me di en auf merk sam keit kann also auch 
Im pul se für die Kli ma po li tik set zen.“

In Län dern au ßer halb des Kli ma ab kom mens mehr Me di en fo kus auf den 
Fol gen des Kli ma wan dels

Die Stu die zeigt auch: In be son ders kli mage fähr de ten Län dern un ter schei-
det sich der An teil der kli ma be zo ge nen Ar ti kel kaum vom Durch schnitt. 
Un ter schie de gab es aber bei den Län dern, die sich nicht zu Kli ma schutz- 
zie len ver pflich tet haben und die ge ne rell we ni ger über das Thema Kli ma-
wan del be rich ten.

Die Me di en auf merk sam keit ist umso höher, je mehr Aus wir kun gen des 
Kli ma wan dels ein Land be fürch tet, und die Bei trä ge the ma ti sie ren vor al-
lem die Fol gen von Kli ma ver än de run gen sowie An pas sungs maß nah men. 
„Wirt schaft li che In ter es sen kon flik te auf na tio na ler Ebene be ste hen hier 
kaum, da diese Län der sich nicht an der Ein hal tung der in ter na tio na len 
Kli ma zie le be tei li gen. Daher gibt es auch we ni ger Dis kus si ons be darf“, so 
Schmidt.

An dre as Schmidt, Ana Iva no va, Mike S. Schä fer: Media At ten ti on for Cli-
ma te Chan ge Around the World: A Com pa ra ti ve Ana ly sis of News pa per 
Co ver a ge in 27 Coun tries, in Glo bal En viron men tal Chan ge.

Der Ar ti kel ist ab ruf ar unter: DOI: 10.1016/j.glo en vcha.2013.07.020

Ni veau der Me di en auf merk sam keit im Län der ver gleich:

Ta bel le zum Down load (PDF)

Gra fik zum Down load (PDF)   

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.020
http://www.klimacampus.de/presse/Vergleich_Medienaufmerksamkeit_Tabelle.pdf
http://www.klimacampus.de/presse/Vergleich_Medienaufmerksamkeit_Grafik.pdf
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Kör ber- Preis trä ger 2013 Prof. Im ma nu el 
Bloch sprach über sei ner For schung mit 
Quan ten si mu la to ren.
Foto: Kör ber- Stif tung/Frie drun Rein hold

Kontakt

Uni ver si tät Ham burg
Chris ti ne Berg mann
Kom mu ni ka ti on und Ko ope ra tio nen
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten

t. 040.42838- 4484 
e. christine. bergmann@ uni- ham burg.de

Kör ber Stif tung
Tho mas Nö then
Pro gramm Ma na ger
Be reich Wis sen schaft

t. 040.808192- 141
e. wissenschaft@ koerber- stif tung.de

Das Un sicht ba re sicht bar ma chen – Kör ber Lec ture zu 
„op ti schen Kä fi gen“ aus La ser strah len  

Ihm ist es gelungen, mikroskopische Prozesse im Innern von Festkörpern 
sichtbar zu machen, die bisher als nicht beobachtbar galten: Prof. Dr. 
Immanuel Bloch hat mit seinen Arbeiten ein neues Forschungsgebiet an 
der Schnittstelle von Quantenoptik, Quanteninformationsverarbeitung 
und Festkörperphysik eröffnet. Der 40jährige Physiker wurde dafür mit 
dem KörberPreis 2013 ausgezeichnet. Im Rahmen einer KörberLecture 
hat Prof. Bloch am 5. September an der Universität Hamburg über seine 
Arbeit gesprochen. Eingeladen hatten die Körber Stiftung, die Vizeprä
sidentin der Universität Hamburg, Prof. Dr. Jetta Frost, sowie der De
kan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, 
Prof. Dr. Heinrich Graener. 

Blochs For schungs schwer punkt ist die Un ter su chung ul tra kal ter Quan ten ga se 
in künst li chen Kris tal len aus La ser strah len, so ge nann te op ti sche Git ter. Ein 
sol cher Quan ten si mu la tor ist ein La bor mo dell, in dem For sche rin nen und 
For scher das Ver hal ten von Elek tro nen in einem rea len Fest kör per wie z.B. 
Me tall nach stel len. 

Die Gas- Ato me wer den dabei auf eine Tem pe ra tur nahe des ab so lu ten 
Null punkts (- 273,15°C) her un ter ge kühlt und über neh men im Mo dell die 
Rolle der Elek tro nen in Fest kör pern. Ein Vor teil ist, dass die Ei gen schaf ten 
der Atome durch Ver än de rung des Licht git ters und äu ße re Ma gnet fel der 
ge zielt be ein flusst und un ter sucht wer den kön nen. In den rea len Fest kör-
pern wäre das so nicht mög lich, weil man für jeden Test eine neue Probe 
be nö ti gen würde. Die Quan ten si mu la to ren kön nen hel fen, Ma te ria li en 
mit maß ge schnei der ten Ei gen schaf ten zu ent wi ckeln – etwa für neue Su-
pra lei ter, die Strom ver lust frei lei ten kön nen, ge naue re Atom uh ren oder 
als Spei cher bau stei ne für ul tra schnel le Com pu ter.

Die Welt der Ele men tar teil chen im Wolf gang Pau li Hör saal  

Prof. Blochs Vor trag, den er auf Eng lisch hielt, lau te te: „Pro bing Quan tum 
Mat ter Atom- by- Atom in Ar ti fi ci al Chry stals of Light“ („Ex pe ri men tie ren 
mit Quan ten ma te rie in künst li chen Kris tal len aus Licht“). Zahl rei che Gäste 
waren in den Wolf gang Pau li- Hör saal des Fach be reichs Phy sik ge kom men 
und lie ßen sich in die Welt der Ele men tar teil chen mit neh men. Ihnen wurde 
unter anderem erklärt, wie die künstlichen Festkörpersysteme Atom für 
Atom beobachtet und kontrolliert werden können. Außerdem erfuhren 
Sie, dass für die Berechnung der Wechselwirkungen in einem System aus 
nur 300 Quantenteilchen ein herkömmlicher Computer mehr Speicherzel-
len benötigen würde, als es Protonen im sichtbaren Universum gibt. 
 
   

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:wissenschaft@koerber-stiftung.de
mailto:christine.bergmann@uni-hamburg.de
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Ein viel fach aus ge zeich ne ter For scher

Nach Phy sik stu di um in Bonn und einem For schungs auf ent halt an der 
Stan ford- Uni ver si tät pro mo vier te Im ma nu el Bloch beim spä te ren Phy-
sik- No bel preis trä ger Theo dor Hänsch an der Mün che ner Lud wig- Ma xi-
mi li ans- Uni ver si tät (LMU). Seit 2008 ist er wis sen schaft li cher Di rek tor 
am Max- Planck- In sti tut für Quan ten op tik und seit 2009 auch Pro fes sor 
für Quan ten op tik an der LMU. Er er hielt be reits zahl rei che re nom mier te 
Wis sen schafts prei se.   

Kör ber Preis prä miert ex zel len te und in no va ti ve For schung 

Der Kör ber- Preis zeich net jähr lich her aus ra gen de, in Eu ro pa tä ti ge Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus. Der Preis ist mit 750.000 Euro 
do tiert. Prä miert wer den ex zel len te und in no va ti ve For schungs an sät ze 
mit hohem An wen dungs po ten ti al auf dem Weg zur Welt gel tung. Die Aus-
wahl trift ein in ter na tio nal be setz tes Ku ra to ri um unter dem Vor sitz von 
Prof. Dr. Peter Gruss, Prä si dent der Max- Planck- Ge sell schaft.    

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Pack mich voll: Uni Beu tel für Kon fe ren zen im neuen De sign

Für den Bü cher sta pel aus der Staats  und Uni ver si täts bi blio thek oder für 
die klei nen Be sor gun gen im Su per markt: Tra ge ta schen sind die stil len 
Hel fe rin nen des All tags. Auch auf Kon fe ren zen hat man sie gerne dabei. 
Seit Au gust gibt es für genau die sen An lass im Sor ti ment der Uni ver si
täts dru cke rei Beu tel im neuen UHH De sign. 

Die grau en, so ge nann ten Po ly pro py len (PP)-„Non Woven“- Vlies ta schen 
wer den nicht nur aus schad stof frei em und damit zu 100 Pro zent re cy cel-
ba rem Ma te ri al her ge stellt, sie haben auch wei te re Vor tei le. So ist etwa 
das Ma te ri al was ser-  und schmutz ab wei send. Das Ham bur ger Wet ter 
lässt die Ta sche also nicht beim ers ten Ge brauch um drei Jahre al tern, und 
die trans por tier ten Sa chen neh men we ni ger schnell Scha den. 

Sta bi ler und güns ti ger 

Be son ders in ter es sant für Uni ver si täts mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, 
die re gel mä ßig auf Mes sen un ter wegs sind: Die grau en Beu tel sind güns-
tig in der Her stel lung und damit auch im Er werb – sie kos ten 1,25 Euro pro 
Stück. Ein wei te rer Vor teil der neuen Be glei ter: Das fes te re Ma te ri al bie tet 
mehr Sta bi li tät und ver hin dert, dass zum Bei spiel Hefte und Blät ter zer-
kni cken. 

Wäh rend die bis he ri gen roten Ta schen noch das Uni- Sie gel ziert, schmückt 
die neuen Ta schen das of  zi el le Uni- Lo go. Hinzu kommt das ele gan te 
Grau, das har mo ni scher wirkt. 

Tren dig ins Stu di um star ten 

Eine ein ma li ge Neu heit sind die so ge nann ten Col le ge- Bags. Die Um hän ge-
ta schen prä sen tie ren sich eben falls in den Far ben des Cor po ra te De signs. 
Zum Win ter se mes ter 2013/14 er hal ten die Erst se mes ter- Stu die ren den, die 
an der of  zi el len Be grü ßungs fei er teil neh men, eine sol che Um hän ge ta-
sche als Will kom mens ge schenk. 

Red.

Die neuen Beu tel, die in ele gan tem Grau ge-
hal ten sind, schmückt das of  zi el le Uni ver-
si täts-  Lo go.
Foto: UHH/Priebe

Kontakt

Eric Lüßen
Lei ter Uni ver si täts dru cke rei 

t. 040.42838- 5075
e. eric. luessen@ uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:eric.luessen@uni-hamburg.de
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iMED Text book: Das elek tro ni sche Lehr buch aus dem UKE

Bü cher ver ges sen war ges tern: Stu die ren den des neuen in te grier ten Mo
dell stu di en gangs Me di zin (iMED) am Uni kli ni kum Ham burg Ep pen dorf 
(UKE) wird seit dem Som mer se mes ter 2013 die elek tro ni sche Lern platt
form „iMED Text book“ zur Seite ge stellt. Die Lern platt form soll den Zu
gang zu un ter richts re le van ten Lehr buch in hal ten er leich tern. Er reicht 
wird dies durch eine maß ge schnei der te Zu sam men stel lung von In hal ten 
aus ver schie de nen Lehr bü chern. Die ses deutsch land weit ein zig ar ti ge Pro
jekt wird durch För der mit tel von rund 1,2 Mil lio nen Euro von der Stadt 
Ham burg fi nan ziert. 

Die Lern platt form ist für jeden ein ge schrie be nen Stu die ren den der me-
di zi ni schen Fa kul tät via In ter net kos ten los zu gäng lich. Die In hal te von 
iMED- Text book wer den per ma nent er wei tert und an ge passt; die Platt-
form um zu sätz li che Funk tio nen er wei tert. So ist zu letzt eine Ver knüp-
fung der Lehr buch in hal te mit den Lern zie len des Mo dell stu di en gangs 
iMED er folgt, um eine ge ziel te Ab stim mung von Ler nan for de run gen und 
den In hal ten von iMED- Text book zu er mög li chen.

Der neue in te grier te Mo dell stu di en gang Me di zin star te te im Win ter se-
mes ter 2012/13 am UKE. Dabei sind theo re ti sche und prak tisch- kli ni sche 
Aus bil dungs in hal te über den ge sam ten Ver lauf des Stu di ums eng ver-
netzt. Mit der elek tro ni schen Lern platt form „iMED- Text book“ ge lingt es, 
gemäß der in te grier ten Natur des Stu di en gangs, Lehr buch wis sen aus ver-
schie de nen Quel len an einem Ort zu bün deln. Das Zu sam men tra gen ein-
zel ner Fach in hal te aus ver schie de nen Printwer ken soll schließ lich über-
flüs sig wer den. „Bis dahin“, so Prof. Dr. Dr. An dre as Guse, Pro de kan für 
Lehre, „ist es al ler dings noch ein wei ter Weg.“ 

UKE/Red.

Dr. Alex an der Laatsch, Bern hard Pfles ser  
und Peter Marks (v.l.) ent wi ckeln das 
iMED Text book per ma nent wei ter.
Foto: Clau dia Ke tels/UKE

Kontakt

Prof. Dr. Dr. An dre as Guse
Pro de kan für Lehre 

t. 040.7410- 52828 o. 51831
e. guse@ uke. de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:guse@uke.de
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Uni ver si tät Ham burg auf der 13. GAIN Jah res ta gung in 
San Fran cis co 

Vom 30. Au gust bis 1. Sep tem ber 2013 fand in San Fran cis co die 13. GAIN Jah
res ta gung deut scher Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler in Nord ame
ri ka statt. Rund 450 Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus den USA und Ka na
da sowie hoch ran gi ge Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus Deutsch land nah men 
daran teil. Auch die Uni ver si tät Ham burg war die ses Jahr wie der mit einem 
Stand ver tre ten.

Die Jah res ta gung des Ger man Aca de mic In ter na tio nal Net work (GAIN), die 
im jähr li chen Tur nus zwi schen Ost- und West küs te statt fin det, brach te For-
sche rin nen und For scher mit über 60 Wis sen schafts or ga ni sa tio nen, Hoch-
schu len, For schungs ein rich tun gen und Un ter neh men zu sam men, um die 
Netz werk bil dung und den Er fah rungs aus tausch zu un ter stüt zen. In einer 
Serie von Work shops und Vor trä gen wur den Rat schlä ge für die Ent wick lung 
der in di vi du el len Kar rie re ge ge ben. Im Vor der grund stan den dabei The men 
wie mög li che För der pro gram me, der Auf au von Nach wuchs grup pen, die 
Be wer bung auf eine Pro fes sur, Kar rie ren in der Wirt schaft sowie im Wis-
sen schafts ma nage ment, Stra te gi en für Dop pel kar rie re paa re und Fa mi li en. 

Come to Uni ver si tät Ham burg 

Die Uni ver si tät Ham burg war nun schon zum zwei ten Mal mit einem Stand 
auf der GAIN- Ta gung ver tre ten. Kers tin Bart ling vom Ser vice für in ter na tio-
na le Wis sen schaft ler/innen aus der Ab tei lung In ter na tio na les und Prof. Dr. 
In ge nu in Gas ser, Pro de kan für In ter na tio na li sie rung und Nach wuchs för de-
rung der MIN- Fa kul tät, gaben den Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - 
wis sen schaft lern im per sön li chen Ge spräch die Mög lich keit, die Uni ver si tät 
Ham burg als mög li chen zu künf ti gen Ar beit ge ber ken nen zu ler nen, sich be-
ra ten zu las sen und erste Kon tak te zu knüp fen.  

Zahl Rück kehr wil li ger steigt an

Die ste tig stei gen de Teil neh mer zahl an den GAIN- Jah res ta gun gen zeigt 
einen An stieg der Rück kehr wil li gen, denen durch die Prä senz gro ßer deut-
scher Uni ver si tä ten eben so wie an de rer For schungs ein rich tun gen und 
hoch ran gi ger Ver tre ter aus Po li tik und Wirt schaft bei sol chen Ver an stal-
tun gen eine große Wert schät zung ent ge gen ge bracht wird. Das Ger man 
Aca de mic In ter na tio nal Net work (GAIN) ist eine Ge mein schafts in itia ti-
ve der Alex an der von Hum boldt- Stif tung, des Deut schen Aka de mi schen 
Aus tausch diens tes und der Deut schen For schungs ge mein schaft und un-
ter stützt deut sche Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus Nord-
ame ri ka bei der be rufl i chen Wie der ein glie de rung in Deutsch land. Mehr 
In for ma tio nen unter: www.gain- net work.org 

K. Bart ling/Red.

Kers tin Bart ling und Prof. Dr. In ge nu in 
Gas ser be treu ten den Stand der Uni ver-
si tät Ham burg bei der 13. GAIN- Jah res ta-
gung in San Fran cis co.
Foto: Kers tin Bart ling 

Kontakt

Kers tin Bart ling
Re fe ren tin Ser vice für in ter na tio na le 
Wis sen schaft ler/innen

t. 040.42838- 3501
e. Kerstin. Bartling@ verw. uni- ham burg.de
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http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer der 
Sum mer School des In sti tuts für Recht und 
Öko no mik, die vom 2. bis 30. Au gust 2013 
statt fand, stamm ten unter an de rem aus 
Ägyp ten und Tu ne si en.
Foto: Gha dir Has sa ni ne

Kontakt

Dr. Nora El Bialy 
In sti tut für Recht und Öko no mik

t. 040.42838- 6449
e. nora. elbialy@ ile- ham burg.de

In sti tut für Recht und Öko no mik: 
Sum mer school mit Gäs ten aus Ägyp ten und Tu ne si en 

Tu ne si en, Ägyp ten, Sy ri en: Der ara bi sche Früh ling hat zu gro ßen Ver än
de run gen im Nahen Osten ge führt. Am In sti tut für Recht und Öko no mik 
der Uni ver si tät Ham burg haben vom 2. bis 30. Au gust ins ge samt 13 Stu
die ren de sowie eine Dok to ran din und ein Dok to rand aus Ägyp ten und 
Tu ne si en an der Sum mer school zum Thema „Öko no mi sche Ana ly se des 
Rechts“ teil ge nom men. Dabei waren un te rer an de rem die ak tu el len Ent
wick lun gen in den Län dern des ara bi schen Früh lings Dis kus si ons in hal te 
der Ver an stal tung. 

Ge mein sam mit acht Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg konn ten die 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer Se mi na re zur Wir kung von In sti tu tio nen 
auf Ge sell schaft und Wirt schaft, zur öko no mi schen Ana ly se der Sha riaa 
sowie zur ex pe ri men tel len Wirt schafts for schung be su chen. Zudem war 
die Aus ein an der set zung mit der Mes sung und Er klä rung von Ter ro ris mus 
ein Haupt be stand teil der in ter na tio na len Sum mer school.    

Ko ope ra tio nen mit Kairo und Tunis 

Er mög licht wurde die ses An ge bot durch eine be son de re Ko ope ra ti on: Das 
In sti tut für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg und die öko no-
mi sche Fa kul tät der Uni ver si tät Kairo schlos sen im März 2012 ein Part ner-
schafts ab kom men. Ziel der Ko ope ra ti on ist der Auf au eines Zen trums für 
Recht und Öko no mik in Kairo, das die öko no mi schen Kon se quen zen von 
Rechts be stim mun gen un ter su chen soll. Seit Au gust 2013 be tei ligt sich 
auch die tu ne si sche „Ecole Supéri eu re des Sci en ces Eco no mi ques et Com-
mer cia les de Tunis (ES SECT)“ an der Zu sam men ar beit.  

„Wir freu en uns sehr über die Mög lich keit, Stu die ren de aus Län dern des 
ara bi schen Früh lings zur Sum mer school am In sti tut be grü ßen zu kön nen. 
Wegen der regen Nach fra ge ara bi scher Stu die ren der sowie von Sei ten der 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler haben wir zu sätz lich zu un se-
rer re gu lä ren Sum mer school in Law and Eco no mics eine wei te re mit spe zi-
el lem Focus auf den Is la mi schen Län dern ver an stal tet“, sagt Pro fes sor Dr. 
Ste fan Voigt, Di rek tor am In sti tut für Recht und Öko no mik.

Der Aus tausch von Stu die ren den, aber auch von Do zen tin nen und Do zen-
ten, wird durch den Deut schen Aka de mi schen Aus tausch dienst (DAAD) 
er mög licht, der sich vor allem aus Mit teln des Aus wär ti gen Amtes fi nan-
ziert. So fand der erste, vier wö chi ge Teil der Sum mer school für vier Wo-
chen in Ham burg statt, für den zwei ten Teil geht es im Sep tem ber zwei 
Wo chen nach Kairo.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

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


16

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter September 2013,  Nr. 54

Seite      Campus

An ge reg te Dis kus sio nen  

„Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer haben an ge regt über die recht li chen 
und öko no mi schen Ent wick lun gen in ihren Hei mat län dern sowie im ge-
sam ten Nahen Osten dis ku tiert. Sie haben viele neue Im pul se mit ge nom-
men und kön nen in Zu kunft viel leicht hel fen, diese Kennt nis se in der Pra xis 
um zu set zen“, so Pro fes sor Voigt.   

Das For schungs ge biet Recht und Öko no mik nutzt öko no mi sche Me tho den, 
um die Ent ste hung und Wir kungs wei se von Rechts nor men zu er klä ren und 
zu be wer ten. Mit der öko no mi schen Ana ly se des Rechts wie der um sind die 
Wir kun gen recht li cher Re geln auf mensch li ches Ver hal ten zu er fas sen. Das 
Zen trum für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg ko ope riert – 
neben zahl rei chen Part ner schaf ten in Eu ro pa – welt weit mit Uni ver si tä ten 
u.a. in In di en, China, Is ra el und den USA.

S. Voigt/N. El- Bia ly/Red.

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


17

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter September 2013,  Nr. 54

Seite      Veranstaltung

Die Ge denk mün ze, die an läss lich des 100- 
jäh ri gen Be ste hens des Ham bur gi schen 
Aka de mi schen Gym na si ums 1713 ge prägt 
wurde.
Foto: Ham burg Mu se um, Münz ka bi nett

Kontakt

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

t. 040.42838- 7940
e. rainer. nicolaysen@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Jo hann An selm Stei ger 
Pro fes sor für Kir chen-  und Dog men ge-
schich tee

t. 040.42838- 3813 oder -3818 (Se kre ta ri at)
e. anselm. steiger@ uni- ham burg.de

Ein Zen trum aka de mi scher Ge lehr sam keit: 
400. Grün dungs tag des Aka de mi schen Gym na si ums Ham burg 

In den 270 Jah ren sei nes Be ste hens war das Aka de mi sche Gym na si um ein 
Zen trum des wis sen schaft li chen Le bens in Ham burg. Als einer der Vor läu fer 
der heu ti gen Uni ver si tät er mög lich te es von 1613 bis 1883 ins ge samt mehr als 
3000 Stu den ten Zu gang zu hö he rer Bil dung. Viele Pro fes so ren der Ein rich
tung waren Ko ry phä en ihrer For schungs ge bie te. An läss lich des Jah res ta ges 
der Grün dung wür di gen so wohl eine In ter na tio na le Ta gung an der Uni ver
si tät Ham burg als auch ein Sam mel band in der Schrif ten rei he „Ham bur ger 
Bei trä ge zur Wis sen schafts ge schich te“ das Aka de mi sche Gym na si um.

Zu der Ta gung, die vom 4. bis 7. Sep tem ber statt fand, kamen mehr als 70 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer. In mehr als 40 Vor trä gen und Dis kus sio-
nen wur den vier Haupt the men be rei che in den Blick ge nom men: die Ge-
schich te des Ham bur gi schen Aka de mi schen Gym na si ums, die pro mi nen-
ten Per sön lich kei ten, die an der Ein rich tung lehr ten, die Stu den ten sowie 
die Aka de mi schen Gym na si en in be nach bar ten Zen tren wie Ams ter dam, 
Bre men und Dan zig.

Se nats emp fang für die Ta gungs teil neh me rin nen und  teil neh mer

„Be reits kurz nach sei ner Grün dung ge noss das Ham bur gi sche Aka de -
mi sche Gym na si um eu ro pa weit höchs te Wert schät zung. Das Ziel un se rer 
Ta gung war es, die bil dungs ge schicht li che Be deu tung die ser In sti tu ti on 
in Er in ne rung zu rufen und ihnen die längst über fäl li ge wis sen schaft -
li che Wür di gung zu teil wer den zu las sen, die sie ver die nen“, er klär te  
Prof. Dr. Jo hann An selm Stei ger, Pro fes sor für Kir chen-  und Dog men  -
ge schich te an der Uni ver si tät Ham burg, in sei ner Be grü ßung. Er hatte  
die Ta gung ge mein sam mit Prof. Dr. Mar tin Mul sow (Er furt/Gotha) 
und Prof. Dr. Axel E. Wal ter (Klai pe da/Os na brück) or ga ni siert.  

Ein Se nats emp fang am zwei ten Ver an stal tungs tag – an dem unter an de-
rem Dr. Do ro thee Stape feldt, Se na to rin der Be hör de für Wis sens haft und 
For schung, Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen und der Dekan 
der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, Prof. Dr. Oli ver Huck, teil nah men, 
un ter strich die Be deu tung der Ta gung.  

In ter dis zi pli nä re Ta gung  

„Das Be son de re an die ser Kon fe renz war vor allem, dass die teil neh men den 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus un ter schied li chen Dis zi pli-
nen wie der La ti nis tik, Ori en ta lis tik oder der Li te ra tur-  und Kir chen ge schich-
te kamen“, so Stei ger. „Gym na si en als Agen tu ren li te ra ri schen und kul tu rel-
len We sens in der Frü hen Neu zeit“, „Vom Jo han ne um zum Aka de mi schen 
Gym na si um“ und „Klas si sche Phi lo lo gie am Ham bur ger Aka de mi schen 
Gym na si um“ waren nur ei ni ge der zahl rei chen Vor trags the men.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Gar ber von der Uni ver si tät Os na brück be ton-
te im ers ten Vor trag der Ta gung, dass die Aka de mi schen Gym na si en nicht 
ent fernt die Auf merk sam keit be kom men hät ten, die sie ver dient hät ten. 
„Sie waren in tel lek tu el le In stan zen, an denen in glei chem Maße ge forscht 
und pu bli ziert wurde wie an den Uni ver si tä ten“, so Gar ber. Sie hät ten unter 
an de rem eine wich ti ge Rolle bei der Ver brei tung des Hu ma nis mus und der 
Ein füh rung des Deut schen als Li te ra tur spra che ge spielt.

Eine be weg te Ge schich te

Nach sei ner Grün dung 1613 ent wi ckel te sich die Ein rich tung rasch zu einem 
über re gio nal an er kann ten Zen trum hö he rer Bil dung, das als „Vor- Uni ver si-
tät“ im da ma li gen Bil dungs sys tem zwi schen La tein schu le und Uni ver si tät 
an ge sie delt war.

Am Aka de mi schen Gym na si um wur den die so ge nann ten frei en Küns te 
(sep tem artes li be ra les) ge lehrt, zu denen unter an de rem Gram ma tik, Rhe-
to rik, Geo me trie und As tro no mie zähl ten. Sie dien ten als Vor be rei tung auf 
die „hö he ren Fa kul tä ten“ an den Uni ver si tä ten, wo Theo lo gie, Jura und Me-
di zin stu diert wur den. Das Ende des Aka de mi schen Gym na si ums kam 1883, 
nach dem schon Jahr zehn te zuvor die sep tem artes li be ra les in Form der 
Phi lo so phi schen Fa kul tät den „hö he ren Fa kul tä ten“ gleich ge stellt wor den 
waren. Bis in Ham burg al ler dings die Uni ver si tät ge grün det wurde, ver gin-
gen wei te re 36 Jahre.

For schung bis her un zu rei chend

Trotz der Be deu tung der Ein rich tung ist die Er for schung ihrer Ge schich te 
bis her „un zu rei chend“ ge we sen, wie es im Sam mel band „Das Aka de mi sche 
Gym na si um. Bil dung und Wis sen schaft in Ham burg 1613- 1883“ heißt. Das 
Buch, das aus einer Ring vor le sung des Win ter se mes ters 2011/12 her vor ge-
gan gen ist, sehen die Her aus ge ber – Dirk Brietz ke, Fran klin Ko pitzsch und 
Rai ner Ni co lay sen – „als Be ginn einer in ten si ve ren Be schäf ti gung mit die ser 
‚Vor uni ver si tät‘“.

Im Sam mel band wer den ei ni ge der ins ge samt 3000 Stu den ten, aber vor 
allem ei ni ge der be kann tes ten Pro fes so ren ge wür digt. So präg ten z.B. Mar-
ti nus Fo ge li us und Mi cha el Ri chey die da ma li ge sprach wis sen schaft li che 
For schung; Joa chim Jun gius (Na tur wis sen schaf ten) und Her mann Sa mu el 
Rei ma rus (Ori en ta li sche Spra chen) waren für ihre wis sen schaft li chen Ar bei-
ten über Stadt-  und Lan des gren zen hin aus be kannt. „Dank ei ni ger her aus-
ra gen der Ge lehr ter ge noss das Aka de mi sche Gym na si um zeit wei se hohes 
An se hen – umso un ver ständ li cher, dass es 1883 ohne Ein rich tung einer zeit-
ge mä ßen Nach fol ge in sti tu ti on ge schlos sen wurde und dann weit ge hend in 
Ver ges sen heit ge riet“, sagt Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits stel-
le für Uni ver si täts ge schich te und Mit her aus ge ber des Sam mel ban des. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + „Der klei ne Vam pir“: Ernst Deutsch Thea ter Ak ti on für Uni ver si täts
mit glie der und ihre Fa mi li en + + + Ers tes la ser ar ti ges Rönt gen licht aus einem 
Fest kör per + + + Prof. Dr. Chris H. Gree ne er hält Ham bur ger Preis für Theo
re ti sche Phy sik + + + Zeit Stif tung för dert Nach wuchs wis sen schaft le rin nen 
und Nach wuchs wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg + + + 

+ + + Wer kennt sie nicht die Ge schich te von Rü di ger von Schlot ter stein, dem 
genau 246 Jahre alten Vam pir, und sei nem Freund Anton Bohn sack? Sie er-
le ben ihr ers tes Aben teu er, flie gen ge mein sam zum Fried hof und be su chen 
dort die Fa mi li en gruft derer von Schlot ter stein. Der klei ne Vam pir ist der Titel 
einer Buch rei he mit 20 Bän den, die die deut sche Kin der buch au to rin An ge la 
Som mer- Bo den burg ver fass te. Die Kin der bü cher haben sich über zwölf Mil-
lio nen Mal ver kauft und wur den in über 30 Spra chen über setzt. Das Stück 
wird der zeit im Ernst- Deutsch- Thea ter ge spielt. Für die Vor stel lung am 15. 
Sep tem ber um 15 Uhr zah len Uni ver si täts mit glie der nur 9.00 Euro und Kin-
der 6.50 Euro (inkl. HVV) für die Ein tritts kar ten. Im An schluss an das Stück be-
steht für Kin der die Mög lich keit, sich mit den Dar stel le rin nen und Dar stel lern 
fo to gra fie ren zu las sen. Ti ckets kön nen te le fo nisch unter 040- 22701420 oder 
per E- Mail unter dem Kenn wort „Uni ver si tät“ re ser viert wer den.+ + +

+ + + For scher haben erst mals einen Rönt gen la ser auf Basis eines Fest kör-
pers rea li siert. Die Me tho de er öff net neue Un ter su chungs mög lich kei ten 
für die Ma te ri al for schung, wie die Wis sen schaft ler um Dr. Mar tin Beye vom 
Helm holtz- Zen trum Ber lin (HZB) im bri ti schen Fach jour nal „Na ture“ be-
rich ten. „Mit die ser Tech nik wird die Ana ly se emp find li cher Pro ben mög-
lich, die von in ten si vem Rönt gen licht sonst schnell zer stört wer den“, er läu-
tert Ko- Au tor Prof. Wil fried Wurth von der Uni ver si tät Ham burg und dem 
Ham bur ger Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL), einer Ko ope ra ti on 
von DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft und der Uni ver si tät Ham burg. Zur 
voll stän di gen Mel dung: www.desy.de + + +

+ + + Der US- ame ri ka ni sche Prof. Dr. Chris H. Gree ne, Dis tin gu is hed Pro-
fes sor of Phy sics der Pur due Uni ver si ty aus West Laf ayet te, er hält die ses 
Jahr den mit 40.000 do tier ten „Ham bur ger Preis für Theo re ti sche Phy sik“. 
Gree ne löste das Rät sel der Ryd berg- Mo le kü le und be rei te te den Weg zum 
Ver ständ nis und zum ex pe ri men tel len Nach weis die ser gi gan ti schen Mo le-
kü le, die die Größe eines Virus an neh men kön nen und damit um ein Viel fa-
ches grö ßer sind als klas sisch ver knüpf te Atome. Mit dem Preis ist ein For-
schungs-  und Lehr auf ent halt an der Uni ver si tät Ham burg ver bun den. Der 
Wis sen schafts preis wurde im Jahr 2010 durch den von der Joa chim Herz 
Stif tung ge för der ten Lan desex zel lenz clus ter „Fron tiers in Quan tum Pho ton 
Sci ence” ins Leben ge ru fen und nun von der Stif tung in Ko ope ra ti on mit 
dem Bun desex zel lenz clus ter CUI der Uni ver si tät Ham burg fort ge führt. Der 
Preis wird am 14. No vem ber 2013 auf dem Cam pus Bah ren feld im Rah men 
des dies jäh ri gen wis sen schaft li chen Kol lo qui ums des Bun desex zel lenz clus-
ters CUI ver lie hen. Mehr unter: www.joa chim- herz- stif tung.de + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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+ + + Die ZEIT- Stif tung för dert den neuen For schungs schwer punkt „Re peat, 
remix, re me dia te: For men und Nor men der Wie der ver wen dung di gi ta ler 
Me di en“. Die För der mit tel, die per Kurz zeitsti pen di en in no va ti ve Ideen un-
ter stüt zen sol len, wur den an Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach-
wuchs wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg ver ge ben. Ziel ist es, neue 
Im pul se zur wei te ren Be ar bei tung des The mas zu set zen. Ein in ter dis zi pli-
nä res Team von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tät 
Ham burg und des Hans- Bre dow- In sti tuts wird sich in den nächs ten Jah ren 
am Re se arch Cen ter for Media and Com mu ni ca ti on (RCMC) sys te ma tisch 
mit der Wie der ver wen dung di gi ta ler Me di en und den damit ver bun de nen 
kul tu rel len, ge sell schaft li chen, öko no mi schen und recht li chen Fra gen aus-
ein an der set zen. Mehr unter: www.rcmc- ham burg.de + + + 

Campus
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