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Liebe Le se rin nen und Leser,

wir star ten gleich mit er freu li chen Nach rich ten ins neue Jahr: Ein ERC Syn er gy Grant 
in Höhe von 14 Mil lio nen Euro geht an vier For sche rin nen und For scher der Uni ver si tät 
Ham burg, von DESY und der Ari zo na State Uni ver si ty. Das Ziel der Wis sen schaft le rin-
nen und Wis sen schaft ler ist es, in einem For schungs pro jekt bio lo gi sche Pro zes se, die in 
tril li ons tel Se kun den ab lau fen, in ato ma rer Auf lö sung zu ver fol gen und zu ver ste hen.

Nun ist es of fi zi ell: Die Uni ver si tät Ham burg darf wei ter hin das Zer ti fi kat „audit fa mi li-
en ge rech te Hoch schu le“ füh ren. Mehr Fle xi bi li tät bei der Ar beit und im Be treu ungs an-
ge bot sind die Ziele.

Und was er war tet uns au ßer dem 2014? Die Uni ver si tät Ham burg be kommt zwei neue 
Fa kul tä ten: Im Rah men des Auf baus der neuen Fa kul täts ver wal tun gen wird gleich zei-
tig eine Neu ord nung der Ver wal tungs struk tur rea li siert. Mehr dazu und zu vie len an de-
ren Pro jek ten oder Ver an stal tun gen er fah ren Sie im ak tu el len News let ter.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Neue Fa kul tä ten, neue Struk tur der Fa kul täts ver wal tun gen

Zum 1. Fe bru ar 2014 wird die Uni ver si tät Ham burg in acht statt sechs 
Fa kul tä ten ge glie dert. Dazu kom men wer den die Fa kul tät für Psy cho lo
gie und Be we gungs wis sen schaft und die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft, 
wir be rich te ten be reits. Beim Auf au der neuen Fa kul täts ver wal tun gen 
wird gleich zei tig eine Neu ord nung der Ver wal tungs struk tur um ge setzt. 
Das Ziel die ser Neu struk tu rie rung ist es, die Fa kul tä ten von zen tra len 
Ser vices zu ent las ten. 

Die künf ti ge Struk tur der Fa kul täts ver wal tun gen soll zu nächst in den 
bei den neu ge grün de ten Fa kul tä ten rea li siert und schritt wei se auch auf 
die an de ren Fa kul tä ten über tra gen wer den. In meh re ren Ge sprä chen des 
Kanz lers mit der kom mis sa ri schen Grün dungs de ka nin bzw. dem kom-
mis sa ri schen Grün dungs de kan wurde die Stel len struk tur der bei den neu 
zu grün den den Fa kul tä ten ver ein bart. Die Neu struk tu rie rung soll die 
Fa kul tä ten von zen tra len Ser vices ent las ten 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.

Diese Auf ga ben wer den künf tig fe der füh rend von der Prä si di al ver wal-
tung bzw. vom Re gio na len Re chen zen trum (RRZ) wahr ge nom men. 
Da durch kön nen ein heit li che Ser vice gra de und Stan dards für die Durch-
füh rung und Be ar bei tung von Ver wal tungs an ge le gen hei ten für die 
ge sam te Uni ver si tät Ham burg si cher ge stellt wer den. 

Ver mei dung von Dop pel struk tu ren

Die Fa kul tä ten wer den wei ter hin ihre Auf ga ben in Struk tur- , Be ru fungs-  
und Res sour cen an ge le gen hei ten wahr neh men und die fa kul täts be zo ge-
ne wis sen schaft li che Öf  ent lich keits ar beit, die For schung, die För de rung 
des wis sen schaft li chen Nach wuch ses und die In ter na tio na li sie rung 
un ter stüt zen; die ses in Ab stim mung mit den je wei li gen Ab tei lun gen der 
zen tra len Uni ver si täts ver wal tung. Die Stu di en bü ros wer den mit ihren 
Auf ga ben in Stu di um und Lehre ein schließ lich der Prü fungs an ge le gen-
hei ten an ge passt an die neue Fa kul täts struk tur wei ter ge führt.

An sprech part ner vor Ort: Dienst leis tungs zen tren der 
Prä si di al ver wal tung

Um die zen tral ko or di nier ten Dienst leis tun gen sehr nah am Be trieb in For-
schung und Lehre zu lo ka li sie ren, wird es wei ter hin An sprech part ne rin-
nen und An sprech part ner vor Ort geben. Dafür wer den an vier Stand or-
ten Dienst leis tungs zen tren der Prä si di al ver wal tung auf ge baut: auf dem 
Cam pus Von- Mel le- Park, Bah ren feld, Bun des stra ße und im Mit tel weg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die künf ti ge Struk tur der Fa kul täts ver-
wal tun gen soll zu nächst in den bei den 
neu ge grün de ten Fa kul tä ten – Fa kul tät 
für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft und Fa kul tät für Be triebs wirt-
schaft – rea li siert und schritt wei se auch 
auf die an de ren Fa kul tä ten über tra gen 
wer den
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Mar tin Hecht 
Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg (K)

t. 040.42838- 4404
e. kanzler@ verw. uni- ham burg.de

Web si te ZUK UV

Link zum ver gan ge nen Ar ti kel

http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept.html
mailto:kanzler%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/dezember-2013/zwei-neue-fakultaeten-an-der-universitaet.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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In die sen Zen tren wird als Ers tes der Be schaf ungs ser vice in Form eines 
voll um fäng li chen Ser vices aller Be schaf ungs be lan ge aus einer Hand an-
ge bo ten. Wel che wei te ren Ser vices künf tig 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 Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung (ZUK UV) ab.

Ex per ten team be glei tet die Um set zung der Teil pro jek te  

Die Er geb nis se ein zel ner Teil pro jek te aus dem Zu kunfts kon zept be deu ten 
zum Teil grund sätz li che Ver än de run gen der Auf au-  und Ab lauf or ga ni sa-
ti on in den be ste hen den Fa kul täts ver wal tun gen wie auch der Prä si di al-
ver wal tung. Damit diese Ver än de rungs pro zes se ge lin gen kön nen, ste hen 
sei tens der Pro jekt ko or di na ti on des ZUK UV Ex per tin nen und Ex per ten 
aus den Fa kul tä ten und der Prä si di al ver wal tung be reit, die durch kon ti-
nu ier li che Be ra tung und Un ter stüt zung die Um set zung von Teil pro jek ten 
be glei ten wer den.

Die Mit glie der des Ex per ten teams ste hen dabei pro jekt über grei fend 
allen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Uni ver si tät für Rück fra gen 
zur Ver fü gung und wer den in Kürze auf der Web si te des Zu kunfts kon-
zepts Uni ver si täts ver wal tung be nannt. Hier über wer den Sie in einem der 
kom men den News let ter in for miert.

Red.

http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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In ter na tio nal Guide: Neues On line Coa ching Por tal hilft 
in ter na tio na len Stu di en in ter es sier ten

Bis wann muss ich wel chen An trag ab ge ben? Wo be kom me ich die not
wen di gen Nach wei se her? Es gibt zahl rei che Fra gen wie diese, mit denen 
sich in ter na tio na le Stu di en be wer be rin nen und  be wer ber aus ein an der
set zen müs sen. Ein feh len des Do ku ment kann be reits schwer wie gen de 
Fol gen haben. Mit dem On line Coa chingPor tal „In ter na tio nal Guide“ 
der Uni ver si tät Ham burg wird in ter na tio na len Stu di en in ter es sier ten nun 
ein in ter ak ti ver Leit fa den an die Hand ge ge ben, der bei Be wer bung und 
Stu di en start hel fen soll.

Im Rah men des Pro jek tes „Op ti mie rung des Be wer bungs ver fah rens für 
in ter na tio na le Stu die ren de“ der Ab tei lun gen „Stu di um und Lehre“ so-
wie „In ter na tio na les“ wurde das An ge bot ins Leben ge ru fen. Wäh rend 
es sich bei sei nem Start zum Win ter se mes ter 2013/2014 zu nächst an in-
ter na tio na le Gast stu die ren de rich te te, die über den Zen tral aus tausch für 
ein oder zwei Se mes ter an der Uni ver si tät Ham burg stu die ren woll ten, 
wird das Por tal zum Som mer se mes ter 2014 erst ma lig für in ter na tio-
na le Stu di en in ter es sier te an ge bo ten, die sich für einen Ba che lor-  oder 
Staats ex amens stu di en gang in ter es sie ren. Die Be treu ung die ser Grup pe 
und die Wei ter ent wick lung des In ter na tio nal Guide sind seit Ok to ber 2013 
Auf ga be des Teil pro jekts 03 „Be ra tung für in ter na tio na le Stu di en in ter es-
sier te“ im Uni ver si täts kol leg. Er wei te run gen für zu sätz li che Ziel grup pen 
sind ge plant. 

Zeit leis te oder Check lis te 

Auf der Start sei te kön nen sich die in ter na tio na len Stu di en be wer-
berinnen und Studienbewerber sowie Gast stu die ren den für die ent spre-
chen de Grup pe an mel den. Jede Grup pe wird von einer Re dak ti on be treut 
und er hält eine spe zi fi sche, zwei spra chi ge (eng lisch/deutsch) An lei tung, 
was wann im Be wer bungs pro zess bzw. beim Stu di en start be ach tet wer-
den muss. An hand einer in ter ak ti ven Zeit leis te kön nen die Nut ze rin nen 
und Nut zer Schritt für Schritt vor ge hen. Neben wich ti gen Un ter la gen und 
Fris ten wird dabei auch an den Wohn hei m an trag und Vi sums fra gen ge-
dacht. Zudem wer den die wich tigs ten Sta tio nen in der Stu di en ein gangs-
pha se be rück sich tigt, z. B. die Kursan mel dun gen und of  zi el le Will kom-
mens ver an stal tun gen. 

Die zu be ar bei ten den Punk te kön nen mit den ent spre chen den Fris ten 
auch in einem Check list- For mat ab ge ru fen und nach Er le di gung ab ge-
hakt wer den. Jede(r) kann so in di vi du ell den ei ge nen Fort schritt kon trol-
lie ren. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Start sei te des On line- Coa ching-Por tals 
„In ter na tio nal Guide“

Kontakt

Ka tha ri na Röper
Ab tei lung 3 – Stu di um und Lehre
Zen tra le Stu di en be ra tung und Psy cho-
 lo gi sche Be ra tung
Teil pro jekt 03: Be ra tung für in ter na tio na-
le Stu di en in ter es sier te 
(Uni ver si täts kol leg)

t. 040.42838- 8911
e. katharina. roeper@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum Pro jekt 
„Op ti mie rung des Be wer bungs ver fah-
rens für in ter na tio na le Stu die ren de“

Mehr In for ma tio nen zu den Teil-
 pro jek ten

mailto:katharina.roeper%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/abteilungen/studium-und-lehre/optimierung-bewerbungsverfahren-internationale-studierende.html
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/projekte/uebergaenge-gestalten.html
http://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/internationalguide.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Unter der Ru brik „Wis sens wer tes“ gibt es dar über hin aus all ge mei ne In-
for ma tio nen rund um die Uni ver si tät Ham burg. Grup pen in ter ne News-
let ter in for mie ren über Neu ig kei ten rund um Be wer bung und Stu di um.

Soft ware wird stän dig wei ter ent wi ckelt 

„Das Ziel die ses An ge bots ist es, in ter na tio na len Stu di en in ter es sier ten 
den Zu gang zum Stu di um zu er leich tern und die An zahl der er folg rei chen 
Be wer bun gen die ser Grup pe zu er hö hen“, er klärt Ka tha ri na Röper, Pro-
jekt ko or di na to rin und wis sen schaft li che Mit ar bei te rin in der Ab tei lung 
3 – Stu di um und Lehre.

Das Por tal be ruht auf der Soft ware „Open DC“, die an der Frei en Uni ver si-
tät Ber lin ent wi ckelt und für wei te re Hoch schu len zur Nut zung ge öf net 
wurde. Der zeit ar bei ten 16 deut sche Hoch schu len mit die ser Platt form, 
um mit ihren in ter na tio na len Stu di en in ter es sier ten und Stu die ren den, 
Pro mo vie ren den oder Do zen tin nen und Do zen ten zu kom mu ni zie ren 
und ihnen grup pen spe zi fi sche In for ma tio nen be reit zu stel len. 

Red.

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


6

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Januar 2014,  Nr. 58

Seite      Campus

Reau di tie rung er folg reich ab ge schlos sen: Die Uni ver si tät 
Ham burg ist nach wie vor fa mi li en freund li che Hoch schu le

Das Stu di um oder den Beruf mit der Fa mi lie zu ver ein ba ren, ist nicht 
immer ein fach. Aus die sem Grund sind fa mi li en ge rech te Ar beits  bzw. 
Stu di en be din gun gen für Be schäf tig te und Stu die ren de er for der lich. Die 
Uni ver si tät Ham burg er füllt diese An for de run gen und ver pflich tet sich, 
be ste hen de An ge bo te wei ter zu ent wi ckeln. Aus die sem Grund darf sie 
für wei te re drei Jahre das eu ro pa weit ge schütz te Zer ti fi kat „audit fa mi li
en ge rech te hoch schu le“ füh ren.

Seit dem 5. De zem ber 2013 ist es of  zi ell: Die Uni ver si tät Ham burg er hält 
er neut das Zer ti fi kat „audit fa mi li en ge rech te hoch schu le“, das von der 
be ru fund fa mi lie gGmbH ver lie hen wird.

Im Jahr 2010 be warb sich die Uni ver si tät Ham burg zum ers ten Mal und 
schloss den Au di tie rungs pro zess er folg reich ab. Im Som mer se mes ter 
2013 er folg te nun das Re- au di tie rungs ver fah ren mit meh re ren Work-
shops unter Be tei li gung des Prä si di ums, der Fa kul täts lei tun gen, der 
Ab tei lungs lei tun gen der Prä si di al ver wal tung, der Fach ver tre tun gen aus 
den Fa kul tä ten, des AStA und des Stu die ren den werks. In den Ver an stal-
tun gen wur den die bis her um ge setz ten Maß nah men und Rah men be din-
gun gen über prüft sowie Ziele und Hand lun gen zur Wei ter ent wick lung 
fa mi li en ge rech ter Lehr- und Stu di en be din gun gen und einer fa mi li en be-
wuss ten Per so nal ar beit für die nächs ten drei Jahre er ar bei tet. Auf der Basis 
der Er geb nis se die ser Ver an stal tun gen un ter zeich ne te der Prä si dent am 
20. Au gust 2013 die „Ziel ver ein ba rung zur Be stä ti gung des Zer ti fi kats 
zum audit fa mi len ge rech te hoch schu le“ für wei te re drei Jahre. 

Mehr Fle xi bi li tät bei der Ar beit und im Be treu ungs an ge bot 

Im Fokus die ser Ziel ver ein ba rung ste hen die Sta bi li sie rung bzw. Wei ter-
ent wick lung der be ste hen den Re ge lun gen, Ak ti vi tä ten und An ge bo te zur 
Ver ein bar keit von Beruf/Stu di um und Fa mi lie. Lang fris tig soll sich die 
Ver ein bar keit von Beruf/Stu di um und Fa mi lie zu einem selbst ver ständ li-
chen Be stand teil der Hoch schul kul tur ent wi ckeln.

Zu den we sent li chen Zie len der nächs ten drei Jahre ge hö ren: Mehr 
An ge bo te in der fle xi blen Ge stal tung der Ar beits zeit und des Ar beits or-
tes zu schaf en (wie Home Of ce oder Kurz zeit tele ar beit), die Rah men-
be din gun gen für be fris te te Stel len und Teil zeit stel len zu ver bes sern 
(ins be son de re im wis sen schaft li chen Be reich), die Un ter stüt zung von 
Stu die ren den mit Fa mi li en auf ga ben zu op ti mie ren, bspw. durch eine 
stär ke re Ver net zung der Stu di en bü ros un ter ein an der sowie mit dem 
Cam pus Cen ter und dem Stu die ren den werk.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Zer ti fi kat „audit fa mi li en ge rech te hoch-
schu le“

Kontakt:

Marie Krim mer
Pro jekt lei tung audit fa mi li en ge rech te 
Hoch schu le

t. 040.42838- 2507
e. audit. fgh@ uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum audit fa mi li-
en ge rech te hoch schu le

mailto:audit.fgh%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=22
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Über den Aus tausch von Fall bei spie len sol len glei che Stan dards in der Be-
ra tung von stu die ren den El tern er reicht wer den. Ein Ziel ist au ßer dem, in 
Ko ope ra ti on mit dem Stu die ren den werk die Kin der be treu ungs an ge bo te 
für Stu die ren de und Be schäf tig te wei ter aus zu bau en. Dazu ge hö ren fle-
xi ble Be treu ungs mög lich kei ten, wie bspw. Kurz zeit be treu ung oder die 
Be treu ung bei Ver an stal tun gen.

Fra gen zum Thema Ver ein bar keit von Beruf/Stu di um und Fa mi lie kön nen 
Sie an das Fa mi li en bü ro rich ten. 

Red.

http://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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For scher team er hält 14 Mil lio nen Euro für hoch auf lö sen de 
Su per zeit lu pe 

Che mi sche und bio lo gi sche Pro zes se, die in tril li ons tel Se kun den ab lau
fen, in ato ma rer Aufl ö sung zu ver fol gen und zu ver ste hen: Das ist das 
Ziel eines For schungs pro jek tes, für das vier Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg, von DESY und der Ari zo na 
State Uni ver si ty vom Eu ro päi schen For schungs rat ERC für die kom men
den sechs Jahre 14 Mil lio nen Euro er hal ten. Damit soll unter an de rem 
eine neue For schungs an la ge bei DESY ent ste hen. 

Mit einem so ge nann ten ERC Syn er gy Grant un ter stützt der For schungs-
rat das Vor ha ben „Fron tiers in At to se cond X-ray Sci ence: Ima ging and 
Spec tro sco py“ (AXSIS) von Prof. Dr. Franz Kärt ner (Cen ter for Free- Elec-
tron Laser Sci ence CFEL, DESY und Uni ver si tät Ham burg), Prof. Dr. Henry 
Chap man (CFEL, DESY und Uni ver si tät Ham burg), Dr. Ralph Aß mann 
(DESY) und Prof. Dr. Petra From me (Ari zo na State Uni ver si ty). Es ist 
be reits die zwei te Ein wer bung eines Syn er gy Grants unter Be tei li gung 
der Uni ver si tät Ham burg. Ins ge samt wur den seit Ein füh rung des Grants 
von 1160 An trä gen nur 25 ge för dert.

Ul tra kur ze Licht blit ze ma chen ato ma re De tails sicht bar 

Um ul tra schnel le Pro zes se wie mit einer Zeit lu pe fil men zu kön nen, ent-
wi ckeln die vier For sche rin nen und For scher eine Art Stro bo skop, also ein 
Gerät mit ul tra kur zen Licht blit zen im At to se kun den be reich. In einer At to-
se kun de – das ist eine tril li ons tel Se kun de – fliegt Licht ge ra de ein mal 0,3 
Mil li ons tel Mil li me ter weit. Das For schungs team setzt dabei auf helle, kurz-
wel li ge Rönt gen strah lung, weil die Lich t im pul se eine sehr kurze Wel len län-
ge haben müs sen, damit man ato ma re De tails er ken nen kann. Damit sol len 
Ein bli cke in bis lang nicht be ob acht ba re Pro zes se der Natur mög lich wer den. 
Die An la ge ba siert auf einer neu ar ti gen, la ser ge stütz ten Teil chen be schleu-
ni ger tech nik, die Rönt gen strah lung in sehr viel kür ze ren Pul sen aus sen det 
als es bis her mach bar ist. Sie wird in einem neuen For schungs kom plex für 
Be schleu ni ger for schung bei DESY un ter ge bracht wer den. Mit dem AX SIS- 
Pro jekt sind For schungs grup pen bei DESY, der Mit tel schwe di schen Uni ver-
si tät und dem Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy (MIT) as so zi iert. 

Ent rät se lung von fun da men ta len Pro zes sen in Che mie und Bio lo gie 

Die At to se kun den- Tech nik werde das Ver ständ nis von Struk tur und Funk-
ti on auf der mo le ku la ren und ato ma ren Ebene re vo lu tio nie ren und 
fun da men ta le Pro zes se in Che mie und Bio lo gie ent rät seln, er war tet 
Kärt ner, Pro fes sor für Free- Elec tron Laser Stu dies an der Uni ver si tät Ham-
burg, DE SY- For schungs grup pen lei ter am CFEL und Prin ci pal In ves ti ga tor 
am Ham burg Cen ter for Ul tra fast Ima ging (CUI). 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Franz Kärt ner (CFEL, DESY und Uni-
ver si tät Ham burg) ist einer der vier Wis sen-
schaft ler und Wis sen schaft le rin nen der Uni-
ver si tät Ham burg, des DESY und der Ari zo na 
State Uni ver si ty, die 14 Mil lio nen Euro vom 
Eu ro päi schen For schungs rat für ihre For-
schung be kom men.
Foto: DESY/Ge si ne Born

Kontakt:

Prof. Franz Kärt ner
Ul tra fast Op tics and X- Rays Di vi si on
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence, 
CFEL
DESY
t. 040.8998- 6350
e. franz. kaertner@ desy. de

Dr. Tho mas Zou fal
DESY
t. 040.8998- 1666
e. presse@ desy. de

Wei te re In for ma tio nen zu den For-
schungs pro jek ten von

Prof. Franz Kärt ner: Ul tra fast Op tics and 
X- Rays Di vi si on, CFEL

Prof. Henry Chap man: Co he rent Ima ging 
Di vi si on, CFEL

Ari zo na State Uni ver si ty: From me Lab for 
Bio phy si cal Che mis try

Dr. Ralph Aß mann: Ac ce le ra tor Re se arch 
& De ve lop ment (ARD), DESY

mailto:franz.kaertner%40desy.de%20?subject=
mailto:presse%40desy.de%20?subject=
http://desy.cfel.de/ultrafast_optics_and__x_rays_division/
http://desy.cfel.de/cid/
http://www.public.asu.edu/~pfromme/
http://ard.desy.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Ein Bei spiel ist etwa die Dy na mik der Licht absorp ti on, des Elek tro-
nentrans ports und der Pro te in struk tur bei der Pho to syn the se – eines der 
wich tigs ten un ge lös ten Pro ble me der Struk tur bio lo gie. Damit wird die 
Tech nik auch für viele wei te re For schungs rich tun gen re le vant, etwa für 
das Cen ter for Struc tu ral Sys tems Bio lo gy CSSB, das der zeit als Ko ope ra -
ti on von acht In sti tu tio nen auf dem DE SY- Cam pus ent steht. 

Gra tu la tio nen zu einem her aus ra gen den Er folg 

Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta pel feldt gra tu lier te den be tei lig-
ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern: „Es ist ein her aus ra gen-
der Er folg, dass es Ham bur ger For sche rin nen und For schern nun be reits 
zum zwei ten Mal ge lun gen ist, in der Kö nigs klas se des eu ro päi schen 
For schungs ra tes er folg reich zu sein.“ Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. 
Die ter Len zen er klär te: „Dies ist ein groß ar ti ges Er geb nis in der Zu sam-
men ar beit von Uni ver si tät Ham burg und DESY. Ich gra tu lie re dem Team, 
das sich unter 449 ein ge reich ten An trä gen durch set zen konn te. Sie haben 
mit ihrer For schung über zeugt, weil sie nicht nur her aus ra gend, son dern 
so wohl in ter dis zi pli när als auch mul ti dis zi pli när ein zig ar tig und über zeu-
gend ist. Mit zwei ein ge wor be nen Grants ist die Uni ver si tät Ham burg die 
er folg reichs te in Deutsch land.“ 

Auch der Vor sit zen de des DE SY- Di rek to ri ums, Prof. Dr. Hel mut Dosch, gra-
tu lier te dem aus ge zeich ne ten Team: „Die ser groß ar ti ge Er folg zeigt die 
ein zig ar ti ge Ex per ti se, die bei DESY und sei nen Part nern vor han den ist. 
Ge mein sam kön nen wir Schlüs sel tech no lo gi en für die Welt von mor gen 
ver wirk li chen.“

Syn er gy Grant för dert her aus ra gen de For schungs grup pen 

Die ERC Syn er gy Grants wur den 2012 als För der in stru ment für her aus ra-
gen de For schungs grup pen ein ge führt. Die Pro jekt lei te rin nen bzw. - lei ter 
und ihre Teams sol len ein an der er gän zen de Fer tig kei ten, Kennt nis se und 
Res sour cen auf in no va ti ve Weise zu sam men füh ren. Die För de rung kann 
bis zu 15 Mio. Euro be tra gen und für eine Lauf zeit von bis zu sechs Jah ren 
ver ge ben wer den. 

CFEL und CUI

Das Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence CFEL ist eine Ko ope ra ti on von 
DESY, der Uni ver si tät Ham burg und der Max- Planck- Ge sell schaft. Das 
Ham burg Cen ter for Ul tra fast Ima ging CUI ist eine Ko ope ra ti on der Uni-
ver si tät Ham burg, von DESY, der Max- Planck- Ge sell schaft, dem Eu ro-
päi schen Mo le ku lar bio lo gie labo ra to ri um EMBL und dem Eu ro päi schen 
Rönt gen la ser Eu ro pean XFEL.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Das War burg- Haus (Heil wig stra ße 116) der 
Uni ver si tät Ham burg be tei ligt sich an dem 
in ter na tio na len For schungs ver bund „Bil der-
fahr zeu ge“.  
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt:

Prof. Dr. Uwe Fleck ner
Lei ter des War burg- Hau ses

t. 040.42838- 7085
e. uwe. fleckner@ uni- ham burg.de

Dr. Alex an der von Vogel
Pres se spre cher 
Be hör de für Wis sen schaft und For schung

t. 040.42863- 2322
e. alexander. vonvogel@ bwf. hamburg. de

Das War burg Haus wird Teil des in ter na tio na len For schungs
ver bunds „Bil der fahr zeu ge“

„Bil der fahr zeu ge – War burg’s Le ga cy and the Fu ture of Ico no lo gy“ heißt 
ein neues kunst his to ri sches For schungs pro jekt, das 2014 an den Start 
geht. Als eine von fünf eu ro päi schen For schungs ein rich tun gen wird auch 
das War burg Haus der Uni ver si tät Ham burg daran be tei ligt sein. Bei 
dem For schungs vor ha ben un ter su chen Wis sen schaft le rin nen und Wis
sen schaft ler, wel chen Ein fluss Bild me di en seit der Re nais sance auf die 
Ver brei tung von Bild in for ma tio nen haben und wel che Be deu tung dies 
für den Aus tausch kul tu rel ler Tra di tio nen hat. Das Pro jekt wird vom Bun
des mi nis te ri um für Bil dung und For schung mit rund 5,4 Mil lio nen Euro 
für fünf Jahre ge för dert.

Aus gangs punkt der in ter dis zi pli nä ren Un ter su chung „Bil der fahr zeu ge 
– War burg’s Le ga cy and the Fu ture of Ico no lo gy“ ist die vom deut schen 
Kunst his to ri ker Aby War burg ge präg te Me ta pher der „Bil der fahr zeu ge“. 
Dabei geht es um das Phä no men von wan dern den Bil dern, also Bil der, 
die von einer Kul tur in eine an de re ge lan gen und dort neue Be deu tun gen 
an neh men. 

In dem in ter na tio na len Netz werk haben sich füh ren de eu ro päi sche 
For schungs ein rich tun gen der Kunst-  und Kul tur ge schich te zu sam men-
ge schlos sen. Neben dem War burg- Haus der Aby- War burg- Stif tung und 
des Kunst ge schicht li chen Se mi nars der Uni ver si tät Ham burg ge hö ren 
das War burg In sti tu te in Lon don, das In sti tut für Kunst-  und Bild ge schich-
te der Hum boldt- Uni ver si tät Ber lin, das Kunst his to ri sche In sti tut Flo renz 
der Max- Planck- Ge sell schaft und das Deut sche Forum für Kunst ge schich-
te der Max- We ber- Stif tung, das in Paris an säs sig ist, dazu.

For schungs pro jekt in Lon don vor ge stellt

Das For schungs vor ha ben wurde am 16. De zem ber im Lon do ner War burg 
In sti tu te vor ge stellt – an läss lich des 80. Jah res ta ges der Über sied lung der 
Kul tur wis sen schaft li chen Bi blio thek War burg nach Lon don im De zem-
ber 1933. Der erste Teil der Dop pel ta gung fand je doch am 12. De zem ber 
im Ham bur ger War burg- Haus mit zahl rei chen in ter na tio na len Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft lern statt. Beide Ver an stal tun gen wur-
den von der Ham bur ger Be hör de für Wis sen schaft und For schung fi nan-
zi ell un ter stützt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:uwe.fleckner%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:alexander.vonvogel%40bwf.hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Ich freue mich, dass es uns allen in einer ge mein sa men An stren gung ge-
lun gen ist, den Bund von der För de rung die ses Pro jek tes und damit der 
War burg- Bi blio thek zu über zeu gen, die mit der Stadt Ham burg als Hei-
mat stadt Aby War burgs aufs engs te ver knüpft ist. Un se re Kunst ge schich-
te wird ihren Bei trag zum Er halt des Pro jek tes lie fern“, so Uni ver si täts prä-
si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Der Ham bur ger Kunst-  und Kul tur his to ri ker Aby War burg (1866–1929) 
be grün de te mit sei ner Kul tur wis sen schaft li chen Bi blio thek (heute War-
burg- Haus) die Iko no lo gie als weg wei sen de Me tho de bild wis sen schaft li-
cher For schung und wird in ter na tio nal als einer der wich tigs ten An re ger 
all jener wis sen schaft li chen Dis zi pli nen an ge se hen, die sich mit Fra gen 
vi su el ler Kul tur aus ein an der set zen. Der For schungs ver bund, der 2014 sei-
ne Ar beit auf neh men wird, hat es sich zur Auf ga be ge macht, in sei ner 
Nach fol ge den me tho di schen wie the ma ti schen Kanon der Kunst-  und 
Kul tur ge schich te für die Her aus for de run gen einer glo ba li sier ten Welt zu 
ak tua li sie ren. 

 PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Sci ence Ver öf f ent li chung: Teil chen schwin gen im 
glei chen Takt

Ob Vo gel schwär me, Sand dü nen oder Stra ßen ver kehr: Im All tag be ob
ach ten wir immer wie der so ge nann tes kol lek ti ves Ver hal ten, bei dem 
sich alle be tei lig ten Ob jek te – ge wollt oder un ge wollt – syn chron be
we gen. Ein For schungs team des „Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging 
(CUI)“ der Uni ver si tät Ham burg hat nun ein neu ar ti ges Quan ten sys tem 
rea li siert, wel ches aus mehr als einer Mil li on Atome be steht, die sich ent
ge gen aller Er war tun gen eben falls voll stän dig kol lek tiv ver hal ten. Das 
be rich ten die Wis sen schaft ler in der Aus ga be des Ma ga zins „Sci ence“ 
vom 10. Ja nu ar.

Die CUI- For scher aus dem Team von Prof. Dr. Klaus Seng stock konn ten im 
Labor erst mals be ob ach ten, wie eine Wolke ul tra kal ter Ka li um- Ato me 
kol lek tiv schwingt, quasi einen quan ten me cha ni schen Wie ner Wal zer 
tanzt. Das be son de re dabei: Es han delt sich um fer mio ni sche Teil chen, 
die in der Phy sik ei gent lich dafür be kannt sind, nicht ge mein sam zu agie-
ren. Fer mio nen sind eine von zwei grund le gen den Teil chen ar ten und 
un ter schei den sich von der an de ren Art, den Bo so nen, nur durch eine 
ein zi ge quan ten me cha ni sche Ei gen schaft, ihren Spin.

„Dafür gibt es keine klas si sche Ent spre chung“, er klärt Dr. Chris toph Be cker, 
wis sen schaft li cher Lei ter des Pro jek tes. „Am bes ten kann man sich den 
Spin als eine Dre hung der Teil chen um sich selbst vor stel len.“ Die ser hat 
dras ti sche Kon se quen zen für das „So zi al ver hal ten“ von Teil chen. Wäh rend 
Bo so nen einen ganz zah li gen Spin haben und dazu ten die ren, sich alle 
gleich zu ver hal ten, sind die Fer mio nen mit ihrem halb zah li gen Spin Ein-
zel gän ger, die sich so zu sa gen so weit wie mög lich aus dem Weg gehen.

Of e ne Frage be ant wor tet

Den For schern der Uni ver si tät Ham burg ge lang es nun, Atome des Iso-
tops 40 Ka li um mit La ser licht fast bis auf den ab so lu ten Null punkt (minus 
273° C) ab zu küh len und sie da durch zu ver lang sa men. Bei die sen Tem pe-
ra tu ren bil den die Teil chen einen Quan ten zu stand, der im Fach jar gon als 
„Fer mi see“ be zeich net wird – nach En ri co Fermi, einem Pio nier der Quan-
ten me cha nik. Erst seit ei ni gen Jah ren ist es tech nisch über haupt mög-
lich, in die sen Tem pe ra tur be reich vor zu sto ßen.

„Wir hat ten be reits be ob ach tet, dass sich bo so ni sche Atome kol lek tiv ver-
hal ten“, be rich tet Klaus Seng stock, ex pe ri men tel ler Lei ter des Teams. „Es 
war aber eine völ lig of e ne Frage, was in die sem Fall mit Fer mio nen pas-
sie ren würde.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

In einem Sci ence- Pa per be rich ten die CUI- 
For scher, wie sie Fer mio nen dazu ge bracht 
haben, im glei chen Takt zu schwin gen. 
Foto: Seng stock group

Kontakt:

Prof. Dr. Klaus Seng stock 
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5201
e. sengstock@ physik. uni- ham burg.de

Dr. Chris toph Be cker
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5203
e. cbecker@ physnet. uni- ham burg.de

Ver öf  ent li chung im Wis sen schafts- 
ma ga zin „Sci ence“

mailto:sengstock%40physik.uni-hamburg.de?subject=
mailto:cbecker%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
http://www.sciencemag.org/content/343/6167/157.full
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Nach dem Ab küh len ma ni pu lier ten die For scher die Fer mio nen durch La-
ser licht und rich te ten da durch den Spin aus.

Erst mals wurde be ob ach tet, wie der Spin aller Fer mio nen im Gleich takt 
zu schwin gen be ginnt – ähn lich einem Wie ner Wal zer, bei dem sich alle 
Paare auf der Tanz flä che genau mit der glei chen Ge schwin dig keit dre hen.

Wich ti ge Grund la gen for schung

Ge mein sam mit Kol le gen aus Dres den und Bar ce lo na konn te das Phä-
no men ex pe ri men tell und theo re tisch genau er grün det wer den. Die 
For scher fan den zum Bei spiel her aus, dass das kol lek ti ve Ver hal ten ein 
Quan ten phä no men ist, das sehr sen si tiv auf Stö run gen wie etwa Tem pe-
ra tur ver än de run gen rea giert.

Die Er geb nis se der Grund la gen for schung er wei tern das Ver ständ nis über 
phy si ka li sche Viel teil chen sys te me und damit über fun da men ta le As pek-
te der Natur. An wen dun gen könn ten im Be reich der Quan tentech no lo-
gi en, etwa Quan ten sen so ren oder der Quan ten in for ma ti ons tech no lo gie, 
lie gen.

PM/Red.
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Unter dem Rumpf des Flug zeugs be fin det 
sich der „Belly Pod“, in dem die Mess in stru-
men te von HALO un ter ge bracht sind. 
Foto: DLR (CC-BY 3.0)

Kon takt:

Prof. Dr. Felix Ament
Me teo ro lo gi sches In sti tut der Uni ver si tät 
Ham burg, Kli ma Cam pus

t. 040.42838- 3597
e. felix. ament@ zmaw. de

Dr. Chris ti an Klepp
Max- Planck- In sti tut für Me teo ro lo gie, 
Kli ma Cam pus

t. 040.41173- 353
e. christian. klepp@ zmaw. de

Über der Wolke: Flie gen des Wol ken ob ser va to ri um hat 
Mess flü ge ge star tet

Zirka 50 Pro zent der Erd ober flä che sind stän dig mit Wol ken be deckt. 
Wol ken spie len daher eine be deu ten de Rolle im glo ba len Klima: Ei ner
seits re flek tie ren sie die Son nen strah lung und haben so einen küh len
den Ef ekt. An de rer seits hal ten sie die Wär me ab strah lung der Erde zu rück 
und tra gen damit zur Er wär mung der At mo sphä re bei. Zu sätz lich ist 
der Nie der schlag eine we sent li che Kom po nen te im Kli ma sys tem. Um die 
Ent ste hung von Wol ken und ihre Wir kung auf das Klima bes ser zu ver ste
hen, wol len For sche rin nen und For scher jetzt mit dem neuen, flie gen den 
Wol ken ob ser va to ri um HALO di rekt ober halb der Wol ken de cke Mes sun
gen vor neh men. 

Das spe zi ell aus ge rüs te te For schungs flug zeug HALO (High Al ti tu de and 
Long Range Re se arch Air craft) ist ein Ge mein schafts pro jekt deut scher 
Um welt-  und Kli ma for schungs ein rich tun gen, an dem auch das Cen trum 
für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg 
(CEN)/Kli ma Cam pus be tei ligt ist. Die ge won ne nen Daten sol len zu einem 
bes se ren Ver ständ nis von Wol ken-  und Nie der schlags pro zes sen bei tra-
gen und hel fen, Un si cher hei ten in Kli ma mo del len zu ver rin gern. 

HALO sieht mehr als der Wet ter sa tel lit 

Ein ers ter Mess flug führ te im De zem ber 2013 in einem durch ge hen den 
Lang stre cken flug von Ober pfaf en ho fen nach Bar ba dos und zu rück. Er 
war Teil des Pro jekts NAR VAL (Next- Ge ne ra ti on Air craft Re mo te- Sen-
sing for Va li da ti on Stu dies) und soll te den At mo sphä ren for sche rin nen 
und - for schern als Er gän zung zu sta tio nä ren Mes sun gen am Wol ken ob-
ser va to ri um auf Bar ba dos de tail lier te re In for ma tio nen über die Be schaf-
fen heit der tro pi schen Be wöl kung lie fern. Auf dem Hin- und Rück flug 
mach te HALO auch Ver gleichs mes sun gen mit dem Sa tel li ten Cloud Sat, 
der die at lan ti sche Be wöl kung in Bah nen quer zur Flug rou te er fasst. Da 
das Flug zeug deut lich tie fer fliegt als der Wet ter sa tel lit, sieht es die Wol ken 
we sent lich ge nau er.

Die Mess ge rä te sind unter dem Rumpf des Flug zeugs, im so ge nann ten 
„Belly Pod“ an ge bracht und lie fern Daten über Tem pe ra tur und Feuch te 
sowie die Ver tei lung von Wol ken tröpf chen und Schmutz par ti keln (Ae ro-
so le). Wäh rend des Flu ges wur den au ßer dem so ge nann te Drop son den 
ab ge wor fen. Das sind Ra dio son den, die nor ma ler wei se mit einem Wet-
ter bal lon von der Erde auf stei gen und auf ihrem Weg durch die At mo-
sphä re Daten mes sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Hier schweb ten sie nach dem Ab wurf aus dem Flug zeug an einem Fall-
schirm zu Boden und sam mel ten In for ma tio nen, z.B. über Luft druck, - 
tem pe ra tur und -feuch te, die ein Pro fil der ver schie de nen Schich ten der 
At mo sphä re er ge ben.

Der Flug war ein Ge mein schafts pro jekt des Max- Planck- In sti tuts für 
Me teo ro lo gie (MPI-M) mit dem Me teo ro lo gi schen In sti tut der Uni ver si-
tät Ham burg, dem Deut schen Zen trum für Luft- und Raum fahrt (DLR), 
den Uni ver si tä ten Köln, Leip zig und Hei del berg sowie mit dem For-
schungs zen trum Jü lich. 

Prä zi se re Daten zum Klima über dem Nord at lan tik

Am 9. Ja nu ar hat unter der Fe der füh rung von Prof. Felix Ament (Me teo-
ro lo gi sches In sti tut) und Dr. Chris ti an Klepp (CEN) der zwei te Teil der Mis-
si on be gon nen. Bei „NAR VAL- Nord“ ist HALO auf Is land sta tio niert, um 
die Wol ken und den Nie der schlag auf den kal ten Rück sei ten von Tief-
druck ge bie ten über dem Nord at lan tik zu un ter su chen. Von den Nie der-
schlags men gen in die sen klein räu mi gen, aber wet ter in ten si ven Wol ken-
wir beln gibt es keine ein deu ti gen Daten, da Sa tel li ten be ob ach tun gen 
und Mo dell rech nun gen un ter schied li che Er geb nis se lie fern. „Es feh len 
Mess wer te, weil in die sen ty pi schen Sturm zo nen keine Schif e fah ren“, 
er läu tert Pro jekt lei ter Prof. Felix Ament. „Eine er folg rei che HA LO- Mis si on 
könn te wich ti ge Fak ten lie fern und ge wis ser ma ßen einen ‚blin den Fleck‘ 
auf der wis sen schaft li chen Land kar te schlie ßen.“

PM/Red.
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Chor und Or ches ter der Uni ver si tät Ham-
burg füh ren beim Win ter kon zert 2014 das 
Ora to ri um „Elias“ von Felix Men dels sohn 
Bar thol dy auf. 
Foto: UHH/Prie be

Kontakt:

Ni ko la Mehl horn
Aka de mi sche Mu sik pfle ge

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

Wei te re In for ma tio nen zur Aka de -
mi schen Mu sik pfle ge

Stark und zor nig: Win ter kon zert der Uni ver si tät Ham burg 
bringt „Elias“

Ein gan zes Jahr zehnt be schäf tig te sich der Ham bur ger Kom po nist Felix 
Men dels sohn Bar thol dy mit dem Cha rak ter des Pro phe ten Elias und sei ner 
mu si ka li schen Um set zung, bevor das Ora to ri um 1846 in Bir ming ham 
ur auf ge führt wurde. Fast 170 Jahre spä ter brin gen nun Chor und Or ches
ter der Uni ver si tät Ham burg „Elias op. 70“ beim Win ter kon zert am 2. Fe bru ar 
2014 zur Auf üh rung.

Es ist die Pre mie re des neuen Lei ters der Aka de mi schen Mu sik pfle ge der 
Uni ver si tät Ham burg: Di ri gent Prof. Tho mas Posth hat die Po si ti on zum 
Win ter se mes ter von Bruno de Gree ve und René Gu li kers über nom men 
und „Elias“ be wusst für das Win ter kon zert ge wählt. „Elias – das ist mit-
rei ßen de Musik, ein Ora to ri um wie eine Oper. Ein Werk über Lei den schaft, 
Glau be, Ver zweifl ung und Wun der.“

Die Zu schaue rin nen und Zu schau er kön nen sich am 2. Fe bru ar 2014 um 
20 Uhr in der La eisz hal le Ham burg von Chor und Or ches ter der Uni ver si-
tät Ham burg mit rei ßen las sen. Als So lis tin nen und So lis ten sin gen An to nia 
Bourvé (So pran), Ni co le Pie per (Alt), Jo han nes Strauß (Tenor), David 
Pich lmai er (Bass), Re bec ca Wie mers (So pran II) und Sarah Kele men 
(Alt II). 

Ein Pro phet im Rin gen zwi schen Leid und Hof nung 

Im Zen trum des ers ten Teils steht die Aus ein an der set zung zwi schen 
Po lythe is mus und Mo no the is mus, in der sich Elias – den Men dels sohn 
selbst als „stark, eif rig, auch wohl bös und zor nig und fins ter“ be schreibt 
– gegen die Viel göt te rei der Be völ ke rung auf lehnt. Er er scheint als 
Pro phet, der ei ner seits voll Ver trau en vor Gott steht und an de rer seits 
ab grund tief ver zwei felt. So ringt er im zwei ten Teil des Werks darum, 
sei nen Glau ben im Ge gen-  und Mit ein an der von Leid und Hof nung zu 
leben.

In der Zeit des Na tio nal so zia lis mus war „Elias“, wie sämt li che Werke 
Men dels sohns, aus an ti se mi ti schen Grün den mit einem Auf üh rungs ver-
bot be legt und konn te sich nach dem Zwei ten Welt krieg nach und nach 
wie der im Kon zert be trieb eta blie ren. Heute ist das Ora to ri um fes ter 
Be stand teil der Mu sik welt: Auf grund sei ner sze ni schen Dra ma tik und 
der klang vol len Chöre gilt es als einer der Hö he punk te in Men dels sohns 
Le bens werk.

Ti ckets er hal ten sie hier, unter der Hot line 0180- 60 50 400 und an allen 
be kann ten Vor ver kaufs stel len. 

N.Mehlhorn/Red.

mailto:akamusik%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.akamusik.uni-hamburg.de/
http://www.adticket.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Son der ver lo sung zu 60 Jahre BVW: Zwei Ge win ne gehen an 
die Uni ver si tät Ham burg

Zum Ju bi lä um des Be trieb li chen Vor schlag we sens (BVW) lock te die 
Freie und Han se stadt Ham burg mit be son de ren Ge win nen. 40 Vor schlä
ge reich ten al lein die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät 
Ham burg von Au gust bis Ok to ber 2013 ein. Zwei von ihnen traf das Los
glück: sie ge hör ten im De zem ber zu den Ge win nern von Sach gut schei
nen.

Mehr als 234 Ideen, wie die ham bur gi sche Ver wal tung bür ger nä her, leis-
tungs fä hi ger und mit ar bei ter ori en tier ter ge macht wer den kann, gin gen 
als be trieb li che Vor schlä ge in den drei Mo na ten der Son der ver lo sung bei 
der Stadt ein. Die Ver lo sung am 19. November 2013 in der Fi nanz be hör de 
er folg te nur an hand der Vor schlags num mern und völ lig un ab hän gig von 
der Be wer tung der Vor schlä ge. Neben drei Haupt prei sen (iPod, iPho ne 
und iPad) gab es 13 Gut schei ne von einem Elek tro nik markt zu ge win nen. 
Zu den Ge win ne rin nen und Ge win nern zähl ten auch Tanja Hel ler und Kai 
Pe ters, beide tätig in Ab tei lung 6 der Prä si di al ver wal tung der Uni ver si tät 
Ham burg. 

Uni ver si tät be son ders vor schlags freu dig 

„Die Son der ak ti on hat dazu bei ge tra gen, dass in der Ko or di na ti ons stel le 
der Uni ver si tät Ham burg sehr viel mehr Vor schlä ge ein ge gan gen sind“, 
sagt Anett Rog gen buck, die Ko or di na to rin des BVW an der Uni ver si tät 
Ham burg. Ver gli chen mit den an de ren Be hör den, kamen aus der Uni ver-
si tät Ham burg die meis ten Vor schlä ge.

Alle Vor schlä ge wer den in den zu stän di gen Ab tei lun gen auf ihre Um-
setz bar keit ge prüft, so auch die der Ge win ner. Tanja Hel ler schlug eine 
elek tro ni sche Pinn wand vor, an der z. B. spon ta ne Mit fahr ge le gen hei ten 
kom mu ni ziert wer den kön nen. Kai Pe ters sähe es als eine Ver bes se rung 
an, die Per so nal ak ten in den Büros der Be ar bei te rin nen und Be ar bei ter 
statt im zen tra len Ar chiv zu la gern.

Ideen für das Be trieb li che Vor schlags we sen kön nen je der zeit in der 
Ko or di na ti ons stel le ab ge ge ben wer den. 

Red.

Kai Pe ters und Tanja Hel ler ge wan nen bei 
der Son der ver lo sung zu 60 Jahre BVW.
Foto: UHH/Suk hi na

Kon takt:

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

t. 040.42838- 2531
e. anett. roggenbuck@ verw. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen im FHH- Por tal 
(nur aus dem Ver wal tungs netz er reich bar)

mailto:anett.roggenbuck%40%20verw.uni-hamburg.de?subject=
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/1008/News/Seiten/Das-BVW-wird-60!.aspx
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/vorschlagwesen.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


18

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Januar 2014,  Nr. 58

Seite      Aus der Verwaltung

Das Team „Hut ab – Helm auf“ gewann bei 
der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. 
Antje Plewig (li.) und Annegret Meier nah-
men stellvertretend den Gutschein für ei-
nen Gruppenkurs im Wasserski und Wake-
boarden entgegen.
Foto: UHH/Bothmann

Kontakt:

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

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

Fi na le der Som mer ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“

Das Ziel: Min des tens 20 Mal zur Ar beit ra deln. Die Her aus for de rung: In
ne re Wi der stän de über win den und bei Regen, hef ti gem Wind oder ex
tre mer Hitze kräf tig in die Pe da le tre ten. Die Be loh nung: Stär kung des 
Team geis tes, Stei ge rung der kör per li chen Fit ness und at trak ti ve Prei se. 
16 Teams der Uni ver si tät Ham burg haben 2013 an der Ak ti on „Mit dem 
Rad zur Ar beit“ teil ge nom men. Ein Team hat sogar bei der bun des wei ten 
Aus lo sung ge won nen. Am 16. De zem ber wurde der Ab schluss der Mit 
Mach Ak ti on ge fei ert und die krea tivs ten Team Na men ge kürt.

Sie ben Teams aus der Prä si di al ver wal tung, sie ben aus den Fa kul tä ten 
oder an de ren Be rei chen der Uni ver si tät und – die ses Jahr zum ers ten Mal 
– zwei ge misch te Teams, haben vom 1. Juni bis zum 31. Au gust 2013 das 
Auto zu Hause ste hen las sen und sind mit dem Fahr rad zur Uni ver si tät 
ge fah ren.

An fang De zem ber wur den bei der bun des wei ten Aus lo sung die Ge win-
ne rin nen und Ge win ner durch die AOK und den All ge mei nen Deut schen 
Fahr rad- Club (ADFC) aus ge zeich net. Dies mal holte sogar ein Team der 
Uni ver si tät Ham burg einen Preis. Ge won nen hat die Mann schaft „Hut 
ab – Helm auf“ mit An ne gret Meier, Re fe rat 74, Antje Ple wig, Re fe rat 72, 
Björn Behm, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten und Ralf Hür rich, Fa-
kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Das Team 
kann seine kör per li che Fit ness auch wei ter hin tes ten, denn es er hielt ei-
nen der drei Team prei se: ein Er leb nis wo chen en de in Nie der wei mar mit 
einem Grup pen- Schnup per kurs für Was ser ski und Wa ke boar den. 

Die „Kli ma wand ler 4 UHH“ sind die Krea tivs ten 

Das Ra deln war die eine Sache. Die an de re war, einen krea ti ven Team- Na-
men zu er fin den. Die fünf öp fi ge Jury des Re fe rats Per so nal ent wick lung 
kürte die bes ten Ideen in einer Son der ak ti on. Platz 1 ging an das Team „Kli-
ma wand ler- 4- UHH“ aus der Ab tei lung 7 und der Fa kul tät für Geis tes wis-
sen schaf ten. Ihre Bot schaft ist ein deu tig: Wer die Um welt schüt zen will, 
der fährt mit dem Rad zur Uni ver si tät. Für das Team gin gen Kat rin Below, 
Bar ba ra Wilk, Anja Gie bel hau sen und Dr. Uwe Gleß mer an den Start. Am 
16. De zem ber wur den die Ge win ne rin nen und Ge win ner schließ lich bei 
der Get- to ge ther- Ver an stal tung mit Well ness- Pa ke ten be lohnt.

Platz 2 er ra del te sich das Team „Dy na mo Dau er re gen“ des Zen trums für 
Ma ri ne und At mo sphä ri sche Wis sen schaf ten. Die Mann schaft be stand 
aus Dr. Sarah Wies ner, Dr. Ka tha ri na Leng feld, Olga Hen ne berg und Clai re 
Mer ker.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:erik.bothmann%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Das Team „Frühri der“ der Ab tei lung 1 holte sich den drit ten Platz. Zu den 
be ken nen den Früh auf ste hern ge hö ren Dr. Antje Kaem me rer, Dr. Ju dith 
Grutsch palk und Peter Eg gert.

„Mit dem Rad zur Ar beit“ ist eine ge mein sa me Ak ti on der AOK und des 
ADFC. Sie soll das Um welt be wusst sein för dern, den Team geist stär ken 
und durch mehr Be we gung im All tag das Krank heits ri si ko ver rin gern. Die 
Uni ver si tät Ham burg be tei lig te sich be reits zum vier ten Mal an der Ak ti on. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Pro Ex zel len zia geht in die nächs te Runde + + + Das neue E Lear
ning Ma ga zin ist da + + + 2013 im Jah res rück blick + + + Bau maß nah men 
am Cam pus Von Mel le Park + + +

+ + + Pro Ex zel len zia, das ham burg wei te Net wor king- , Trai ning-  und Sup-
port pro gramm für Nach wuchs wis sen schaft le rin nen, geht in eine drei jäh-
ri ge Ver län ge rung. Das seit 2010 exis tie ren de Pro gramm wird aus Mit teln 
des Eu ro päi schen So zi al fonds (ESF) und der Han se stadt Ham burg (BWF) 
nun bis 2016 wei ter ge för dert – und heißt aus die sem Grund ab 2014 Pro 
Exel len zia 2.0. Das Pro gramm hat es sich zur Auf ga be ge macht, den An teil 
von Frau en in Ham bur ger Chef eta gen deut lich und nach hal tig zu er hö-
hen. Für die Pro mo ti ons ab schluss för de rung wurde im lau fen den Durch-
gang Anja Mol den hau er vom Fach be reich Ma the ma tik und für ein Post- 
Doc- Sti pen di um Jan ni ka Lauth vom Fach be reich Che mie aus ge wählt. 
Wei te re In for ma tio nen gibt es hier.

+ + + Das elfte Ham bur ger E- Learning- Ma ga zin steht zum Down load be-
reit. Die ses Mal liegt der Schwer punkt auf den „OER – Open Edu ca tio nal 
Re sour ces“. Zum Down load des Ma ga zins (PDF).

+ + + Das Jahr 2013 war für die Uni ver si tät Ham burg wie der be son ders 
er eig nis reich: Groß ver an stal tun gen wie die Nacht des Wis sens, die Kin-
der- Uni, der Kon fe renz tag Stu di um und Lehre oder der Uni ver si täts ball 
haben viele Gäste an ge lockt. Es gab neue Ge sich ter an der Uni, hoch ran-
gi ge For schungs prei se und viele neue Stu die ren de, die den Cam pus er-
obert haben. All das ist ganz si cher eine Er in ne rung wert: Die schöns ten 
Bil der gibt es im Jah res rück blick. + + +

+ + + Zu sätz lich zur Um ge stal tung der Bi blio the ken im Von- Mel le- Park 
6 (Phil turm) wer den Brand schutz maß nah men am Ge bäu de um ge setzt: 
Die Um set zung der Maß nah men wer den ver mut lich im Mai star ten und 
vor aus sicht lich bis Ende 2014 fer tig ge stellt. Zudem wer den neue Fahr rad-
stell plät ze am Cam pus Von- Mel le- Park auf ge stellt und die Au ßen an la gen 
ver bes sert. Start der Maß nah men ist im Früh jahr 2014. Wei te re In for ma-
tio nen zu den lau fen den Bau maß nah men... + + +

http://pro-exzellenzia.de/
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/eLearningMagazin_11.pdf
http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/15824
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/gebaeudemanagement/baumanagement/baumassnahmen.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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