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Liebe Le se rin nen und Leser,

bis Weih nach ten ver geht noch etwas Zeit, Grund zur Freu de gab es aber jetzt schon: 
Prof. Dr. Bri git te Röder er hält als eine von elf Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
lern den wich tigs ten und höchst do tier ten For schungs för der preis Deutsch lands – den 
Leib niz- Preis. Mehr zu ihrer For schung er fah ren Sie im News let ter.

Das Jahr 2014 steht kurz bevor und bringt uns be reits ei ni ge Ver än de run gen: Zum 1. Fe-
bru ar wer den zwei neue Fa kul tä ten ge grün det – die Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be-
we gungs wis sen schaft sowie die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft. Alle Hin ter grün de zur 
Fa kul tä ten grün dung lesen Sie im News let ter.

Ins ge samt nut zen es über 80 For schungs ein rich tun gen in Eu ro pa, jetzt wird es auch an der 
Uni ver si tät Ham burg und am Uni ver si täts kli ni kum ein ge führt: das For schungs in for ma ti ons-
sys tem PURE. Im In ter view er klärt uns Pro jekt lei te rin Dr. Bar ba ra Le de rer, wel che Vor tei le die 
neue Da ten bank für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler bie tet. 

Wir wün schen Ihnen eine nicht zu stres si ge Vor weih nachts zeit, fröh li che Fei er ta ge so-
wie ein er folg rei ches Jahr 2014.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Große Aus zeich nung: Leib niz- Preis für Prof. Dr. Bri git te Röder

Er ist der wich tigs te, höchst do tier te For schungs för der preis Deutsch lands und 
einer von elf in die sem Jahr geht an die Uni ver si tät Ham burg: Prof. Dr. Bri git-
te Röder, Lei te rin des Ar beits be reichs Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie an der Uni ver si tät Ham burg, er hält als eine von ins ge samt elf Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern den mit 2,5 Mil lio nen Euro do tier ten 
Gott fried Wil helm Leib niz- Preis der Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG). 
Das Geld kann sie bis zu sie ben Jahre lang nach ihren ei ge nen Vor stel lun gen 
und ohne bü ro kra ti schen Auf wand für ihre For schungs ar beit ver wen den.

In der Be grün dung des Haupt aus schus ses der DFG wird be tont, Prof. Dr. Rö-
ders Ar beit im Be reich der Psy cho lo gie und Neu ro wis sen schaf ten zeich ne 
sich nicht nur „durch hohe Krea ti vi tät und viel fäl ti ge Ver bin dun gen von psy-
cho lo gi schen und psy cho phy sio lo gi schen Ex pe ri men ten, Blick be we gungs-
mes sun gen und Bild ge bungs ver fah ren“ aus, son dern gehe auch über die 
Grund la gen for schung hin aus. Prof. Dr. Röder forscht und lehrt im Be reich 
der Schnitt stel len von Ko gni ti ons psy cho lo gie, Ent wick lungs psy cho lo gie 
und ko gni ti ver Neu ro wis sen schaft. Sie be schäf tigt sich unter an de rem mit 
der Frage, wie und in wel chem Maß das Ge hirn fähig zur An pas sung ist.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen: „Ich gra tu-
lie re Frau Pro fes sor Röder zu die ser her aus ra gen den Aus zeich nung. Neben 
der An er ken nung ihrer wis sen schaft li chen Leis tun gen zeigt diese Eh rung 
auch, dass hier er folg reich ein neuer wis sen schaft li cher Weg in der Psy cho-
lo gie ein ge schla gen wurde. Diese neu ro wis sen schaft li che Aus rich tung der 
Psy cho lo gie, die künf tig mit der Be we gungs wis sen schaft eine ei ge ne Fa kul-
tät an der Uni ver si tät Ham burg bil den wird, wird so eben falls ge wür digt.“ 

Der Leib niz- Preis wird seit 1986 jähr lich von der Deut schen For schungs ge-
mein schaft (DFG) ver ge ben und zeich net her aus ra gen de Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft ler für ihre For schun gen auf allen Ge bie ten der 
Wis sen schaft aus.  

Viel fach aus ge zeich ne te Wis sen schaft le rin

Prof. Dr. Röder folg te 2003 einem Ruf als Pro fes so rin für Bio lo gi sche Psy cho-
lo gie und Neu ro psy cho lo gie an die Uni ver si tät Ham burg und wurde be reits 
mit zahl rei chen na tio na len und in ter na tio na len Prei sen aus ge zeich net. Ihre 
psy cho lo gi schen und neu ro wis sen schaft li chen, zum Teil in den USA durch ge-
führ ten Stu di en zur kom pen sa to ri schen Plas ti zi tät bei ge burts blin den und 
spät er blin de ten Men schen – also der An pas sungs fä hig keit des Ge hirns an 
den Aus fall eines Sinneska nals wie des Se hens – wur den unter an de rem mit 
dem Preis für Bio lo gie der Göt tin ger Aka de mie der Wis sen schaf ten und dem 
Pu bli ka ti ons preis der Deut schen Ge sell schaft für Psy cho lo gie aus ge zeich net.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Bri git te Röder er hält den mit 2,5 
Mil lio nen Euro do tier ten Leib niz- Preis. 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

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

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:Christiane.kuhrt@hvn.uni-hamburg.de
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Die 46 Jahre alte Wis sen schaft le rin, die Mit glied der Deut schen Na tio nal-
aka de mie (Leo pol di na), der Wil helm- Wundt- Ge sell schaft und der Aka de mie 
der Wis sen schaf ten in Ham burg ist, stu dier te von 1986 bis 1991 Psy cho lo gie 
in Mar burg, wo sie bei Prof. Dr. Frank Rös ler 1995 im Be reich der Ko gni ti ven 
Neu ro wis sen schaf ten pro mo vier te und sich 2002 ha bi li tier te. Von 1995 bis 
1997 forsch te sie mit hil fe eines For schungs sti pen di ums der DFG an der Uni-
ver si ty of Ore gon (Eu gene/USA). Von 2000 bis 2003 war sie zudem Lei te rin 
einer der ers ten Em my- Noe ther- Nach wuchs grup pen in Deutsch land und 
er hielt 2010 einen ERC Ad van ced Grant des Eu ro päi schen For schungs rats.

Ein satz für die Nach wuchs för de rung  

Neu ro plas ti zi tät, also die neu ro na len Pro zes se des Ler nens, steht im Fo-
kus ihrer For schung. So un ter sucht Prof. Dr. Röder etwa die Ver än de run gen 
in der Lern fä hig keit des mensch li chen Ge hirns im Laufe der Ent wick lung. 
Ihre Ar beit sei, so die DFG, „für die Ent wick lung von Bil dungs-  und Re ha-
bi li ta ti ons pro gram men von hoher Be deu tung“. In ihrem Ar beits be reich 
setzt sich Prof. Dr. Röder zudem in ten siv für die Nach wuchs för de rung ein, 
was sich in den unter ihrer Be treu ung ab ge schlos se nen 16 Dis ser ta tio nen 
zeigt.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Zwei neue Fa kul tä ten an der Uni ver si tät

Zum 1. Fe bru ar 2014 gibt es an der Uni ver si tät Ham burg zwei neue Fa kul tä-
ten. Zum einen die Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft 
(Fa kul tät Nr. 7), die aus der bis he ri gen Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft her aus ge löst wird. Au ßer dem 
ent steht die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft (Fa kul tät Nr. 8) durch Her aus-
lö sung des Fach be reichs Be triebs wirt schafts leh re aus der Fa kul tät Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. Die Uni ver si tät ist somit zu künf tig in 
acht statt sechs Fa kul tä ten ge glie dert. Bis zur Wahl der De ka na te wur den 
eine Grün dungs de ka nin und ein Grün dungs de kan er nannt.

Durch die Fa kul tä ten grün dung zielt die Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be-
we gungs wis sen schaft auf eine ver stärk te Pro fi lie rung in Lehre und For-
schung. Die neue Fa kul tät für Be triebs wirt schaft will sich deut lich in ter-
na tio na ler aus rich ten, ihr Pro fil nach innen und außen schär fen, eine klare 
Iden ti fi ka ti on der Mit glie der und eine Ver bes se rung in For schung und 
Lehre durch eine en ge re Aus rich tung an den fach spe zi fi schen Be son der-
hei ten er rei chen.

Wahl mög lich keit für Pro fes so rin nen und Pro fes so ren

Im Fall der Be triebs wirt schafts leh re konn ten die Pro fes so rin nen und Pro-
fes so ren ent schei den, ob sie zur künf ti gen Fa kul tät für Be triebs wirt schaft 
oder zum Fach be reich So zi al öko no mie der Fa kul tät Wirt schafts-  und So-
zi al wis sen schaf ten ge hö ren wol len. Eben so er hiel ten die Pro fes so rin nen 
und Pro fes so ren des Fach be reichs So zi al öko no mie, die den fach li chen 
Schwer punkt BWL haben, die Mög lich keit, zur künf ti gen Fa kul tät für Be-
triebs wirt schaft zu wech seln. Im Er geb nis wer den fünf Pro fes so rin nen 
und Pro fes so ren aus dem heu ti gen Fach be reich Be triebs wirt schafts leh re 
in den Fach be reich So zi al öko no mie und drei Pro fes so rin nen und Pro fes-
so ren aus dem Fach be reich So zi al öko no mie in die künf ti ge Fa kul tät für 
Be triebs wirt schaft wech seln.

Grün dungs de ka nin und - de kan ein ge setzt

Bis zur Wahl der De ka na te hat der Prä si dent eine kom mis sa ri sche Grün-
dungs de ka nin und einen kom mis sa ri schen Grün dungs de kan zur Füh rung 
der Ge schäf te ein ge setzt. Für die Fa kul tät für Psychologie und Bewegungs-
wissenschaft sind Prof. Dr. Bri git te Röder (FB Psy cho lo gie) als kom mis sa-
ri sche Grün dungs de ka nin und Prof. Dr. Ga brie le Klein (FB Be we gungs wis-
sen schaft) als kom mis sa ri sche Grün dungs pro de ka nin be nannt wor den. 
Prof. Dr. Mar tin Nell (FB Be triebs wirt schafts leh re) wurde als kom mis sa ri-
scher Grün dungs de kan der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft ein ge setzt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zum 1. Fe bru ar 2014 wer den an der Uni ver-
si tät zwei neue Fa kul tä ten ge grün det: die 
Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we gungs-
wis sen schaft sowie die Fa kul tät für Be-
triebs wirt schaft.
Lageplan: UHH/Düchting 

Kontakt

Dr. Ni co la Ebers 
Lei te rin Re fe rat 12: Qua li täts ma nage ment

t. 040.42838- 4002 
e. nicola. ebers@ verw. uni- ham burg.de

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:nicola.ebers@verw.uni-hamburg.de
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Aus gangs punkt der Be schlüs se zur neuen Fa kul tä ten struk tur waren die 
Emp feh lun gen der ex ter nen Ex per ten grup pe zum Zu kunfts kon zept Uni ver-
si täts ver wal tung (ZUK UV), in denen u.a. an ge regt wurde, die Größe und 
Zahl der Fa kul tä ten zu über den ken. Von April bis Juli 2013 wurde diese Emp-
feh lung in der ge sam ten Uni ver si tät dis ku tiert und alle Ar gu men te für und 
gegen eine Ver än de rung der Fa kul tä ten struk tur zu sam men ge tra gen. Dies 
er folg te in meh re ren Be ra tun gen des Prä si di ums, der Uni ver si täts kam mer, 
des Aka de mi schen Se nats und des sen Aus schuss für Pla nung und Haus halt. 
Zudem gab es eine uni ver si täts wei te In for ma ti ons ver an stal tung zum ZUK 
UV und eine On line- Um fra ge zur Fa kul tä ten struk tur unter allen Hoch schul-
an ge hö ri gen. Auf grund der Er geb nis se haben der Aka de mi sche Senat und 
der Hoch schul rat im Sep tem ber 2013 eine ent spre chen de Än de rung der 
Grund ord nung der Uni ver si tät Ham burg be schlos sen, mit der die Bil dung 
der zwei neuen Fa kul tä ten mög lich wurde.

Neue Struk tur der Fa kul täts ver wal tun gen

Par al lel zur Gre mi en be fas sung wurde die künf ti ge Struk tur der Fa kul täts-
ver wal tun gen ent wi ckelt, die als ers tes in den bei den neu zu grün den den 
Fa kul tä ten rea li siert wird. Dabei sol len die Fa kul tä ten von zen tra len Ser-
vices, z.B. in der Be schaf ung, im Dritt mit tel ma nage ment, bei den Dienst-
rei sen, in der Per so nal sach be ar bei tung, den IT- Ba sis diens ten und der Ge-
bäu de be wirt schaf tung ent las tet wer den, indem diese Auf ga ben künf tig 
in der Prä si di al ver wal tung bzw. vom Re gio na len Re chen zen trum wahr-
ge nom men wer den. Diese Zen tra li sie rung stellt zudem ein heit li che Stan-
dards si cher. Den noch soll es auch wei ter hin An sprech part ne rin nen und 
- part ner vor Ort geben. Als ers tes wird der Be schaf ungs ser vice in Dienst-
leis tungs zen tren an vier Stand or ten an ge bo ten: Cam pus Von- Mel le- Park, 
Bah ren feld, Bun des stra ße und Mit tel weg. Wel che wei te ren Ser vices in 
den Dienst leis tungs zen tren zur Ver fü gung ge stellt wer den, hängt von den 
Er geb nis sen der ein zel nen Teil pro jek te des ZUK UV ab.

Wei te re In for ma tio nen zu den neuen Fa kul täts ver wal tun gen fol gen im 
Ja nu ar- News let ter.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Neues IT- Ver sor gungs kon zept vor ge stellt und CIO- Gre mi um 
ge schaf fen

Künf ti ge Her aus for de run gen in der Un ter stüt zung von For schung, Lehre und 
Ver wal tung kön nen nur durch Ein satz leis tungs fä hi ger und zu ver läs si ger IT- 
Ser vices be wäl tigt wer den. Das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg hat daher 
ein ge mein sam mit dem Re gio na len Re chen zen trum (RRZ) er ar bei te tes IT- Ver-
sor gungs kon zept ver ab schie det und am 21.11.2013 in der Kam mer vor ge stellt. 
Darin wer den so wohl be reits eta blier te Struk tu ren und Rah men be din gun gen 
be schrie ben als auch Er gän zun gen und Ver än de run gen in iti iert. Die we sent li-
chen Ele men te und Ent wick lun gen der IT- Ver sor gung an der Uni ver si tät Ham-
burg wer den hier vor ge stellt.

Zen tra le Ver sor gung mit IT- Ser vices durch das RRZ

Das RRZ ist und bleibt das Kom pe tenz-  und Dienst leis tungs zen trum für die 
Ver sor gung mit IT- Ser vices und für den Be trieb von IT- In fra struk tur an der Uni-
ver si tät Ham burg. Sys te ma tisch ein ge führt wer den sol len ser vice o ri en tier te 
Pro zes se, die sich an den all ge mein für IT- Ser vice- Ma nage ment an er kann ten 
Best- Prac tice- An sät zen (ITIL – IT In fra struc ture Li bra ry) ori en tie ren. 

IT- Ser vices in den Fa kul tä ten, der Ver wal tung und zen tra len Ein rich tun gen

Grund sätz lich nut zen die Fa kul tä ten, die Ver wal tung und die zen tra len Ein-
rich tun gen die vom RRZ er brach ten IT- Dienst leis tun gen. Den noch gibt es er-
gän zen de lokal be trie be ne In fra struk tu ren und lokal er brach te Dienst leis tun-
gen. Diese wer den durch je wei li ge Spe zi fi ka be grün det, etwa die In te gra ti on in 
For schungs um ge bun gen oder die Un ter stüt zung von Son der an wen dun gen.  

Ana ly se-  und Mi gra ti ons pro jekt zur Auf ga ben tei lung zwi schen RRZ und Fa-
kul tä ten

Zur Rea li sie rung von Syn er gie ef ek ten wer den IT- In fra struk tu ren und IT- 
Dienst leis tun gen der Fa kul tä ten, die für meh re re Nutz er grup pen ge mein-
sam und bes ser zen tral er bracht wer den kön nen, im Rah men eines Ana ly se-  
und Mi gra ti ons pro jekts schritt wei se zum RRZ ver la gert.

IT- Len kungs kreis in der Funk ti on „kol lek ti ver CIO“

Das bis he ri ge Amt des Chief In for ma ti on Of  cers (CIO) wird auf ge ge ben zu-
guns ten eines Gre mi ums, in dem der Kanz ler, der Di rek tor des RRZ, zwei vom 
Prä si di um be stell te Mit glie der aus den Fa kul tä ten (Prof. Dr. Hauschildt und Dr. 
Thie mann) sowie ein be ra ten des Mit glied (Prof. Dr. Stiehl) zu sam men ar bei ten. 
Der Vor sitz liegt beim Kanz ler, die Ge schäfts füh rung und Au ßen ver tre tung – 
z.B. in hoch schul über grei fen den Gre mi en wie der eCam pus- Len kungs¬grup pe 
der Be hör de für Wis sen schaft und For schung (BWF) – beim Di rek tor des RRZ. 
Der neu ge schaf e ne Len kungs kreis über nimmt als „kol lek ti ver CIO“ die auf IT 
be zo ge nen Pla nungs-  und Stabsauf ga ben des Prä si di ums, um die IT- Stra te gie, 
die eng mit der uni ver si tä ren Stra te gie ver knüpft ist, fort zu schrei ben und die 
uni ver si täts wei te IT- Ver sor gung zu ko or di nie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ser ver raum im Re chen zen trum: Je leis tungs-
fä hi ger die IT- In fra struk tur, desto leis tungs-
fä hi ger die Mit ar bei ter/innen. Das Prä si di-
um der Uni ver si tät Ham burg hat zu sam men 
mit dem Re gio na len Re chen zen trum ein IT- 
Ver sor gungs kon zept ver ab schie det.
Foto: UHH/Wer ner 

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Ste phan Ol brich 
Di rek tor des RRZ

e. stephan. olbrich@ uni- ham burg.de

IT- Kon zept (PDF)

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:stephan.olbrich@uni-hamburg.de
http://www.hhrz.de/papers/20131104_IT_Konzept_UHH_110.pdf
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Neue Stabs stel le im IT- Si cher heits ma nage ment

Nach den ak tu el len Vor ga ben der Frei en und Han se stadt Ham burg hat die 
Uni ver si tät eine ei ge ne In for ma ti ons si cher heits leit li nie ent wi ckelt. Zur Ko-
or di nie rung des IT- Si cher heits ma nage ments an der Uni ver si tät wird eine 
In for ma ti ons si cher heits be auf trag te bzw. ein In for ma ti ons si cher heits be auf-
trag ter be stellt. Die Per son hat u. a. die Auf ga be, Maß nah men zu ko or di nie-
ren, die die un be rech tig te Nut zung von Daten ver hin dern (sol len) und wird 
als Stabs stel le dem RRZ zu ge ord net.

IT- In ves ti ti ons ver fah ren: Zen tra le Ko or di nie rung durch die IuK- Haus halts-
kom mis si on

Das An trags-  und Be schaf ungs ver fah ren wird nach wie vor zen tral durch 
die IuK- Haus halts kom mis si on (IuK- HK) ko or di niert. Der Vor sitz der IuK- HK 
und zu gleich die IuK- Bud get ver ant wor tung lie gen beim Di rek tor des RRZ. 
Er for dert je weils am Jah res en de zur An trag stel lung für IuK- Be schaf un gen 
auf, die im Fol ge jahr ge plant sind. Diese An trä ge wer den – wie auch Dring-
lich keits an trä ge, die je der zeit ein ge reicht wer den kön nen – durch die IuK- 
HK vor be gut ach tet und ent we der aus dem IuK- In ves ti ti ons bud get der UHH 
fi nan ziert oder – im Falle von IT- Groß ge rä ten – über die BWF an die DFG 
wei ter ge lei tet.

Ol brich/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Fest akt an läss lich der Auf stel lung der Le bend mas ke von Emil 
Artin 

Er war einer der her aus ra gen den Ma the ma ti ker des 20. Jahr hun derts und ein 
bril lan ter aka de mi scher Leh rer: Emil Artin (1898 – 1962) lehr te und forsch te 
bis zu sei ner Zwangseme ri tie rung durch die Na tio nal so zia lis ten 1937 und von 
1958 bis 1962 an der Ham bur ger Uni ver si tät. Jetzt hat die Fa mi lie Artin der 
Uni ver si tät die Le bend mas ke des be deu ten den Wis sen schaft lers als Schen-
kung über las sen. An läss lich ihrer Auf stel lung ver an stal te ten das Prä si di um 
der Uni ver si tät Ham burg und die Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg am 4. 
De zem ber einen Fest akt im Emil- Ar tin- Hör saal. An we send waren auch zwei 
Kin der und drei ehe ma li ge Stu die ren de Ar tins.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, die Vor sit zen de der Uni ver si-
täts- Ge sell schaft, Elke We ber- Braun, sowie Prof. Dr. Karin Reich, eme ri tier-
te Pro fes so rin für Ge schich te der Na tur wis sen schaf ten, wür dig ten in ihren 
Reden das Leben und Wir ken des Wis sen schaft lers Emil Artin. Der Prä si dent 
stell te be son ders Ar tins di dak ti sche Fä hig kei ten her aus, denn er habe es wie 
kein an de rer ver stan den, sehr kom ple xe ma the ma ti sche Sach ver hal te ver-
ständ lich dar zu stel len. Ge mein sam mit Ar tins Kin dern Karin Tate und Tom 
Artin, die aus den USA an ge reist waren, ent hüll te er die Le bend mas ke, die 
künf tig im Emil- Ar tin- Hör saal (Hör saal M) im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät 
aus ge stellt wird.

An Karin Tate und Tom Artin ge rich tet sagte Len zen: „Wir sind Ihnen sehr 
dank bar für das groß zü gi ge Ge schenk und die Mög lich keit, damit an die sen 
her aus ra gen den Wis sen schaft ler er in nern zu kön nen.“ Die Le bend mas ke 
wurde von Hein rich Ste ge mann, einem Künst ler und engen Freund der Fa-
mi lie, in den 1930er Jah ren in Ham burg ge fer tigt und be fand sich seit her im 
Be sitz der Fa mi lie Artin. Ver mit telt durch Prof. Dr. Alex an der Kreu zer, Fach-
be reich Ma the ma tik, bot die Fa mi lie An fang die ses Jah res der Uni ver si tät 
Ham burg an, ihr das Kunst werk dau er haft zu über las sen. 

Leben und Werk von Emil Artin 

Emil Artin wurde am 3. März 1898 in Wien ge bo ren. Er be gann dort auch sein 
Stu di um, das er in Leip zig be en de te, wo er 1921 bei Gus tav Her g lotz pro mo-
viert wurde. An schlie ßend wech sel te Artin als As sis tent nach Göt tin gen und 
1922 an die junge Ham bur gi sche Uni ver si tät, wo er sich im Jahr dar auf ha bi-
li tier te. 1925 er nann te ihn die Uni ver si tät zum au ßer or dent li chen Pro fes sor 
und ein Jahr spä ter zum Or di na ri us – mit ge ra de 28 Jah ren.

Ar tins For schun gen zur Zah len theo rie, mo der nen Al ge bra und To po lo gie tru-
gen er heb lich zum An se hen der Ham bur ger Uni ver si tät bei. Artin selbst er-
lang te als Ma the ma ti ker Welt ruf. Seine Al ge bra- Vor le sung von 1926 gilt bis 
heute als struk tu rel les Vor bild für Vor le sun gen auf die sem Ge biet. Er er hielt 
zahl rei che Rufe an re nom mier te Uni ver si tä ten und höchs te Aus zeich nun-
gen auf dem Ge biet der Ma the ma tik.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Lebendmaske von Emil Artin ist seit dem 
4. Dezember im Emil-Artin-Hörsaal ausge-
stellt. 
Foto: UHH/Sukhina

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:rainer.nicolaysen@uni-hamburg.de
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Zwangseme ri tie rung von Emil Artin durch die Na tio nal so zia lis ten

Im Jahr 1937 wurde Artin von den Na tio nal so zia lis ten zwangs wei se in den 
Ru he stand ver setzt, da seine Ehe frau „Halb jü din“ war. Die Fa mi lie emi grier-
te in die USA, wo Emil Artin nach meh re ren Sta tio nen schließ lich an der 
Prin ce ton Uni ver si ty seine Kar rie re fort setz te. 1958 kehr te er, im Ge gen satz 
zu vie len an de ren emi grier ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern, 
nach Deutsch land und an die Uni ver si tät Ham burg zu rück. Be reits vier Jah-
re spä ter starb Emil Artin im Alter von 64 Jah ren. Die Uni ver si tät Ham burg 
wür dig te ihn 2005, indem sie den Hör saal M im Haupt ge bäu de nach ihm 
be nann te. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Ein Blick in die Soft ware: So wird das Ba ck-
end des For schungs in for ma ti ons sys tems 
aus se hen, hier die Pro fil sei te einer Wis sen-
schaft le rin.  
Quel le: Pure/Sci Val

Kontakt

Dr. Bar ba ra Le de rer 
Lei te rin der Ar beits stel le für Wis sens-  und 
Tech no lo gie trans fer (AWITT) mit der Au-
ßen stel le Ham burg In no va ti on (HI) 

t. 040.42838- 2288
e. barbara. lederer@ verw. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum FIS

For schungs leis tun gen trans pa rent ma chen: In ter view mit Dr. 
Bar ba ra Le de rer zum neuen For schungs in for ma ti ons sys tem 
(FIS)

In Dä ne mark wird es an allen staat li chen Hoch schu len ein ge setzt, ins ge-
samt nut zen es über 80 For schungs ein rich tun gen in Eu ro pa, jetzt wird es 
auch an der Uni ver si tät Ham burg und am UKE ein ge führt: das For schungs-
in for ma ti ons sys tem PURE der dä ni schen Firma Atira. Wir haben die mit der 
Ein füh rung be trau te Pro jekt lei te rin Dr. Bar ba ra Le de rer be fragt, worin die 
Vor tei le der Da ten bank lie gen und was auf die ein zel nen Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät zu kommt.

In die sen Tagen fin det die Auf takt ver an stal tung zur Ein füh rung des For-
schungs in for ma ti ons sys tems (FIS) an der Uni ver si tät statt. Wie lange haben 
Sie auf die sen Tag hin ge ar bei tet?

Netto be trach tet zwei Jahre – von außen be trach tet ver mut lich recht lange. 
Wir haben diese Zeit in ten siv ge nutzt, um ein für die Uni ver si tät Ham burg 
und das UKE pas sen des Sys tem zu fin den. As pek te wie Da ten mo dell, Nach-
haltigkeit, Ver läss lich keit und Funk ti ons um fang spie len hier eine große Rolle. 
Es soll auf die Be lan ge einer gro ßen Voll uni ver si tät an pass bar sein – und es 
muss be wie sen haben, dass es an an de ren Hoch schu len sta bil und nach hal-
tig läuft.

Und be son ders wich tig war uns na tür lich die Be nut zer freund lich keit. Das FIS 
soll tech nisch ein fach zu hand ha ben sein, kom for ta ble Un ter stüt zungs funk-
tio nen an bie ten und vor allem in tui tiv be dien bar sein. Ich bin si cher, dass wir 
durch die in ten si ve Vor ar beit das per fek te Sys tem für un se re Uni ver si tät ge-
fun den haben. Sie sehen, dass manch mal hin ter Pro jek ten viel un sicht ba re 
Vor ar beit ste cken muss, damit diese von An fang an ge lin gen kön nen.

Wel che Vor tei le bie tet das FIS? Was leis tet es für die For sche rin nen und For-
scher?

Der we sent li che Vor teil ist, dass das FIS er laubt, In for ma tio nen über For-
schungs ak ti vi tä ten aus der Sicht ver schie de ner In ter es sens grup pen dar zu-
stel len. Die Sicht wei se der Ver wal tung un ter schei det sich von der der Wis-
sen schaft ler (wobei letz te re na tür lich auch Wis sen, Pro jek te und Res sour cen 
ver wal ten müs sen); die Sicht der Geis tes wis sen schaft ler un ter schei det sich 
von der der Na tur wis sen schaft ler. Das FIS hilft, diese Sich ten zu ver ei nen 
und – wo nötig – un ter schied li che Per spek ti ven zu er mög li chen.

Für die For sche rin nen und For scher wird es ein fa cher sein, For schungs in for-
ma tio nen zu sam meln, zu ka te go ri sie ren und wei ter zu ver wen den. Es soll 
ein Sys tem sein, dass sie für ver schie de ne As pek te ihrer Ar beit nut zen kön-
nen – sei es für Pu bli ka ti ons lis ten, zur Pro jekt vor be rei tung, zur Re duk ti on 
des Auf wan des bei der Er stel lung von Be rich ten oder zur Au ßen dar stel lung 
ihrer wis sen schaft li chen Ex per ti se.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:barbara.lederer@verw.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/forschung/transfer/forschungsinformationen/fis.html
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Wel che Daten wer den ab ruf ar sein in der Da ten bank 
und für wen? Kann dann jeder sehen, wer wie viel Dritt-
mit tel ein ge wor ben hat und wie viel pu bli ziert wurde? 

Klas si scher wei se wer den die so ge nann ten Kern da ten 
ab ruf ar sein – bei spiels wei se An ga ben zu Per so nen, 
Pro jek ten und Pu bli ka tio nen, aber auch Daten, die der 
wis sen schaft li che Nut zer in di vi du ell hin ter le gen kann 
– Aus zeich nun gen, Kon gress teil nah men usw. Wir ori en-
tie ren uns an den Be dar fen der wis sen schaft li chen Ge-
mein schaft, ver wen den einen in ter na tio nal an er kann ten 
Da ten stan dard und ver fol gen aktiv die der zei ti gen Dis-
kus sio nen zum Kern da ten satz des Wis sen schafts ra tes.

Dem Gan zen liegt ein jus tier ba res Rol len-  und Rech te- 
Mo dell und ver schie de ne Sicht bar keits stu fen zu grun de. 
Wie wel che Daten für wen zu gäng lich sein wer den, wird 
im Rah men des Pro jek tes kon kre ti siert wer den. Da ten-
schutz richt li nie und das Trans pa renz ge setz bil den hier 
die Rah men be din gun gen.

Und wel che Ar beit kommt damit auf die ein zel nen Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zu?

Unser Credo ist Mehr wert und nicht Mehr ar beit für die 
Wis sen schaft ler. Mög lich wird das, weil viele Daten au-
to ma tisch ak tua li siert und zudem mehr fach ge nutzt 
wer den kön nen. Und da Daten aus un ter schied li chen 
Quell sys te men nicht wie bis her iso liert, son dern ver-
netzt ab ge legt wer den kön nen, kön nen die Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler auch ver schie de ne 
Zu sam men stel lun gen aus einer ein zi gen Da ten samm-
lung ge win nen.

Ein will kom me ner Ne ben ef ekt ist bei spiels wei se bes-
se re Ge samt über sicht über die viel fäl ti gen For schungs-
ak ti vi tä ten und wis sen schaft li chen Leis tun gen un se rer 
Uni ver si tät.

Zu ge ge be ner ma ßen hof en wir na tür lich auch, dass in 
der Ver wal tung Ar beits ab läu fe eben falls er leich tert wer-
den kön nen und zu künf tig auf wän di ge Be fra gun gen bei 
den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern oder 
den De ka na ten deut lich re du ziert wer den kön nen. 

Müs sen Pro fil da ten der ein zel nen Per so nen jetzt an 
meh re ren Stel len ge pflegt wer den: bspw. auf der Web-
sei te und im FIS? 

Nein – da haben Sie ein schö nes Bei spiel für eine Ar-
beits er leich te rung. Der Wis sen schaft ler kann die Daten 

im FIS à jour hal ten und bei Be darf au to ma tisch in sei-
ne Home page in te grie ren.

Wie sieht der Zeit plan aus? Wann wer den die ers ten 
Daten ab ruf ar und wann die Im ple men tie rung ab ge-
schlos sen sein?

Op ti mis tisch, wie wir sind, hof en wir, dass die tech ni-
sche Im ple men tie rung 2014 ab ge schlos sen ist. Die Ab-
bil dung der in di vi du el len Be dar fe und die An pas sung 
der Soft ware an die Wün sche der Uni ver si täts mit glie-
der wer den an schlie ßend daran statt fin den. Mit dem 
Re gio na len Re chen zen trum und der Staats-  und Uni-
ver si täts bi blio thek haben wir hier star ke Part ner an 
un se rer Seite, die sich aktiv ein brin gen.

Dann gutes Ge lin gen!

 Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Was pas siert im In ne ren von Mo le kü len? 2 Mil lio nen Euro vom 
Eu ro päi schen For schungs rat für Ex pe ri men tal phy si ker der Uni-
ver si tät Ham burg

Prof. Dr. Jo chen Küp per, Fach be reich Phy sik der Uni ver si tät Ham burg und 
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL), DESY, er hält vom Eu ro päi schen 
For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) einen Con so li da tor Grant 
in Höhe von rund 2 Mil lio nen Euro. Er be kommt die Mit tel für sein Pro jekt 
„Con trol ling the Mo ti on of Com plex Mo le cu les and Par ti cles“ (COMO TI ON). 
Prof. Küp per wird damit ab Früh jahr 2014 Me tho den ent wi ckeln, um kom-
ple xe Mo le kü le und bio lo gi sche Sys te me (Pro tei ne, Viren oder sogar klei ne 
Zel len) ge zielt in die Gaspha se zu brin gen, schock zu ge frie ren und dann mit 
La sern sowie elek tri schen Fel dern zu trans por tie ren und zu ma ni pu lie ren. 
Ziel ist es, die Ei gen schaf ten, die Struk tur und Dy na mik die ser kom ple xen 
Mo le kü le und bio lo gi schen Sys te me zu er for schen. 

Der Con so li da tor Grant ist ein neues In stru ment, mit dem der ERC her-
aus ra gen de For sche rin nen und For scher för dert, um sie als Ta len te an eu-
ro päi schen Hoch schu len zu hal ten. Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen: „Ich gra tu lie re Prof. Küp per zu die sem groß ar ti gen Er folg und ich 
freue mich sehr, dass er seine Ar beit an der Uni ver si tät Ham burg fort set-
zen wird. Für den Wis sen schafts stand ort Deutsch land sind Pro gram me 
wie der ERC Con so li da tor Grant von fun da men ta ler Be deu tung, um der 
Ab wan de rung von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ent ge gen 
zu wir ken und die Uni ver si tä ten dabei zu un ter stüt zen, hoch qua li fi zier-
ten Ta len ten eine at trak ti ve Per spek ti ve zu bie ten.“

Blick in die ele men ta ren Bau stei ne des Le bens

Der For schungs ge gen stand von Prof. Küp per ist die Kon trol le kom ple xer 
Mo le kü le, den ele men ta ren Bau stei nen der Natur. Mo le kü le än dern stän-
dig ihre Struk tur, rea gie ren mit an de ren Mo le kü len oder wer den durch 
Strah lung oder Wärme zer stört. Dies alles pas siert in un se rem Kör per, in 
der Um welt und auch im Welt all. Die ele men ta ren Pro zes se die ser Mo le-
kül dy na mik voll zie hen sich in ul tra kur zen Zeit räu men von At to se kun den 
(dem mil li ards ten Teil einer mil li ards tel Se kun de) und Fem to se kun den 
(dem bil li ards ten Teil einer Se kun de). Um diese Pro zes se dar stel len und 
un ter su chen zu kön nen, wol len Küp per und sein Team neu ar ti ge Kon zep-
te und Tech no lo gi en für die Be ein flus sung und Kon trol le der Be we gung 
kom ple xer Mo le kü le wie z. B. Ami no säu ren oder Pro tei ne, aber auch Viren, 
Na not eil chen oder klei ner Zel len ent wi ckeln.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Jo chen Küp per er forscht die Ei gen-
schaf ten, die Struk tur und die Dy na mik von 
kom ple xen Mo le kü len und bio lo gi schen 
Sys te men.
Foto: pri vat

Kontakt

Prof. Dr. Jo chen Küp per 
Uni ver si tät Ham burg, Fach be reich Phy sik
Con trol led Mo le cu le Ima ging Group
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence 
(CFEL)
Cent re for Ul tra fast Ima ging (CUI), DESY

t. 040.8998- 6330 oder -5798 
e. jochen. kuepper@ cfel. de

Wei te re In for ma tio nen zur For schung von 
Prof. Dr. Küp per

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:jochen.kuepper@cfel.de
http://desy.cfel.de/cid/cmi
http://desy.cfel.de/cid/cmi
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Ziel: bes se res Ver ständ nis der Pro zes se der Natur

Die For sche rin nen und For scher er zeu gen dafür kalte mo le ku la re Gase, 
indem sie die Mo le kü le kurz fris tig auf Tem pe ra tu ren nahe dem ab so lu-
ten Null punkt (–273 °C) ab küh len. Dann las sen sich die Mo le kü le in der 
Gaspha se mit hil fe von elek tri schen und elek tro ma gne ti schen Fel dern ge-
zielt be ein flus sen und sor tie ren. Diese so ge nann ten kon trol lier ten Mo le-
kül pro ben sol len dann mit tels mo der ner Strah lungs quel len wie dem Eu-
ro päi schen Rönt gen la ser „Eu ro pean XFEL“ in Ham burg ge filmt wer den. 
Neben Ant wor ten auf fun da men ta le phy si ka li sche Fra ge stel lun gen wie 
die nach den Gren zen der Quan ten me cha nik für große Ob jek te ver spre-
chen sich die For sche rin nen und For scher von den Ex pe ri men ten wert vol le 
In for ma tio nen für die Struk tur bio lo gie und zum Ver ständ nis der fun da-
men ta len Pro zes se des Le bens.

Ein mehr fach aus ge zeich ne ter Ex pe ri men tal phy si ker

Jo chen Küp per ist seit 2010 Pro fes sor für Ex pe ri men tal phy sik an der Uni-
ver si tät Ham burg und For schungs grup pen lei ter bei DESY. Er wurde im 
Jahr 2000 an der Uni ver si tät Düs sel dorf pro mo viert und forsch te als Post-
dok to rand an der Uni ver si tät North Ca ro li na/USA und am FOM In sti tut 
für Plas ma phy sik „Ri jn hui zen“/Nie der lan de. 2003 wurde er Grup pen lei ter 
am Fritz- Ha ber- In sti tut der Max- Planck- Ge sell schaft in Ber lin. Er er hielt 
zahl rei che Aus zeich nun gen, u. a. das Feo dor- Ly nen- Sti pen di um der Alex-
an der von Hum boldt Stif tung und den Nernst- Ha ber- Bo den stein- Preis 
der Deut schen Bun sen- Ge sell schaft für Phy si ka li sche Che mie. Küp per ist 
au ßer dem an den For schungs ak ti vi tä ten im Bun desex zel len clus ter „The 
Ham burg Cent re für Ul tra fast Ima ging“ (CUI) be tei ligt. 

Über das CFEL

Das Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL) auf dem For schungs-
cam pus Ham burg- Bah ren feld ist eine Ko ope ra ti on des Deut schen Elek tro-
nen- Syn chro trons DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft und der Uni ver si tät 
Ham burg. Es be schäf tigt sich mit der For schung an so ge nann ten Freie- 
Elek tro nen- La sern (FEL). Diese neu ar ti gen Licht quel len auf der Basis von 
li nea ren Teil chen be schleu ni gern er mög li chen es, die Natur auf der Skala 
ein zel ner Mo le kü le und Atome live zu be ob ach ten.  

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Zwei Son der for schungs be rei che kön nen ihre 
Ar beit fort set zen. Die Deut sche For schungs-
ge mein schaft (DFG) för dert den SFB 668 mit 
10 und den SFB 841 mit 14 Mil lio nen Euro. 

Kontakt

SFB 668 Ma gne tis mus vom Ein zel atom 
zur Na no struk tur
Prof. Dr. Ro land Wie send an ger/  
Dipl.-Chem. Heiko Fuchs  
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für An ge wand te Phy sik

t. 040.42838- 5244/-6959 
e. wiesendanger@ physnet. uni- ham burg.de,
hfuchs@ physnet. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum Son der for-
schungs be reich 668

SFB 841 – Le ber ent zün dung
Prof. Dr. Ans gar W. Lohse
Öf f ent lich keits ar beit: Dr. Insa Cas sens  
I. Me di zi ni sche Kli nik und Po li kli nik
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- 
Ep pen dorf 

t. 040.7410- 20909
e. i. cassens@ uke. de

Wei te re In for ma tio nen zum Son der for-
schungs be reich 841

Zwei Son der for schungs be rei che er neut er folg reich

Gleich zwei Son der for schungs be rei chen ist es ge lun gen, sich auch in einer 
wei te ren För der pe rio de er folg reich durch zu set zen. Die Deut sche For schungs-
ge mein schaft (DFG) be wil lig te für den Son der for schungs be reich (SFB) 668 
der Uni ver si tät Ham burg „Ma gne tis mus vom Ein zel atom zur Na no struk tur“ 
10 Mil lio nen Euro. Ins ge samt mehr als 14 Mil lio nen Euro er hält der SFB 841 
„Le ber ent zün dung – In fek ti on, Im mun re gu la ti on und Kon se quen zen“ am 
Uni ver si täts kli ni kum Ep pen dorf (UKE).

Die DFG be wil lig te be reits die drit te För der pe rio de für den Son der for schungs be-
reich 668 „Ma gne tis mus vom Ein zel atom zur Na no struk tur“ um Prof. Dr. Ro land 
Wie send an ger vom In sti tut für An ge wand te Phy sik. Etwa 10 Mil lio nen Euro er-
hält der For schungs ver bund für wei te re vier Jahre. Seit sei ner Grün dung im Jahr 
2006 wurde der SFB 668 nun mehr mit mehr als 31 Mil lio nen Euro ge för dert.

Ent wick lung ato mar klei ner Com pu ter bau stei ne 

Im SFB 668 for schen mehr als 100 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der 
Uni ver si tät Ham burg und der Uni ver si tät Kiel in 18 wis sen schaft li chen Teil pro jek-
ten an ma gne ti schen Phä no me nen auf kleins ten Län gen-  und Zeits ka len. Das 
For schungs pro gramm um fasst ex pe ri men tel le und theo re ti sche Un ter su chun-
gen zum Ma gne tis mus ein zel ner Atome, Mo le kü le und Na not eil chen auf Ober-
flä chen. Der SFB 668 ent wi ckel te z.B. ein Spin tro nik- Lo gik- Bau teil, das aus schließ-
lich die ma gne ti sche Aus rich tung der Atome (den Spin) nutzt. Damit könn ten 
Com pu ter bau stei ne künf tig ato mar klein und bis zu 10.000 Gi ga hertz schnell sein 
und wür den fast ohne Strom ver brauch ar bei ten. Bei der per so nel len Struk tur des 
For schungs ver bunds wird stark auf die Nach wuchs för de rung ge setzt.
  
14 Mil lio nen Euro für SFB 841 „Le ber ent zün dung“ 

Auch der Son der for schungs be reich (SFB) 841 „Le ber ent zün dung – In fek ti-
on, Im mun re gu la ti on und Kon se quen zen“ um Prof. Dr. Ans gar W. Lohse vom 
UKE kann seine Ar beit fort set zen. Die DFG be wil lig te die zwei te För der pe-
rio de. Der SFB 841 er hält mit der Ver län ge rung für den Zeit raum von 2014 
bis 2017 För der mit tel von ins ge samt mehr als 14 Mil lio nen Euro. Etwa 100 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler wer den so in 22 Teil pro jek ten die 
aus lö sen den Ur sa chen und Me cha nis men ent zünd li cher Le ber er kran kun gen 
wei ter er for schen und Grund la gen für neue The ra pie an sät ze legen kön nen.

Ins be son de re bei der Eta blie rung und Cha rak te ri sie rung ex pe ri men tel ler 
Mo del le von Ent zün dungs pro zes sen in der Leber und bei der Ana ly se au to-
im mu ner Le ber er kran kun gen konn ten die Ar beits grup pen des SFB in den 
ver gan ge nen Jah ren wich ti ge Be fun de er zie len.

Auch fort ge setzt wer den sol len die er folg rei chen Ar bei ten über mo le ku la re 
Me cha nis men, die den Über gang von einer chro ni schen Ent zün dung zu ei-
nem Le ber tu mor be grün den. In der neuen För der pe rio de sind zwölf uni ver-
si tä re und au ßer uni ver si tä re For schungs ein rich tun gen im SFB 841 ver tre ten. 
Einen Schwer punkt bil det die Uni ver si tät Ham burg mit dem UKE.  

 PM/Red.
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1,8 Mil li ar den Ton nen Koh len stof ge lan-
gen pro Jahr durch Fließ ge wäs ser in die 
At mo sphä re. 
Foto: Al brecht E. Ar nold/pi xelio.de

Kontakt

Prof. Dr. Jens Hart mann  
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit (CEN)
Kli ma Cam pus 

t. 040.42838- 6686 
e.  jens. hartmann@ zmaw. de

Ver öf  ent li chung in der Zeit schrift  
„Na ture“ 

„Na ture“- Pa per: Flüs se und Bäche ent las sen mehr CO2 als 
an ge nom men

Flie ßen de Ge wäs ser geben deut lich mehr Koh len di oxid in die Erd at mo-
sphä re ab als bis her ver mu tet – ins be son de re bei star ken Tur bu len zen an 
der Was ser ober flä che. Das be rich tet das Wis sen schaft ler team des „Cen-
trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit“ (CEN) der Uni ver si tät 
Ham burg, der Yale School of Fo re stry & En viron men tal Stu dies und wei te-
rer Part ner ein rich tun gen in einer ak tu el len Aus ga be der Zeit schrift „Na-
ture“.

Fließ ge wäs ser ent las sen nach Be rech nun gen der For scher grup pe pro Jahr 
1,8 Mil li ar den Ton nen Koh len stof in die At mo sphä re; aus Seen und Was-
ser re ser voirs (z. B. vor Tal sper ren) ent wei chen jähr lich 0,32 Mil li ar den Ton-
nen. Bin nen ge wäs ser setz ten also ins ge samt rund 2,1 Mil li ar den Ton nen 
Koh len stof frei. Koh len stof in der At mo sphä re ist ein wich ti ger Fak tor 
bei der glo ba len Erd er wär mung. Die neuen Un ter su chun gen zei gen da-
mit: Wäh rend der CO2- Aus stoß aus Seen und Auf ang be cken ge rin ger ist 
als an ge nom men, ist die Emis si on der Flüs se und Bäche drei mal so hoch 
wie ge dacht. Über pro por tio nal groß ist der An teil klei ner Fließ ge wäs ser.

Frü he re Stu di en hat ten be reits na he ge legt, dass die Rolle der Bin nen ge-
wäs ser für den Koh len stof kreis lauf wo mög lich un ter schätzt wird. Das 
gab den An stoß für das 2010 ge star te te in ter na tio na le For schungs pro-
jekt, für das zu nächst eine Karte mit den mor pho lo gi schen Ei gen schaf ten 
sämt li cher Ge wäs ser der Erde er stellt wer den muss te, wie bei spiels wei se 
der Tiefe oder Brei te. Flüs se und Bäche be de cken dem nach 625.000 Qua-
drat ki lo me ter der Erd ober flä che. Seen und Was ser re ser voirs neh men eine 
Flä che von rund drei Mil lio nen Qua drat ki lo me tern ein. 

Re prä sen ta ti ve Da ten bank ent stand an der Uni ver si tät Ham burg  

Ba sie rend auf ak tu el len For schun gen von Prof. Jens Hart mann, Pro fes sor 
am In sti tut für Bio geo che mie und Mee resche mie sowie dem Cen trum für 
Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät Ham burg, 
ent stand au ßer dem eine Karte mit den CO2- Kon zen tra tio nen von Fließ-
ge wäs sern. Hart mann und sein Team hat ten dafür Er geb nis se von mehr 
als 6.700 Mess sta tio nen an Flüs sen und Bä chen auf der gan zen Welt aus-
ge wer tet. „Wir brauch ten ein mög lichst re prä sen ta ti ves Bild von den CO2- 
Kon zen tra tio nen in Ge wäs sern, was durch Daten von ein zel nen Flüs sen 
wie dem Rhein oder dem Ama zo nas nicht er bracht wer den kann“, er läu-
tert Hart mann.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Da ten bank wurde von Hart mann und sei nem Team über einen Zeit-
raum von zehn Jah ren auf ge baut. „Sie ba siert auf den Ar bei ten von hun-
der ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern, deren Er geb nis se wir 
ver ein heit licht und sys te ma tisch auf ge ar bei tet haben. Damit ist uns der 
Sprung von der qua li ta ti ven Be trach tung von Ge wäs sern als CO2- Quel le 
zur quan ti ta ti ven For schung ge lun gen“, so Hart mann. 
  
Wei te re Kar to gra phie not wen dig  

Die Wis sen schaft ler grup pe be rech ne te für die Stu die au ßer dem die un ter-
schied li che Ge schwin dig keit des Gas aus tauschs zwi schen Bin nen ge wäs-
sern und At mo sphä re. Je stär ker die Tur bu len zen an der Was ser ober flä che, 
desto mehr CO2 geht vom Was ser in die At mo sphä re über. „Bin nen ge wäs-
ser sind Hots pots bio geo che mi scher Pro zes se“, fasst Peter A. Ray mond, 
Pro fes sor für Ecosys tem Eco lo gy in Yale und Ko or di na tor der Stu die, die 
Er kennt nis se zu sam men. Im nächs ten Schritt sol len die Bin nen ge wäs ser 
noch prä zi ser kar to gra phiert wer den, um ihren Ein fluss auf den glo ba len 
Koh len stof haus halt bes ser zu ver ste hen. 

 PM/Red.
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Wenn Pro duk ti ons an la gen still ste hen, ist 
das für Un ter neh men teuer. Die neuen Leit-
li ni en für die Kos ten be wer tung im Le bens-
zy klus von Pro duk ten be rück sich ti gen auch 
die sen As pekt. 
Foto: Flickr/Gil ly Ber lin

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Nütt gens
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten
Fach be reich So zi al öko no mie

t. 040.42838- 2792
e. markus. nuettgens@ wiso. uni- ham burg.de

Neue DIN- Spe zi fi ka ti on: Was kos ten Pro duk te und Dienst-
leis tun gen wirk lich?

Für Un ter neh men zäh len bei In ves ti tio nen in Ma schi nen und An la gen 
nicht mehr al lein die An schaf ungs kos ten, son dern auch die Fol ge kos ten, 
z. B. für Be trieb und War tung. Des halb nut zen sie bei In ves ti ti ons ent-
schei dun gen für Pro duk te und Dienst leis tun gen Le bens zy klus kos ten- 
Kon zep te, die diese Kri te ri en ab bil den. Ein Team um Wirt schafts in for-
ma ti ker Prof. Dr. Mar kus Nütt gens von der Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten hat zu sam men mit dem Deut schen In sti tut für 
Nor mung e. V. (DIN) sowie dem Ham bur ger In for ma tik Tech no lo gie- Cen-
ter e. V. neue Leit li ni en für das Le bens zy klus ma nage ment von Pro dukt- 
Dienst leis tungs sys te men er ar bei tet.

Tra di tio nel le Mo del le be rück sich tig ten oft nur die Pha sen Ent wick lung, 
Pro duk ti on und Ver trieb. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
be zie hen in ihren neuen Leit li ni en da ge gen einen er wei ter ten Pro dukt le-
bens zy klus ein, fas sen die sen in Pha sen zu sam men und de fi nie ren Kos ten- 
und Er trags po si tio nen. Die Leit li ni en sind bran chen über grei fend nutz bar 
und jetzt als DIN- Spe zi fi ka ti on (DIN SPEC 77234) vom DIN ver öf  ent licht 
wor den.

Pra xis ori en tier te Ent schei dungs hil fe

Die Spe zi fi ka ti on dient als Basis für ein stan dar di sier tes Vor ge hen zur Ent-
wick lung und zum Ma nage ment von Pro dukt- Dienst leis tungs sys te men. 
Sie be schreibt Me tho den und Mo del le und emp fiehlt auch ein Vor ge hen 
zu deren prak ti scher An wen dung. Die ein zel nen Pha sen wer den durch 
Check lis ten und Ent schei dungs hil fen er gänzt. Durch ihren Auf au lässt 
sich die DIN SPEC 77234 für in di vi du el le Vor ha ben an wen den.

Die jetzt ver öf  ent li che DIN- Spe zi fi ka ti on ist aus dem Pro jekt „Stan dards 
für die Be wer tung von Le bens zy klus kos ten in Pro dukt- Dienst leis tungs-
sys te men“ her vor ge gan gen. Das Pro jekt wurde vom Bun des mi nis te ri um 
für Wirt schaft und Tech no lo gie (BMWi) im Rah men der In itia ti ve „In-
no va ti on mit Nor men und Stan dards“ (INS) ge för dert. Be tei ligt waren 
auch die IN TER AC TIVE Soft ware GmbH, die MAN Truck & Bus Deutsch-
land GmbH sowie die WEGOS AG. Die Spe zi fi ka ti on steht ab so fort unter 
www.beuth.de zur Ver fü gung. 
  

Red.
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Com pu ter si mu la ti on von Ma gne ten aus 
Quan ten ma te rie wel len. Die Ma gne ten 
kön nen nach Nor den (rot) oder Süden 
(blau) zei gen. 
Foto: UHH/In sti tut für La ser phy sik

Kontakt

Prof. Dr. Lud wig Ma they 
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.998- 6505
e. lmathey@ physnet. uni- ham burg.de

Ma te rie wel len ler nen neue Tricks: Ma gne te aus ul tra kal ten 
Ato men

Ma gne tis mus be geg net uns nicht nur im Erd ma gnet feld, nach dem sich Kom-
pass na deln aus rich ten, son dern z.B. in mo der ner Tech nik, denn auch in Com-
pu ter- Fest plat ten oder bei me di zi ni schen In stru men ten spielt Ma gne tis mus 
eine wich ti ge Rolle. Ein Team von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern 
unter der Lei tung von Prof. Dr. Klaus Seng stock und Prof. Dr. Lud wig Ma they 
vom In sti tut für La ser phy sik der Uni ver si tät Ham burg hat nun – ge mein sam 
mit Kol le gin nen und Kol le gen aus Dres den, Inns bruck und Bar ce lo na – Ma-
gne te aus Quan ten ma te rie wel len er zeugt. Sie wol len damit mehr über die 
ele men ta ren Vor gän ge beim Phä no men Ma gne tis mus er fah ren. Das be rich tet 
die No vem ber aus ga be der Zeit schrift Na ture Phy sics in ihrer Ti tel ge schich te.

Die Ham bur ger For sche rin nen und For scher haben mit Ru bi di um- Ato men 
ex pe ri men tiert und sie mit La ser licht auf Tem pe ra tu ren von we ni ger als 
einem mil li ons tel Grad über dem ab so lu ten Null punkt ge bracht. Ru bi di-
um ist ein re ak ti ons freu di ges Al kali me tall, das häu fig für Ex pe ri men te be-
nutzt wird. Die Atome sind dann käl ter als der Welt raum, in dem un ge fähr 
drei Grad über dem ab so lu ten Null punkt (-273,15 Grad) herr schen. Durch die 
Kom bi na ti on mit hohen Dich ten schwin gen sie ge mein sam und ver hal ten 
sich wie ein ein zi ges „Su pera tom“ – ein Zu stand, der nach den Phy si kern Sa-
ty en dra Nath Bose und Al bert Ein stein als Bo se- Ein stein- Kon den sat be zeich-
net wird und aus ge präg te Wel len ei gen schaf ten hat.

Künst lich ge schaf e ne Ma gne ten lie fern neue Er kennt nis se über Ma te rie  

Die Quan ten ma te rie wel len wur den dann mit hil fe von In fra rot- La sern auf Drei-
ecks bah nen ge bracht, so dass sie sich wie Ma gne te ver hal ten. Denn wenn Ma te-
rie wel len im Uhr zei ger sinn um ein be stimm tes Drei eck flie ßen, lau fen sie bei den 
be nach bar ten Drei ecken gegen den Uhr zei ger sinn und um ge kehrt. Diese zwei 
Fluss rich tun gen ent spre chen den Aus rich tun gen Nord und Süd bei her kömm-
li chen Ma gne ten. Ma gne te glei cher Aus rich tung grup pie ren sich zu sam men 
und bil den so ge nann te Be zir ke. Unter be stimm ten Be din gun gen kön nen sol che 
künst lich er schaf e nen Ma gne te bis ins letz te De tail un ter sucht wer den, um tie-
fer ge hen de Er kennt nis se über die Ei gen schaf ten von Ma te rie zu ge win nen. 

Her aus for de rung für die For scher   

„Das war eine ex pe ri men tel le Her aus for de rung“, sagt Dr. Ju li an Struck, Er st au tor 
der Ver öf  ent li chung. „Damit die Atome sich auf den rich ti gen Bah nen und nicht 
chao tisch be we gen, müs sen die La ser strah len per fekt sta bi li siert sein.“ Der Theo-
re ti ker Ro bert Höpp ner er gänzt: „Erst als wir das Ver hal ten der Drei ecks ma gne te 
in der ato ma ren Kon den sat wol ke si mu liert hat ten, konn ten wir die Struk tur der 
Be zir ke und deren Ver hal ten unter Ein fluss von Ma gnet fel dern sicht bar ma chen.“ 
Mit ihren For schun gen wol len die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler un-
ter an de rem neue For men von ma gne ti schen Ma te ria li en ent wi ckeln. Das könn-
te etwa für künf ti ge Elek tro nik bau tei le und Spei cher me di en wich tig wer den, die 
Daten mit we ni ger Platz und En er gie ver brauch spei chern könn ten.    

PM/Red.
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Prof. Dr. Holger Fischer (l.), Vizepräsident für 
Studium und Lehre, bei der Podiumsdiskus-
sion zum Handlungsfeld Schulprojekte.
Foto: Michael Scheibel

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau 
Or ga ni sa to rin Kon fe renz tag
Per sön li che Re fe ren tin des Vi ze prä si den-
ten Prof. Dr. Fi scher 

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

Helga Bech mann
Or ga ni sa to rin Cam pus In no va ti on
Mul ti me dia Kon tor Ham burg

t. 040.3038579- 14
e. h. bechmann@ mmkh. de  

Kse ni ja Vozmil ler 
Ser vice stel le Uni ver si täts kol leg
Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 8419
e. unikolleg@ uni- ham burg.de  

Wei te re In for ma tio nen zur Jah res ta gung 
des Uni ver si täts kol legs im ak tu el len „Kol-
leg bo te“

Jah res ta gung Uni ver si täts kol leg erst mals Teil des er folg-
 rei chen Kon fe renz tags Stu di um und Lehre

Ist die Hoch schu le der Zu kunft ver netzt, nach hal tig, pro fi liert und Leh re- 
ori en tiert? Cam pus In no va ti on und der Kon fe renz tag Stu di um und Lehre 
such ten am 14. und 15. No vem ber im Cu rio- Haus in Ham burg nach Ant-
wor ten auf diese Frage. Mit mehr als 700 An mel dun gen setz te die Ge-
mein schafts ver an stal tung von Mul ti me dia Kon tor Ham burg (MMKH) und 
Uni ver si tät Ham burg ihren Er folgs kurs fort. Erst mals war das Uni ver si täts-
kol leg Mit ver an stal ter und seine Jah res ta gung 2013 Teil des Pro gramms. 

Für alle, die an der Uni ver si tät Ham burg mit Stu di um und Lehre be fasst sind 
oder mit den The men eLearning und eCam pus zu tun haben, ist es jähr lich 
die wich tigs te Aus tausch ver an stal tung: Cam pus In no va ti on und Kon fe renz-
tag Stu di um und Lehre. Die erste Keyno te hielt in die sem Jahr der Prä si dent 
der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, zum Thema „Hoch schu le 
der Zu kunft: zwi schen at lan ti scher, eu ro päi scher und kon fu zia ni scher Tra di-
ti on“. Er spann te den Bogen zwi schen den drei An sät zen und hob die Be deu-
tung der kon ti nen tal- eu ro päi schen Uni ver si tät her vor, die sich durch selbst 
er forsch tes Wis sen, Kom pe tenz in der wis sen schaft li chen Me tho dik und Hö-
her bil dung der Mensch heit aus zeich ne. 

Track Stu di um und Lehre

Die drei Tracks der Kon fe renz waren eLearning und eCam pus im Rah men 
der Cam pus In no va ti on des MMKH sowie als drit ter The men block der 
Kon fe renz tag Stu di um und Lehre der Uni ver si tät, des sen Pro gramm die 
zwei te Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs am 14. No vem ber be inhal te-
te. Sie be gann mit einem Vor trag des wis sen schaft li chen Lei ters, Prof. Dr. 
Arndt Schmehl, der die Be deu tung der Stu di en ein gangs pha se als Im puls-
ge be rin für eine nach hal ti ge Uni ver si tät be ton te. Nach der Vor stel lung 
von Schul pro jek ten zur Stu di en ori en tie rung wurde „Stu dier fä hig keit als 
in di vi du el le und in sti tu tio nel le Her aus for de rung“ in den Fokus ge rückt. 
Eine ak tu el le Stu die des Pro jekts „Ham bur ger Mo dell - Stu dier fä hig keit“ 
zeig te, dass Stu die ren de in den ers ten bei den Se mes tern ein brei tes Spek-
trum fach li cher, per so na ler, so zia ler und or ga ni sa to ri scher An for de run gen 
als kri tisch er le ben. 

In der fol gen den Po di ums dis kus si on dis ku tier ten die Teil neh me rin nen 
und Teil neh mer aus den Per spek ti ven ver schie de ner Fa kul tä ten und Teil-
pro jek ten ihre Er fah run gen. Sie the ma ti sier ten die Un si cher heit der Stu-
di en an fän ge rin nen und Stu di en an fän ger über die Leis tungs er war tun gen 
an der Uni ver si tät oder bei spiels wei se beim Ver fas sen von aka de mi schen 
Tex ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ori en tie rungs ein hei ten im Fokus

Da Ori en tie rungs ein hei ten grund le gend für einen guten Stu di en ein stieg 
sind, prä sen tier te Prof. Dr. Hol ger Fi scher, Vi ze prä si dent für Stu di um und 
Lehre, am zwei ten Tag die jüngs ten Über le gun gen eines uni wei ten Work-
shops zu die sem Thema. Die Or ga ni sa ti on durch Stu die ren de sei das Er-
folgs ge heim nis der Ver an stal tun gen, aber über die Ver ant wort lich kei ten 
müsse wei ter ge spro chen sowie In hal te und Di dak tik ver bes sert wer den, 
so Fi scher. 

Wei ter ver brei te tes eLearning

Das Thema eLearning wurde auch im Track „Stu di um und Lehre“ auf ge-
grif en: Das Zen tra le eLearning Büro (ZeB) stell te sich ge mein sam mit den 
eLearning- Bü ros der Fa kul tä ten als Netz werk vor, denn seit die sem Jahr ist 
es ein ver ste tig tes An ge bot. Wich tig ist ihnen, dass es nicht darum geht, 
zwi schen mensch li che Be geg nun gen im Lehr be trieb zu er set zen, son dern 
di gi ta le Me di en als Zu satz an ge bot sinn voll in die Lehre zu in te grie ren.

Als Best Prac tice er klär ten zwei Stu den ten, wie sie mit Hilfe des ZeBs er-
folg reich eine di gi ta le Platt form zur Vor le sung „Kos ten-  und Leis tungs rech-
nung“ von Dr. Rem mer Sas sen er stell ten. Die rund 800 Stu die ren den der 
Ver an stal tung hat ten hier die Mög lich keit, Selbst test und Zwi schen klau su-
ren zu schrei ben, was sich po si tiv auf ihr Klau su r er geb nis aus wirk te. 

Alles on line

Alle In for ma tio nen zur den Vor tra gen den und ihren The men sind auf 
www.cam pusin no va ti on.de zu fin den. Dort wird auch kom mu ni ziert, 
wenn die Lec tu re2 Go- Auf nah men ver füg bar sind. Vi deo- In ter views mit 
ei ni gen Re fe ren tin nen und Re fe ren ten wur den be reits auf pod cam pus.de 
ver öf  ent licht.

2014 fin det die ge mein sa me Ver an stal tung von Cam pus In no va ti on, Kon-
fe renz tag Stu di um und Lehre sowie die Jah res ta gung des Uni ver si täts-
kol legs am 20. und 21. No vem ber 2014 wie der im Cu rio- Haus Ham burg 
statt.

Red.
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Ergebnisse einer interfakultären Dialogs: 
Beim Wissenschaftscafé ging es um die 
Frage „Welche Gesellschaft braucht meine 
Wissenschaft?“ 
Foto: Jürgen Schaper

Kontakt

Dr. Jür gen Scha per 
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter KNU 

t. 040.42838- 5580
e. knu@ uni- ham burg.de

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

t. 040.42838- 7592
e. wissenschaftscafe@ uni- ham burg.de

Pre mie re für Wis sen schafts café des Kom pe tenz zen trums 
Nach hal ti ge Uni ver si tät

Wis sen schaft in ent spann ter At mo sphä re – Unter die sem Motto fand die 
erste Ver an stal tung des vom Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät 
(KNU) in iti ier ten Wis sen schafts cafés statt. Die rund 90 Gäste, die sich am 
27. No vem ber im Chi ne si schen Tee haus „Ham burg Yu Gar den“ ein ge fun den 
hat ten, nutz ten die Ge le gen heit, in ten siv über ver schie de ne As pek te nach-
hal ti ger Wis sen schaft zu dis ku tie ren.

Wel che Ge sell schaft braucht meine Wis sen schaft? So lau te te der Titel des 
ers ten Wis sen schafts cafés im KNU, das von Prof. Dr. Alex an der Bas sen, Lei ten-
der Di rek tor des KNU, mo de riert wurde. Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen wies in sei nem Er öf nungs state ment dar auf hin, dass die un ter schied-
li chen Mög lich kei ten, diese Frage zu in ter pre tie ren, durch aus be ab sich tigt ge-
we sen seien. „Wel chen Bei trag leis tet Wis sen schaft für die Ge sell schaft?“ und 
„Wel che Ge sell schaft be nö tigt die Wis sen schaft aus Sicht un ter schied li cher 
Dis zi pli nen?“: zwi schen die sen bei den Polen be weg ten sich die Dis kus sio nen 
bei der Ver an stal tung. Be son ders be ton te Len zen dabei die Wich tig keit des 
„in ter fa kul tä ren Dia logs“, der durch das For mat des Wis sen schafts cafés er-
mög licht werde.

Das Ziel des Abends war ein „Aus tausch von Mei nun gen“, wie es Prof. Dr. 
Her mann Held, Ge schäfts füh ren der Di rek tor der For schungs stel le Nach-
hal ti ge Um wel t ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg, for mu lier te. Er hielt 
– ge mein sam mit Prof. Len zen und fünf Mit glie dern des KNU – ein kur zes 
Ein gangs state ment, um An satz punk te für eine Dis kus si on zu geben.

Dis kus si on in vier Di men sio nen

Grund la ge für die Aus ein an der set zung des Abends waren die vier im KNU 
ver wen de ten Di men sio nen der Nach hal tig keit, aus denen ver schie de ne Fra-
ge stel lun gen dis ku tiert wur den: Wäh rend die in halt li che Ebene die kon kre-
ten Pro jek te und For schungs the men zur Nach hal tig keit um fasst, z.B. den Kli-
ma wan del, geht es in der re fle xiv- wis sen schafts kri ti schen Di men si on darum, 
in wel chem Sys tem nach hal ti ge Wis sen schaft be trie ben wer den kann und 
wie sie zu ge stal ten ist. Dar über hin aus wurde auf die di dak ti sche sowie die 
in sti tu tio nel le Ebene ge schaut. Ers te re stellt die De fi ni ti on und Um set zung 
nach hal ti ger Lehre und Bil dung in den Vor der grund, wäh rend letz te re die Pro-
zes se und Ab lauf struk tu ren in den Mit tel punkt rückt, die ge ge ben sein müs-
sen, damit bei spiels wei se eine Uni ver si tät nach hal tig ar bei ten kann.

Nach den Ein gangs state ments dis ku tier ten die Gäste an Ti schen zu je acht 
bis neun Per so nen unter an de rem dar über, in wie weit die Uni ver si tät dazu 
bei tra gen kann, die Zu kunfts fra gen der Ge sell schaft zu be ant wor ten. Die Ge-
sprächs the men wur den an schlie ßend im Ple num noch ein mal vor ge stellt 
und dis ku tiert.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Start einer Ver an stal tungs rei he  

Prof. Dr. Alex an der Bas sen zeig te sich mit der Pre mie re des neuen For ma tes 
zu frie den: „Unser Ziel war es, einen Aus tausch über Fach gren zen hin weg an-
zu sto ßen. Das ist uns ge lun gen.“ Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost er gänz-
te: „Die Stim mung war ofen und pro duk tiv, es wur den viele As pek te aus ver-
schie de nen Per spek ti ven be spro chen.“ Nun gebe es eine neue Grund la ge für 
zu künf ti ge Vor ha ben. 

Die wei te ren Ter mi ne für das Wis sen schafts café ste hen be reits fest: Im kom-
men den Jahr wer den am 29. Ja nu ar und am 26. Fe bru ar, je weils um 18.15 Uhr, 
Dis kus sio nen zu neuen Fra ge stel lun gen statt fin den. Das Thema des nächs ten 
Wis sen schafts cafés ist „Ge kauf te Wis sen schaft?“. 

A. Prie be

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Im No vem ber 2013 er schien die Fest schrift 
„Ge leb te Uni ver si täts ge schich te. Er trä ge 
jüngs ter For schung – Eckart Krau se zum 
70. Ge burts tag“.
Foto: UHH/Schell

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 

Sonderband der „Ham bur ger Bei trä ge zur Wis sen schafts -
ge schich te“ er schie nen

Gleich meh re re Jah res ta ge konn te die Ar beits stel le für Uni ver si täts ge-
schich te am 15. No vem ber mit einer Flur par ty im Haupt ge bäu de und 
mehr als ein hun dert Gäs ten fei ern: Vor 30 Jah ren legte Eckart Krau se 
den Grund stein für die heute um fang rei che uni ver si täts ge schicht li che 
Samm lung, vor 20 Jah ren wurde diese als „Ham bur ger Bi blio thek für 
Uni ver si täts ge schich te“ in sti tu tio na li siert, vor 10 Jah ren er folg te ihre 
Er wei te rung zur „Ar beits stel le für Uni ver si täts ge schich te“, und last but 
not least (gleich wohl in der Ein la dung zur Feier ver schwie gen) be ging 
deren Grün der und lang jäh ri ge Lei ter Eckart Krau se am 13. No vem ber 
sei nen 70. Ge burts tag. Aus die sem An lass wurde ihm zu Ehren eine Fest-
schrift ver öf  ent licht.

Die Fest schrift „Ge leb te Uni ver si täts ge schich te. Er trä ge jüngs ter For schung 
– Eckart Krau se zum 70. Ge burts tag“ er schien als Son der band in der zen tra-
len Schrif ten rei he der Uni ver si tät Ham burg, den „Ham bur ger Bei trä gen zur 
Wis sen schafts ge schich te“. Her aus ge ge ben von Anton F. Guhl, Malte Hab-
scheidt und Alex an dra Jae ger, drei Dok to ran den am His to ri schen Se mi nar, 
ver sam melt der Band uni ver si täts ge schicht li che Stu di en von Nach wuchs his-
to ri ke rin nen und - his to ri kern: Sie stel len bis her kaum re zi pier te Quel len wie 
Uni ver si täts zei tun gen, Ma gis ter ar bei ten und stu den ti sche Flug blät ter vor, 
gehen lang fris ti gen Hoch schul ent wick lun gen nach, lie fern neue Er kennt nis-
se zur Wis sen schaft im Na tio nal so zia lis mus und un ter su chen Kon flik te um 
„1968“. Der Nach druck eines zen tra len Tex tes von Eckart Krau se, ein Bei trag 
über Werk und Wir ken des Ge ehr ten aus der Feder sei nes Nach fol gers Rai ner 
Ni co lay sen sowie Vor wor te der Ham bur ger Wis sen schafts se na to rin Do ro-
thee Sta pel feldt und des Uni ver si täts- Vi ze prä si den ten Hol ger Fi scher run den 
den Band ab.
   

Red.
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„What is it good for?“ PEP- Stu die ren de or ga ni sie ren Kon fe renz 
zu In ter dis zi pli na ri tät

Der Blick über die Län der gren zen hat sich ge lohnt: Stu die ren de des Mas-
ters „Po li tics, Eco no mics & Phi lo so phy“ (PEP) haben eine drei tä gi ge 
Kon fe renz or ga ni siert und Ideen ge sam melt, wie die in ter dis zi pli nä re 
Ver knüp fung ihrer Stu di en in hal te bes ser ge lin gen kann. Vom 22. bis 24. 
No vem ber 2013 dis ku tier ten 70 Stu die ren de sowie 30 Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren aus ganz Eu ro pa über In ter dis zi pli na ri tät und die Um set zung 
in PEP- Stu di en gän gen. Das Pro gramm „För de rung und Un ter stüt zung 
stu den ti scher Pro jek te“ des Uni ver si täts kol legs hat das Pro jekt von An-
fang an be glei tet.

Der eng lisch spra chi ge PEP- Stu di en gang an der Uni ver si tät Ham burg 
ver eint in ter na tio na le Stu die ren de, die ver schie de ne aka de mi sche Hin-
ter grün de mit brin gen. Sie alle wol len im Mas ter drei Dis zi pli nen kom bi-
niert stu die ren, ohne Ab stri che in den ein zel nen Be rei chen ma chen zu 
müs sen. Viel mehr sol len sie mit ein an der ver bun den wer den – eine be-
son de re Her aus for de rung für Stu die ren de und Leh ren de.

„Three Per spec tives, Two Too Many?“ be ti tel ten die Stu die ren den daher 
die Kon fe renz, die sie im No vem ber durch führ ten. Das er klär te Ziel: ei-
nen Dia log mit an de ren PEP- Pro gram men aus dem In- und Aus land zu 
in iti ie ren, der es er laubt, von ein an der zu ler nen und da durch die Qua li-
tät des jun gen Stu di en gangs in Ham burg zu ver bes sern.

Die ser An satz über zeug te die Jury des Pro gramms „För de rung und Un-
ter stüt zung stu den ti scher Pro jek te“ des Uni ver si täts kol legs. Ziel die ses 
Pro gramms ist es, krea tiv- kri ti sche Re fle xio nen zu Stu di um und Lehre 
der Stu die ren den hoch schul weit zu för dern und zu be glei ten. 2012 ge-
hör te der PEP- An trag mit der Idee einer in ter na tio na len Kon fe renz zu 
den sechs ge för der ten Pro jek ten. Das Or ga ni sa ti ons team er hielt nicht 
nur 3.600 Euro, son dern auch Hil fe stel lung bei der Rea li sie rung durch 
den Pro gramm ko or di na tor Nik Ober lik.

Wei te re Un ter stüt zer waren die PEP- Pro gramm di rek to rin Prof. Dr. Anke 
Ger ber, der Ver ein „Alum ni Uni ver si tät Ham burg“, der AStA, das Ham-
bur gi sche Welt Wirt schafts In sti tut, die ZEIT, die ge mein nüt zi ge Ge sell-
schaft So ci al Pioneer und das In sti tu te for New Eco no mic Thin king aus 
New York.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Logo der stu den tisch or ga ni sier ten PEP 
Con fe rence.

Kontakt

Nik Ober lik
För de rung und Un ter stüt zung stu den ti-
scher Pro jek te Uni ver si täts kol leg (TP27)
Uni ver si täts kol leg Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 9581 
e. nik. oberlik@ uni- ham burg.de 

Wei te re In for ma tio nen zur För de rung und 
Un ter stüt zung stu den ti scher Pro jek te 
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Über den aka de mi schen Aus tausch hin aus 

Am zwei ten Tag der Kon fe renz öf ne ten die Or ga ni sa to rin nen und Or ga-
ni sa to ren die Türen zu einer öf  ent li chen Po di ums dis kus si on. Neben der 
Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Jetta Frost, dis ku tier-
ten der Lei ter der Ab tei lung „Cor po ra te Re spon si bi li ty“ der Otto Group, 
An dre as Streu big, und Prof. Dr. Perry Mehr ling, Wirt schaftschaft pro fes sor 
der Co lum bia Uni ver si ty, über das Thema „PEP – What is it good for?“. Sie 
be ton ten die Be deu tung von Wis sen, das Gren zen der Dis zi pli nen über-
schrei tet und bei spiels wei se Moral in Wirt schaft und Po li tik in den Fokus 
rückt.

Der Er folg der Kon fe renz zeig te sich unter an de rem in der ge plan ten Fort-
füh rung: 2014 möch ten die Stu die ren den aus Rom zur nächs ten PEP- Kon-
fe renz ein la den. Für die Ham bur ger PEP- Stu die ren den und - Leh ren den 
haben sich zudem Er kennt nis se dar über er ge ben, wie z.B. mit „Lan gua-
ge Bar ri ers“ in den Dis zi pli nen um ge gan gen wer den kann. Ein „PEP- Wi ki“ 
und eine Win ter School sind wei te re Ideen. Ins ge samt wer den sie an der 
Wei ter ent wick lung des Stu di en gangs an der Uni ver si tät Ham burg ver-
stärkt teil ha ben.

Das Pro gramm „För de rung und Un ter stüt zung stu den ti scher Pro jek te“ 
des Uni ver si täts kol legs för dert jähr lich Pro jek te mit bis zu 5.000 Euro. Die 
stu den ti schen Pro jek te müs sen eine Re fle xi on über Stu di um und Lehre als 
Aus gangs punkt ihrer Ideen haben. Eine Jury, be ste hend aus Stu die ren den 
und Leh ren den sowie dem Pro jekt lei ter Prof. Dr. Hol ger Fi scher, Vi ze prä si-
dent für Stu di um und Lehre, ent schei det über die An trä ge.

Das Uni ver si täts kol leg wird seit 2012 als Ge samt vor ha ben der Uni ver si tät 
Ham burg im Rah men des Qua li täts pakts Lehre vom Bun des mi nis te ri um 
für Bil dung und For schung (BMBF) ge för dert. 

Red.
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Traditionell wurden auch in diesem Jahr die 
Neuberufenen an der Universität im feierli-
chen Rahmen willkommen geheißen.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Karin Died richs  
Team 64 Per so nal ent wick lung

t. 040.42838- 9066
e. karin. diedrichs@ verw. uni- ham burg.de

Will kom mens fei er für neue wis sen schaft li che Mit ar bei te r-
in nen und Mit ar bei ter

Auf Ein la dung des Prä si den ten und des Kanz lers ver sam mel ten sich am 
25. No vem ber rund 90 neue wis sen schaft li che Mit ar bei te rin nen und Mit-
ar bei ter der Uni ver si tät Ham burg im Chi ne si schen Tee haus „Ham burg Yu 
Gar den“ und wur den im fei er li chen Rah men of  zi ell be grüßt. Das Chi ne-
si sche Tee haus war zum ers ten Mal Ver an stal tungs ort des tra di tio nel len 
Will kom mens emp fangs.

Im Namen des Prä si den ten hieß Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost die 
neuen wis sen schaft li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter an der Uni-
ver si tät will kom men. In ihrer Be grü ßungs re de stell te sie die an we sen den 
Prä si di ums mit glie der sowie die De ka nin nen und De ka ne der Fa kul tä ten 
vor.

Die neuen wis sen schaft li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter wur den 
zudem von Kanz ler Dr. Mar tin Hecht emp fan gen. Er stell te die Ab tei lungs-
lei tun gen der Prä si di al ver wal tung, die Ver tre te rin nen und Ver tre ter des 
wis sen schaft li chen Per so nal ra tes, des Ca re er Cen ters, des Hoch schul-
sports und der Gleich stel lung vor. Das Ziel war, die Auf ga ben be rei che über 
ihre Funk ti on hin aus zu per so na li sie ren.

Die neuen Be schäf tig ten nutz ten an schlie ßend die Ge le gen heit, sich un-
ter ein an der und fa kul täts über grei fend bei Ge trän ken und Snacks ken nen-
zu ler nen. Na tür lich er hiel ten auch in die sem Jahr alle an we sen den neuen 
Uni ver si täts- An ge stell ten ein klei nes Will kom mens ge schenk: rote No tiz-
bü cher der Uni ver si tät.

Red.
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PIER Helm holtz Gra dua te School: Kick- off und Ver ga be von 
fünf Volls ti pen di en

Seit dem 1. Ja nu ar die ses Jah res hat sie ihre Pfor ten für Dok to ran din nen 
und Dok to ran den ge öf net, am 29. Ok to ber wurde sie nun auch of  zi ell 
ein ge weiht: die PIER Helm holtz Gra dua te School (PHGS), das fach über-
grei fen de Dach der ge mein sa men Dok to ran den aus bil dung der Uni ver-
si tät und des Deut schen Elek tro nen- Syn chro trons (DESY). An läss lich der 
Kick- of- Ver an stal tung be such ten rund 80 ge la de ne Gäste den Cam pus 
Bah ren feld. Im Rah men des Fest ak tes wur den au ßer dem fünf in ter na tio-
na le Pro mo ti ons sti pen di en der Joa chim Herz Stif tung ver lie hen.

„Die PIER Helm holtz Gra dua te School ist ein neuer und wich ti ger Bau-
stein in der jahr zehn te lan gen Zu sam men ar beit der bei den Ein rich tun gen 
Uni ver si tät Ham burg und DESY“, sagte Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia 
S. Leo pold an läss lich der Er öf nungs fei er. „Die ge mein sa me Dok to ran-
den aus bil dung er mög licht es uns nun noch viel bes ser, hoch qua li fi zier te 
junge Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis sen schaft ler 
aus zu bil den.“

DE SY- Di rek tor Prof. Dr. Hel mut Dosch be ton te in sei ner Be grü ßungs re de: 
„Wir möch ten das Ver ant wor tungs be wusst sein und die Per sön lich kei ten 
un se res wis sen schaft li chen Nach wuch ses stär ken und ihn damit auf ein 
Leben in der For schung und in an de ren Be rufs fel dern vor be rei ten.“

Ver lei hung von in ter na tio na len Pro mo ti ons sti pen di en

Hö he punkt und zu gleich Ab schluss der Er öf nungs fei er war die Ver lei hung 
von fünf in ter na tio na len Pro mo ti ons sti pen di en. Unter dem Dach der PHGS 
ver gibt die Joa chim Herz Stif tung jähr lich meh re re Volls ti pen di en an her-
aus ra gen de Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis sen-
schaft ler. Die Pro mo ti ons sti pen di en gin gen an Nach wuchs for sche rin nen 
und - for scher aus In di en, China, Grie chen land und Deutsch land, die sich in 
einem mehr stu fi gen Aus wahl ver fah ren gegen 130 Be wer be rin nen und Be-
wer ber aus über 30 Na tio nen durch ge setzt hat ten.  

Große Nach fra ge nach An ge bo ten der PHGS 

Die PIER Helm holtz Gra dua te School ist ein wich ti ger Be stand teil von 
PIER (Part nership for In no va ti on, Edu ca ti on and Re se arch), der stra te-
gi schen Part ner schaft zwi schen der Uni ver si tät Ham burg und DESY. Sie 
um fasst vier For schungs fel der: Teil chen- und As tro teil chen phy sik, Na no-
wis sen schaf ten, For schung mit Pho to nen sowie In fek ti ons-  und Struk-
tur bio lo gie. Die PHGS wird aus Mit teln der Helm holtz- Ge mein schaft, 
dem DESY, der Uni ver si tät Ham burg und der Joa chim Herz Stif tung fi-
nan ziert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die neuen Sti pen dia ten der Joa chim Herz 
Stif tung (v. l. n. r.): Zhi peng Huang, Max 
Rose, Hen drik Schli cke, Maria Kok ki ni dou 
(nicht auf dem Bild: Ra jki ran Tho la pi).
Foto: DESY/Marta Mayer

Kontakt

Ste fa nie Te pass
Lei ten de Ko or di na to rin PIER Helm holtz 
Gra dua te School
Not ke stras se 85
22607 Ham burg 

t. 040.8998- 5502 
e. stefanie. tepass@ pier- cam pus.de

Webauf tritt der PIER Helm holtz Gra dua te 
School

Webauf tritt der Joa chim Herz Stif tung
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Im Rah men der PHGS wer den neben der fach spe zi fi schen Qua li fi ka ti on 
auch au ßer fach li che Fä hig kei ten für eine er folg rei che Kar rie re-  und Le bens-
pla nung ver mit telt. Zu den ers ten be reits an ge lau fe nen Ak ti vi tä ten der 
noch jun gen Gra dua te School ge hö ren Kar rie re ta ge für Dok to ran din nen 
und Dok to r an ten aber auch Deutsch-  und Eng lisch kur se sowie die För de-
rung von Ex kur sio nen, von For schungs rei sen und von Frei zeit ak ti vi tä ten, 
die auch den zwi schen mensch li chen Zu sam men halt för dern sol len. „Diese 
An ge bo te wer den stark nach ge fragt. Das zeigt uns, wie wich tig eine zen-
tra le Bün de lung sol cher Ak ti vi tä ten ist“, sagte Prof. Dr. Robin San tra, der ge-
mein sam mit Prof. Dr. Da nie la Pfann ku che Spre cher der PHGS ist.

Red.
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Mit einem Fest akt fei er ten über 300 Gäste 
das 20- jäh ri ge Be ste hen des Kon takt stu di-
ums für äl te re Er wach se ne. Fest red ner war 
der ehe ma li ge Prä si dent der Uni ver si tät 
Ham burg, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Fi-
scher- Ap pelt.
Foto: Mag da le ne As beck

Kontakt

Mag da le ne As beck 
Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei-
ter bil dung

t. 040.42883- 2487 
e. m. asbeck@ aww. uni- ham burg.de

Kon takt stu di um für äl te re Er wach se ne fei ert 20- jäh ri ges 
Ju bi lä um 

An läss lich des 20- jäh ri gen Be ste hens des Kon takt stu di ums für äl te re 
Er wach se ne lud die Ar beits stel le für Wis sen schaft li che Wei ter bil dung 
(AWW) der Uni ver si tät Ham burg am 13. No vem ber zu einem Emp fang im 
Ernst- Cas si rer- Hör saal des Haupt ge bäu des. Der ehe ma li ge Prä si dent der 
Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Fi scher- Ap pelt, hielt 
den Fest vor trag.

Fi scher- Ap pelt wür dig te in sei ner Rede mit dem Titel „Über das Aben teu-
er, mit Wis sen schaft und Kunst zu leben. Die Ge schich te vom Turm bau zu 
Babel“ die Be deu tung des Kon takt stu di ums, das sich an alle rich tet, die 
sich auch neben oder nach dem Be rufs le ben wis sen schaft lich wei ter bil-
den wol len. Ein „Si cher heits ver lan gen des Sit zens und Sit zen blei bens“ sei 
die „größ te po li ti sche Schwä che der Mensch heit“, sagte Fi scher- Ap pelt vor 
den mehr als 300 Gäs ten. Über tra gen auf den An lass war die Bot schaft 
klar: Wei ter bil dung in jedem Alter ist quasi die Pflicht eines jeden Men-
schen.

Das Kon takt stu di um – eine Er folgs ge schich te

Neben Fi scher- Ap pelt und dem Vi ze prä si den ten für Stu di um und Lehre 
der Uni ver si tät Hamburg, Prof. Dr. Hol ger Fi scher, be grüß te auch Hel mut 
Vogt, Aka de mi scher Di rek tor der Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei-
ter bil dung (AWW), die Gäste. Er be ton te, das Kon takt stu di um habe sich 
seit sei ner Grün dung 1993 zu einer fes ten Größe an der Uni ver si tät Ham-
burg ent wi ckelt und sei eine echte „Er folgs ge schich te“. Wolf gang Pop pel-
baum, Ers ter Spre cher der In ter es sen ver tre tung des Kon takt stu di ums für 
äl te re Er wach se ne, er gänz te: „Wenn es das Kon takt stu di um nicht schon 
gäbe, dann müss te es er fun den wer den.“

Mehr als 300 Ver an stal tun gen zur Aus wahl

Wäh rend die 345 Kon takt stu die ren den, die im Win ter se mes ter 1993/1994 
das erste An ge bot be such ten, aus 145 Fach be reichs ver an stal tun gen und 
neun Zu satz ver an stal tun gen wähl ten, sind im Ju bi lä ums se mes ter weit 
mehr als 2000 Stu die ren de ein ge schrie ben. Sie kön nen An ge bo te aus 
300 Ver an stal tungs rei hen der Fa kul tä ten und 60 Zu satz ver an stal tun gen 
wahr neh men. Das Zu satz pro gramm be inhal tet unter an de rem Sprach-
lehr ver an stal tun gen, PC- und In ter net kur se, Ein füh run gen in wis sen-
schaft li ches Ar bei ten sowie Vor trags rei hen zu ak tu el len The men.

Die Teil nah me am Kon takt stu di um ist ohne Ab itur mög lich. Es wird ein 
pau scha les Se mes terent gelt von 110 Euro er ho ben. Dafür kön nen meh re re 
Vor le sun gen und Se mi na re be legt wer den.

PM/Red.
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UNICA: Ab schied ers ter Men te es und Grün dung des UNI CA- 
Netz werks

Vor vier Jah ren er hiel ten 13 Stu den tin nen und Dok to ran din nen eine be son-
de re Chan ce: Sie wur den als Men te es in das UNI CA- Men to ring- Pro gramm 
auf ge nom men. Das Pro gramm der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring und der Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg be glei tet und 
un ter stützt seit her 59 Frau en beim Ein stieg in den Beruf. Am 19. No vem ber 
2013 wurde nun der erste UNI CA- Jahr gang of  zi ell ver ab schie det und der 
vier te be grüßt.

Über 60 Men to rin nen, Men te es sowie Weg be glei te rin nen und Weg be glei-
ter kamen zu den Fei er lich kei ten im Ham bur ger War burg- Haus zu sam-
men. Staats rat Dr. Ralf Klein diek von der Be hör de für Jus tiz und Gleich stel-
lung wür dig te in sei nem Gruß wort die Be deu tung von UNICA als Bei trag 
zur Gleich stel lung von Frau en und Män nern in der Ar beits welt.

Elke We ber- Braun, Vor stand vor sit zen de der Uni ver si täts- Ge sell schaft, und 
Prof. Dr. An ge li ka C. Wag ner, Lei te rin der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra-
tungs netz/Men to ring, ver wie sen auf das un ver zicht ba re En ga ge ment der 
Un ter neh mens part ner. „Wir wol len mit UNICA noch über viele Jahre junge 
Frau en auf ihrem Weg in den Beruf und in eine Füh rungs kar rie re för dern. 
Dazu sind wir lang fris tig auf die fach li che und fi nan zi el le Un ter stüt zung 
durch un se re Ko ope ra ti ons part ner an ge wie sen“, so Prof. Dr. Wag ner. 

Grün dung des neuen UNI CA- Netz werks 

Ein be son de rer Pro gramm punkt des Abends war die Grün dung des neu-
en UNI CA- Netz werks. Prof. Dr. Wag ner er mu tig te alle Men te es, sich für 
ein Netz werk aus ak ti ven und ehe ma li gen Teil neh me rin nen ein zu set zen. 
Zum Ab schluss der Ver an stal tung über reich te Vi ze prä si den tin Prof. Dr. 
Jetta Frost den Men te es des ers ten Jahr gangs ihre Zer ti fi ka te. Stell ver tre-
tend für die Men te es be dank te sich Merle Maria Baez und mo ti vier te die 
13 Neuen des Jahr gangs 2013: „UNICA ist wirk lich ein zig ar tig – ihr könnt 
euch auf eine span nen de und kon struk ti ve Zeit freu en!“

Große Nach fra ge 

Die Re so nanz auf das UNI CA- An ge bot ist groß: In den ver gan ge nen vier 
Jah ren be war ben sich über 350 In ter es sen tin nen, fast 90 Frau en al lein in 
2013. Für die neuen Men te es star tet nun ein Pro gramm, das auf ma xi mal 
vier Jahre aus ge legt ist. Sie wer den beim Über gang vom Stu di um in den 
Beruf, bei der Über nah me ers ter Füh rungs ver ant wor tung oder wäh rend 
der Pro mo ti ons pha se mit Fach- und Er fah rungs wis sen von Men to rin nen 
un ter stützt. Zu sätz lich er hal ten alle Men te es ein Coa ching in In tro vi si-
on, eine ef ek ti ve Me tho de zur men ta len Selbst re gu la ti on. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost über-
reich te das UNI CA- Zer ti fi kat an die Men-
te es des ers ten Jahr gangs.
Foto: Chris ti an Sc holz

Kontakt

Kris tin Losch
Ex per tin nen- Be ra tungs netz / Men to ring 
Ar beits stel le der Uni ver si tät Hamburg

t. 040.42838- 7990 
e. expertinnen@ uni- ham burg.de

Webauf tritt des Ex per tin nen- Be ra tungs-
netz/Men to ring 
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Be wer bung für 2014 star tet

Stu den tin nen und Dok to ran din nen der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen-
schaft, Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft sowie der Fa kul tä ten 
für Geis tes wis sen schaf ten, für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis-
sen schaf ten, der Fa kul tät Wirt schafts- und So zi al wis sen schaf ten sowie 
der Gra du ier ten schu le School of In te gra ted Cli ma te Sys tem Sci en ces 
(SICSS), die sich für eine Lauf ahn in Wirt schaft, Ver wal tung und – jetzt 
neu – Wis sen schaft in ter es sie ren, kön nen sich ab so fort für das Jahr 2014 
be wer ben. 

Red.
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Die Sri Lan ki sche Tanz grup pe von Su lak shi 
Fon se ka zeig te beim 11. Süd asi en- Tag tra di-
tio nel le Tänze aus Sri Lanka.
Foto: Mar cus For nell 

Kontakt

Prof. Dr. Ta tia na Orans kaia
Uni ver si tät Ham burg
Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 3387
e. tatiana. oranskaia@ uni- ham burg.de

11. Süd asi en- Tag: Bil dung als Schlüs sel für ge sell schaft li chen 
Wan del und so zia le Ge rech tig keit

Acht Län der, mehr als 1,5 Mil li ar den Men schen und wach sen de Wirt schafts-
mäch te: Die Be deu tung der Re gi on Süd asi en steigt – nicht nur für Eu ro pa, 
son dern auch für Deutsch land und Ham burg. Um für mehr Ver ständ nis für 
diese Re gi on zu wer ben und be ste hen de Part ner schaf ten zu pfle gen, wur-
de am 16. No vem ber an der Uni ver si tät Ham burg der Süd asi en- Tag ge fei ert 
– und das be reits zum elf ten Mal. Die Schwer punkt the men waren Bil dung 
und Aus bil dung in Süd asi en.

Auch beim dies jäh ri gen Süd asi en- Tag kamen rund 400 Be su che rin nen und Be-
su cher, die sich für Po li tik, Wirt schaft, Re li gio nen und Kul tu ren der Süd asia ti-
schen Staa ten in ter es sier ten. Or ga ni siert wurde die Ver an stal tung von der Ab-
tei lung für Kul tur und Ge schich te In di ens und Ti bets des Asi en- Afri ka- In sti tuts, 
in Zu sam men ar beit mit Kul tur ver ei nen der Län der Süd asi ens in Deutsch land.

Das Part ner land war die ses Jahr Sri Lanka und wurde von S.E. Bot schaf ter Sar-
rath Kon ga ha ge ver tre ten. Im Namen des Ham bur ger Se nats be grüß te der 
Staats rat der Be hör de für Wirt schaft, Ver kehr und In no va ti on, Dr. Bernd Egert, 
die Gäste. Vi ze prä si dent Prof. Dr. Hol ger Fi scher hieß die Be su che rin nen und 
Be su cher im Namen der Uni ver si tät Ham burg will kom men. 

Po di ums dis kus si on zu Er zie hung, Aus bil dung und Bil dung in Süd asi en

Zen tra le The men des 11. Süd asi en- Ta ges waren die aka de mi sche und be ruf-
li che Bil dung sowie die Aus bil dung in Süd asi en. In einer Po di ums dis kus si on 
wur den die In hal te aus drei Per spek ti ven, also aus der Sicht der Di plo ma tie, 
der Wis sen schaft und der Un ter neh mer er ör tert. Der Mo de ra tor, Bot schaf-
ter a.D. Dr. Hans- Ge org Wieck, stell te unter an de rem die Frage, in wie fern die 
duale Be rufs aus bil dung in Deutsch land, also die prak ti sche Aus bil dung im 
Un ter neh men und die fachtheo re ti sche Aus bil dung an einer Be rufs schu le, 
eine Vor bild funk ti on ein neh men könn te. Die meis ten Teil neh merinnen und 
Teil neh me r sahen die duale Aus bil dung als eine viel ver spre chen de Stra te gie 
für die Län der Süd asi ens an. 

Bil den de Küns te, Tanz und mehr

Der zwei te Pro gramm teil des Süd asi en- Ta ges war den mo der nen bil den den 
Küns ten in Süd asi en ge wid met. Im Sri Lan ki schen Pa vil lon er hiel ten die Be-
su che rin nen und Be su cher nä he re In for ma tio nen zum dies jäh ri gen Part ner-
land und zu den Men schen Sri Lan kas. Zu sätz lich gab es eine Aus stel lung zur 
Kunst und zum Kunst ge wer be sowie Tanz auf üh run gen mit Tän ze rin nen aus 
Sri Lanka. Die Ge mein schaft Sri Lanka in Ham burg, der Sri Lanka Ver ein und die 
För der ge mein schaft für Kin der in Sri Lanka „Ro sen kin der“ or ga ni sier ten den 
Pa vil lon. Viel Bei fall gab es auch für die Mo den schau mit Trach ten aus Pa kis-
tan und für die Auf üh rung von in di schen Kin der tän zen. Auch im kom men den 
Jahr soll es wie der einen Süd asi en- Tag geben.

Red.
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Das Hauptgebäude der Universität
Foto: UHH/Dichant

UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + + Ab tei lung 9 als Stabs stel le an ge bun den + + + Buch über MOOCs als kos-
ten frei er Down load + + + Fried rich Wil helm Bes sel- For schungs preis trä ger an 
der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft + + +  

+ + + Am 1. De zem ber 2013 wurde die Ab tei lung 9 „Ar beits si cher heit und 
Um welt schutz“ als Ab tei lung der Prä si di al ver wal tung auf ge löst und als 
Stabs stel le „Ar beits si cher heit und Um welt schutz“ beim Kanz ler an ge bun-
den. Die of fi zi el le In ter net prä senz der Stabs stel le ist nun unter die ser URL 
zu fin den. + + +

+ + + Rolf Schul meis ter, Pro fes sor für Päd ago gik an der Uni ver si tät Ham burg, 
hat das Buch „MOOCs — Mas si ve Open On line Cour ses. Of fe ne Bil dung oder 
Ge schäfts mo dell?“ her aus ge ge ben. Darin wer den die Vor- und Nach tei le der 
Kurse ab ge wo gen, die on line statt fin den und auf grund der feh len den Zu-
gangs be schrän kun gen und der kos ten frei en Teil nah me sehr hohe Be su cher-
zah len er rei chen. Die Pu bli ka ti on ist auch als PDF er hält lich. + + +

+ + + Die Alex an der von Hum boldt- Stif tung hat Neil B. Bo is ter, der als Pro-
fes sor für Straf recht an der ju ris ti schen Fa kul tät der Uni ver si ty of Wai ka to 
in Neu see land tätig ist und welt weit zu den füh ren den Ex per ten auf dem 
Ge biet des in ter na tio na len Straf rechts ge hört, einen der Fried rich Wil helm 
Bes sel- For schungs prei se ver lie hen. Da durch wird Pro fes sor Bo is ter ein län-
ge rer For schungs auf ent halt an der Uni ver si tät Ham burg und somit auch 
die Zu sam men ar beit mit Pro fes sor Dr. Flo ri an Jeß ber ger an der Fa kul tät für 
Rechts wis sen schaft er mög licht. + + +

Campus
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