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Liebe Le se rin nen und Leser,

die Welt fie bert der WM ent ge gen. Wie gut, dass wir einen Mann vor Ort haben: Den nis Pau-
schin ger reis te für seine Dok tor ar beit nach Bra si li en, um dort die Si cher heits maß nah men des 
Me ga- Events zu un ter su chen. Im In ter view gibt er uns einen klei nen Ein blick, wie es ak tu ell 
hin ter den Ku lis sen des Groß er eig nis ses und im Land aus sieht.

Die Welt ist aber nicht nur im Fuß ball- , son dern auch im Welt raum fie ber. Im Mai brach der ehe-
ma li ge Pro mo vend der Uni ver si tät und nun ESA- As tro naut, Alex an der Gerst, zu einer sechs-
mo na ti gen Mis si on an Bord der In ter na tio na len Raum sta ti on ISS auf. Im Au gust wird es sogar 
eine Li ve- Schal te im Au di max geben. Mehr über die Ver an stal tung er fah ren Sie im News let ter.

Nicht im All, son dern an der Uni ver si tät Ham burg spielt der neue Image film. Seit Ende Mai ist 
er auf der Web si te der Uni ver si tät zu sehen. Mehr zum Kon zept des Films und zu vie len wei te-
ren The men, die die Uni ver si tät be we gen, lesen Sie im News let ter.

Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re!  

Die Redaktion
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Zu rück leh nen und ge nie ßen: Der neue 
Image film der Uni ver si tät Ham burg ist 
on line.  Foto: UHH/Prie be

Kontakt

Anna Maria Prie be 
Re fe ren tin Me di en-  und Öf f ent lich keits-
ar beit
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf f ent-
lich keits ar beit

t. 040.42838- 8203
e. anna. priebe@ uni- ham burg.de

Den neuen Image film der Uni ver si tät 
Ham burg fin den Sie hier. 

Vor hang auf: Der neue Image film der Uni ver si tät Ham burg

Die vie len Stu di en in ter es sier ten spre chen für sich, auf den zahl rei chen Fotos 
im In ter net und den Bro schü ren strahlt die Uni ver si tät Ham burg eben falls, 
doch seit Ende Mai kann man sie end lich auch in Be wegt bil dern zei gen. Der 
neue Image film der Uni ver si tät Ham burg ist on line in fünf Ver sio nen ver füg
bar.

Eine Uni, eine Stadt, sechs Prot ago nis tin nen und Prot ago nis ten – das ist das 
Kon zept des neuen Image films der Uni ver si tät Ham burg. Die Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler prä sen tie ren dabei sechs ganz un ter schied-
li che, in di vi du ell ge präg te Per spek ti ven auf die Hoch schu le. Die ver schie-
de nen Fach rich tun gen zei gen ein viel fäl ti ges, auf ge schlos se nes Bild der 
Uni ver si tät. Auch Ham burg ent deckt man mit Prof. Dr. Jörg Sach weh, Prof. 
Dr. Erika Ga rut ti, Prof. Dr. Mi cha el Fried rich, Ineke Feng ler, Prof. Dr. Hin rich 
Ju li us und Prof. Dr. Wolf gang Dro betz je weils aus einem neuen Blick win kel. 

Für jeden An lass: Film in fünf Ver sio nen 

Der Image film wurde von der Bre mer Pro duk ti ons fir ma „Bock film“ pro du-
ziert und um ge setzt. Das Werk gibt es in ins ge samt fünf Ver sio nen: einer 
deut schen und einer eng li schen Lang fas sung, einer Ver si on in der deut schen 
Ge bär den spra che (je weils sie ben Mi nu ten lang) sowie einer deut schen und 
einer eng li schen Kurz fas sung (je weils ca. zwei Mi nu ten lang). Alle fünf Filme 
sind im In ter net ver füg bar.

Für Prä sen ta tio nen und an de re An läs se kön nen die ver schie de nen Fas sun gen 
auch in hö he rer Auf ö sung an ge for dert wer den (siehe Kon takt). Der Film kom-
plet tiert das Port fo lio an Image pu bli ka tio nen der Uni ver si tät Ham burg und 
gibt in hoch wer ti gen Bil dern Ein blick in den All tag an der größ ten Hoch schu le 
Nord deutsch lands. 

Red.
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Tritt am 1. Au gust 2014 ihr Amt als Vi ze-
prä si den tin an: Prof. Dr. Su san ne Rupp.
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Uni ver si tät Ham burg
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

Neue Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre

Am 15. Mai hat der Aka de mi sche Senat der Uni ver si tät Ham burg das 
von Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen vor ge schla ge ne neue 
Mit glied des Uni ver si täts prä si di ums be stä tigt: Prof. Dr. Su san ne Rupp.

Die Amts zeit der Vi ze prä si den tin, die für das Res sort Stu di um und Lehre 
zu stän dig sein wird, be ginnt am 1. Au gust 2014 und be trägt drei Jahre, 
eine Wie der wahl ist mög lich. Prof. Dr. Rupp folgt Prof. Dr. Hol ger Fi scher, 
der die ses Amt mehr als elf Jahre in ne hat te und sich in die sem Jahr in den 
Ru he stand ver ab schie det.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen zur Wahl: „Ich gra tu lie re Pro-
fes so rin Rupp zu ihrer Wahl und be dan ke mich bei dem bis he ri gen Vi ze-
prä si den ten Prof. Dr. Hol ger Fi scher, der als lang jäh ri ger Vi ze prä si dent die 
Be lan ge der Stu die ren den be treut und die Uni ver si tät Ham burg ent schei-
dend in die sem Be reich ge prägt hat.“

Prof. Dr. Rupp ist seit 2007 Pro fes so rin für Bri ti sche Li te ra tur und Kul tur an 
der Uni ver si tät Ham burg und war in den letz ten vier Jah ren Pro de ka nin 
für Stu di um und Lehre der geis tes wis sen schaft li chen Fa kul tät.

PM/Red.
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Ehe ma li ger Pro mo vend der Uni ver si tät Ham burg in der 
Raum sta ti on ISS an ge kom men

Am Mitt woch, dem 28. Mai 2014, um 21.56 Uhr star te te ESA As tro naut 
Alex an der Gerst vom Welt raum bahn hof Bai ko nur in Ka sachs tan zu einer 
sechs mo na ti gen Mis si on an Bord der In ter na tio na len Raum sta ti on ISS. 
Nach Tho mas Rei ter und Hans Schle gel ist Gerst erst der drit te Deut sche 
auf der ISS. Seit 2009 ge hört der Geo phy si ker und Vul ka no lo ge zum As tro 
nau ten korps der Eu ro päi schen Welt raum or ga ni sa ti on ESA. Vor her hat er 
an der Uni ver si tät Ham burg pro mo viert.

„Ich er in ne re mich, dass wir auf einer Ex pe di ti on im Süd pa zi fik am Vul kan 
Yasur waren, als die Nach richt kam, dass Alex an der die erste Be wer bungs-
run de bei der ESA ge schafft hatte“, be rich tet Prof. Dr. Mat thi as Hort vom 
Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der Uni ver si tät. „Die 
Zahl der Kan di da ten re du zier te sich damit von 8.000 auf 2.000. Und na tür-
lich haben wir dann auch das wei te re Ver fah ren mit Span nung ver folgt.“

Hort war da mals Alex an der Gersts Dok tor va ter: „Uns in ter es sier ten die ers-
ten Se kun den einer ty pi schen ‚strom bo lia ni schen‘ Erup ti on. Gerst konn te 
nach wei sen, dass es we ni ger der Druck als viel mehr das enor me Vo lu men 
der un ter ir di schen Gas bla se ist, wel ches zu einem sol chen kur zen, aber hef-
ti gen Vul kan aus bruch führt“, er läu tert der Geo phy si ker. „Der Druck be trägt 
le dig lich vier bis sechs Bar. Das ist nicht viel mehr als in einem gut auf ge-
pump ten Fahr rad rei fen.“ 

„Li ve Schal te“: Von der Uni ver si tät di rekt ins All

Ende Au gust nimmt Gerst dann von Bord der Raum sta ti on noch ein mal 
di rekt Kon takt mit der Uni ver si tät und sei nen ehe ma li gen Kol le gin nen 
und Kol le gen auf. Unter dem Motto „Kli ma for schung, Geo phy sik & be-
mann te Raum fahrt“ spricht er in einer Li ve- Sa tel li ten über tra gung über 
den All tag in der Schwe re lo sig keit, seine ak tu el le Mis si on „Blue Dot“ und 
dar über, wel che Rolle die Erd be ob ach tung aus dem All für die mo der ne 
Kli ma-  und Erd sys tem for schung spielt. Mit dabei ist auch der ehe ma li ge 
As tro naut und heu ti ger ESA- Di rek tor für be mann te Raum fahrt Tho mas 
Rei ter.

Die Li ve Schal te fin det am Frei tag, den 29. Au gust, von 14 bis 16 Uhr im 
Au di max der Uni ver si tät statt. Der Ein tritt ist frei.

PM/Red.

Alex an der Gerst kurz vor dem Start zur 
Raum sta ti on ISS. Foto: ESA

Kontakt

Chris tia ne Kuhrt
Uni ver si tät Ham burg
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
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Deutsch land sti pen di um: 
Erst mals ab Win ter se mes ter 2014/2015

Zum Win ter se mes ter 2014/2015 be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham burg 
erst mals an der Ver ga be von Deutsch land sti pen di en, in deren Rah men 
leis tungs star ke und ge sell schaft lich en ga gier te Stu die ren de für min des
tens ein Jahr – ma xi mal die Re gel stu di en zeit – ein mo nat li ches Sti pen di
um in Höhe von 300 Euro er hal ten, das zur Hälf te vom Bund, zur an de ren 
Hälf te von pri va ten Geld ge bern fi nan ziert wird. 

Das Deutsch land sti pen di um stellt ein ein kom mens un ab hän gi ges För-
der geld zu sätz lich zu BAföG- Leis tun gen dar, das ge zahlt wird, damit 
sich die Sti pen dia tin nen und Sti pen dia ten er folg reich auf ihr Stu di um 
kon zen trie ren kön nen.

Die Ver ga be kri te ri en für das Sti pen di um be rück sich ti gen aber nicht nur 
gute Noten und Stu di en leis tun gen, son dern eben so die Be reit schaft, 
Ver ant wor tung zu über neh men oder die er folg rei che Über win dung von 
bio gra phi schen Hin der nis sen im ei ge nen Le bens-  und Bil dungs weg. 

Stif ter ge sucht 

Um diese För der mög lich keit auch an der Uni ver si tät Ham burg zu eta blie-
ren, ruft die Uni ver si tät Ham bur ger Un ter neh men, Stif tun gen sowie Pri-
vat per so nen auf, sich an dem Pro gramm zu be tei li gen. Ge ra de klei ne und 
mit tel stän di sche Un ter neh men kön nen sich mit Hilfe des Deutsch land-
sti pen di ums mit ver gleichs wei se ge rin gem fi nan zi el lem Auf wand an der 
För de rung des Nach wuch ses der Uni ver si tät Ham burg be tei li gen.

Die Uni ver si täts- Ge sell schaft en ga giert sich für das Deutsch land sti pen-
di um als Ak qui si ti ons part ne rin und un ter stützt die Uni ver si tät darin, ih-
ren Nach wuchs zu för dern.

Vor aus sicht lich ab Juli 2014 kön nen sich dann schon Stu die ren de auf das 
Deutsch land sti pen di um be wer ben.  

Das Deutsch land sti pen di um in Zah len

Im Ka len der jahr 2013 er hiel ten deutsch land weit 19.740 Stu die ren de an 
rund 300 der 388 teil nah me be rech tig ten deut schen Hoch schu len die ses 
Sti pen di um. Damit wur den  0,76% aller Stu die ren den ge för dert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Zum Win ter se mes ter 2014/2015 wer den 
erst mals Deutsch land sti pen di en an der 
Uni ver si tät Ham burg ver ge ben.
Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Dr. An dre as Graf Wass von Czege
Re fe rent Deutsch land sti pen di um

t. 040.4206398
e. andreas. wass@ uni- ham burg.de
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Die meis ten Sti pen di en wur den in Nord rhein- West fa len (5428), Bay ern 
(3116) und Ba den- Würt tem berg (2837) ver ge ben.

2013 war ben die Hoch schu len für das Deutsch land sti pen di um 21,1 Mil lio-
nen Euro För der mit tel ein – das waren 61 Pro zent mehr als im Jahr zuvor. 
Mehr zum Deutsch land sti pen di um an der Uni ver si tät Ham burg fin den 
Sie unter www.uni- ham burg.de/deutsch land sti pen di um.

Wass von Czege

http://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html
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Von Me xi ko bis Tamil Nadu: SFB Ma nu skript kul tu ren fei ert 
Tag der of fe nen Tür

2m 23. Mai öff ne te der Son der for schungs be reich (SFB) 950 „Ma nu skript
kul tu ren in Asien, Afri ka und Eu ro pa“ seine Türen für Be su che rin nen und 
Be su cher und zeig te seine zahl rei chen For schungs pro jek te zu jahr hun der
te al ten hand schrift li chen Do ku men ten. Im drit ten Jahr des SFBs haben 
die For sche rin nen und For scher ihren Blick auch nach Me xi ko er wei tert.

In sei ner Be grü ßung be ton te Prof. Dr. Mi cha el Fried rich, Spre cher des Son-
der for schungs be reichs, des sen große Dy na mik. Er sei in den letz ten Jah-
ren durch ins ge samt drei wei te re Teil pro jek te stark ge wach sen und habe 
zu sätz li che Ma nu skript pro jek te an ge zo gen, wie zum Bei spiel NET a mil, ein 
Pro jekt, das durch einen Ad van ced Grant des Eu ro pean Re se arch Coun cil 
(ERC) ge för dert wird. Für die Ko ope ra ti on des SFB mit ex ter nen Pro jek ten 
wurde das „Cent re for the Study of Ma nu script Cul tures“ (CSMC) ein ge-
rich tet, in dem auch das neue, von der Gerda Hen kel Stif tung und dem 
Aus wär ti gen Amt ge för der te, Vor ha ben „Safe guar ding the Ma nu scripts 
from Tim buk tu“ zu fin den ist.

Die Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, Dr. Do ro thee Sta pel feldt, 
be stä tig te, dass die Ma nu skript kul tu ren ein Aus hän ge schild für die Geis-
tes wis sen schaf ten in Ham burg sind. Sie hält die klei nen Fä cher an der 
Uni ver si tät Ham burg für be rei chernd und schüt zens wert. Am Bei spiel des 
Zen trums zeige sich, wie sie in der Ge mein schaft Gro ßes schaff en.

Auf die Be deu tung von Ma nu skrip ten für den Han del und die Ent wick lung 
der Han se stadt Ham burg, ver wies Prof. Dr. Jetta Frost, Vi ze prä si den tin der 
Uni ver si tät Ham burg. In der Zeit vor Er fin dung des Buch drucks för der ten 
Ma nu skrip te den trans kul tu rel len Aus tausch. Die ser präge heute auch 
den Wis sen schafts be reich der Ma nu skript for schung, so Frost. 

Bitte recht neu gie rig

Be su che rin nen und Be su chern des drit ten Tags der off e nen Tür bot sich 
die Mög lich keit, die far ben fro hen, oft kunst voll ver zier ten Ma nu skrip te 
an zu schau en, mit den Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ins 
Ge spräch zu kom men oder auch die tech ni schen Mög lich kei ten, die in 
der Ma nu skript for schung ein ge setzt wer den, ken nen zu ler nen. Die trans-
por ta ble hoch auf ö sen de Mul tispek tral ka me ra ist eine davon. Grä zis tin Bo-
rya na Pouvko va kann damit ver bor ge ne oder zer stör te Schrif ten mit in-
fra ro tem Licht wie der sicht bar ma chen – so ge sche hen bei Pro jek ten in 
Schwe den oder in Nepal. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Die meisten Manuskripte, die in Hamburg 
untersucht werden, stammen aus Asien, 
Afrika und Europa. Die Ausnahme: der Co-
dex Florentinus, der im heutigen Mexiko 
verfasst wurde.  Foto: UHH/Karsten Helmholz

Kontakt

Christiane Kuhrt
Pressereferentin des Präsidenten

t. 040.42838-1804 
e. christiane.kuhrt@uni-hamburg.de
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Chi ne si sche Kar ten spie le und me xi ka ni sche Bräu che 

In der Ma nu skript sprech stun de konn ten Be su che rin nen und Be su cher er-
le ben, wie eine Pa pier restau ra to rin ein his to ri sches Kar ten spiel aus China 
auf ar bei te te. Zudem war es mög lich, ei ge ne alte Do ku men te zur wis sen-
schaft li chen und kon ser va to ri schen Be gut ach tung mit zu brin gen.

Neue For schungs pro jek te aus den Ma nu skript kul tu ren wur den in kur zen 
Vor trä gen vor ge stellt. Die Kunst his to ri ke rin Anna Boroff ka bei spiels wei-
se forscht zum Codex Flo ren ti nus – be nannt nach sei nem jet zi gen Auf-
ent halts ort – der im Jahr 1577 im heu ti gen Me xi ko ver fasst wurde. Die ses 
Buch, das auf ge baut ist wie eine En zy klo pä die, be schreibt die me so ame ri-
ka ni sche Be völ ke rung, ihr Leben, Ar bei ten und ihre Bräu che in Tex ten und 
Bil dern. Von den spa ni schen Mis sio na ren für den König in der Hei mat an-
ge fer tigt, zeigt die Hand schrift, wie die Eu ro pä er da mals die un ter ge hen-
de Az te ken kul tur wahr nah men und in ihre Schrift und Bil der über setz ten. 

Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Clau dia Schmitt ist die neue Ge schäfts-
füh re rin und wis sen schaft li che Ko or di na-
to rin des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti-
ge Uni ver si tät (KNU). Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Dr. Clau dia T. Schmitt
Ge schäfts füh re rin und wis sen schaft li che 
Ko or di na to rin
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver-
si tät

t. 040.42838- 9583
e. claudia. schmitt@ uni- ham burg.de

Neue Mit ar bei te rin am KNU 

Seit dem 1. April 2014 ver stärkt Dr. Clau dia Schmitt das Kom pe tenz zen
trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU). In ihrer Funk ti on als Ge schäfts füh
re rin und wis sen schaft li che Ko or di na to rin un ter stützt sie das Lei tungs
gre mi um des KNU dabei, die Uni ver si tät Ham burg auf ihrem Weg zur 
„Uni ver si ty for a Sus tai n able Fu ture“ zu be ra ten und zu be glei ten.

Dr. Clau dia Schmitt ist Di plom- Psy cho lo gin mit ar beits-  und or ga ni sa ti ons-
psy cho lo gi schem Schwer punkt und pro mo vier te in der Wer te for schung 
zum Thema trans for ma tio na le Füh rung. Von 2007 bis 2013 war sie am Lehr-
stuhl für Per sön lich keits psy cho lo gie und Psy cho lo gi sche Dia gnos tik der 
Ot to- Fried rich- Uni ver si tät Bam berg tätig. Dort in iti ier te, ko or di nier te und 
lei te te sie BMBF- ge för der te Ver bund pro jek te, die sich der Stär kung von In-
no va ti ons kul tur und Wert schät zung in Un ter neh men wid me ten.

Dr. Clau dia Schmitt bringt zudem frei be ruf ich er wor be ne Er fah run gen aus 
Füh rungs kräf te coa ching und Be ra ter-  sowie Trai ner tä tig kei ten u.a. im Kom-
pe tenz zen trum An ge wand te Per so nal psy cho lo gie der Uni ver si tät Bam berg 
mit. Sie ist Alum na der Stu di en stif tung Deut scher Psy cho lo gen e.V. und war 
im Laufe ihrer Stu di en zeit im Vor stand der Stu die ren den ver ei ni gung des 
Be rufs ver ban des Deut scher Psy cho lo gen tätig. Sie ver fügt über eine Reihe 
an fach li chen und me tho di schen Zu satz qua li fi ka tio nen, die sie neben ihrer 
Wer te-  und In no va ti ons for schungs ex per ti se nun für das KNU der Uni ver si-
tät Ham burg ein bringt.

Red.
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Yvon ne Ber ger furth ist seit dem 15. Mai 
für das Uni ver si täts ar chiv zu stän dig.
Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Yvon ne Ber ger furth
Uni ver si täts ar chiv

t. 040.42838- 4413
e. yvonne. bergerfurth@ verw. 
    uni- ham burg.de

Neue Be triebs ein heit: Yvon ne Ber ger furth lei tet 
das Uni ver si täts ar chiv

Seit dem 15. Mai hat das Uni ver si täts ar chiv seine Ar beit auf ge nom men. 
Es ist als Be triebs ein heit beim Kanz ler an ge sie delt. Lei te rin ist Yvon ne 
Ber ger furth.

Die 33- Jäh ri ge kommt aus dem Lan des haupt ar chiv Schwe rin an die Uni ver-
si tät Ham burg. Ber ger furth stu dier te von 2001 bis 2007 Eng lisch, Ge schich-
te und Er zie hungs wis sen schaf ten für das Lehr amt für die Se kun dar stu fe II 
an der Hein rich- Hei ne- Uni ver si tät Düs sel dorf, wobei sie zwei Se mes ter und 
ihre Ab schluss ar beit an der Uni ver si ty of Bris tol (UK) ab sol vier te. Pro mo-
viert wurde sie an der Fried rich- Wil helm- Uni ver si tät Bonn.

Enge Zu sam men ar beit mit den Fa kul tä ten

„Da das Uni ver si täts ar chiv neu ein ge rich tet wird, werde ich mir in den kom-
men den Mo na ten erst ein mal einen Über blick über die bis he ri gen Struk tu-
ren ver schaff en“, er klärt Yvon ne Ber ger furth ihre Auf ga ben nach Dienst an-
tritt. Be son ders wich tig ist dabei die Kom mu ni ka ti on mit den Fa kul tä ten, 
denn das Uni ver si täts ar chiv hat die Auf ga be, die ge sam ten Un ter la gen der 
Uni ver si täts ver wal tung, der Fa kul tä ten, In sti tu te und sons ti gen Ein rich tun-
gen der Uni ver si tät Ham burg zu er fas sen, zu be wer ten, zu si chern und die 
als ar chiv wür dig ein ge stuf ten Un ter la gen der öff  ent li chen Nut zung zur Ver-
fü gung zu stel len.

Yvon ne Ber ger furth kann dabei auf Er fah run gen aus Tä tig kei ten in di ver sen 
Ar chi ven zu rück grei fen. Sie war unter an de rem im His to ri schen Ar chiv der 
Stadt Köln sowie im His to ri schen Ar chiv des Erz bis tums Köln an ver schie de-
nen Pro jek ten be tei ligt.

Red.
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Zwi schen Party und Pro tes ten – In ter view mit Den nis
Pau schin ger über die Fuß ball WM in Bra si li en

Nur noch wenige Stunden bis zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. 
Während wir die Spiele nur vor dem Fernseher verfolgen können, ist Den
nis Pauschinger ganz nah am Geschehen – in Rio de Janeiro. Pauschinger 
ist Stipendiat des Erasmus Mundus Promotionsprogramms „Doctorate 
in Cultural and Global Criminology (DCGC)“ und wird von den Krimino
logie Instituten der Universitäten Hamburg und Kent  betreut. In seiner 
Doktorarbeit beschäftigt er sich mit den globalen und standardisierten 
Sicherheitsmodellen von sportlichen MegaEvents. Am Beispiel der WM 
in Brasilien untersucht er, wie sich diese Modelle auf die brasilianische 
innere Sicherheit auswirken. Wir wollten von ihm wissen, wie die aktuelle 
Stimmung so kurz vor der WM ist und wie er die Sicherheitsmaßnahmen 
für das Event einschätzt.

In letzter Zeit war in den Medien häufiger von schweren Ausschreitungen 
in Brasilien zu hören. Die Bevölkerung z.B. in Rio demonstrierte gegen so
ziale Missstände im Land wie Wohnungsnot oder das schlechte Bildungs
wesen, gegen die Umsiedlung der Menschen und das teilweise brutale 
Vorgehen der Polizei. Ihr Ärger richtete sich dabei vor allem gegen die ho
hen Kosten der FußballWM. Schlägt das auf die Stimmung vor Ort? Wie 
nehmen Sie das wahr? 

Auch so kurz vor der WM spürt man schon sehr deutlich, dass die Stim-
mung in der Bevölkerung eher gedrückt ist. Ich war bei den Weltmeister-
schaften 2006 und 2010 auch hier in Brasilien und schon Wochen vor dem 
Anpfiff wurden die Straßen geschmückt und alle waren voller Erwartun-
gen. 

Dieses Jahr ist das anders, noch sieht man nur vereinzelt Beschmückung. 
Die Menschen haben ein wenig die Lust auf die eigene WM verloren. Da-
bei sind sie aber nicht gegen den Fußball per se, sondern gegen die Art und 
Weise, wie die WM hier finanziert und organisiert wurde. 

Die Regierung hatte 2007 versprochen, dass nur sehr wenige Steuergelder 
in die Baumaßnahmen für die WM fießen. Heute wird aber der Großteil 
aus Steuergeldern finanziert. Die Menschen in Brasilien zahlen allgemein 
sehr viele und hohe Steuern, sehen dafür aber keine wirklichen Verbesse-
rungen in wichtigen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, öffentliche Ver-
kehrsmittel und Sicherheit. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Den nis Pau schin ger schreibt mo men tan 
an sei ner Dok tor ar beit und forscht hin ter 
den Ku lis sen der Fuß ball- WM in Bra si li en. 
Foto: pri vat

Kontakt

Den nis Pau schin ger
ach be reich So zi al wis sen schaf ten

e. dennis. pauschinger@ gmail. com
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Brasilien fürchtet Terroranschläge, aber auch gewalttätige Auseinander
setzungen in der Bevölkerung bedrohen die Sicherheit der WM. Nach of
fiziellen Angaben sollen die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen allein 
bei knapp 600 Millionen Euro liegen. Wofür genau sind die Gelder ausge
geben worden? 

Es wurden hier spezielle Sicherheitszentren gebaut. Davon gibt es in jeder 
WM-Stadt eins und noch dazu eine Zentrale in Brasília. Hier arbeiten die 
Sicherheitsbehörden nun integriert zusammen, was ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung ist. Die Polizei hat zum Teil auch eine neue Aus-
rüstung erhalten. Für die WM wurde für Rio de Janeiro, wie auch für die 
anderen Städte sehr detaillierte Sicherheitspläne vorgestellt. Es werden 
in Rio um die 20.000 Beamte der verschiedenen Polizeieinheiten auf den 
Straßen Präsenz zeigen. Und man merkt auch wie in einigen Vierteln mehr 
Polizei vorhanden ist. 
Für mich gehört die Besetzung der Favelas (Armenviertel) durch die Frie-
denspolizeieinheiten ebenfalls zur Sicherheitsstrategie. Auch wenn die 
Regierung sich etwas ziert die Strategie der UPPs (Peace Keeping Units 
der Militärpolizei, Anm. d. Red.) mit auf das WM- und Olympia-Konto zu 
setzen, sind die Mega-Events ein Katalysator für diese Strategien. 

In wie weit schät zen Sie die ein zel nen Si cher heits maß nah men als 
ef fek tiv ein?

Es ist sehr schwer, so etwas genau zu sagen. Die Integration der Sicher-
heitsbehörden ist sehr wichtig. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die 
verschiedenen Maßnahmen langfristig auf die Sicherheitslage in den 
WM-Städten auswirken werden. 

Die UPP-Maßnahmen, also die Besetzung von Gebieten, die mit der Ver-
treibung des Drogenhandels einhergeht, hat sicher dazu geführt, den ter-
ritorialen und bewaffneten Konfikt zwischen Polizei und Drogenhandel 
in einigen Gebieten erst einmal einzudämmen. Nun sollten die Sozial-
maßnahmen folgen, um die Erfolge in manchen Gebieten zu konsolidie-
ren.  Das braucht Zeit. Die angekündigte Sozialpolitik, die mit dem Einzug 
der UPPs in die Favelas kommen sollte, muss sicherlich ausgebaut wer-
den.

Sie haben es ja bereits angedeutet: Immer wieder hört man von bewaff
neten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und kriminellen Banden 
oder von Drogenhandel. Brasilien soll zudem zu den Ländern mit der 
höchsten Mordrate weltweit gehören. Sie liegt bei 56.337 Toten pro Jahr, 
der höchste Wert seit 1980. Glauben Sie, dass die WM dazu beitragen 
kann, dass sich die Situation im Land nachhaltig verbessert?

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch dies ist sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube aber eher nicht da-
ran, dass ein Fußballturnier am Ende tatsächlich die Kriminalitätsrate ei-
nes Landes verändert und die tief verwurzelten Konfikte lösen kann. 

Vielleicht kann es einen kleinen Teil dazu beitragen, indem die angescho-
benen Veränderungen in der Sicherheitspolitik weiter ausgebaut, geprüft 
und verändert werden, um auch langfristig etwas zu erreichen. 

Kriminalität ist ein kulturelles Produkt. Und in Brasilien gibt es leider eine 
sehr lange Tradition der Banalisierung von Gewalt, eine regelrechte Kul-
tur der Gewalt und Kriminalität. Dies spürt man in allen gesellschaftli-
chen Ebenen. Um dies zu ändern, braucht es einen kulturellen Wandel, 
der nicht von heute auf morgen passieren wird. Und auch eine WM hat 
nicht die Kraft, diesen Wandel zu schaffen.

Werden Sie für Ihre Forschung auch ins Stadion gehen? Und hat sich Ihr 
Blick auf den Sport durch Ihre Kenntnisse zu den Vorgängen hinter den 
Kulissen des MegaEvents geändert?

Für meine Forschung muss ich nicht ins Stadion. Stadionsicherheit ist 
auch sehr spannend, aber nicht mein Hauptfokus. Mich interessiert mehr, 
was außerhalb der Stadien passiert. Eigentlich schade, da ich natürlich 
Fußballfan bin. 
Mein Verhältnis zum Fußball hat sich eigentlich schon vorher verändert. 
Ich habe ja zweieinhalb Jahre beim HSV gearbeitet und war dort Integra-
tionsbeauftragter für die brasilianischen Spieler. Ich war hinter den Kulis-
sen voll involviert. Schon damals habe ich schnell gemerkt, dass der Pro-
fisport heute weit mehr als nur ein Spiel ist. Durch meine Forschung und 
die Einblicke, die man jetzt bekommt, stellt man sich manchmal schon 
die Frage, welchen menschlichen Preis für so eine WM gezahlt wird und 
ob das gerechtfertigt ist. 

Das In ter view führ te Luisa Tausch mann.

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


14

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juni 2014, Nr. 63

Seite      Forschung

1,5 Mio. Euro von der DFG für neues For schungs pro gramm 
der So zio lo gie

Un se re Ge sell schaft ist seit Jahr zehn ten star ken Ver än de run gen aus ge setzt: 
Die Fi nanz märk te wir ken immer un kon trol lier ba rer und immer mehr ge sell
schaft li che Auf ga ben, wie die Pfle ge äl te rer Men schen, schei nen zur Ware 
zu wer den: Diese Pro zes se und ihre Aus wir kun gen sind Ge gen stand des 
neuen For schungs pro gramms „Öko no mi sie rung und In kom ple men ta ri tä
ten in in sti tu tio nel len Kon stel la tio nen“ (OIKON). Die Deut sche For schungs
ge mein schaft (DFG) för dert das Vor ha ben mit knapp 1,5 Mil lio nen Euro.

OIKON hat eine Lauf zeit von drei Jah ren und wird von Prof. Dr. Bir git Pfau- 
Ef n ger, Pro fes so rin für So zi al struk tur ana ly se an der Uni ver si tät Ham burg, 
ge lei tet. Es um fasst vier For schungs pro jek te. Drei Pro jek te wer den an der 
Uni ver si tät Ham burg um ge setzt und er hal ten mehr als eine Mil li on Euro. 
Das vier te Pro jekt wird an der Uni ver si tät Leip zig rea li siert.

Die So zio lo gin nen und So zio lo gen, Prof. Dr. Jür gen Beyer, Prof. Dr. Bir git Pfau- 
Ef n ger, Prof. Dr. Hol ger Leng feld und PD Dr. Kon stan ze Senge wer den den 
Wan del der In dus trie ge sell schaf ten seit den frü hen 1990er Jah ren un ter su-
chen.

Die For sche rin nen und For scher gehen davon aus, dass die Stär kung von 
Markt prin zi pi en zur Ver schär fung so zia ler Un gleich hei ten in den In dus trie-
ge sell schaf ten bei ge tra gen hat. Sie wol len des halb der Frage nach ge hen, 
wie die zu stän di gen Ak teu rin nen und Ak teu re mit den so zia len Fol gen um-
ge hen und in wie weit es ge gen läu fi ge Trends zur Ver markt li chung gibt.

Die vier For schungs pro jek te im Über blick

Prof. Dr. Jür gen Beyer er forscht zum Bei spiel, wie die Ent wick lung zum Fi-
nanz markt- Ka pi ta lis mus die Wirt schaf ten der In dus trie län der ver än dert und 
wie sich der Wan del auf die in dus tri el len Be zie hun gen, die Aus- und Wei ter-
bil dungs sys te me sowie die un ter neh mens über grei fen den Ko ope ra tio nen 
aus ge wirkt hat.

Prof. Dr. Bir git Pfau- Ef n ger un ter sucht, wie sich die Si tua ti on zur Pfe ge äl-
te rer Men schen in eu ro päi schen Ge sell schaf ten da durch ver än dert hat, dass 
Pfe ge märk te ein ge führt wur den, auf denen die Se nio rin nen und Se nio ren 
als Kon su men ten auf tre ten und mit Gel dern aus der Pfe ge ver si che rung 
Pfe ge- Dienst leis tun gen ein kau fen sol len. Auch die Rolle pfe gen der Fa mi li-
en an ge hö ri ger, die mit ihren Leis tun gen auf dem Pfe ge markt mit den Pfe-
ge diens ten kon kur rie ren, sowie die Aus wir kun gen die ser Ent wick lun gen auf 
das Fa mi li en ge fü ge wer den be leuch tet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

In einem der vier Pro jek te von OIKON geht 
es unter an de rem darum, wie sich die Si-
tua ti on zur Pfe ge äl te rer Men schen in 
eu ro päi schen Ge sell schaf ten da durch ver-
än dert hat, dass Pfe ge märk te ein ge führt 
wur den.  Foto: Paul Ae ne as/fickr.de

Kontakt

Prof. Dr. Bir git Pfau Ef fin ger
Uni ver si tät Ham burg
Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten

t. 040.42838- 3810 
e. Birgit. Pfau-Effinger@ 
    wiso. uni- ham burg.de
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PD Dr. Kon stan ze Senge und Prof. Dr. Jür gen Beyer be schäf ti gen sich dar-
über hin aus mit der Rolle der gro ßen Ak ti en ge sell schaf ten. Von ihnen wird 
ei ner seits mehr und mehr er war tet, dass sie ge sell schaft li che Ver ant wor-
tung über neh men, etwa im Be reich der Um welt und in der Gleich stel lung 
von Frau en. Sie ver pfich ten sich des halb im All ge mei nen frei wil lig dazu, sol-
che Maß nah men durch zu füh ren, die als „Cor po ra te So ci al Re spon si bi li ty“ 
be zeich net wer den. An de rer seits sind in fol ge der Stär kung der Fi nanz märk te 
aber auch die An for de run gen an eine kurz fris ti ge Ge winn stei ge rung ge wach-
sen. Im Zen trum der Un ter su chung steht die Frage, wie die Ent schei dungs trä-
ger in die sen Un ter neh men mit dem Wi der spruch um ge hen.

Das vier te For schungs pro jekt wird von Prof. Dr. Hol ger Leng feld be treut, der 
mitt ler wei le an der Uni ver si tät Leip zig tätig ist. Er geht der Frage nach, in wie-
weit die schon in vie len Stu di en do ku men tier te Ver un si che rung der Mit tel-
schicht auf die Ver markt li chung zu rück zu füh ren ist. 

PM/Red.

Forschung
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Die For sche rin nen und For scher des SFB 676 
er war ten weit rei chen de neue Er kennt nis se 
über die Bau stei ne der Ma te rie sowie die 
Ge schich te des frü hen Uni ver sums.
Foto: SFB 676

Kontakt

Prof. Dr. Jan Louis
Spre cher des Son der for schungs- 
 be reichs 676
Fach be reich Phy sik

t. 040.8998- 2261
e. jan. louis@ desy. de

Struk tur von Ma te rie und Raum zeit: DFG ver län gert För de
rung für in ter dis zi pli nä ren Son der for schungs be reich

Seit acht Jah ren er folg reich und nun geht es in die drit te Runde: Die 
Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) för dert den Son der for schungs
be reich (SFB) 676 für wei te re vier Jahre. Der SFB mit dem Titel „Teil chen, 
Strings und das frühe Uni ver sum – Struk tur von Ma te rie und Raum zeit“ 
er hält damit vom 01. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2018 noch ein mal ca. zwei 
Mil lio nen Euro pro Jahr. Von der Uni ver si tät und der Fa kul tät wer den zu
sätz lich 925.000 Euro für die ge sam te Lauf zeit zur Ver fü gung ge stellt.

Der Son der for schungs be reich um fasst ins ge samt 19 wis sen schaft li che 
Teil pro jek te sowie ein Gra du ier ten kol leg. Be tei ligt sind der Fach be reich 
Phy sik, der Fach be reich Ma the ma tik sowie das Deut sche Elek tro nen- Syn-
chro tron (DESY). The ma tisch sind die For schungs vor ha ben an der Schnitt-
stel le zwi schen Teil chen phy sik, String t heo rie und Kos mo lo gie an ge sie-
delt. Durch die Ex pe ri men te am „Large Ha dron Col li der“ (LHC) am CERN 
in Genf wie auch durch kos mo lo gi sche Be ob ach tun gen, er war ten die For-
sche rin nen und For scher des Son der for schungs be rei ches weit rei chen de 
neue Er kennt nis se über die Bau stei ne der Ma te rie sowie die Ge schich te 
des frü hen Uni ver sums. 

In ter dis zi pli na ri tät als Vor teil

„Wir sind dabei, die al ler ers ten An fän ge des Uni ver sums immer bes ser zu 
ver ste hen“ er klärt Prof. Dr. Jan Louis, Spre cher des Son der for schungs be-
reichs. „Es ist das In ein an der grei fen der ver schie de nen Dis zi pli nen von der 
Ma the ma tik bis zur As tro no mie, das diese For schung aus zeich net und be-
lebt.“ Den Fort schritt durch den Zu sam men schluss der ein zel nen Ge bie te 
nann te auch die Deut sche For schungs ge mein schaft als einen der Haupt-
grün de für die fort ge setz te För de rung und be zeich ne te die in ten si ve Zu sam-
men ar beit der be tei lig ten In sti tu tio nen als „ein drucks voll“ und „ge winn- 
 brin gend“.

Be son de rer Schwer punkt: Nach wuchs ar beit

Die Gut ach te rin nen und Gut ach ter der DFG loben Ham burg als „ein zig ar-
ti gen Stand ort“ und be schei ni gen dem Son der for schungs be reich 676 in 
ihrer Ge samt emp feh lung eine über zeu gen de Nach wuchs ar beit und „her-
aus ra gen de Ex per ti se in den Be rei chen der Teil chen phy sik, As tro phy sik 
und Kos mo lo gie, die sich gleich mä ßig auf die Ham bur ger Uni ver si tät mit 
der Stern war te und das Helm holtz- Zen trum DESY ver teilt“.

PM/Red.
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Stu die der Uni ver si tät Ham burg zeigt: Spie ler sper ren hel fen 
gegen Spiel sucht 

Spie ler sper ren sind ein we sent li ches Ele ment der Spiel sucht prä ven ti on – wenn 
sie rich tig ein ge setzt wer den. Zu die sem Er geb nis kommt eine von der Frei en 
und Han se stadt Ham burg ge för der te Stu die der Uni ver si tät Ham burg. Dem
nach wirkt sich das der zei ti ge Sperr sys tem in staat li chen Spiel ban ken po si tiv 
auf die ge sperr ten Spie le rin nen und Spie ler aus, doch kom men die An bie ter 
ihrer Pflicht zur so ge nann ten Fremd sper re nur un zu rei chend nach. Auch fehlt 
es an einer Aus deh nung des Sperr sys tems auf den Be reich der ge werb li chen 
Spiel hal len.

Im Glücks spiel staats ver trag, der 2008 in Kraft trat und 2011 er neu ert wurde, 
ver pfich ten sich die deut schen Bun des län der auf das ge mein sa me Ziel, die 
Spiel sucht zu be kämp fen. So kann man sich jetzt für be stimm te Glücks spie-
le in den staat li chen Spiel ban ken sper ren las sen. Zudem sind die Spiel ban-
ken selbst dazu ver pfich tet, bei einer Sucht ge fähr dung eine Fremd sper re 
aus zu spre chen. Eine sol che Sper re gilt bun des weit und un be fris tet, min des-
tens aber ein Jahr.

Fast 300.000 Er wach se ne in Deutsch land sind spiel süch tig

Um die sen Ein griff in die Dienst leis tungs frei heit durch den Glücks spiel-
staats ver trag vor der EU- Kom mis si on zu recht fer ti gen, ist Deutsch land auf-
ge for dert, im Juli 2014 einen Zwi schen be richt vor zu le gen. In die sem Zu sam-
men hang hat der „Ar beits be reich Glücks spie le“ am In sti tut des Rechts der 
Wirt schaft der Uni ver si tät Ham burg das Sperr sys tem der deut schen Spiel-
ban ken im Auf trag der Frei en und Han se stadt Ham burg un ter sucht. Die Stu-
die ba siert auf re prä sen ta ti ven Da ten er he bun gen, nach denen fast 300.000 
Er wach se ne in Deutsch land spiel süch tig sind. Das For schungs team setz te 
diese Zahl in Re la ti on zur Nut zungs häu fig keit des Sperr sys tems und zur Wir-
kung der Spie ler sper re.

Spie ler sper ren sind wirk sam, wer den aber zu sel ten ein ge setzt

Der ak tu el le For schungs be richt be legt, dass Spie ler sper ren ein wirk sa mes 
In stru ment der Sucht prä ven ti on sind. Auch die so zia len Fol ge kos ten des 
Glücks spiels (z.B. wegen psy chi scher Er kran kun gen oder durch den Ver lust 
des Ar beits plat zes auf grund der Spiel sucht) kön nen durch Spie ler sper ren 
eff ek tiv re du ziert wer den. „Al ler dings wird das In stru ment zu sel ten ein-
ge setzt: Le dig lich fünf von 100 akut pa tho lo gi schen Ca si no spie lern wer-
den jähr lich in die Sperr da tei auf ge nom men“, so Dr. Ingo Fied ler, Autor der 
Stu die. Er fol gert: „Die Spiel ban ken kom men ihrer ge setz li chen Pficht zur 
Fremd sper re nur un ge nü gend nach. Au ßer dem sind die Spiel hal len nur un-
zu rei chend in das Sperr sys tem in te griert. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eine Stu die der Uni ver si tät Ham burg 
zeigt: Spie ler sper ren sind ein wirk sa mes 
Mit tel gegen Spiel sucht, wer den aber 
noch zu sel ten ein ge setzt.
Foto: Rai ner Sturm/pi xelio.de

Kontakt

Dr. Ingo Fied ler
Fa kul tät für Be triebs wirt schaft
In sti tut für Recht der Wirt schaft 

t. 040.42838- 6454
e. ingo. fiedler@ uni- ham burg.de
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Das ge werb li che Spiel macht aber den größ ten Teil des Glücks spiel mark tes 
aus und ist mit Ab stand für die meis ten pa tho lo gi schen Spie ler ver ant wort-
lich. Hier be steht drin gen der Hand lungs be darf.“ Die Stu die habe ge zeigt, so 
Fied ler, dass ein gro ßer Schritt in Rich tung wirk sa me Sucht prä ven ti on ge-
macht wer den könne. Hier zu müsse das gel ten de Recht kon se quent an ge-
wen det und die ge werb li chen Spiel hal len in das Sperr sys tem auf ge nom men 
wer den. Bei des re du zie re so wohl das Leid der Be troff e nen als auch die Aus-
ga ben der Kran ken kas sen.

Ben ja min Schwan ke, Lei ter der Glücks spiel auf sicht der Be hör de für In ne res 
und Sport, be grüßt die Stu di en er geb nis se: „Die ge won ne nen Er kennt nis se 
stüt zen die gel ten de Re gu lie rung des Glücks spiel mark tes und be le gen, dass 
diese zur Er rei chung der Ziele des Glücks spiel staats ver tra ges ge eig net ist.“  

PM/Red.
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Das Schlüs sel brett denkt mit: Pro jekt „Ver netz tes Woh nen 
im Quar tier“ un ter stützt äl te re Men schen in Ham burg

Die meis ten Men schen möch ten im Alter trotz Hil fe be dürf tig keit wei ter hin 
in der ei ge nen Woh nung leben. Aber was ist, wenn einem der All tag nicht 
mehr so leicht ge lingt oder wenn man sogar stürzt? Und wie be geg net man 
der Un si cher heit, ob man den Haustür schlüs sel beim Ver las sen der Woh
nung ein ge steckt hat? Das Pro jekt „Ver netz tes Woh nen im Quar tier“ will 
äl te re Men schen dabei un ter stüt zen, mög lichst lange und selbst be stimmt 
in ihrem ver trau ten Um feld blei ben zu kön nen. Wis sen schaft lich be glei
tet wird es vom Ar beits be reich IT Ma nage ment und Con sul ting am Fach 
 be reich In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg.

In dem Pro jekt soll er forscht wer den, wel che tech ni schen Hilfs mit tel sinn-
voll sind, um Se nio rin nen und Se nio ren in ihren ei ge nen vier Wän den das 
Leben ein fa cher und si che rer zu ma chen. Au ßer dem soll aus pro biert wer-
den, wie sich die Nach bar schaft mit Hilfe von Apps zu einer neuen Ge mein-
schaft ver knüp fen lässt und ob Dienst leis tun gen wie Wä sche-  oder Lie fer-
ser vice in das Kon zept ein ge bun den wer den kön nen.

In tel li gen te Haus tech no lo gie für das Leben im Alter

In einer Mus ter woh nung kön nen so ge nann te Smar tho me-  und Am bi ent- 
As sis ted- Li ving- Tech no lo gi en auf ihre Pra xis taug lich keit ge tes tet wer den: 
Ein be leuch te tes Schlüs sel brett an der Tür er in nert zum Bei spiel beim Be-
tre ten oder Ver las sen der Woh nung daran, den Haustür schlüs sel an sei nen 
Platz zu hän gen oder mit zu neh men. Ist der Herd noch an, wenn man das 
Haus ver las sen will, gibt es einen Alarm. Per Ta blet- PC oder Fern be die nung 
kön nen Vor hän ge, Fens ter und Lam pen ge re gelt wer den. Und ein Sen sor bo-
den unter dem Par kett er kennt, wenn je mand ge stürzt ist und kann dann 
ex ter ne Hilfe alar mie ren. Und weil man sich das Leben auch über ein fa che 
Dienst leis tun gen und nach bar schaft li che Be zie hun gen leich ter ma chen 
kann, wird man von der Woh nung in tel li gent daran er in nert, wann es Zeit 
dafür ist. 

Prof. Dr. Tilo Böh mann, wis sen schaft li cher Lei ter des Pro jekts: „An ge sichts 
des de mo gra fi schen Wan dels brau chen wir neue Kon zep te für das Leben 
im Alter. In un se rem Pro jekt sol len neue Lö sun gen un ter sucht wer den, die 
mo der ne Tech nik und Dienst leis tun gen in tel li gent ver knüp fen. Wir ar bei-
ten dabei eng mit un se rer Ziel grup pe zu sam men, die un se re Lö sungs kon-
zep te vor Ort auf Ak zep tanz und Be nutz bar keit prüft. Viele äl te re Men schen 
sind längst schon ver traut mit In ter net, Ta blets und Smart pho nes. Zudem 
wer den durch tech ni schen Fort schritt die Prei se für Tech nik sin ken. High- 
End- Aus stat tun gen von heute wer den des halb die Stan dard- Aus stat tun gen 
von mor gen sein.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das be leuch te te Schlüs sel brett an der Tür 
er in nert an den Haustür schlüs sel.
Foto: Mi cha el Zapf

Kontakt

Prof. Dr. Tilo Böh mann
Fach be reich für In for ma tik
Ar beits be reich IT- Ma nage ment und Con-
sul ting

t. 040.42838- 2299
e. tilo. boehman@ uni- ham burg.de 
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EU ge för der tes Ver bund pro jekt

Das Pro jekt wird von der Eu ro päi schen Union mit rund 550.000 Euro ge för-
dert und von der Ham bur ger Ge sund heits be hör de mit wei te ren 300.000 
Euro un ter stützt. Es wird durch die Ge sund heits wirt schaft Ham burg GmbH 
ko or di niert. Be tei ligt sind auch Part ner aus Wirt schaft und Re gio nal ent-
wick lung.

Red.
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Mehr als eine Mil li on Euro für neue Em my Noe ther Grup pe 
an der Uni ver si tät Ham burg

Dr. Julia Reh bein vom In sti tut für Or ga ni sche Che mie der Uni ver si tät 
Ham burg wurde in das Em my Noe ther Pro gramm der Deut schen For 
 schungs ge mein schaft (DFG) auf ge nom men. Die Grup pe von Dr. Reh bein 
wird mit mehr als einer Mil li on Euro für das For schungs pro jekt „Re
ak ti ons dy na mik in che mi schen Trans for ma tio nen kurz le bi ger In ter 
 me dia te“ ge för dert. Das For schungs team will her aus fin den, wel che 
Fak to ren und Me cha nis men den Ver lauf einer che mi schen Re ak ti on 
und die dar aus ent ste hen den Pro duk te be ein flus sen.

Bei einer che mi schen Re ak ti on än dern sich Mo le kül struk tu ren, ato ma re 
Ver bin dun gen lösen sich oder ent ste hen neu. Be kannt ist, dass Grö ßen 
wie Ki ne tik (die Re ak ti ons ge schwin dig kei ten), Ther mo dy na mik (Lage 
des che mi schen Gleich ge wich tes, d.h. Ver hält nis Aus gangs ver bin dung 
zu Pro dukt bei um kehr ba ren Re ak tio nen) und die quan ten me cha ni schen 
Tunn eleff ek te (Teil chen durch drin gen En er gie bar rie ren, statt sie klas sisch 
zu über win den) Ein fuss auf die Se lek ti vi tät von che mi schen Re ak tio nen 
haben, d.h. auf den An teil, mit dem ein be stimm ter Stoff ge bil det wird. 
Dar über hin aus ist die Re ak ti ons dy na mik, das ist die in ter-  und in tra mo le-
ku la re Be we gung der Re ak ti ons part ner wäh rend der Bin dungs re or ga ni sa-
ti on, in den letz ten Jah ren zu neh mend in den Fokus der For schung ge rückt 
und wird Schwer punkt the ma der Ar beits grup pe sein.

Ziel: Eine ver bes ser te Vor her sa ge von Re ak ti ons ab läu fen

Das Ver ständ nis die ser Pa ra me ter ist für die Her stel lung che mi scher Pro-
duk te von gro ßer Be deu tung. Unter an de rem wol len die For sche rin nen und 
For scher des halb be ste hen de Mo del le unter Be rück sich ti gung der Re ak - 
ti ons dy na mik wei ter ent wi ckeln und damit die Vor her sa ge von Re ak ti ons - 
ver läu fen ver bes sern.

Die Grup pe um Dr. Reh bein un ter sucht dafür u.a. die Vor gän ge, die sich 
beim Auf au von Ter penen ab spie len. Ter pe ne ge hö ren zu den Na tur stof-
fen und sind eine große Grup pe che mi scher Ver bin dun gen. Sie kom men 
u.a. als Phe ro mo ne bei Tie ren und Pfan zen vor, sind aber auch in der 
Phar ma zie oder als Agrar che mi ka li en von Be deu tung. Be kann te Ter pe ne 
sind z.B. Pfeff er min z öl oder die zur Krebs be hand lung ver wen de ten Tax a-
ne aus Ei ben rin de, aber auch Po ly me re wie Kau tschuk oder Iso pren. Das 
For schungs team nimmt dabei be son ders die kurz le bi gen In ter me dia te in 
den Fokus, also Stoff e, die als Zwi schen stu fen bei che mi schen Pro zes sen 
eine wich ti ge Rolle spie len.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Julia Reh bein er hält mehr als eine Mil-
li on Euro für ihre For schung zum Ver lauf 
von che mi schen Re ak tio nen.
Bild: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Julia Reh bein
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Or ga ni sche Che mie

t. 040- 42838- 6506
e. rehbein@ chemie. uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen zum For schungs-
pro jekt gibt es hier. 
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Na he zu alle che mi schen Teil dis zi pli nen sind be rührt

Dr. Reh bein: „Un se re Grund la gen for schung ist in ter dis zi pli när und be rührt 
fach über grei fend na he zu alle Teil dis zi pli nen der Che mie. Neben den ex pe-
ri men tel len As pek ten hat auch die Be rech nung com pu ter che mi scher Mo-
del le einen gro ßen An teil an der For schungs ar beit zur Auf lä rung re ak ti ons -
dy na mi scher Ein füs se. An der Uni ver si tät Ham burg ist das For schungs-
um feld für sol che Pro jek te sehr gut.“

Er neut aus ge zeich ne te Nach wuchs for sche rin

Julia Reh bein stu dier te Che mie an der TU Dres den und wech sel te mit 
der Grup pe von Prof. Mar tin Hier se mann wäh rend der Pro mo ti on an die 
TU Dort mund. An schlie ßend folg te eine drei jäh ri ge For schungs ar beit im 
Be reich der Re ak ti ons dy na mik bei Prof. Barry K. Car pen ter an der Car diff
Uni ver si ty. Ihr For schungs pro jekt „Re ak ti ons dy na mik in che mi schen 
Trans for ma tio nen kurz le bi ger In ter me dia te“ wurde zu nächst durch ein 
Lie big- Sti pen di um (För de rung des Nach wuch ses in der Hoch schul leh re) 
des Fonds der Che mi schen In dus trie fi nan ziert.

Das Em my- Noe ther- Pro gramm er mög licht be son ders her aus ra gen den 
Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft lern, sich durch die 
Lei tung einer ei ge nen Nach wuchs grup pe für wis sen schaft li che Füh rungs-
auf ga ben zu qua li fi zie ren. 

PM/Red.
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Gra du ier ten kol leg „Öko no mik der In ter na tio na li sie rung des 
Rechts“ wird von der DFG für wei te re 4,5 Jahre fi nan ziert

Das Gra du ier ten kol leg „Öko no mik der In ter na tio na li sie rung des Rechts“ 
des In sti tuts für Recht und Öko no mik der Uni ver si tät Ham burg kann sein 
Pro gramm fort set zen. Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) be
wil lig te für die zwei te För der pe rio de Mit tel in Höhe von rund 2,5 Mil
lio nen Euro. Damit kann das Kol leg seine Ar beit bis zum Früh jahr 2019 
fort set zen.

Die Glo ba li sie rung wird mit einer Viel zahl recht li cher Re geln ab ge si chert. 
Dazu ge hö ren etwa re gio na le Frei han dels ab kom men, aber auch Um-
welt ab kom men und Ver su che, Men schen rech te über na tio nal staat li che 
Gren zen hin weg zu schüt zen. Diese Ent wick lun gen mit hil fe des öko no-
mi schen An sat zes zu ana ly sie ren, ist die Auf ga be der Kol le gia tin nen und 
Kol le gia ten.

Wür di gung der Ar beit

Das Gra du ier ten kol leg ver steht sich dabei als Leis tungs zen trum für wis-
sen schaft li chen Nach wuchs. Das Pro gramm ist in ter dis zi pli när auf ge-
baut, was sich auch in der Aus wahl der Dok to ran den wi der spie gelt, die 
sich je weils zur Hälf te aus Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten der Rechts-  
sowie der Wirt schafts wis sen schaf ten zu sam men set zen. Be glei tend zur 
An fer ti gung der Dok tor ar beit ab sol vie ren die Kol le gia tin nen und Kol le-
gia ten ein struk tu rier tes, drei jäh ri ges Pro gramm aus Vor le sun gen, Se mi-
na ren und Vor trä gen an er kann ter in ter na tio na ler Ex per tin nen und Ex-
per ten die ses noch jun gen For schungs ge biets.

Prof. Dr. Ste fan Voigt, de si gnier ter Spre cher der zwei ten Phase des Dok to-
ran den pro gramms: „Wir freu en uns sehr, dass die DFG die Ar beit der ver-
gan ge nen Jahre mit einer Ver län ge rung des Kol legs wür digt. Ein gro ßer 
Dank auch an Tho mas Eger, den bis he ri gen Spre cher, der das Kol leg vor 
ei ni gen Jah ren in iti iert hatte.“

Eu ro pa weit füh rend

Das In sti tut für Recht und Öko no mik ist eine der eu ro pa weit füh ren den 
Ein rich tun gen auf dem Ge biet der öko no mi schen Ana ly se des Rechts. Ne-
ben dem Gra du ier ten kol leg ko or di niert das In sti tut den Eras mus- Mun-
dus-  Mas ter stu di en gang „Eu ro pean Mas ter in Law and Eco no mics (EMLE )“ 
und or ga ni siert – ge mein sam mit den Uni ver si tä ten Bo lo gna und Rot ter-
dam – das Eu ro pean Doc to ra te in Law and Eco no mics (EDLE). 

Red.

Die Dok to ran din nen und Dok to ran den 
des Gra du ier ten kol legs „Öko no mik der 
In ter na tio na li sie rung des Rechts“ mit den 
be treu en den Pro fes so rin nen und Pro fes-
so ren. Foto: UHH/Wit tig

Kontakt

Ja ni na Sat zer
In sti tut für Recht und Öko no mik

t. 040.42838- 6779
e. canina. satzer@ uni- ham burg.de 

Mehr In for ma tio nen fin den Sie hier.
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Alles neu bei den Som mer kon zer ten der Uni ver si tät Ham burg 

Zum Som mer se mes ter gibt es Ver än de run gen bei Chor und Or ches ter 
der Uni ver si tät. Bis her tra ten die bei den gro ßen aka de mi schen Mu si k en
sem bles im Som mer ge mein sam auf, nun gibt es auf In itia ti ve des neuen 
Aka de mi schen Mu sik di rek tors Prof. Tho mas Posth zwei se pa ra te Kon zer
te. Au ßer dem wird der Ti cket vor ver kauf ab ge schafft und die Ein tritts kar
ten wer den künf tig nach der De vi se „Pay what you can“ („Zahle, so viel 
du kannst“) ver ge ben. 

Zur Er öff nung spielt das Sin fo nie or ches ter der Uni ver si tät am Sonn-
abend, dem 21. Juni, um 18.30 Uhr im Foyer des Ost fü gels im Uni ver si-
täts- Haupt ge bäu de, Ed mund- Sie mers- Al lee 1. Am Sonn tag, dem 22. Juni, 
um 18:00 Uhr gibt dann der Chor der Uni ver si tät, eben falls unter der Lei-
tung von Tho mas Posth, ein A- cap pel la- Kon zert in der Haupt kir che St. Ka-
tha ri nen, Ka tha ri nen kirch hof 1.

Ro man ti sche Musik und Pu blic Viewing

Das Sin fo nie or ches ter am Sonn abend wird di ri giert von Tho mas Posth 
und prä sen tiert be kann te wie un be kann te re Werke: „Valse lente“ des ös-
ter rei chi schen Kom po nis ten Franz Schrekers bil det den Auf takt. Es fol gen 
das 3. Kla vier kon zert von Lud wig van Beet ho ven sowie als Ab schluss die 
ro man ti sche 5. Sin fo nie von Peter Il jitsch Tschai kow sky. So list des Abends 
ist der junge schwei ze risch- ita lie ni sche Pia nist Mauro Lo Conte. Für alle 
Fuß ball be geis ter ten fin det im An schluss an das Kon zert ein WM- Pu blic 
Viewing im Au di max der Uni ver si tät statt.

A ca pel la und Blech blä ser in St. Ka tha ri nen

Das A- ca pel la- Pro gramm am Sonn tag in St. Ka tha ri nen trägt den Titel 
„Fokus: Bach. Mo tet ten von Mau ers ber ger, Bruck ner, Men dels sohn, Whi-
t a cre u.a.“. Für Un ter stüt zung sorgt das preis ge krön te Blech blä ser en sem-
ble „Schwer punkt“ aus Han no ver.

Statt Ein tritts kar ten: „Pay what you can“

Es gibt kei nen Vor ver kauf mehr. Statt des sen zah len die Be su che rin nen 
und Be su cher nach der De vi se „Pay what you can“. Das heißt: Jede und 
jeder gibt so viel in die be reit ge stell ten Kas sen, wie ihr oder ihm das Kon-
zert er leb nis wert war und sie bzw. er in der Lage ist, zu zah len. Damit sol-
len Ein nah men si cher ge stellt wer den, die sich in ver gleich ba rer Höhe wie 
bei fixen Ein tritts prei sen be we gen. Zu gleich soll die fi nan zi el le Be las tung 
der Be su che rin nen und Be su cher ge rech ter ver teilt wer den.

PM/Red.

Der Chor wird am 22. Juni zu Gast in St. 
Ka tha ri nen sein. Foto: G2 Bara ni ak

Kontakt

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

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

Mehr In for ma tio nen fin den Sie hier.
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In no va ti ons mo tor IT: Ers ter Bür ger meis ter be sucht den Fach
be reich In for ma tik

In for ma tik for schung hilft, die Lo gis tik am Flug ha fen zu ver bes sern, Cy ber 
Kri mi na li tät auf zu klä ren oder das selbst stän di ge Woh nen im Alter zu er
leich tern. Da hin ter ste hen je weils kom ple xe In for ma tik sys te me, die das 
Zen trum der For schung des Fach be reichs In for ma tik bil den. Mit mehr als 
600 Stu di en an fän ge rin nen und  an fän gern (BA und MA) im Jahr und ins
ge samt über 2.000 Stu die ren den ist der Fach be reich zudem der größ te 
Stand ort für die aka de mi sche Aus bil dung von IT Fach kräf ten in Ham burg. 
Gute Grün de für den Ers ten Bür ger meis ter Olaf Sc holz, dem Fach be reich 
einen Be such ab zu stat ten.  

In for ma ti ons tech no lo gie bil det heute den zen tra len In no va ti ons mo tor 
der Wirt schaft und ist eng mit dem wirt schaft li chen Wachs tum und der 
Ent wick lung einer Stadt ver bun den. Gut aus ge bil de te Fach kräf te sind in 
die sem Be reich des halb be son ders wich tig. Aus die sem Grund in for mier-
te sich der Bür ger meis ter bei sei nem Be such am 15. Mai über das Leis-
tungs spek trum der In for ma tik for schung und - leh re an der Uni ver si tät 
Ham burg.

Die In for ma ti ke rin nen und In for ma ti ker nutz ten diese Ge le gen heit, ihre 
in ten si ven Ko ope ra tio nen mit na tio na len und in ter na tio na len Part nern 
in Wis sen schaft, Ge sell schaft und Wirt schaft dar zu stel len und zeig ten 
hier bei die Brei te der An wen dungs mög lich kei ten ihrer For schung, ins be-
son de re für In no va tio nen in den Be rei chen Ge sund heit, Mo bi li tät und di-
gi ta le Me di en.

In for ma tik ver bes sert das Woh nen im Alter

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zeig ten bei spiels wei se, 
wie durch ihre For schung die Her aus for de run gen des de mo gra fi schen 
Wan dels bes ser be wäl tigt wer den kön nen. Ihre Stu di en über ler nen de 
Sys te me hal fen dabei, Ro bo ter zu ent wi ckeln, die Stür ze und Hil fe be dar fe 
von Men schen er ken nen kön nen. Ein fa che Sprach er ken nung un ter stützt 
die Ver stän di gung zwi schen mo bi li täts ein ge schränk ten Men schen und 
As sis tenz sys te men. Smar tho me- Tech nik und neue Soft ware stärkt zu-
dem die so zia le Ver net zung im Stadt quar tier.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Walid Maa lej und Fach be-
reichs lei te rin Prof. Dr. In grid Schir mer 
über rei chen dem Ers ten Bür ger meis ter 
einen Gut schein für eine App, die Stu-
die ren de im Rah men eines Pro jekts für 
die Se nats kanz lei ent wi ckelt wer den. 
Foto: UHH, RRZ/MCC, Mentz

Kontakt

Prof. Dr. In grid Schir mer
Fach be reichs lei te rin
Fach be reich In for ma tik

t. 040.42883- 2401
e. fb-leiterin@ informatik.
     uni- ham burg.de
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So zia le Netz wer ke, Da ten schutz und Ro bo ter fuß ball mann schaft

Auch im Be reich Mo bi li tät wur den in tel li gen te Sys te me ent wi ckelt, die 
durch eine au to ma ti sche vi su el le Er ken nung von Ser vice leis tun gen am 
Flug ha fen dazu füh ren, dass kom ple xe, täg lich durch zu füh ren de Ab läu-
fe si che rer und ef  zi en ter wer den. Bspw. kann so die Durch füh rung von 
War tungs ar bei ten kon trol liert und ge steu ert wer den.

Kri tisch set zen sich die In for ma ti ke rin nen und In for ma ti ker auch mit den 
Her aus for de run gen di gi ta ler Me di en aus ein an der. Sie zeig ten, wie tech-
ni sche Sys te me dabei hel fen kön nen, zwi schen pri va ter und ge schäft li-
cher Nut zung mo bi ler Ge rä te zu un ter schei den und wie wir mehr über 
unser Zu sam men le ben aus so zia len Netz wer ken ler nen kön nen. Ein be-
son de rer Fokus liegt für die In for ma ti ke rin nen und In for ma ti ker dabei 
auf der Re du zie rung von Da ten schutz- Ri si ken, die bei der Nut zung di gi-
ta ler Me di en ent ste hen.

Neben den For sche rin nen und For schern zeig ten auch die Stu die ren-
den ihr gro ßes En ga ge ment in ner halb und au ßer halb der Uni ver si tät. 
Sie stell ten unter an de rem ihre Ro bo ter fuß ball mann schaft vor, mit der 
sie be reits er folg reich an na tio na len und in ter na tio na len Wett be wer ben 
teil ge nom men haben. 

Eine App für die Stadt

Der Erste Bür ger meis ter ver ließ den Fach be reich nicht mit lee ren Hän den. 
Prof. Dr. Walid Maa lej, ge ra de zum deut schen Nach wuchs wis sen schaft ler 
des Jah res ge kürt, über reich te zum Ab schied ein Über ra schungs ge schenk 
des Fach be reichs: einen Gut schein für eine App, die im Rah men eines stu-
den ti schen Pro jekts für die Se nats kanz lei ent wi ckelt wer den soll.

PM/Red.

Campus
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Er folg rei che Stu die ren den in itia ti ve: Der Dies Oe co lo gi cus 2014

Wel che Rolle soll Öko lo gie im Stu di um spie len? Kann das Leben und Ar
bei ten auf dem Cam pus kli ma neu tral funk tio nie ren? Und was be deu tet 
ei gent lich „nach hal tig“? Diese und viele an de re Fra gen dis ku tier ten am 
3. Juni mehr als 70 Teil neh me rin nen und Teil neh mer beim Dies Oe co lo gi
cus 2014. Or ga ni siert wurde er von einer stu den ti schen Pro jekt grup pe.

Nach dem der Dies Aca de mi cus be reits er folg reich als Ver an stal tungs kon-
zept zum Aus tausch zwi schen den ver schie de nen Ak teu rin nen und Ak-
teu ren einer Uni ver si tät eta bliert wurde, setzt der Dies Oe co lo gi cus den 
Schwer punkt nun auf die Ein bin dung von Nach hal tig keit in Stu di um, Lehre 
und Stu di en be din gun gen – unter be son de rer Be tei li gung der Stu die ren den.

Dem Auf ruf zum „ge samt uni ver si tä ren Dia log“ folg ten 70 Teil neh me rin-
nen und Teil neh mer, die in zahl rei chen Ver an stal tun gen über Öko lo gie 
und nach hal ti ge Ent wick lung re fek tier ten und selbst Mög lich kei ten zur 
prak ti schen Um set zung er ar bei te ten. Vor mit tags und nach mit tags gab 
es ins ge samt sie ben Work shops. Am Mit tag bot ein „Markt der In itia ti-
ven“ die Mög lich keit, sich über be reits be ste hen de Pro jek te zu in for mie-
ren, sowie In spi ra ti on und Kon tak te für ei ge ne Vor ha ben zu fin den. Da-
ne ben wurde von Öko markt e.V. ein Brunch- Work shop an ge bo ten, in dem 
man er fuhr, was Pro duk te aus öko lo gi schem Land bau und fai rem Han del 
aus zeich net. Viele Pro duk te konn ten am Buff et pro biert wer den.

An re gun gen und kon kre te Pro jek te

Vor be rei tet durch ein zel ne Work shops am Vor mit tag, in denen etwa dis-
ku tiert wurde, was der Be griff „Nach hal tig keit“ über haupt be deu tet, 
wurde nach mit tags ein Kon zept für ein ent spre chen des in ter dis zi pli-
nä res Cur ri cu lum ent wi ckelt. Zur Re du zie rung des öko lo gi schen Fuß ab-
drucks der Uni ver si tät wol len sich Stu die ren de ein brin gen und ein be zo-
gen wer den, z. B. bei der Be stands auf nah me der Ver brauchs da ten und 
der Re du zie rung des täg li chen Mülls. Es ent stan den neue Pro jek te, u.a. in 
Zu sam men ar beit mit Stu die ren den der TU Ham burg- Har burg.

Die Er geb nis se des Tages wer den im Rah men der Nach be rei tung ver öff -
ent licht. „Wir möch ten die Ideen und An re gun gen lang fris tig in der Uni-
ver si tät ver an kern“, be to nen Mi ri am Block und Mo ritz Lam par ter vom 
Or ga ni sa ti ons team. Das Pro jekt, das seit 2013 be steht, wird von Stu die-
ren den der Fä cher VWL, Psy cho lo gie, So zio lo gie, Bio in for ma tik, In ter na-
tio nal Busi ness and Sus tai n a bi li ty sowie Lehr amt ge stal tet. Als Patin und 
Pate ste hen Prof. Dr. Anita En gels, Pro fes so rin für So zio lo gie, und Prof. Dr. 
Alex an der Bas sen, Pro fes sor für Be triebs wirt schafts leh re, den In itia to rin-
nen und In itia to ren zur Seite. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das stu den ti sche Or ga ni sa ti ons team des 
Dies Oe co lo gi cus.  Foto: Cait lin Dud ley

Kontakt

Mi ri am Block & Mo ritz Lam par ter
Pro jekt: Dies Oe co lo gi cus

e. diesoecologicus@ uni- ham burg.de

Nik Ober lik
Uni ver si täts kol leg

t. 040.42838- 9581
e. stif. kolleg@ uni- ham burg.de
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Viel fäl ti ge Un ter stüt zung

Un ter stüt zung er hält die Dies- Oe co lo gi cus- Pro jekt grup pe zudem vom 
Teil pro jekt 27 des vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung 
ge för der ten Uni ver si täts kol legs „Stu den ti sche In itia ti ven För den“ sowie 
dem Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) und oikos Ham-
burg. Oikos Ham burg ist ein 2004 ge grün de ter Stu die ren den ver ein, der 
für den 2012 erst ma lig er schie ne nen Nach hal tig keits be richt der Uni ver si-
tät Ham burg ver ant wort lich zeich net.

Red.

Campus
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Aus bau stra te gi scher Part ner schaf ten: Work shop mit den 
Part ner uni ver si tä ten Fudan und Mac qua rie 

Wis sen schaft lebt von in ter na tio na len Be zie hun gen und vom gren zen lo
sen Aus tausch. Die Zu sam men ar beit mit Spit zen uni ver si tä ten aus dem 
in ner  und au ßer eu ro päi schen Aus land zu in ten si vie ren und zu er wei
tern, ist eines der wich tigs ten stra te gi schen Ziele der Uni ver si tät Ham
burg. Vom 13. bis 16. Mai kamen des halb fast 100 Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler aus Shang hai, Syd ney und Ham burg zu sam men, um 
über den Aus bau der Ko ope ra tio nen zwi schen den Uni ver si tä ten Ham
burg, Fudan (Shang hai) und Mac qua rie (Syd ney) zu dis ku tie ren. 

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen er öff ne te den so ge nann ten 
Matchma king Work shop, der von der Ab tei lung In ter na tio na les ver an stal-
tet wurde. In sei ner Be grü ßung wür dig te der Prä si dent die Be deu tung der 
stra te gi schen Part ner schaf ten mit den Uni ver si tä ten in China und Aus tra-
li en. Beide Hoch schu len sind Part ner im zen tra len Wis sen schafts-  und Stu-
die ren den aus tausch pro gramm der Uni ver si tät. 

Hoch schu len einig über um fang rei chen Aus bau der Zu sam men ar beit 

In ins ge samt elf Ar beits grup pen dis ku tier ten die Gäste mit Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham burg über Ko-
ope ra ti ons mög lich kei ten in ihren je wei li gen For schungs ge bie ten. Ver-
tre te rin nen und Ver tre ter der Na tur wis sen schaf ten, der Geis tes-  und 
So zi al wis sen schaf ten, der Rechts wis sen schaft und der Wirt schafts wis-
sen schaf ten stell ten an schlie ßend zu sam men mit den Gäs ten die Er geb-
nis se vor.

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ei nig ten sich auf einen 
um fang rei chen Aus bau der Ko ope ra tio nen: Die Ver ein ba run gen reich ten 
von Stu die ren den aus tausch oder Sum mer Schools und tri la te ra len For-
schungs pro jek ten über ge mein sa me Pu bli ka tio nen bis hin zu ge mein sa-
men Stu di en an ge bo ten wie Joint-  und Du al- De gree Pro gram men. Wäh-
rend der Plen ums ver an stal tung, mo de riert von der Vi ze prä si den tin für 
For schung und Nach wuchs för de rung, Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold, stell ten 
Ver tre ter der Alex an der- von- Hum boldt- Stif tung sowie des Bun des mi nis-
te ri ums für Wis sen schaft und For schung För der mög lich kei ten für Ko ope-
ra tio nen mit chi ne si schen und aus tra li schen Hoch schu len vor.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Vi ze prä si dent für For schung der Mac-
qua rie Uni ver si ty, Prof. Sak kie Pre to ri us, 
bei sei nem Vor trag.
Foto: UHH, RRZ/MCC, Arvid Mentz

Kontakt

Dr. Mat thi as Hen nings
Ab tei lung In ter na tio na les
Team Stra te gi sche Part ner schaf ten

t. 040.42838- 8752
e. matthias. hennings@ verw. 
     uni- ham burg.de

Kat rin Tau ter mann
Ab tei lung In ter na tio na les
Team Stra te gi sche Part ner schaf ten

t. 040.42838- 7244
e. katrin. tautermann@ verw.
     uni- ham burg.de

Für das zen tra le Wis sen schafts- 
aus tausch pro gramm:

Ger hard Mül ler
Ab tei lung In ter na tio na les
Team Stra te gi sche Part ner schaf ten

t. 040.42838- 3310
e. Gerhard. Mueller@ verw. 
     uni- ham burg.de
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Erste Work shop Er geb nis se sol len bald um ge setzt wer den

Der kol le gia le Aus tausch setz te sich auch nach den fach li chen Ver an stal-
tun gen bei einem um fang rei chen Rah men pro gramm fort. Auf gro ßes In-
ter es se stieß dabei das An ge bot, das DE SY- Ge län de zu be su chen und sich 
einer his to ri schen Cam pus tour an zu schlie ßen. Erste Ge gen be su che von 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham burg in 
Shang hai und Syd ney zur Um set zung der Work shop- Er geb nis se sind be-
reits ge plant. 

M. Hen nings/Red.

Campus
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Sym po si um „Com pu ta tio nal Wind En gi nee ring“ 

Wie lässt sich ein Hoch haus so bauen, dass es bei Wind nicht schwankt? 
Wie las sen sich die Wind ver hält nis se in der Stadt steu ern, damit Be woh
ne rin nen und Be woh ner sich wohl füh len, ge sund leben und pro duk tiv 
ar bei ten kön nen? Wel che Stand or te eig nen sich für Wind parks? Diese 
und an de re Fra gen dis ku tie ren Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft
ler – über wie gend aus Eu ro pa und Asien – noch bis 12. Juni auf dem Sym
po si um „Com pu ta tio nal Wind En gi nee ring“ an der Uni ver si tät Ham burg.

Rund 250 Me teo ro lo gin nen und Me teo ro lo gen sowie In ge nieu rin nen und 
In ge nieu re treff en sich seit dem 8. Juni auf dem Sym po si um „Com pu ta tio-
nal Wind En gi nee ring“ (com pu ter ge stütz tes Win din ge nieur we sen). Die in-
ter na tio na le Ver an stal tung fand 1992 erst mals in Tokyo statt, spä ter in den 
USA und Eng land. 2014 ist sie erst mals in Deutsch land zu Gast und wird an 
der Uni ver si tät Ham burg aus ge rich tet.

Zwei Pro fes sio nen – ein Thema: Wind 

Der Me teo ro lo gie und dem In ge nieur we sen ist das Thema Wind ge mein-
sam: In ge nieu rin nen und In ge nieu re be rech nen bei spiels wei se Wind las-
ten von Ge bäu den, damit diese not wen di ge Si cher heits as pek te er fül len. 
Me teo ro lo gin nen und Me teo ro lo gen gehen ge ne rell at mo sphä ri schen 
Pro zes sen auf den Grund, bei spiels wei se in der Stadt.

Kom ple xe Com pu ter mo del le si mu lie ren Fol gen des Kli ma wan dels 

Das Me teo ro lo gi sche In sti tut der Uni ver si tät ist eine der we ni gen Ein-
rich tun gen, die – aus in ge nieur wis sen schaft li cher und me teo ro lo gi scher 
Per spek ti ve – die bo den na he At mo sphä re un ter sucht. Es ist Teil des Cen-
trums für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät 
Ham burg. Keim zel le des CEN ist der Ex zel lenz clus ter für Kli ma for schung 
Cli SAP. Wich ti ges Hilfs mit tel bei der For schung sind kom ple xe Com pu-
ter mo del le, die in der Ab tei lung Tech ni sche Me teo ro lo gie ent wi ckelt 
wer den. Dazu Hein ke Schlün zen, Me teo ro lo gie pro fes so rin, Ex per tin für 
Stadt kli ma und Vor sit zen de des Sym po si ums: „Die Com pu ter tech no lo gie 
ent wi ckelt sich per ma nent wei ter, die Mo del le wer den immer de tail lier-
ter. Wir haben da durch die Chan ce, künf tig noch prä zi se re Si mu la tio nen 
durch zu füh ren. So kön nen wir bei spiels wei se her aus fin den, was getan 
wer den muss, um die Fol gen des Kli ma wan dels durch städ ti sche Be bau-
ung nicht noch zu ver stär ken.“

PM/Red.

Vom 8. bis 12. Juni treff en sich rund 250 
Me teo ro lo gin nen und Me teo ro lo gen so-
wie In ge nieu rin nen und In ge nieu re auf 
dem Sym po si um „Com pu ta tio nal Wind 
En gi nee ring“ (com pu ter ge stütz tes Win-
din ge nieur we sen).  Foto: UHH/CEN/Leitl

Kontakt

Ti zia na Hil le
Cli SAP/CEN Of fice

t. 040.42838- 7590
e. tiziana. hiller@ zmaw. de
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Zu kunfts kon zept Uni ver si täts ver wal tung: Mo bi li täts för de
rung un ter stützt Be schäf tig te bei Ver än de run gen

2011 star te te der um fas sen de Pro zess, die Ver wal tungs struk tur der Uni
ver si tät zu op ti mie ren, um For schung und Lehre best mög lich zu un ter
stüt zen. Die Um set zung ver schie de ner Struk tur emp feh lun gen geht 
seit dem wei ter voran. Nun wurde eine uni ver si täts in ter ne Mo bi li täts
för de rung für mög li che Ar beits platz ver än de run gen ein ge rich tet, die sich 
u.a. im Rah men des Zu kunfts kon zep tes Uni ver si täts ver wal tung (ZUK 
UV) er ge ben kön nen.

Die zen tra le Auf ga be der Mo bi li täts för de rung ist es, neue Ar beits plät ze 
für Be schäf tig te zu fin den und die Ver mitt lung in neue Be reich vor zu neh-
men. Un ter stützt wird sie vom Pro jekt team Change@ UHH, das die Um-
set zung des Zu kunfts kon zepts be glei tet.

Wer ist die Ziel grup pe?

Die uni ver si tä re Mo bi li täts för de rung rich tet sich spe zi ell an Be schäf tig-
te, deren Ar beits platz auf grund von Struk tur ver än de run gen weg ge fal len 
ist oder sich so ver än dern wird, dass Per son und Ar beits platz nicht mehr 
op ti mal zu ein an der pas sen. Struk tur ver än de run gen kön nen zum Bei spiel 
durch die Ver la ge rung von Auf ga ben zwi schen den Fa kul täts ver wal tun-
gen und der Prä si di al ver wal tung, durch die Grün dung von neuen Fa kul tä-
ten oder durch die Re form in ner halb der Prä si di al ver wal tung ent ste hen.

Die Mo bi li täts för de rung rich tet sich zudem an Be schäf tig te, die auf grund 
an de rer Ge ge ben hei ten, bspw. ge sund heit li che Ein schrän kun gen, an de re 
Auf ga ben als bis her über neh men müs sen, so fern die bis he ri ge Dienst-
stel le dies nicht selbst rea li sie ren kann. 

Red.

Das Team Change@ UHH un ter stützt bei 
der Mo bi li täts för de rung.  Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Tanja Maria Tum me ley
Mo bi li täts för de rung

t. 040.42838- 4007
e. tanjamaria. tummeley@ verw. 
     uni- ham burg.de

Mehr In for ma tio nen fin den Sie hier.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN
+ + +  Be richt des Hoch schul rats der Uni ver si tät Ham burg über seine 42. 
Sit zung  + + +  

+ + + Der Hoch schul rat der Uni ver si tät Ham burg hat auf sei ner 42. Sit zung 
am 22. Mai 2014 Frau Dr. Cor ne lie Sonn tag- Wol gast zu sei ner neuen stell ver-
tre ten den Vor sit zen den ge wählt, sich von Vi ze prä si dent Prof. Dr. Fi scher als 
lang jäh ri gem Prä si di ums mit glied ver ab schie det und ihm für die stets ver-
trau ens vol le und gute Zu sam men ar beit ge dankt. Aus An lass der ak tu el len 
De bat te zum Ham bur ger Wis sen schafts stand ort be grüß te der Hoch schul rat, 
dass Über le gun gen zur Stär kung Ham burgs als Wis sen schafts stand ort statt-
fin den. Er äu ßer te al ler dings sein Be dau ern dar über, dass die vor ge tra ge ne 
Ein schät zung der Qua li tät der Uni ver si tät Ham burg nicht der Sach la ge ent-
spricht, und ver weist aus drück lich auf die im Jah res be richt 2013 dar ge stell-
ten Er fol ge und po si ti ven Ent wick lun gen an der UHH. Er wies fer ner dar auf 
hin, dass in den Be trach tun gen des Wis sen schafts stand orts Ham burg die 
Uni ver si tä ten nicht ge trennt von den au ßer uni ver si tä ren Ein rich tun gen be-
trach tet wer den kön nen, da beide eng zu sam men ar bei ten und per so nell ver-
netzt sind. Hoch schul rat und Prä si di um tei len die Hoff nung, dass die staat-
li che Seite die Be mü hun gen zur Po si tio nie rung der UHH im na tio na len wie 
in ter na tio na len Wett be werb durch ge eig ne te Maß nah men aktiv för dern und 
un ter stüt zen wird. Wel che The men au ßer dem er ör tert wur den, ist beim of fi-
zi el len Be richt des Hoch schul rats nach zu le sen. + + +

Campus
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