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Liebe Le se rin nen und Leser,

aus ge ge be nem An lass haben wir in die sem News let ter einen klei nen The men schwer-
punkt Eu ro pa. Na tür lich ist die Eu ro pa- Wahl Thema, wes halb wir den Po li tik wis sen-
schaft ler Dr. Kamil Mar cin kie wicz be fragt haben, wel che Kon se quen zen bspw. der Weg-
fall der 3%- Hür de haben wird. Auch stel len wir ein Stu die ren den pro jekt vor, das sich auf 
die Suche nach den Spu ren Eu ro pas in Ham burg ge macht hat. Wie viel Eu ro pa steckt 
denn nun in der alten Han se stadt?

Wahn sinn trifft Me tho de – al lein die ser Titel hat schon einen Preis ver dient. Aber auch 
das Ver an stal tungs for mat, das sich da hin ter ver birgt, ist preis wür dig – zu min dest fin-
den wir das und emp feh len es wärms tens wei ter. Am 15. Mai geht’s los: Vier Gäste, zwei 
Mo de ra to ren, das alles im le gen dä ren Nacht asyl und die ses Mal dreht sich alles um das 
Thema BLUT.

Seit 2011 be glei tet uns das Zu kunfts kon zept be reits, klei ne re Än de run gen und Ver bes se-
run gen hat es schon ge zei tigt, jetzt kommt es zu den ers ten grö ße ren Ver än de run gen: 
Die Ab tei lung 6 der Prä si di al ver wal tung kon zen triert sich seit dem 1. Mai aus schließ lich 
auf Per so nal ser vices. Was das be deu tet, lesen Sie im News let ter.

Noch ein Hin weis in ei ge ner Sache: Dies ist der erste News let ter nach Um stel lung auf 
einen au to ma tisch er stell ten Ver tei ler. Mel den Sie uns gern, falls Sie den News let ter nun 
dop pelt er hal ten.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Wie viel Eu ro pa steckt in Ham burg?

Im Lehr for schungs pro jekt EU RO PO LIS haben 16 Stu die ren de der Kul tu r-
anthro po lo gie am Bei spiel von Tat toos, Urban Gar de ning oder der Ha-
fen Ci ty da nach ge sucht, wie viel Eu ro pa in Ham burg steckt. Am 29.  
April prä sen tier ten sie ihre Er geb nis se in Form eines Map pings, d.h. einer 
in fo gra fi schen Karte, zu den As pek ten Mi gra ti on, Bür ger be we gung, 
In sze nie rung und ur ba ner Trans for ma ti on.

„Be zü ge zu Eu ro pa kön nen in All tag und Le bens wel ten, in Namen, Klän-
gen, Kon flik ten, Bau ten oder Netz wer ken greif ar wer den“, er klärt Prof. 
Dr. Kers tin Po ehls vom In sti tut für Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie der 
Uni ver si tät Ham burg. Mit 16 Ba che lor stu die ren den ist sie dem kul tu rel-
len, so zia len und öko no mi schen Pro zess der Eu ro päi sie rung in Ham burg 
nach ge gan gen.

Graf  ti und Gar ten schau

Ihrem Ziel, „Eu ro pa“ eth no gra fisch zu er fas sen, nä her ten sich die Stu die-
ren den über In ter views mit Pro tes tie ren den, Stadt pla ne rin nen und - pla-
nern, Haus boot be sit ze rin nen und - be sit zern oder Stadt gärt ne rin nen und 
- gärt nern sowie akus ti schen, vi su el len oder ku li na ri schen Be ob ach tun-
gen, z.B. in Mu sik- Clubs und auf der Stra ße. 

Oft sind die Ver bin dun gen zu an de ren Er eig nis sen in Eu ro pa of en sicht-
lich, bei spiels wei se wenn Deutsch tür ken in Ham burg aus So li da ri tät mit 
den Ge zi- De mons tran ten auf die Stra ße gehen. Doch auch in schein bar 
lo ka len Ob jek ten und Phä no me nen wie Tä to wie run gen, Street Art, Urban 
Gar de ning oder in der Ha fen Ci ty lie ßen sich Be zü ge zu Eu ro pa fin den.

„Eu ro päi sie rung ist – oft ge ra de dann, wenn sie sehr orts spe zi fisch er-
scheint – eng mit glo ba len Ent wick lun gen ver floch ten“, so Po ehls. So fin-
det sich bei spiels wei se das so zio kul tu rel le Phä no men des Urban Gar de-
ning auch in an de ren eu ro päi schen Groß städ ten und ist über all Aus druck 
von bür ger li cher Mit ge stal tung, von neuen Le bens-  und Ar beits for men in 
der Stadt und Kon sum kri tik.

Vi sua li siert als Map ping

Die 16 Pro jek te sind zum Ab schluss auf einer Karte vi sua li siert wor den. In 
einer Prä sen ta ti on vor mehr als 60 Gäs ten stell ten die Stu die ren den das 
Map ping vor, das es als auf alt ba re Karte gibt und auch on line mit Pro jekt-
be schrei bun gen ab ruf ar ist: www.eu ro po lis- ham burg.org

Red.

Ein Er geb nis des Pro jekts Eu ro po lis lau tet: 
Von Ham bur ger Eras mus- Stu die ren den 
wird Eu ro pa als si che rer Rah men auf ge-
fasst, in dem sich Mo bi li tät und Zu hau se 
gut ver bin den las sen. 
Gra fik: Chris ti na Will komm

Kontakt

Prof. Dr. Kers tin Po ehls
In sti tut für Volks kun de/Kul tu ranthro-
po lo gie

t. 040.42838- 9541
e. kerstin. poehls@ uni- ham burg.de

Home page des Pro jekts: 
www.eu ro po lis- ham burg.org

Gra fi sche Um set zung: Chris ti na Will komm

mailto:kerstin.poehls%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://www.europolis-hamburg.org/
http://www.europolis-hamburg.org/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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In ter kul tu rel les Schü ler se mi nar: Gut in der Schu le – 
gut vor be rei tet an die Uni!

Die Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung und die Uni ver si tät Ham burg 
haben am 8. Mai 2014 ihr er folg rei ches Ko ope ra ti ons pro jekt für Schü le rin-
nen und Schü ler mit Mi gra ti ons hin ter grund vor ge stellt: das „In ter kul tu-
rel le Schü ler se mi nar“ (IKS). Ak tu ell wer den in Ham burg 300 Schü le rin nen 
und Schü ler in 60 IKS- Kur sen von Stu die ren den der Uni ver si tät ge för dert. 
Seit An fang des Jah res ist au ßer dem der NDR- Mo de ra tor Yared Di ba ba 
neuer Pate des Pro jekts.

Im bun des wei ten Ver gleich hat Ham burg mit rund 45% die meis ten Schü-
le rin nen und Schü ler mit Mi gra ti ons hin ter grund. In der Leis tungs spit ze 
sind diese aber noch nicht aus rei chend ver tre ten. An die sem Punkt setzt 
das IKS an: Das IKS ver folgt das Ziel, be gab te Schü le rin nen und Schü ler 
mit Mi gra ti ons hin ter grund zum Bil dungs er folg zu füh ren.

Zwei Ziel grup pen pro fi tie ren: Schü le rin nen und Schü ler sowie Stu die ren de

Dazu bringt das Pro jekt Lehr amts stu die ren de und leis tungs star ke Schü-
le rin nen und Schü ler zu sam men. Es wer den schul be glei ten de Kurse in 
vier Fä chern an ge bo ten: Be son ders ge fragt sind Deutsch und Mathe, aber 
auch Eng lisch und Deutsch als Zweit spra che (für Schü le rin nen und Schü-
ler aus in ter na tio na len Vor be rei tungs klas sen) wer den gut be sucht.

Die Lehr amts stu die ren den, die so das Un ter rich ten in sprach lich und 
kul tu rell he te ro ge nen Grup pen ler nen, haben häu fig auch eine an de-
re Mut ter spra che als Deutsch. Für die Schü le rin nen und Schü ler ist die-
ser Un ter richt kos ten los. Die Lehr amts stu die ren den er hal ten spe zi fi sche 
Schu lun gen, in di vi du el le Be ra tung und ein Ho no rar.

Ties Rabe, der Se na tor der Schul be hör de, die das Pro jekt fi nan ziert, er klär-
te an läss lich der Pres se kon fe renz: „Viele Schü le rin nen und Schü ler mit Mi-
gra ti ons hin ter grund haben das Zeug für einen guten Schul ab schluss – bis 
hin zum Ab itur. Mit dem ‚In ter kul tu rel len Schü ler se mi nar‘ un ter stüt zen 
wir ge zielt diese Schü le rin nen und Schü ler, damit sie ihr Po ten zi al aus-
schöp fen kön nen. Gleich zei tig sam meln künf ti ge Lehr kräf te durch ihre 
Mit ar beit im In ter kul tu rel len Schü ler se mi nar schon wäh rend ihres Stu di-
ums reich hal ti ge prak ti sche Er fah run gen für den Un ter richt an un se ren 
Ham bur ger Schu len.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das In ter kul tu rel le Schü ler se mi nar för dert 
leis tungs star ke Schü le rin nen und Schü ler 
mit Mi gra ti ons hin ter grund. An läss lich der 
Pres se kon fe renz be grüß ten Schul se na tor 
Ties Rabe und NDR- Mo de ra tor Yared Di ba-
ba, der auch Pro jekt- Pa te ist, Pro jekt teil neh-
me rin nen und - teil neh mer.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Prof. Dr. Ur su la Neu mann
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft
In sti tut für In ter kul tu rel le und In ter na-
tio nal ver glei chen de Er zie hungs wis sen-
schaft

Pro jekt bü ro In ter kul tu rel les Schü ler se-
mi nar

t. 040.42838- 4299
e. iks. epb@ uni- ham burg.de 
In ter net: www.uni- ham burg.de/iks

mailto:iks.epb%40uni-hamburg.de%20?subject=
http://tp42.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Mehr spra chig keit kein Hin der nis, son dern ein Schatz

IKS- Pro jekt lei te rin Prof. Dr. Ur su la Neu mann er gänzte: „Die Uni ver si tät 
braucht Stu die ren de mit Mi gra ti ons hin ter grund. Und wir qua li fi zie ren die 
mehr spra chi gen Ju gend li chen dafür. Die Uni ver si tät ist an die sen Ju gend li-
chen in ter es siert, weil sie durch ihre Mehr spra chig keit und kul tu rel le Viel falt 
zur In ter na tio na li sie rung von Wis sen schaft bei tra gen.“

Die Schü le rin nen und Schü ler da ge gen tref fen auf Stu die ren de, die be reits 
ein spe zi el les Qua li fi zie rungs pro gramm durch lau fen haben und ihnen bei-
brin gen, dass ihre Mehr spra chig keit kein Hin der nis, son dern ein Schatz ist. 
Au ßer dem be geis tern sie sie für die Uni ver si tät und kön nen so Vor bil der für 
sie wer den.

NDR- Mo de ra tor Yared Di ba ba ist IKS- Pro jekt pa te

Der NDR- Mo de ra tor Yared Di ba ba möch te un ter stüt zen, dass Kin der und Ju-
gend li che ihre Spra chen als gro ßen Schatz er ken nen und nut zen. Der Be such 
in einem IKS- Kurs an der Uni ver si tät hat ihn über zeugt: „Ich habe Ju gend li-
che ken nen ge lernt, die in ner halb kür zes ter Zeit Deutsch ge lernt haben und 
die ihre Frei zeit in Ler nen und Bil dung in ves tie ren und hohe Bil dungs zie le 
ver fol gen. Ham burg braucht genau sol che Schü le rin nen und Schü ler und 
muss sie un ter stüt zen, sonst wür den wir groß ar ti ge Ta len te ver schen ken.“

Hin ter grund

Im Rah men des Pro jekts För Mig war das IKS ur sprüng lich von der Stif tung 
Mer ca tor ge för dert wor den. In den Jah ren 2013 und 2014 hat die Be hör de 
für Schu le und Be rufs bil dung dann die ge sam te Fi nan zie rung in Höhe von 
jähr lich 200.000 Euro über nom men. Das IKS geht von einer Wei ter füh rung 
im nächs ten Jahr aus.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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„Wahn sinn trifft Me tho de“: Talk- Pre mie re für die Uni ver si tät 
Ham burg

Von Herz blut zu Blut wurst über Blut druck bis zum Blut rausch: Das neue 
Talk show for mat „Wahn sinn trifft Me tho de“ star tet am 15. Mai mit einem 
Thema, das uns alle durch dringt – das Blut. NDR- Mo de ra to rin Ju lia- Niha-
ri ka Sen und Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen wer den mit 
ihren Gäs ten ganz un ter schied li che As pek te des The mas be trach ten und 
dis ku tie ren. Das Un ter hal tungs for mat ist eine Ko ope ra ti on des Tha lia 
Thea ters und der Uni ver si tät Ham burg.

Nach einem Pro be lauf am 9. April zum Thema „Regen“ star tet das neue 
Talk show for mat am 15. Mai nun of  zi ell in die erste Runde. NDR- Mo de ra-
to rin Ju lia- Niha ri ka Sen sowie Prof. Dr. Die ter Len zen mo de rie ren die Ver-
an stal tung und emp fan gen im Nacht asyl des Tha lia Thea ters Gäste aus 
den Be rei chen Wis sen schaft, Kul tur und All tag.

Das Be son de re des For mats: Die The men sind all tags nah und be wusst 
ofen ge hal ten. So kön nen ganz ver schie de ne und auch zu nächst nicht 
of en sicht li che As pek te eines The mas dis ku tiert wer den. Dabei sol len so-
wohl Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, aber auch Prak ti ke rin-
nen und Prak ti ker in lo cke rer At mo sphä re zu Wort kom men.

Zum Auf takt the ma „Blut“ am 15. Mai dis ku tie ren Dr. Sven Peine, Lei ter 
des In sti tuts für Trans fu si ons me di zin am UKE, An dre as Korb, In ha ber der 
Ham bur ger Groß schlach te rei Fri cke, Prof. Dr. Dörte Bi sch of, die dem Blut 
in der Li te ra tur auf der Spur ist, sowie die Schau spie le rin Sas kia Fi scher, 
die im „Groß stadt re vier“ blu ti ge Fälle löst. Wie be reits bei der Probe, wird 
auch der Schau spie ler Tom ma so Cac cia puo ti mit dabei sein und im Laufe 
des Abends Schau ri ges und Blu ti ges vor tra gen.

Die Eck da ten im Über blick:

Wann: Don ners tag, 15. Mai 2014, ab 20.30 Uhr
Wo: Nacht asyl im Tha lia Thea ter, Als ter tor 1, 20095 Ham burg
Kos ten: 7 Euro
Kar ten vor ver kauf unter: www.tha lia- thea ter.de

Red.

Der Pro be- Talk von „Wahn sinn trift Me tho-
de“ zum Thema „Regen“ fand am 9. April 
2014 im Nacht asyl des Tha lia Thea ters statt.
Foto: UHH/Werner 

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@ uni- ham burg.de

mailto:christiane.kuhrt%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.thalia-theater.de/h/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Auf takt ver an stal tung: Fa mi li en ge recht Stu die ren an der 
Uni ver si tät Ham burg

Kin der und ein er folg rei ches Stu di um sol len sich nicht aus schlie ßen. Um 
die Ver ein bar keit noch wei ter zu ver bes sern und sich ab tei lungs über grei-
fend aus zu tau schen, fand am 17. März 2014 ein ge mein sa mer Work shop 
der Ab tei lung 3: Stu di um und Lehre, des Fa mi li en bü ros und der Ver ant-
wort li chen für Stu di en ma nage ment in den Fa kul tä ten statt. Es soll der 
Start eines dau er haf ten Dia logs sein.

Die Uni ver si tät Ham burg för dert die Gleich be rech ti gung von Frau en und 
Män nern und ver steht sich als fa mi li en ge rech te Hoch schu le. Dazu ge hört, 
dass die Ver ein bar keit von Stu di um und Fa mi lie ein selbst ver ständ li cher 
Be stand teil der Hoch schul kul tur ist und die be son de ren Be dürf nis se der 
Stu die ren den mit Kind be rück sich tigt wer den. In Ko ope ra ti on mit dem Fa-
mi li en bü ro wurde in der Auf takt ver an stal tung einer durch die Ab tei lung 
3: Stu di um und Lehre or ga ni sier ten Ver an stal tungs rei he für Prü fungs aus-
schüs se und das Stu di en ma nage ment ein be son de rer Schwer punkt der fa-
mi li en ge rech ten Ge stal tung des Stu di ums ge wid met.

Ziel des Work shops war es, ein neues, re gel mä ßig statt fin den des Ver an-
stal tungs for mat zu eta blie ren, um den Aus tausch zwi schen den ein zel nen 
Ak teu ren in der Uni ver si tät Ham burg zu för dern, Best Prac tices zu dis ku-
tie ren sowie Richt li ni en trans pa ren ter und ver bind li cher zu ge stal ten, um 
Stu die ren de bei der Ver ein bar keit von Stu di um und Fa mi lie noch bes ser zu 
un ter stüt zen.

Best Prac tice- Bei spie le als Ori en tie rung

Zen tra le Fra gen waren dabei unter an de rem, wel ches Op ti mie rungs po ten-
zi al es bei der Stu di en-  und Prü fungs or ga ni sa ti on gibt, wel che Re ge lun gen 
für Stu die ren de im Zu sam men hang mit Mut ter schutz und El tern zeit wich-
tig sind und wie Be ur lau bung oder fa mi li en ge rech te Ar beits zeit-  und Stu-
di en mo del le am bes ten um ge setzt wer den kön nen.

Be son ders be rück sich tigt wur den dabei die 2011 vom Prä si di um ver ab schie-
de ten „Emp feh lun gen zur Ver ein bar keit von Stu di um und Kin der er zie-
hung“. Sie ent hal ten neben der Nen nung zen tra ler An sprech part ne rin nen 
und - part ner zahl rei che „Muss“-, „Soll“-, und „Kann“- Er war tun gen in den 
Be rei chen Stu di en or ga ni sa ti on und Stu di um für Stu die ren de mit Fa mi lie.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eine neue Ver an stal tungs rei he dient dazu, 
die Ver ein bar keit von Stu di um und Fa mi lie 
noch bes ser zu un ter stüt zen.
Foto: UHH/Wolf

Kontakt

Ca ro lin Stei n at
Ko or di na to rin Fa mi li en bü ro

t. 040.42838- 9322
e. familienbuero@ uni- ham burg.de

Su san ne Ze me ne
Kom mis sa ri sche Lei te rin
Ab tei lung 3 – Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 5923
e. susanne. zemene@ verw. uni- ham burg.de

mailto:familienbuero%40uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:%20susanne.zemene%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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In den kom men den Mo na ten wer den die Best- Prac tice- Bei spie le der Fa kul-
tä ten durch das Fa mi li en bü ro ge sam melt und in einer fort füh ren den Ver-
an stal tung zum Thema „Fa mi li en ge rech tes Stu di um“ kom mu ni ziert und 
dis ku tiert. Die Er geb nis se sol len auch als Grund la ge zur Über ar bei tung der 
„Emp feh lun gen zur Ver ein bar keit von Stu di um und Kin der er zie hung“ die-
nen, wel che in die sem Jahr auch unter dem Ge sichts punkt „Pfle ge von An-
ge hö ri gen“ er wei tert wer den.

C. Stei n at/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Das „Uni live!“- Vor le sungs ver zeich nis lis-
tet Vor le sun gen auf, die Grund la gen sowie 
ein füh ren de The men be han deln und auch 
für Stu di en in ter es sier te ge öf net sind.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Amrei Schel ler
Di plom- Psy cho lo gin
Schul ko ope ra ti on und Ju ni or stu di um

t. 040.42838- 4205
e. amrei. scheller@ uni- ham burg.de 

„Uni live!“ – die er folg rei che Vor le sungs rei he zum „Rein-
schnup pern“ gibt es seit zehn Se mes tern

Der Wunsch zu stu die ren ist bei vie len jun gen Leu ten groß, doch die Vor-
stel lun gen vom Ab lauf eines Stu di ums sind oft vage. Um ihnen einen Ein-
blick zu geben, wie Vor le sun gen ab lau fen und worum es in den ein zel nen 
Fä chern geht, gibt es „Uni live!“, das Vor le sungs ver zeich nis für Stu di en-
in ter es sier te. Das An ge bot ist ein Tür öff ner zur Welt der Uni ver si tät. Für 
das Win ter se mes ter 2014/15 wird ein wei te rer Aus bau des Vor le sungs pro-
gramms an ge strebt.

Das „Uni live!“- Vor le sungs ver zeich nis gibt es seit dem Win ter se mes ter 
2009/2010. Es han delt sich um ein Ori en tie rungs an ge bot der Uni ver si tät 
Ham burg, das sich spe zi ell an Stu di en in ter es sier te rich tet, und lis tet Vor-
le sun gen auf, die Grund la gen sowie ein füh ren de The men be han deln und 
auch für Stu di en in ter es sier te ge öf net sind.

„Die In ter es sier ten er hal ten hier einen ers ten Ein druck von der uni ver si tä-
ren Lehre des Fa ches“, er klärt Stu di en be ra te rin und Or ga ni sa to rin Amrei 
Schel ler. „Wir wol len den Schü le rin nen und Schü lern die Mög lich keit geben, 
ihr Stu di en fach vor der Be wer bung ken nen zu ler nen, damit sie ab schät zen 
kön nen, was in halt lich und di dak tisch auf sie zu kommt.“

Mög lichst viele Stu di en gän ge vor stel len

Er stellt wird „Uni live!“ ge mein sam von allen Stu di en gangs-  und Lehr ver an-
stal tungs ma na ge rin nen und - ma na gern. Das Team Schul ko ope ra ti on und 
Ju ni or stu di um der Ab tei lung Stu di um und Lehre steht dabei mit Rat und 
Tat zur Seite.

Es wird eine mög lichst große Band brei te an The men und Stu di en gän gen 
an ge strebt, damit alle In ter es sier ten sich zu ihrem Wunsch fach in for mie ren 
kön nen. Der zeit kön nen sich in ter es sier te Do zen tin nen und Do zen ten wie-
der mit ge eig ne ten Vor le sun gen an die zu stän di gen Lehr ver an stal tungs-  
oder Stu di en gangs ma na ge rin nen und - ma na ger wen den.

Neben aus wär ti gen Stu di en in ter es sier ten, die „Uni live!“- Ver an stal tun gen 
meist im Rah men eines Hoch schul prak ti kums mit Be ra tungs an ge bo ten, Cam-
pus- Füh run gen und Bi blio theks be su chen kom bi nie ren, nut zen auch Stu di en-
in ter es sier te aus Ham burg und Um ge bung diese Mög lich keit, um ihre Stu di en-
fa ch ent schei dung ab zu si chern. Meist han delt es sich um Ein zel per so nen, aber 
auch Grup pen kön nen teil neh men, wer den aber um eine An mel dung ge be ten.

Mehr In for ma tio nen: www.uni- ham burg.de/cam pus cen ter/stu di en ori en-
tie rung/uni- li ve.html

A. Schel ler/Red.

mailto:amrei.scheller%40uni-hamburg.de%20?subject=
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25 Jahre Men to ring der Ar beits stel le Ex-
per tin nen- Be ra tungs netz: Rund 6.500 
Frau en wur den von der Ar beits stel le bis-
her in län ge ren oder kür ze ren Men to rin g-
an ge bo ten be ra ten und be glei tet.
Foto: Christian Scholz

Kontakt

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

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

Ju bi lä um: 25 Jahre Men to ring der Ar beits stel le Ex per tin nen- 
Be ra tungs netz an der Uni ver si tät Ham burg

Im Mai jährt sich die Grün dung einer Ar beits stel le zum 25. Mal, deren 
Kon zept und An ge bot weg wei send in Deutsch land ge wor den ist: Mit dem 
Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring schuf An ge li ka C. Wag ner, Pro fes-
so rin für päd ago gi sche Psy cho lo gie, im Jahr 1989 an der Uni ver si tät Ham-
burg das erste Men to ring- Pro jekt, das ge zielt für Frau en or ga ni siert und 
zu gleich begleitend er forscht wird.

Vor 25 Jah ren war Men to ring in Deutsch land noch weit ge hend un be kannt 
– und noch we ni ger or ga ni siert. Was 1989 im Krei se en ga gier ter Ex per-
tin nen als erste For schungs- , Wei ter bil dungs-  und Ver mitt lungs stel le für 
Men to ring be gann, hat sich in Ham burg und dar über hin aus einen Namen 
ge macht und war In spi ra tor für fünf wei te re Ex per tin nen- Net ze in der Bun-
des re pu blik.

Die Ar beits stel le wird ihr Ju bi lä um im Laufe des Jah res noch ge büh rend im 
Rah men einer Ver an stal tung fei ern. Zudem hat die Pall Mall Foun da ti on 
– quasi als Ge burts tags prä sent – fünf Rei ses ti pen di en für einen USA- For-
schungs auf ent halt für Men te es aus ge schrie ben und damit das Pro gramm 
um eine at trak ti ve Fa cet te er wei tert.

Eine Er folgs ge schich te

Die Ex per tin nen und Men to rin nen sind be rufl ich hoch qua li fi zier te, er folg-
rei che Frau en aus ver schie de nen Bran chen und Be rufs grup pen. Mehr als 
80 ak ti ve, eh ren amt lich agie ren de Men to rin nen set zen ihr Fach- und Er-
fah rungs wis sen ein, um vor zugs wei se Hoch schul ab sol ven tin nen bei ihrer 
Kar rie re pla nung zu un ter stüt zen. Sie be ra ten so wohl zum be rufl i chen Ein-, 
Auf- und Wie der ein stieg als auch in Fra gen der be rufl i chen Neu ori en tie-
rung.

„Bis lang sind im Rah men der Ar beits stel le mehr als 9.000 An fra gen be ar-
bei tet und rund 6.500 Frau en in län ge ren oder kür ze ren Men to rin g an ge-
bo ten in ten siv be ra ten und in di vi du ell be glei tet wor den“, so Dr. Do ro thea 
Rit ter vom Ex per tin nen- Be ra tungs netz/Men to ring.

Men to rin g an ge bo te ste tig aus ge dehnt

In den ver gan ge nen Jah ren ist das An ge bot der Ar beits stel le zudem für 
Stu den tin nen und Ab sol ven tin nen durch Be rufs ein stiegs- Men to ring pro-
gram me noch mals er heb lich er wei tert wor den. Ge mein sam mit der Uni-
ver si täts- Ge sell schaft ent stand UNICA, das Men to ring pro gramm für den

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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weib li chen Füh rungs nach wuchs, das mit gro ßer Re so nanz bei den be-
tei lig ten sechs Fa kul tä ten und der Gra du ier ten schu le vom Kli ma cam pus 
an ge nom men wurde. Ko ope ra ti ons part ner wie Gru ner+Jahr, Phi lips oder 
B.A.T. för dern das Pro gramm für den Be rufs ein stieg in der Wirt schaft. Mit 
zu letzt 56 Be wer bun gen von Dok to ran din nen ist UNICA auch die er folg-
reichs te Men to ring platt form für an ge hen de Wis sen schaft le rin nen an der 
Uni ver si tät Ham burg ge wor den.

Das Ex per tin nen- Be ra tungs netz be glei tet aber auch Hoch schul ab sol ven-
tin nen aus der Agen tur für Ar beit und den Job cen tern. Hier ist es der Zon-
ta- Club Ham burg- Als ter, der ei ni gen Frau en in die sem Jahr durch die fi-
nan zi el le För de rung ein Men to ring er mög licht.

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Dr. Kamil Mar cin kie wicz vom Fach be reich 
So zi al wis sen schaf ten
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Dr. Kamil Mar cin kie wicz
Fach be reich So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 6186
e. kamil. marcinkiewicz@ wiso. uni- 
ham burg.de

Wenn Sie Ihre Stand punk te mit den Ant-
wor ten der Par tei en ver glei chen möch-
ten, kön nen Sie dazu den 
Wahl- o- Mat der Bun des zen tra le für po li-
ti sche Bil dung nut zen.

Wer geht hin zur Eu ro pa- Wahl? In ter view mit dem Po li tik wis-
sen schaft ler Dr. Kamil Mar cin kie wicz

In Deutsch land wird am 25. Mai das Eu ro päi sche Par la ment ge wählt. „Dies-
mal geht‘s um mehr!“, heißt es auf der Web sei te der EU- Kom mis si on. Es 
geht bei spiels wei se um das viel dis ku tier te Frei han dels ab kom men mit den 
USA oder auch um die Be wäl ti gung der Fi nanz kri se – den noch zeich net sich 
auch jetzt wie der eine ge rin ge Wahl be tei li gung ab. Warum ist das ei gent-
lich so? Und was steht auf dem Spiel? Diese Fra gen haben wir mit Dr. Kamil 
Mar cin kie wicz vom Fach be reich So zi al wis sen schaf ten ge klärt.

Bei der Eu ro pa wahl liegt die Wahl be tei li gung im Schnitt sehr viel nied ri ger 
als bei einer Bun des tags wahl (BTW 2013: 71,5%; EW 2009: 43,3%). Warum 
ist das so?

Wir spre chen in die sem Zu sam men hang über den so ge nann ten „Mid term 
Ef ect“ bzw. über die Wahr neh mung der Eu ro pa wahl als Wahl „zwei ter 
Ord nung“. Die Eu ro pa wahl ist in den Augen der Bür ge rin nen und Bür ger 
we ni ger wich tig als die Wahl der na tio na len Par la men te und wird häu fig 
be nutzt, um die Ein stel lung zur na tio na len Re gie rung zum Aus druck zu 
brin gen.

Das liegt in ers ter Linie daran, dass die na tio na len Me di en den Ar bei ten 
des Eu ro pa par la ments re la tiv wenig Auf merk sam keit schen ken. Die Be-
rich te über die Mit glie der des Bun des tags und Ar beit der Bun des tags frak-
tio nen tau chen da ge gen in den Me di en tag täg lich auf.

Ul rich Beck spricht von einem po li ti schen Quan ten sprung bei die ser Wahl. 
Was ist an die ser EU- Wahl an ders?

Zum ers ten Mal haben die eu ro päi schen Par tei en fa mi li en die Kan di da ten 
für das Amt des Kom mis si ons prä si den ten no mi niert. Die Spit zen kan di da-
ten der Christ de mo kra ten (EVP), Jean- Clau de Juncker, und der So zi al de mo-
kra ten (S & D), Mar tin Schulz, haben die bes ten Chan cen für die Über nah me 
die ses Pos tens. So wird dem Wahl kampf ein „Ge sicht“ ge ge ben, was dem 
all ge mei nen Trend zur Per so na li sie rung der Wahl kämp fe ent spricht.

Wäh ler be kom men hier durch letzt lich einen di rek ten Ein fluss auf die Be-
set zung des ex po nier tes ten Amtes in der EU, da sie durch die Wahl einer 
Par tei somit auch eine klare Prä fe renz für den mög li chen Kom mis si ons-
prä si den ten ab ge ben kön nen. Das ist ver gleich bar mit der Wahl des Bun-
des kanz lers in Deutsch land. Auch wenn die ser for mal erst vom Par la ment 
ge wählt wird, ist für viele Bür ge rin nen und Bür ger die Wahl einer Par tei
auch vom je wei li gen Spit zen kan di da ten ab hän gig..

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:kamil.marcinkiewicz%40wiso.uni-hamburg.de%20?subject=
https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2014/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


12

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Mai 2014,  Nr. 62

Seite      Interview

Wird dar aus viel leicht eine hö he re Be tei li gung re sul tie ren?

62% der Be frag ten in der Eu ro ba ro me ter- Um fra ge vom März 2013 waren 
der Mei nung, dass die Auf stel lung der Kan di da ten für das Amt des Kom-
mis si ons prä si den ten durch die Par tei en und die gleich zei ti ge Durch füh rung 
der Wahl in allen Mit glied staa ten die Wahl be tei li gung ver bes sern wür den.

Der erste von den bei den an ge spro che nen Punk ten wird tat säch lich ver-
wirk licht. Ich würde al ler dings keine allzu deut li che Ver bes se rung der Wahl-
be tei li gung er war ten. Ins be son de re in den Län dern, die am stärks ten durch 
die Krise be trof en wur den, müs sen wir mit einem ver stärk ten Auf tre ten 
von De mo kra tie ver dros sen heit rech nen. An de rer seits könn te hier die Eu ro-
pa wahl auch ge nutzt wer den, um eine even tu el le Un zu frie den heit mit der 
je wei li gen Kri sen po li tik zum Aus druck zu brin gen.

Wird sich an der Wahl be tei li gung durch die Mo bi li sie rung von EU- kri ti-
schen und sogar rechts po pu lis ti schen bzw. rechts ra di ka len Par tei en etwas 
än dern? Wie real ist die Be dro hung durch „Rechts au ßen“, die in den Me di-
en be schwo ren wurde?

Die EU- kri ti schen und rechts po pu lis ti schen bzw. rechts ra di ka len Par tei-
en kön nen laut Um fra gen tat säch lich in meh re ren EU- Mit glied staa ten an 
Be deu tung ge win nen. Die UKIP (United King dom In de pen dence Party) in 
Groß bri tan ni en, die Front Na tio nal in Frank reich und die „Par tei für die Frei-
heit“ in den Nie der lan den haben gute Chan cen, die stärks ten po li ti schen 
Kräf te in ihren je wei li gen Län dern zu wer den. Auch unter deut schen Eu ro-
pa ab ge ord ne ten, die 2014 ge wählt wer den, wird es wahr schein lich Ver tre-
ter EU- kri ti scher Grup pie run gen geben.

Wegen des Weg falls der Sperr klau sel hat die ses Jahr nicht nur die AfD, die 
oh ne hin ver mut lich die 3%- bzw. 5%- Hür de über stei gen würde, die Chan-
ce, in das Eu ro pa par la ment ein zu zie hen, son dern auch die NPD. Wenn wir 
an neh men, dass die Wäh ler bei der Eu ro pa wahl wie bei der Bun des tags-
wahl ab stim men wür den (was eine sehr weit ge hen de Ver ein fa chung ist), 
dann würde die AfD fünf und die NPD eines von 96 Man da ten ge win nen, 
die Deutsch land die ses Jahr zur Ver fü gung ste hen. Das ist zwar wenig und 
würde die sen Par tei en kei nen rea len Ein fluss auf die Ar beit des Eu ro pa par-
la ments geben, es wäre aber für sie ein wich ti ger sym bo li scher Er folg.

Wir soll ten aber nicht ver ges sen, dass die wich tigs ten Ent schei dun gen im 
Eu ro pa par la ment in den gro ßen über na tio na len Frak tio nen aus ge han delt 
wer den. Dies wird vor aus sicht lich auch wei ter hin so sein, ge ra de weil die 
Eu ro pa kri ti ker es bis her nicht ge schaft haben, sich in einer sta bi len, star-
ken über na tio na len Frak ti on zu or ga ni sie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Was sind für Sie die be stim men den The men die ser Wahl?

Die The men schwer punk te des Wahl kamp fes un ter schei den sich je nach 
Land. In den Län dern, die am meis ten durch die Wirt schafts kri se be trof-
fen wur den, steht die Wirt schaft im Vor der grund. In vie len Staa ten Ost-
eu ro pas spielt Au ßen po li tik, ins be son de re im Kon text der Ukrai ne- Kri se, 
eine wich ti ge Rolle.

Die deut schen Par tei en kon zen trie ren sich in ihren Eu ro pa wahl pro gram-
men auf die Fi nanz-  und So zi al po li tik. Das ist ins be son de re im Falle der 
CDU und der SPD sicht bar. Neben ihren Kern the men for dern so wohl die 
Grü nen als auch die FDP, dass die Ver hand lun gen über das trans at lan-
ti sche Frei han dels ab kom men mit den Ver ei nig ten Staa ten an Ge sprä-
che über ein Da ten schutz ab kom men ge knüpft wer den. Fra gen des Da-
ten schut zes ste hen auch im Mit tel punkt des In ter es ses der Pi ra ten. Die 
Linke und die AfD for dern eine ra di ka le Ver än de rung der eu ro päi schen 
Fi nanz po li tik, die al ler dings in grund sätz lich ge gen sätz li che Rich tun gen 
ver lau fen soll.

Und was er hoff en Sie sich ganz per sön lich von die ser Wahl?

Ich hofe, dass die Bür ge rin nen und Bür ger Eu ro pas das Schick sal der EU 
nicht den Eu ro pa- Geg nern über las sen. Es ist immer bes ser, zu re for mie-
ren und dis ku tie ren, statt das ganze eu ro päi sche Pro jekt auf zu ge ben. Ich 
glau be, dass kei ner von uns zu rück zum Eu ro pa der Na tio na lis men will, 
wie wir es aus den 1930er Jah ren ken nen.

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

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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In den Li thi um- Io nen- Bat te ri en der zwei ten 
Ge ne ra ti on be ste hen die Ka tho den aus u.a. 
na no po rö sem Koh len stof. Hier ein ge färbt 
in der Über sicht. 
Foto: UHH/Lausch

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Fröba
In sti tut für An or ga ni sche u. An ge wand te 
Che mie

t. 040.42838- 3100/-3101
e. froeba@ chemie. uni- ham burg.de

Deutsch- chi ne si sche Ko ope ra ti on: Team der Uni ver si tät 
Ham burg er hält über 400.000 Euro für For schung zu Elek tro-
mo bi li tät

An ge sichts der zu neh men den Mo bi li tät einer wach sen den Be völ ke rung 
hat die Ent wick lung und Op ti mie rung um welt freund li cher Mo to ren 
höchs te Prio ri tät. In Ham burg star tet jetzt das deutsch- chi ne si sche Ver-
bund pro jekt SIN GER (Si no- Ger man Elec tro mo bi li ty Re se arch), das von der 
hy SO LU TI ONS GmbH, einer Toch ter der Ham bur ger Hoch bahn AG, ko or di-
niert wird. 403.000 der 925.000 Euro, mit denen das Bun des mi nis te ri um 
für Ver kehr und di gi ta le In fra struk tur (BMVI) das Pro jekt för dert, gehen 
an Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg, 
die zwei der ins ge samt 14 Ar beits pa ke te ver ant wor ten.

Ziel ist die ge mein sa me Er pro bung von Elek tro fahr zeu gen durch Un ter-
neh men, For schungs ein rich tun gen und Be hör den der chi ne si schen Stadt 
Shen zhen und der Frei en und Han se stadt Ham burg sowie der fach li che 
Aus tausch dar über.

Die For sche rin nen und For scher der Uni ver si tät Ham burg unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Mi cha el Fröba, Lei ter der Ar beits grup pe An or ga ni sche 
Fest kör per che mie/Ma te ri al wis sen schaft, wer den wäh rend des über drei 
Jahre ge för der ten Pro jek tes in Ko ope ra ti on mit chi ne si schen Kol le gin nen 
und Kol le gen um fang rei che Un ter su chun gen zu neuen Ma te ri al- Stan dards 
für die in Elek tro au tos über wie gend ver wen de ten Li thi um- Io nen- Bat te ri en 
durch füh ren.

Dar über hin aus sol len neue Ma te ria li en für Ka tho den – be ste hend aus na-
no po rö sem Koh len stof und Ak tiv ma te ri al – für Li thi um- Io nen- Bat te ri en 
der zwei ten Ge ne ra ti on ent wi ckelt und spe zi ell in Hin blick auf ihre Schnell-
la de ei gen schaf ten un ter sucht wer den.

Qua li tät ver bes sern, Pro duk ti ons kos ten sen ken

„Im We sent li chen geht es darum, im Rah men ge mein sa mer wis sen schaft-
li cher Ana ly sen an deut schen und chi ne si schen Hoch schu len ver schie de-
ne, für die Elek tro mo bi li tät wich ti ge neue Ma te ria li en und Sys te me wei ter 
zu ent wi ckeln“, so Prof. Dr. Mi cha el Fröba.

Li thi um- Io nen- Bat te ri en be ste hen aus drei zen tra len Kom po nen ten: der 
po si tiv ge la de nen Ka tho de, der ne ga tiv ge la de nen Anode und einer neu-
tra len, die bei den Elek tro den um ge ben den Elek tro lyt lö sung. „Für kei nen 
die ser Be stand tei le lie gen zum ak tu el len Zeit punkt all ge mei ne Stan dards 
vor, die die not wen di ge Qua li tät vor ge ben“, er klärt Fröba. Diese seien aber

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung
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es sen ti ell, um die je wei li ge Güte der Ma te ria li en ver glei chen zu kön nen 
und auch um deren Ei gen schaf ten und damit die Ge samt per for mance der 
Bat te ri en op ti mie ren und wei ter ent wi ckeln zu kön nen.

Durch struk tu rel le und che mi sche Un ter su chun gen der Ma te ria li en, stan-
dar di sier te Be triebs tests sowie Un ter su chun gen zur Si cher heit und zur 
Le bens dau er der Bat te ri en soll ein Bei trag zur Stei ge rung ihrer Leis tungs-
fä hig keit, Halt bar keit sowie letzt end lich zur Kos ten sen kung des Pro duk ti-
ons pro zes ses ge schaf en wer den.

Er pro bung chi ne si scher E- Fahr zeu ge in Ham burg

Neben den wis sen schaft li chen Fra ge stel lun gen sol len im SIN GER- Pro-
jekt auch die Rolle von Elek tro mo bi li tät im Kon text nach hal ti ger Stadt-
ent wick lung sowie über ge ord ne te stra te gi sche The men, prak ti sche Nut-
zungs kon zep te und Er fah run gen im Sinne des Best Prac tice dis ku tiert 
wer den. Au ßer dem um fasst das Ar beits pro gramm die Er pro bung chi ne si-
scher E- Fahr zeu ge in klei nen Flot ten. Dabei liegt ein Schwer punkt der Un-
ter su chun gen dar auf, in wie weit sol che E- Mo bil- Flot ten auch in Ham burg 
ein setz bar wären. Neben der Uni ver si tät Ham burg und der hy SO LU TI ONS 
GmbH sind die Flug ha fen Ham burg GmbH, die Ha fen Ci ty Uni ver si tät 
Ham burg, die Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten HAW sowie 
die Ver kehrs be trie be Ham burg Hol stein AG an SIN GER be tei ligt.

PM/Red.

Forschung
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Links: Ist die Lan tha nalu mi nat- Schicht dün-
ner als drei Ele men tar zel len, ver tei len sich 
sämt li che Elek tro nen in Un ter ein hei ten der 
Schicht. Rechts: Ist die Schicht min des tens 
vier Ele men tar zel len dick, wan dern ei ni ge 
Elek tro nen in die Grenz schicht. 
Grafik: UHH/Rübhausen

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Alex an der Rüb hau sen
Uni ver si tät Ham burg, In sti tut für An ge-
wand te Phy sik
Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence 
(CFEL)

t. 040.8998- 6600
e. mruebhau@ physnet. uni- ham burg.de

Prof. An dri vo Ru sy di
Na tio nal Uni ver si ty of Sin g a po re
e. phyandri@ nus. edu. sg

Mit Rönt gen ana ly se zu bes se ren So lar zel len, Su pra lei tern 
und Fest plat ten

In der Ma te ri al for schung sind der zeit Grenz flä chen ein Top- The ma: 
Bringt man zwei un ter schied li che Ma te ria li en zu sam men, kön nen an ih-
rer Grenz flä che ganz neue Ei gen schaf ten ent ste hen. Was genau an der 
Grenz flä che pas siert, war je doch bis her nicht voll stän dig klar. Ein Team 
um Prof. An dri vo Ru sy di von der Na tio nal- Uni ver si tät Sin ga pur und Prof. 
Dr. Mi cha el Rüb hau sen vom Ham bur ger Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci-
ence (CFEL) hat jetzt in der ak tu el len Aus ga be des Fach jour nals „Na ture 
Com mu ni ca ti ons“ neue Ein bli cke in die ses Phä no men ver öff  ent licht und 
damit ein Rät sel der Fest kör per phy sik ge löst.

Über ra schen der wei se kön nen zwei nicht- ma gne ti sche und elek trisch iso-
lie ren de Ma te ria li en in die sem Grenz be reich me tal lisch und ma gne tisch 
wer den. Grund für den Cha rak ter wech sel der Ma te ria li en ist die ge bro-
che ne Sym me trie an ihrer Grenz flä che: Beide Ma te ria li en haben ver schie-
de ne Ei gen schaf ten und Struk tu ren; bringt man sie in Kon takt, müs sen 
sie sich so zu sa gen mit ein an der ar ran gie ren, was zu neuen Ei gen schaf ten 
führt.

Rönt gen ana ly se am DESY

Bei ihrer Un ter su chung nutz ten die For sche rin nen und For scher eine be-
son de re Rönt gen ana ly se des Deut schen Elek tro nen- Syn chro trons (DESY). 
Als Bei spiel hat die Grup pe die Grenz flä che der bei den Über gangs me-
talloxi de Stron ti um ti ta nat (Sr Ti O3) und Lan tha nalu mi nat (LaA lO3) un ter-
sucht. Die bei den Iso la to ren bil den eine elek trisch lei ten de Grenz schicht. 
Ba sie rend auf bis he ri gen phy si ka li schen Grund sät zen wäre dabei eine 
zehn fach hö he re Leit fä hig keit zu er war ten ge we sen. Statt des sen schie-
nen 90 Pro zent der Elek tro nen ver schwun den.

For schungs licht quel le macht bis her Un sicht ba res sicht bar

Auf der Suche nach die sen ver schwun de nen Elek tro nen haben die Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler die Grenz re gi on der bei den Ma te-
ria li en mit DESYs hel ler For schungs licht quel le DORIS III aus ge leuch tet und 
dafür Licht aus einem brei te ren Ul tra vio lett- En er gie be reich be nutzt als je 
zuvor. Die Un ter su chung zeigt, dass nur ein Teil der er war te ten Elek tro nen 
tat säch lich zur Grenz re gi on wan dert, um eine lei ten de Schicht zu for men. 
Die meis ten Elek tro nen ver tei len sich in Un ter ein hei ten des Lan tha nalu-
mi nats um, wo sie bis he ri gen Tech ni ken in frü he ren Un ter su chun gen ver-
bor gen blie ben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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„Im Prin zip kann un se re Un ter su chungs tech nik für jede Art Grenz flä che 
be nutzt wer den“, be tont Rüb hau sen. „Wir haben ge ra de erst an ge fan gen, 
die grund le gen den Ei gen schaf ten von Grenz flä chen damit zu un ter su-
chen.“ Wei te re Un ter su chun gen müs sen al ler dings war ten, bis die so ge-
nann te Su per lu mi- Mess sta ti on, die für diese Ar beit be nutzt wurde, von 
der in zwi schen ab ge schal te ten Licht quel le DORIS III an die DE SY- Licht-
quel le PETRA III trans fe riert wor den ist. „Im Mo ment gibt es keine An la ge 
welt weit, die die ses mes sen kann.“

Bes se re So lar zel len oder Su pra lei ter, klei ne re Fest plat ten

Mit einem bes se ren Ver ständ nis der Grenz flä chen las sen sich deren Ei-
gen schaf ten bes ser steu ern, er war ten die For scher. „Wenn wir ler nen, wie 
wir die Grenz flä chen kon trol lie ren, kön nen wir völ lig neue Ei gen schaf ten 
kon stru ie ren“, so Rüb hau sen. Das Grenz flä chen- Phä no men lässt sich aus-
nut zen, um z.B. bes se re So lar zel len, Su pra lei ter oder klei ne re Fest plat ten 
zu ent wer fen.

Über CFEL und DESY

Das 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 Deut sche Elek tro nen- Syn chro tron DESY ist 
das füh ren de deut sche Be schleu nig er zen trum und eines der füh ren den 
welt weit.

Ori gi nal ver öf f ent li chung
„Me cha nisms of char ge trans fer and re dis tri bu ti on in LaA lO3/Sr Ti O3 re-
vea led by high- en er gy op ti cal con duc tivi ty“; T.C. As ma ra et al.; Na ture 
Com mu ni ca ti ons (2014); DOI: 10.1038/ncomms4663

PM/Red.
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Mit tels elek tro ma gne ti scher Wel len wurde 
wäh rend der ge sam ten Fahrt die Dicke des 
durch quer ten Eises ver mes sen. Der ent-
spre chen de Sen sor ist vor dem Bug der „RV 
Lance“ in Oran ge zu er ken nen.
Foto: Ste fan Hendricks, Al fred- We ge ner- In sti tut

Kontakt

Prof. Dr. Lars Ka leschke
In sti tut für Mee res kun de
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 6518
e. lars. kaleschke@ zmaw. de

Er folg in der Ark tis: Wis sen schaft ler- Team ge lingt Ver mes-
sung von „dün nem“ Eis

Pa ra do xer wei se kann ge ra de dün nes Eis Schiff en in der Ark tis ge fähr lich 
wer den. Auf einer zwei wö chi gen Ex pe di ti on an Bord des For schungs schif-
fes „RV Lance“ ist Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si-
tät Ham burg mit einer cle ve ren Kom bi na ti on aus Sa tel li ten da ten, Eis ra dar 
und Mo del lie rung ge lun gen, die Grund la ge für eine Ver mes sung der dün-
ner wer den den Eis de cke und eine si che re Na vi ga ti on in der Ark tis zu legen.

Warum das dünne Eis zum Ri si ko wer den kann, er klärt Prof. Dr. Lars Ka-
leschke vom Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der 
Uni ver si tät Ham burg (CEN): „Wind und Mee res strö mun gen schie ben die 
ver gleichs wei se dünne Eis de cke zu sam men. Wo es vor her gut voran ging, 
tür men sich plötz lich hohe Pres seis- Rü cken und schlie ßen Schif e und 
Mann schaf ten ein.“

Gleich zei tig ist die ex ak te Be stim mung der Eis de cke schwie rig. Zwar lie fern 
Sa tel li ten In for ma tio nen, bis her aber nur über Eis di cken ab einem Meter. 
„Das sai so na le Eis, das sich jähr lich neu bil det und sich im Zuge des Kli ma-
wan dels mas siv ver än dert, ist je doch meist dün ner“, be rich tet Ka leschke. 
„Die glo ba le Er wär mung wirkt sich auf die Menge des Eises in der Flä che, 
aber auch auf die Dicke aus.“

Da ten- Kom bi na ti on von Sa tel lit und Hub schrau ber

Ge mein sam mit den Kol le gen vom Al fred- We ge ner- In sti tut, Helm holtz- 
Zen trum für Po lar-  und Mee res for schung (AWI), ge lang es Ka leschke erst-
mals, mit hil fe des SMOS- Sa tel li ten der Eu ro pean Space Agen cy (ESA), Eis di-
cken unter einem Meter zu be stim men.

Wie exakt das Ver fah ren ist, konn te an hand von Mes sun gen an Bord der 
„Lance“ über prüft wer den: Mit tels elek tro ma gne ti scher Wel len wurde 
wäh rend der ge sam ten Fahrt die Dicke des durch quer ten Eises ver mes sen 
und mit den SMOS-(Soil Mois tu re and Ocean Sa lini ty)- Da ten ver gli chen. 
Gleich zei tig wurde ab seits des Schif es mit dem Bord he li ko pter ein wei te rer 
elek tro ma gne ti scher Sen sor ge schleppt. Und in grö ße rer Höhe sowie mit 
grö ße rer Ge schwin dig keit er wei ter te das For schungs flug zeug Polar 5 das 
Mess ge biet.

Er folg rei che Na vi ga ti on

Wäh rend der ge sam ten Ex pe di ti on na vi gier te die „Lance“ zudem mit hil fe 
eines neu ar ti gen Eis- Vor her sa ge sys tems, das der Schif fahrt künf tig eine 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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si che re Pas sa ge durch po la re Re gio nen er mög li chen soll. Grund la ge ist ein 
von der Uni ver si tät Ham burg ent wi ckel tes Re chen mo dell. Zwei mal täg lich 
lie fern die Wis sen schaft ler damit An ga ben zur Aus deh nung, Dicke und Be-
we gung des Eises an die Ham bur gi sche Schif bau- Ver suchs an stalt (HSVA). 
Von dort aus wur den die Daten an die Lance über mit telt – zu sam men mit 
einer in di vi dua li sier ten Rou ten emp feh lung. Auch in die sem Punkt ver lief 
die Fahrt als Pra xis test er folg reich: Die Vor her sa ge führ te das Schif nicht 
nur si cher durch das schwie ri ge Mee res ge biet, die vor her ge sag te Fahrt-
zeit ent lang der vor ge schla ge nen Rou ten stimm te durch weg sehr genau.

Große Ko ope ra ti on

An den Kam pa gnen IRO-2 (Ice- Rou ting Op ti miza ti on) und SMO SI ce be tei-
li gen sich neben der Ham bur gi schen Schif bau- Ver suchs an stalt, die das 
Ver bund pro jekt ko or di niert, die Uni ver si tä ten Ham burg und Bre men, das 
Al fred- We ge ner- In sti tut, Helm holtz- Zen trum für Po lar-  und Mee res for-
schung, die Ocean At mo s phe re Sys tems GmbH, die Fast Opt GmbH, das 
Na tio nal Space In sti tu te der Tech ni cal Uni ver si ty of Den mark, das Nor we-
gi an Polar In sti tu te, das Bun des amt für See schif fahrt und Hy dro gra phie, 
die Joa chim Schwarz Con sul ting und die Eu ro pean Space Agen cy (ESA).

PM/Red.
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Seit dem 1.  Mai heißt die Ab tei lung 6 nur 
noch „Per so nal“.
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Petra Rönne 
Lei te rin Ab tei lung 6

t. 040.42838- 3304
e. petra. roenne@ verw. uni- ham burg.de 

Web si te

Än de run gen in Ab tei lung 6: Kon zen tra ti on auf Per so nal -
ser vices

Seit dem 1. Mai ist es of  zi ell: Die Ab tei lung 6, vor mals „Recht, Per so nal 
und Or ga ni sa ti on“, heißt jetzt nur noch „Per so nal“. Mit der Na mens än-
de rung gehen weit ge hen de Struk tur än de run gen ein her: Wäh rend in der 
Ab tei lung nun alle Ser vices rund ums Per so nal kon zen triert wer den, wer-
den die Be rei che Recht und Be ru fun gen als ei gen stän di ge Stabs stel len 
aus ge glie dert.

Ziel die ser grund le gen den Struk tur an pas sung ist es, den Be reich Per so nal 
und alle damit ver bun de nen Fra ge stel lun gen und Auf ga ben des Per so nal-
ser vices in einer Ab tei lung zu kon zen trie ren und so eine Be ra tung „aus 
einer Hand“ zu er mög li chen.

Die Mit glie der der Uni ver si tät sol len in allen Per so nal fra gen kom pe tent 
be treut und be ra ten wer den. Ins be son de re die Ein stel lungs ver fah ren sol-
len „ver schlankt“ sowie trans pa ren ter wer den. Klare Kom mu ni ka ti on und 
ein deu tig de fi nier te Ver ant wort lich kei ten, ins be son de re zwi schen Fa kul-
täts ver wal tung und Prä si di al ver wal tung, sol len dazu in Zu kunft bei tra-
gen.

Dies wird in den nächs ten Mo na ten suk zes si ve um ge setzt wer den in Ab-
stim mung mit den ein zel nen Fa kul tä ten. Die Auf ga ben zur Ein stel lung von 
stu den ti schen Hilfs kräf ten und Tu to ren für die BWL und die RW wer den 
bei spiels wei se be reits durch die Prä si di al ver wal tung wahr ge nom men.

Zu sam men füh rung der Per so nal diens te

Die Kon zen tra ti on der Be treu ung der Per so nal the men wird auch deut lich 
be för dert durch die Ver la ge rung der Dritt mit tel per so nal ver wal tung und 
der Per so nal kos ten steue rung aus der Ab tei lung 7 in die Ab tei lung 6. Zu-
dem wird die so ge nann te Ist- Be bu chung der Ver wal tungs glie de rungs plä-
ne in der Per so nal-  und Stel len ver wal tung des Hoch schul- In for ma ti ons- 
Sys tems (HIS- SVA) nicht mehr in den Fa kul tä ten er fol gen, son dern durch 
das Re fe rat 65.

Der Be reich des Per so nal ser vices in Ab tei lung 6 wird auf grund des deut-
li chen Auf ga ben zu wach ses in drei Re fe ra te auf ge teilt wer den. Die Ab tei-
lung 6 setzt sich daher jetzt ins ge samt zu sam men aus fünf Re fe ra ten:

•  Ref. 61: Per so nal ent wick lung 
•  Ref. 62: Per so nal ser vice für Ta rif per so nal I (Prä si di al ver wal tung, Zen tra le     
    Ein rich tun gen, Fak. GW, Dritt mit tel be schäf tig te)

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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•  Ref. 63: Per so nal ser vice für Ta rif per so nal II (Fak. MIN, RW, WISO, BWL,      
    EW, PB, stu den ti sche Hilfs kräf te, Tu to ren) 
•  Ref. 64: Per so nal ser vice für Be am te und Son der ver trä ge 
•  Ref. 65: Per so nal kos ten steue rung und Stel len wirt schaft

Die Stabs stel len Recht und Be ru fun gen fin den Sie jetzt hier:

•  Stabs stel le Recht 
•  Stabs stel le Be ru fun gen 

Red.

http://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/stabsstellen/recht.html
http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/personal/berufung.html
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


22

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Mai 2014,  Nr. 62

Seite      Veranstaltungen

Sport lich durch den Som mer I: Lau fen

In net ter Ge sell schaft lau fen und dabei Gutes tun? Nichts leich ter als das. 
Beim KKH- Lauf am 6. Juli 2014 geht es über 2,5 km durchs schö ne Als ter-
vor land. Alle Er lö se aus den Start gel dern kom men dem Pro jekt „Ein Herz 
für Kin der“ zu gu te.

Im ver gan ge nen Jahr haben mehr als 150 Be schäf tig te der Uni ver si tät 
Ham burg am Lauf durch die Ha fen Ci ty teil ge nom men, in die sem Jahr 
star tet das Team der Uni ver si tät Ham burg beim Lauf der Kauf män ni schen 
Kran ken kas se (Halle). „Wir freu en uns über jeden wei te ren Teil neh mer“, so 
Erik Both mann vom Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät.

Der Lauf fin det am Sonn tag, den 6. Juli 2014, um 12.45 Uhr statt. An mel den 
kann man sich noch bis zum 1. Juli auf der In ter net sei te des Ver an stal ters. 
Wich tig ist nur, bei der Ein zel an mel dung in der Ru brik Team na me „Uni ver-
si tät Ham burg“ ein zu ge ben. Dann geht es ge mein sam mit den Kol le gin-
nen und Kol le gen auf die 2,5 km lange Stre cke. Die Start ge bühr be trägt 6 
€ bzw. 4 € für KKH- Ver si cher te und 2 € für Kin der.

Trai nings mög lich keit beim Hoch schul sport

Wer vor her noch ein biss chen trai nie ren möch te, kann das beim Lauf tref 
tun. Für Be sit ze rin nen und Be sit zer einer Sports card ist die Teil nah me kos-
ten los. Mehr In for ma tio nen zum An ge bot fin den Sie hier. An mel dun gen 
zu die sem Kurs müs sen beim Hoch schul sport vor ge nom men wer den.

Mehr In for ma tio nen zum KKH- Lauf fin den Sie hier.

Red.

Lauf schu he an und los geht‘s: Ge mein sam 
star ten beim KKH- Lauf am 6. Juli 2014.
Foto:UHH/Priebe

Kontakt

Erik Both mann
Ge sund heits ma nage ment
Ab tei lung 6 – Per so nal

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

Wei te re In for ma tio nen auf der Web sei te: 
www.uni- ham burg.de/be schaef tig ten-
por tal/ser vices/ge sund heit/ak tio nen/
kkh- lauf.html
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Vom 1. Juni bis zum 31. Au gust kann sich 
wie der jede/r an der Ak ti on „Mit dem Rad 
zur Ar beit“ be tei li gen und dabei Prei se ge-
win nen.
Foto:UHH/Sukhina

Kontakt

Erik Both mann
Ge sund heits ma nage ment
Ab tei lung 6 – Per so nal

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

Wei te re In for ma tio nen auf der Web sei te: 
www.uni- ham burg.de/be schaef tig ten-
por tal/ser vices/ge sund heit/ak tio nen/
mit- rad- zur- ar beit.html

Sport lich durch den Som mer II: Rad fah ren

Wer nicht lau fen will, kann ra deln: Seine Fit ness stei gern und zudem ei-
nen schö nen Preis ge win nen kann das Team, das im Zeit raum vom 1. Juni 
bis zum 31. Au gust min des tens 20 Mal mit dem Rad zur Ar beit ge fah ren 
ist. Wer sich auch in die sem Jahr an der Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ 
be tei li gen will, kann sich noch bis zum 31. Juli an mel den.

Und wie funk tio niert’s? Sie mel den sich und ihr Team, das aus ma xi mal 4 
Per so nen be ste hen soll te, on line bei der AOK an. Im Zeit raum vom 1. Juni 
bis zum 31. Au gust fah ren Sie dann min des tens 20 Mal mit dem Rad– auch 
er gän zend zur Nut zung von öf  ent li chen Ver kehrs mit teln – und über mit-
teln die ge fah re nen Ki lo me ter ent we der on line oder schrift lich an die 
In itia to ren der Ak ti on. Jede/r, der das Ziel von 20 Ar beits ta gen er reicht, 
nimmt au to ma tisch an einer Ver lo sung teil und kann u.a. ein neues Trek-
king- Rad ge win nen.

Zur An mel dung bei der AOK

„Frühri der“ oder „Hut ab, Helm auf“: Krea ti ve Team na men ge sucht

Wenn Sie an der Ak ti on teil neh men, mel den Sie sich auch beim Ge sund-
heits ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg (Mail schi cken) und geben 
Sie Ihren Team na men an. So haben Sie ggf. die Mög lich keit, am uni ver si-
täts ei ge nen Wett be werb und der Ab schluss ver an stal tung im Herbst teil-
zu neh men. Im ver gan ge nen Jahr wur den die drei krea tivs ten Namen mit 
Well ness-  und Fit ness- Pa ke ten be lohnt.

„Mit dem Rad zur Ar beit“ ist eine Ge mein schafts- Ak ti on von AOK und All-
ge mei nen Deut schen Fahr rad- Clubs (ADFC), an der sich die Uni ver si tät 
Ham burg seit vier Jah ren be tei ligt. Sie soll Be we gung, Ge sund heit und 
Um welt be wusst sein för dern.

Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Di gi ta le Zeit zeu gen als Sta bi- App + + + Zoo lo gi sches Mu se um in be-
deu ten des eu ro päi sches Mu se ums- Netz werk auf ge nom men + + + Drit ter 
Band der Uni ver si täts kol leg- Schrif ten rei he er schie nen + + + Thea ter- Ak ti on 
für Uni ver si täts mit glie der + + + Ar ti kel se rie zum nord deut schen Radio on-
line + + + Lan des hoch schul kon fe renz nimmt Stel lung zur Kri tik am Ham bur-
ger Wis sen schafts sys tem + + +

+ + + Mehr als 930 Zei tungs sei ten der Ham bur ger Nach rich ten haben Ex per-
tin nen und Ex per ten der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek zu einer Chro-
no lo gie des 1. Welt kriegs zu sam men ge fügt. Schlag zei le für Schlag zei le kann 
man den Weg vom At ten tat über das „Au gus ter leb nis“ und den deut schen 
Er obe rungs krieg bis zum grau sa men Stel lungs krieg des Win ters 1914 ver fol-
gen. Im Zuge der kom plet ten Di gi ta li sie rung der Ham bur ger Nach rich ten 
für das EU- Pro jekt „Eu ro pean News pa pers“ ent stand aus den his to ri schen 
Do ku men ten eine App, deren po li ti scher und lo ka ler Ham bur ger In halt bei-
spiel haft für die me dia le Be glei tung des 1. Welt kriegs ste hen. Ab so fort steht 
die iPad- App zum kos ten lo sen Down load im App Store bereit. + + +

+ + + Mit dem Ver ein NORe (Mu se ums ver bund der Nord- und Ost see Re gi-
on), der elf wis sen schaft li che Samm lun gen von Mu se en in Nord deutsch-
land ver eint, ist das Zoo lo gi sche Mu se um nun Mit glied des eu ro päi schen 
Zu sam men schlus ses CETAF (Con sor ti um of Eu ro pean Ta xo no mic Fa ci li ties) 
ge wor den. In Oslo hat Prof. Dr. An ge li ka Brandt, NO Re- Vor stands vor sit zen-
de und Bio lo gie- Pro fes so rin an der Uni ver si tät Ham burg, er folg reich um die 
Auf nah me in das eu ro päi sche Netz werk ge wor ben, das nicht nur eine ge-
mein sa me Da ten bank an bie tet, son dern auch ei ge ne For schungs an trä ge 
ver wirk licht. Die wis sen schaft li chen Samm lun gen der NO Re- Mu se en stel len 
für die in ter na tio na le For schung mehr als 5.500.000 Ob jek te aus der Nord 
und Ost see sowie an gren zen den Le bens räu me an Land zur Ver fü gung. + + +

+ + + Die Schrif ten rei he des Uni ver si täts kol legs dient als Bau stein der Kom-
mu ni ka ti on über Fra gen, Ana ly sen und Kon zep te zur Ge stal tung und Ver-
bes se rung der Stu di en ein gangs pha se. Der drit te Band do ku men tiert dabei 
die Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs und bie tet da ne ben Bei trä ge von 
Ex per tin nen und Ex per ten sowie Prak ti ke rin nen und Prak ti kern aus Hoch-
schu len und Un ter neh men, um Blitz lich ter auf aus ge wähl te The men der 
Ge mein schafts kon fe renz von 2013 zu wer fen. Im Un ter schied zum Kol leg- 
Bo ten des Uni ver si täts kol legs, wel cher in hoher Fre quenz kurze Ein bli cke 
in be stimm te Ak ti vi tä ten des Uni ver si täts kol legs bie tet, fin den sich in den 
Bän den der Schrif ten rei he we sent lich de tail lier te re In for ma tio nen zu aus ge-
wähl ten The men. Die Schrif ten rei he steht als On line- Ver si on zur Ver fü gung. 
+ + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

https://itunes.apple.com/de/app/weltbrand-1914-bilder-und/id863960289?l=en&mt=8
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/publikationen/schriftenreihe
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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+ + + Am Ernst Deutsch Thea ter in Ham burg ist „der klei ne Vam pir in Ge fahr“. 
An ge la Som mer- Bo den burg und Wolf- Diet rich Spren ger brin gen ein neues 
span nen des Aben teu er von Rü di ger von Schlot ter stein, dem genau 246 Jah-
re alten Vam pir und sei nem Freund Anton Bohn sack auf die Bühne. Für Mit-
glie der der Uni ver si tät Ham burg bie tet das Ernst Deutsch Thea ter zum Start 
der Auf füh rung eine Son der ak ti on an: Am 15.6., um 15 Uhr, be zah len Er wach-
se ne pro Ti cket nur 9 Euro, Kin der 6,50 Euro (inkl. HVV). Die Re ser vie rung er-
folgt unter dem Kenn wort „Uni“ ent we der te le fo nisch (040.22701420) oder 
per Mail (tickets@ ernst- deutsch- thea ter.de). Mehr Infos zum Stück gibt es 
auf der Home page des Ernst Deutsch Thea ters. + + +

+ + + Vor 90 Jah ren, am 2. Mai 1924, star te te der Rund funk in Nord deutsch-
land, als die „Nor di sche Rund funk AG“, kurz Norag, ihren Be trieb auf nahm. 
Die „For schungs stel le Ge schich te des Rund funks in Nord deutsch land“ 
nimmt das Ju bi lä um der „Nor di schen Rund funk AG“ zum An lass für eine 
neue Ar ti kel se rie, die ab dem 2. Mai on line er scheint. Wie es zur Grün dung 
des Rund f unk un ter neh mens in Ham burg kam, wel ches die frü hes ten Pro-
gram me und ihre Ma cher waren, wie der Pro gram mall tag funk tio nier te, 
was den Rund funk mit dem Nie der deut schen ver band und warum die Norag 
an fangs aus ge rech net aus einem Te le gra fen amt sen den muss te, er zäh len 
die Schlüs sel do ku men te und Fo to gra fi en in einer span nen den Ge schich te. 
Die Ar ti kel rei he „No rag- Ge schich te(n)“ ist ab dem 2. Mai 2014 on line auf 
der Home page der „For schungs stel le Ge schich te des Rund funks in Nord-
deutsch land“ ab ruf bar. + + +

+ + + Die Lan des hoch schul kon fe renz Ham burg hat sich zur Kri tik von Ex- Po li-
ti kern am Ham bur ger Wis sen schafts sys tem ge äu ßert. In der of fi zi el len Stel-
lung nah me heißt es, dass der ver such te Ein griff der ehe ma li gen Po li ti ker in 
die Ent wick lung des Wis sen schafts sys tems große Ir ri ta ti on aus ge löst habe. 
Die Stel lung nah me ist auf der Web si te der Uni ver si tät Ham burg nach zu le-
sen. + + +

http://www.ernst-deutsch-theater.de/spielplan/kinder/75-der-kleine-vampir-in-gefahr/
http://www.hans-bredow-institut.de/de/fgrn/archiv/artikelserie-90-jahre-rundfunk-norddeutschland
http://www.uni-hamburg.de/uhh/aktuelles/stellungnahme-lhk-2014.html
mailto:tickets%40ernst-deutsch-thea%C2%ADter.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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