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Liebe Le se rin nen und Leser,

we proud ly pre sent: das neue Uni kon tor. Am 17. Fe bru ar ist Er öff nung; hier stel len wir es schon 
mal vor. Es ist neue An lauf stel le auf dem Cam pus für Uni- Mit glie der, die u.a. In fo- Ma te ria li-
en oder eine Kon fe renz aus stat tung be nö ti gen, Ko pier auf trä ge aus der Uni- Dru cke rei ab ho len 
wol len, aber auch für Tou ris ten, die sich in for mie ren möch ten. Oben drein wer den die Pro-
duk te des On line- Shops an ge bo ten. Und das An ge bots spek trum wächst. Es lohnt sich also 
al le mal, vor bei zu schau en!

Letz tes Jahr wurde sie vom Ers ten Bür ger meis ter erst ma lig an ge kün digt, in die sem Jahr soll 
schon ein Pro to typ von ihr on line gehen: die Ham burg Open On line Uni ver si ty. Die Uni ver si tät 
Ham burg ist mit dabei. Was genau ge plant ist, lesen Sie hier.

Warum wir es beim Ter ror des IS nicht mit einem re li giö sen Pro blem zu tun haben und was 
der Islam damit über haupt zu tun hat, er klärt die Is lam wis sen schaft le rin Prof. Dr. Ka ta jun 
Amir pur im In ter view. Un se re Emp feh lung: Un be dingt lesen!

Wir wün schen viel Ver gnü gen bei der Lek tü re.

Die Redaktion
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Uni kon tor: Neues Fens ter zum Cam pus

Am 17. Fe bru ar um 10 Uhr öff net das Uni kon tor fei er lich seine Türen: Mit dem 
neuen An ge bot am Al len de- Platz 1 schafft die Uni ver si tät Ham burg einen An-
lauf punkt an zen tra ler Stel le, dem meh re re Auf ga ben zu fal len: Das Uni kon-
tor ist zu gleich In fot re sen für alle Ziel grup pen, Aus ga be stel le für die Uni ver si-
täts dru cke rei und Uni shop mit vie len attraktiven Mer chan di sing- Pro duk ten 
der Uni ver si tät Ham burg. 

Das Uni kon tor wird zum einen An lauf stel le für Be su che rin nen und Be su cher 
der Uni ver si tät. Aber auch Stu die ren de sowie Mit ar bei te rin nen und Mit ar-
beiterfindenhiereinenpersönlichenAnsprechpartnerfürallgemeineAus
künf te. Im Uni kon tor lie gen zudem die In fo ma te ria li en der Uni ver si tät und 
ihrer Ein rich tun gen be reit, also Bro schü ren, Fol der, La ge plä ne und In fo blät ter.

„Wir freu en uns, mit dem Uni kon tor an so pro mi nen ter Stel le auf dem Cam-
pus ein um fas sen des Ser vice an ge bot prä sen tie ren zu kön nen“, sagt  Dr. Mar-
tin Hecht, Kanz ler der Uni ver si tät. „Wir wol len zum einen un se ren Stu die ren-
den, Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern sowie Mit ar bei te rin nen 
und Mit ar bei tern eine An lauf stel le mit ten auf dem Cam pus bie ten und zum 
an de ren über die Uni ver si tät Ham burg und ihr An ge bot in for mie ren und in 
die Stadt hin ein wir ken. Wir laden alle ein, vor bei zu kom men und Ideen zum 
wei te ren An ge bot des Uni kon tors mit zu brin gen.“

Aus Uni shop wird Uni kon tor

Au ßer dem wird das An ge bot des bis he ri gen „Uni shops“ voll stän dig in 
das Uni kon tor in te griert. Wäh rend die Pro duk te im Uni- De sign bis her nur 
per On line shop sowie in zwei Buch hand lun gen er hält lich waren, fin det 
im Uni kon tor alles sei nen Platz: mo di sche Klei dung, hoch wer ti ger Bü ro-
be darf und Ge schen ke. Vor Ort kann alles aus- und an pro biert wer den. 
Der On line- Shop wird unter neuem Namen wei ter ge führt.

Ma te ri al für Kon fe ren zen

Auch Ver an stal ter von Kon fe ren zen sind hier an der rich ti gen Adres se: Pro-
duk te wie Blö cke, Stif te und Map pen mit Uni- Auf druck sind stets in aus rei-
chen der Stück zahl vor rä tig. Im Uni kon tor kön nen zudem vor be stell te Pro-
duk te der Uni ver si täts dru cke rei ab ge holt wer den. 

Partnerschaftlicher Betrieb 

Das Uni kon tor wird ge mein sam von der Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf-
f ent lich keits ar beit und der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH be trie-
ben. Gül Matic lei tet das Kon tor. 

D. Betz/Red.

Gül Matic lei tet das Uni kon tor. Am 17. 
Februarwirdfeierlicheröffnet.Foto: UHH/
Schoett mer

Kontakt

Gül Matic
Uni kon tor

t. 040.42838- 7444
e. unikontor@ uni- ham burg.de
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Noch im Laufe des Jah res 2015 soll die 
Ham burg Open On line Uni ver si ty an den 
Start gehen – mit Be tei li gung der Ham-
bur ger Hoch schu len. Grafik:tagxedo.com

Kontakt

Prof. Dr. Su san ne Rupp 
Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät Ham burg 

t. 040.42838- 6906
e. VP. Rupp@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger 
Uni ver si tät Ham burg
In ter dis zi pli nä res Zen trum für uni ver si tä-
res Leh ren und Ler nen (IZuLL) 

t. 040.42838-  9060
e. kerstin. mayrberger@ uni- ham burg.de

Link zur Se nats druck sa che „Di gi ta les Leh-
ren und Ler nen an den staat li chen Ham-
bur ger Hoch schu len“ (PDF)

Die Ham burg Open On line Uni ver si ty kommt 2015

Ham burg könn te bald eine Vor rei ter rol le in der di gi ta len Lehre spie len, 
wenn, wie ge plant, noch in die sem Jahr ein Pro to typ der Ham burg Open 
On line Uni ver si ty on line geht. Dies ist eine Platt form für di gi ta le Lern ma-
te ria li en und in ter ak ti ves Ler nen, an der sich alle sechs staat li chen Ham
bur ger Hoch schu len be tei li gen. Die Uni ver si tät Ham burg er ar bei tet im 
Rah men der fe der füh ren den hoch schul über grei fen den Ar beits grup pe die 
Stra te gie zu den Open Edu ca tio nal Re sour ces (OER).

Das Kon zept der Ham burg Open On line Uni ver si ty (HOOU) wurde seit An-
fang 2014 in einer vom Ham bur ger Senat ein ge setz ten Ar beits grup pe „Di-
gi ta les Leh ren und Ler nen in der Hoch schu le“ ent wi ckelt und ist Teil der 
Ge samt stra te gie zur Di gi ta li sie rung der Stadt Ham burg. Der Erste Bür ger-
meis ter Olaf Sc holz stell te die Idee der HOOU erst mals auf der Cam pus In-
novation2014derÖff entlichkeitvor(wie wir be rich te ten).

Was ist eine Open On line Uni ver si ty?

Hin ter der HOOU steht die Grund idee einer so ge nann ten lern o ri en tier ten 
Open Edu ca ti on für in ter es sier te Ham bur ger Bür ge rin nen und Bür ger wie 
auch Stu die ren de der Ham bur ger Hoch schu len.

Für die HOOU wird ei gens eine Platt form ent wi ckelt, um nicht auf kom mer-
zi el le An bie ter/innen an ge wie sen zu sein. Das Kon zept der HOOU setzt kon-
se quent auf die Ver wen dung von Open Edu ca tio nal Re sour ces (OER).

OER sind nach dem Ver ständ nis der UNESCO „Lehr-, Lern- und For schungs-
res sour cen in Form jedes Me di ums, di gi tal oder an der wei tig, die ge mein-
freisindoderuntereineroffenenLizenzveröff entlichtwurden,welcheden
kos ten lo sen Zu gang sowie die kos ten lo se Nut zung, Be ar bei tung und Wei-
ter ver brei tung durch an de re ohne oder mit ge ring fü gi gen Ein schrän kun gen 
er laubt“ (Deut sche UNESCO- Kom mis si on, 2013).

DafürsollenandenbeteiligtenHochschulenspezifischeeLearningSzena
ri en und Be treu ungs kon zep te ent wi ckelt und zu sätz lich Ham bur ger Hoch-
schullehrendeinihrenmedienbezogenenKompetenzen(weiter)qualifiziert
wer den. Für die Wei ter ent wick lung von be ste hen den In hal ten oder die Er-
stel lung ei gens ent wi ckel ter OER wird es in einem Pi lot zeit raum von zwei 
Jah ren För der mit tel und Un ter stüt zungs an ge bo te geben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

http://www.uni-hamburg.de/newsletter/dezember-2014/triple-tagung-zum-thema-lehre-und-digitalisierung.html
mailto:VP.Rupp%40uni-hamburg.de?subject=
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Zeit plan und Bud get

Für den Pro jekt zeit raum bis Ende 2016 stellt der Senat Mit tel in Höhe von 
ins ge samt rund 3,7 Mil lio nen Euro aus den Etats der Be hör de für Wis sen-
schaft und For schung sowie der Se nats kanz lei zur Ver fü gung. Um die ses 
ehr gei zi ge Ziel zu er rei chen, wur den drei Ex per ten grup pen ge bil det: 

•ExpertengruppeDigitalQualificationunterFederführungder
    Hochschu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg;
•  Ex per ten grup pe Open Edu ca tio nal Re sour ces unter Fe der -
    führung der Uni ver si tät Ham burg;
•  Ex per ten grup pe Por talkon zept und Tech nik unter Fe der füh rung      
    der Tech ni schen Uni ver si tät Ham burg- Har burg.

Bei trag der Uni ver si tät Ham burg

Für die Uni ver si tät Ham burg heißt das kon kret, dass sich in Kürze auf 
Ein la dung der Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre Prof. Dr. Su san-
ne Rupp eine ei ge ne Ar beits grup pe mit dem Bei trag der Uni ver si tät zur 
HOOU be fas sen wird.

Die ser Ar beits grup pe wer den neben der Vi ze prä si den tin die Lei tung des 
Re gio na len Re chen zen trums (RRZ), der Ar beits stel le Wis sen schaft li che 
Wei ter bil dung (AWW) und des In ter dis zi pli nä ren Zen trums für uni ver-
si tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL) an ge hö ren sowie Ver tre te rin nen und 
Ver tre ter der Fa kul tä ten, Ak teu re der de zen tra len und zen tra len eLear-
ning- Bü ros sowie Stu die ren de.

Die Auf ga be der AG an der Uni ver si tät Ham burg wird darin be ste hen, 
das Pro ze de re der Ver ga be von För der mit teln für OER- Con tent bzw. 
OER- Sze na ri en an der Uni ver si tät Ham burg ab zu stim men wie auch den 
Ent wick lungs pro zess zur HOOU an der Uni ver si tät Ham burg kri tisch 
und kon struk tiv zu be glei ten.

Das Pro jekt der HOOU wird am IZuLL im Schwer punkt be reich Di gi ta li-
sie rung von Leh ren und Ler nen (DLL) an ge sie delt. Prof. Mayr ber ger hat, 
auch in ihrer Funk ti on als eLearning- Be auf trag te der Uni ver si tät, die 
wis sen schaft li che Lei tung über nom men. 

Mayr ber ger/Rupp/Red.

Campus
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Fei er li che Ver lei hung im War burg-Haus: Im 
Ja nu ar er hiel ten die ers ten 26 Deutsch-
land sti pen dia tin nen und - sti pen dia ten 
ihre Ur kun den. Foto: Bente Sta chowske

Kontakt

Dr. Andrea Schultze
Ge schäfts stel le Deutsch land sti pen di en

t. 0172.1869027
e. andrea. schultze@ uni- ham burg.de. 

Wei te re In for ma tio nen auf: www. uni- 
ham burg.de/deutsch land sti pen di um.html 

Uni ver si tät Ham burg ver gibt erst mals Deutsch land sti pen di en

Im Rah men einer von der Uni ver si täts- Ge sell schaft Ham burg, der Uni ver si-
tät Ham burg und der Ed mund- Sie mers- Stif tung aus ge rich te ten fei er li chen 
Ver lei hung im War burg- Haus über reich te Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost 
am 27. Ja nu ar 2015 die ers ten 26 Deutsch land sti pen di en der Uni ver si tät Ham-
burg.

Vi ze prä si den tin Frost be grüß te in ihrer Rede an läss lich der Ver lei hung, 
dass sich die Uni ver si tät Ham burg nun im Rah men des Deutsch land sti-
pen di um- Pro gramms en ga giert. „Wir wol len mit dem Deutsch land sti-
pen di um junge Ta len te för dern“, so die Vi ze prä si den tin. Mit über 40.000 
Stu die ren den und der gro ßen Viel falt an Fä chern habe die Uni ver si tät 
Ham burg dabei sehr viel Po ten zi al für den wei te ren Aus bau des Pro-
gramms.

Große Nachfrage

Eine zen tra le Aus wahl kom mis si on aus Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
sowie Stu die ren den hatte Mitte Ja nu ar aus über 300 Be wer bun gen 26 
ex zel len te, ge sell schaft lich en ga gier te Stu die ren de für die Aus zeich-
nung aus ge wählt. 

För de rer pro fi tie ren auch

Für die För de rer des ers ten Jahr gangs an Deutsch land sti pen dia tin nen 
und - sti pen dia ten sprach As trid Nis sen- Schmidt, Part ne rin bei Ernst & 
Young. Das Un ter neh men stel le jähr lich 1.500 Hoch schul ab sol ven tin nen 
und - ab sol ven ten ein und sei auf ex zel len te Nach wuchs kräf te an ge wie-
sen. Daher in ves tie re es in Bil dungs pro gram me und för de re mitt ler wei le 
„aus gutem Grund“ fast 50 Deutsch land sti pen dia ten bun des weit, davon 
nun auch zwei an der Uni ver si tät Ham burg.

Mit dem Deutsch land sti pen di um wer den Stu die ren de aller Fach rich-
tun gen mit 300 Euro im Monat ge för dert. Es wird je zu Hälf te von der 
BundesregierungundprivatenGeldgebernfinanziertundvonderHoch
schu le ver ge ben. För de rer kön nen ihre Sti pen di en gel der auch ge zielt für 
be stimm te Stu di en gän ge zur Ver fü gung stel len. Das Pro gramm exis tiert 
seit 2012.

Nächs te Runde star tet im Herbst

Bis zur nächs ten Aus schrei bung im Herbst 2015 will die Hoch schu le et li-
che wei te re Un ter neh men, Stif tun gen und Pri vat per so nen als För de rer 
ge win nen und das Pro gramm deut lich aus bau en.

A. Schult ze/Red.

mailto:andrea.schultze%40uni-hamburg.de.%20?subject=
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Zahl des Mo nats: 2.300

In die ser Ru brik stel len wir mo nat lich eine Zahl vor, die eine Fa cet te der 
Uni ver si tät be leuch tet. Dies mal: das Alter der Kro ko dil mu mi en aus der 
zoo lo gi schen Samm lung.

Die sechs Kro ko dil ba bys, die heute als Mu mi en er hal ten sind, wur den 
voretwa2.300JahrendemkrokodilköpfigenägyptischenWasserund
Frucht bar keits gott Sobek ge weiht und ein bal sa miert.

Heute befinden sich die 20 cm langen Mumien in den zoologischen
Samm lun gen des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) der Uni ver si tät 
Ham burg. Ju s tus Brinck mann, der Grün dungs di rek tor des Ham bur ger 
Mu se ums für Kunst und Ge wer be, hat sie 1879 in Ober ägyp ten ge bor-
gen und demMuseum für Völkerkunde zur Eröffnung geschenkt. Im
Sep tem ber 2013, also 134 Jahre spä ter, fand in der Ge richts me di zin des 
Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf (UKE) eine erste Un ter su-
chung im Com pu ter to mo gra fen statt. 

Be deu tung der Tier mu mi en 

ObwohlvorallemmumifizierteMenschenausdemaltenÄgyptenbe
kanntsind,warenauchTieropferundMumifizierungeneinhäufigesRi
tu al. Lange Zeit kon zen trier te sich auch die For schung nur auf Mu mi en 
von Men schen, Tier mu mi en wur den ver nach läs sigt. In zwi schen hat sich 
dasgeändert.IndenSammlungenderUniversitätbefindensichneben
den Mu mi en der Kro ko di le auch sol che von Vö geln, Hun den und Kat zen.

Die spe zi ell prä pa rier ten Tiere hel fen, eine ganze Reihe von Fra gen zu 
be ant wor ten, nicht nur zum da ma li gen Aus se hen der Tier ar ten, son-
dern auch zur Um welt, in der sie leb ten. Daher ste hen sie nicht allein 
im Fokus der zoo lo gi schen For schung, son dern wer den in ter dis zi pli när 
un ter sucht. Unter an de rem sind die Mu mi en auch für die Fach rich-
tungenBotanik,Tiermedizin,AlteGeschichte,Ägyptologie,historische
Öko lo gie, Che mie und Re li gi ons wis sen schaf ten sowie Kunst-  und Hand-
werks ge schich te in ter es sant. 

D. Bein/Red.

Da ni el Bein, Lei ter der Mu se ums päd ago gik 
des Zoo lo gi schen Mu se ums, be rei tet die 
Mu mi en der Kro ko di le für die CT- Un ter su-
chung im In sti tut für Rechts me di zin des 
Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep pen dorf 
vor. Dort wurde un ter sucht, ob es sich um 
Fäl schun gen han delt. Foto: CeNak

Kontakt

Daniel Bein
Lei ter der uni ver si tä ren Mu se ums -
päd ago gik
Cen trum für Na tur kun de

t. 040.42838- 2276
e.  daniel. bein@ uni- ham burg.de

Campus
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Was macht ei gent lich…
Dr. An ni ka Her wig, Lei te rin einer Em my- Noe ther- Grup pe 
zur Tier phy sio lo gie

In die ser Ru brik stel len wir Per so nen vor, die an der Uni ver si tät Ham burg 
ar bei ten, immer ab wech selnd aus dem Wis sen schafts-  und Ver wal tungs-
be reich. Warum ma chen wir das? Weil wir neu gie rig sind und die „Per so-
nen da hin ter“ ken nen ler nen wol len. Wir haben uns dazu eine Art Steck-
brief aus ge dacht.

Ihre For schung in drei Sät zen.

Wir er for schen am Bei spiel des Dsun ga ri schen Zwerg hams ters, wie sich 
Säu ge tie re an die wech seln den Jah res zei ten an pas sen. Das ist span nend, 
weil diese Tiere ganz ex tre me Me cha nis men ent wi ckelt haben, um im 
Win ter ihren En er gie haus halt in Ba lan ce zu hal ten: So bald die Tage im 
Som mer kür zer wer den, wech seln sie über die nächs ten Wo chen ihr Fell in 
ein wei ßes, dich tes Win ter kleid, stel len ihre Re pro duk ti on ein, re du zie ren 
ihr Kör per ge wicht um bis zu 40% und schließ lich zei gen sie eine Ta ges-
schlafLethargie(dailytorpor),indersämtlicheStoffwechselvorgängeauf
ein Mi ni mum re du ziert wer den und die Kör per tem pe ra tur bis auf 15°C ab-
sinkt. Wir fra gen uns: Wie geht das?

Ich liebe meine Ar beit, weil… 

… sie so viel sei tig und span nend ist. Mein For schungs ge biet kann mich im-
mer wie der be geis tern, ich habe mit vie len un ter schied li chen Men schen 
zu tun und komme viel herum in der Welt! Es gibt immer wie der neue 
Her aus for de run gen – so wohl tech ni scher als auch per sön li cher Art. Das 
er mög licht mir immer mal wie der meine Gren zen aus zu lo ten und neu zu 
steckenunddasfindeichwichtig!

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Kol le gen. Die sind super!

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Der Bo ta ni sche Gar ten! Fast scha de, dass ich Zoo lo gin bin.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Er forscht den Dsun ga ri schen Zwerg hams-
ter: Dr. An ni ka Her wig. Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Dr. An ni ka Her wig
Bio zen trum Grin del 
und Zoo lo gi sches In sti tut
Mar tin- Lu ther- King Platz 3

t. 040.42838- 5426
e. annika. herwig@ uni- ham burg.de

Campus
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Fahr stuhl oder Trep pe?

Mal so, mal so. Un se re Grup pe ist über meh re re Eta gen ver teilt, da ist der 
Fahr stuhl schon ganz prak tisch. 

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ver bun den fühle ich mich der See, aber im Ur laub möch te man ja auch 
mal etwas an de res sehen. Op ti mal ist Schott land – da gibt’s bei des zu-
sam men! 

Fleisch oder Tofu?

Alles.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Nach lan gem Sträu ben bin ich im letz ten Jahr auf di gi tal um ge stie gen 
und be geis tert! Man muss nicht so viele Bü cher mit schlep pen.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ichbinein totales Landeiundfindedie Stadt ziemlichhektisch. Leider
lässt sich das mo men tan schlecht mit mei nem Job ver ein ba ren.

Rad fah ren, Auto oder Öff  ent li che?

Rad fah ren! Ich bin gern in Be we gung.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

7. Schön schief.

3 Dinge für ein er füll tes Leben

Men schen die mir am Her zen lie gen, Span nung und Ent span nung im 
Wech sel.

Klas sik oder Pop?

Rock.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Le bens weis heit?

Wie jede Blüte welkt und jede Ju gend dem Alter weicht, blüht jede Le-
bens stu fe, blüht jede Weis heit auch und jede Tu gend zu ihrer Zeit und 
darf nicht ewig dau ern….

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… nachts um halb 1 auf der Ree per bahn! Wie kann das nur sein? 

Campus
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„Es reicht nicht aus zu sagen: Das hat mit dem Islam nichts 
zu tun.“ In ter view mit Prof. Dr. Ka ta jun Amir pur, Pro fes so rin 
für Is la mi sche Stu di en und stell ver tre ten de Di rek to rin der 
Aka de mie der Welt re li gio nen

In den ver gan ge nen Wo chen haben zwei The men die deut schen Me di en 
do mi niert: Char lie Hebdo und Pe gi da. Im Zen trum der Be richt er stat tung 
steht dabei die Angst vor dem Is la mis mus. Immer wie der sind Mus li me und 
Mus li min nen ge fragt wor den, zu den An schlä gen Stel lung zu neh men, sich 
zu dis tan zie ren. Auch Prof. Ka ta jun Amir pur. Wir haben sie da nach ge fragt, 
was Dis tan zie run gen in die sem Fall brin gen.

Wie gehen Sie damit um, wenn man von Ihnen als Mus li min ver langt, sich 
von den is la mis ti schen Taten zu dis tan zie ren?

Gio van ni di Lo ren zo hat es kürz lich in der „ZEIT“ so for mu liert: Ei gent lich 
könne man doch nicht davon aus ge hen, dass es einen ver nünf ti gen Mus-
lim gebe, der die Mord ta ten gut hei ßen würde. In so fern sei schon die For-
de rung sich zu dis tan zie ren eine Be lei di gung. Das war sehr wohl tu end. 
DennsoempfindenesdieallermeistenMuslimeinderTat.

Man fragt sich: Wieso un ter stellt man uns per ma nent, wir wür den so 
gänz lich an ders ti cken als alle an de ren Men schen? Und wieso wer den wir 
eher mit den Mus li men as so zi iert – bei spiels wei se wenn es um den so-
ge nann ten Is la mi schen Staat geht –, die Je si den und Chris ten ver fol gen, 
statt mit jenen Mus li men, die ihnen Schutz ge wäh ren und zur Hilfe eilen?

Hinzu kommt ja auch: Es dis tan zie ren sich alle, stän dig und an dau ernd. 
Die mus li mi schen Dach ver bän de haben das in aller Deut lich keit getan. 
Aber es wird nicht wahr ge nom men, ge ra de so, als wolle man es nicht 
glau ben.

Warum ist es den noch wich tig, dass Mus li me sich vom is la mis ti schen Ter ror 
dis tan zie ren?

Na tür lich ist es rich tig, wenn Mus li me er klä ren: Nicht in un se rem Namen, 
wir las sen nicht zu, dass ihr (also die Ter ro ris ten) das Bild des Is lams prägt. 
Und es ist wich tig für den ge samt ge sell schaft li chen Frie den, dass alle sich 
dis tan zie ren. Das ist aber eine ge samt ge sell schaft li che Auf ga be. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Es wäre fatal, den Ter ro ris ten die Deu-
tungs ho heit über den Islam zu über las sen: 
Prof. Dr. Ka ta jun Amir pur. Foto: Beck- Ver lag

Kontakt

Prof. Dr. Ka ta jun Amir pur
Pro fes so rin für „Is la mi sche Stu di en/Is la mi-
sche Theo lo gie“
Aka de mie der Welt re li gio nen der 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3532
e. katajun. amirpur@ uni- ham burg.de

Wei te re Ar ti kel von Ka ta jun Amir pur zum 
Thema: 

Islam und Ge walt. Der Islam be darf der 
Aus le gung auf qan ta ra.de

So eine Ver tei di gung braucht mein Pro-
phet nicht. Rede (PDF)
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Hier gilt es, zu sam men zu ste hen und der Ge walt und dem Ter ror eine Ab-
sa ge zu er tei len. Aber im Sinne eines neuen deut schen Wir, wie es der 
Bun des prä si dent kürz lich ein ge for dert hat. Nicht in dem Sinne, dass man 
den Mus li men sug ge riert: Ihr habt etwas mit denen, also den At ten tä tern 
oder den Ter ro ris ten des Is la mi schen Staa tes zu tun, ihr teilt eine ge dank-
licheGrundlage.DasabergeschiehthäufiginunseremmedialenDiskurs.

Glau ben Sie, dass Dis tan zie run gen wie der Brief der 120 kon ser va ti ven is-
la mi schen Ge lehr ten vom Sep tem ber des Vor jah res, dar un ter der Groß-
muf ti von Sau di- Ara bi en, die IS- Ter ro ris ten er rei chen, wenn nicht gar 
über zeu gen kön nen?

 Mit Si cher heit nicht. Sie sind ideo lo gisch viel zu ver bohrt. Der Brief rich tet 
sich ja auch we ni ger an die IS- Ter ro ris ten, ob schon er an diese adres siert 
ist, als an die Men schen, von denen man be fürch tet, dass sie in die Fänge 
der IS- Pro pa gan da ge ra ten könn ten. Ihnen möch te man er klä ren, dass das 
Han deln des Is la mi schen Staa tes eben nicht is la misch le gi ti miert ist. Das 
ist durch den Brief sehr gut ge lun gen.

Im Üb ri gen halte ich es grund sätz lich für wich tig, dass sich die is la mi sche 
Theo lo gie ge gen über den Ter ro ris ten, die Ge walt im Namen des Is lams 
aus üben, po si tio niert. Wer, wenn nicht wir, kann dar le gen, warum die Ge-
walt le gi ti mie ren den In ter pre ta ti on der Ter ro ris ten falsch sind?

Po si tio nie rung ist ja auch etwas an de res als Dis tan zie rung. Denn mit Dis-
tan zie rung al lein ist es nicht getan. Es reicht nicht aus zu sagen: Das hat 
mit dem Islam nichts zu tun. Wenn Ter ro ris ten im Namen des Is lams mor-
den, dann hat es lei der sehr viel mit dem Islam zu tun. Und dann ist man 
eben als Theo lo ge ge fragt, zu er klä ren, warum man nicht im Namen des 
Is lams mor den darf. 

Ist is la mis ti scher Ter ror Ihrer Mei nung nach denn ein re li giö ses Pro blem, 
das auch aus dem Islam her aus bzw. theo lo gisch zu lösen ist? 

Er ist kei nes falls theo lo gisch zu lösen, da es ein po li ti sches Pro blem ist. Im 
ÜbrigenwürdeichmichgegendenBegriffislamistischerTerrorverwah
ren. Sie wür den von Chris ten ver üb ten Ter ror ja auch nicht chris tia nis ti-
schen Ter ror nen nen. Aber davon ab ge se hen: Auch wenn die Re li gi on hier 
„nur“ po li tisch in stru men ta li siert wird, muss man sich den noch aus dem 
Islam her aus po si tio nie ren, denn die Ter ro ris ten ar gu men tie ren ja auch 
mit dem Islam.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Wenn man sich nicht aus dem Islam her aus äu ßert und sich ihnen nicht 
mit Ar gu men ten ent ge gen stellt, die auf dem Koran grün den, dann über-
lässt man ihnen die Deu tungs ho heit über den Islam. Und das wäre fatal. 

Wo sehen Sie in der is la mi schen Welt Keime einer Ge gen be we gung, die 
dem IS- Ter ror Ein halt ge bie ten könn te? (Womit nicht un ter stellt sein soll, 
dass es ein rein is la mi sches Pro blem ist.)

Ich sehe da nicht nur Keime: Die Mehr heit der Be völ ke rung im Irak und 
inSyrienistgegendenIS.AberohneWaffenundohnewestlicheUnter
stüt zung kann man gegen diese Mör der ban de wenig aus rich ten. Und wir 
dür fen nicht ver ges sen: Neben den vie len Grün den, die auf das Konto der 
Mus li me gehen, warum es den IS über haupt gibt und warum er er starkt; 
es war der Wes ten, der durch seine ver fehl te Sy ri en-  und durch seine ver-
fehl te Irak- Po li tik ganz ent schei dend dazu bei ge tra gen hat, dass wir jetzt 
vor die ser Ka ta stro phe ste hen. 

We ni ge Tage nach den schreck li chen An schlä gen in Paris ver an stal te ten 
die Schu ra Ham burg und das Is la mi sche Zen trum Ham burg eine Kon fe renz 
zum Thema „Ex tre mis mus als is la mi sche und ge sell schaft li che Her aus for-
de rung“, an der auch Sie teil nah men. Die Ver an stal tung mach te deut lich, 
dass Mus li me in Deutsch land sich gleich mit zwei Ex tre mis men kon fron-
tiert sehen: dem Is la mis mus ei ner seits und der Is lam feind lich keit, wie sie 
bspw. jetzt neu in Form der Pegida auf tritt, an de rer seits. Wo sehen Sie den 
Weg her aus?

Meine hell se he ri schen Fä hig kei ten sind nicht allzu aus ge prägt. Ich bin im 
Mo ment nicht sehr op ti mis tisch. Es gleicht einem Kampf gegen Wind-
müh len. Zwar ist immer mehr Be mü hen auf bei den Sei ten vor han den, 
sich für Dia log ein zu set zen, aber an de rer seits wird die Mei nung, die die 
nicht- mus li mi sche Mehr heits ge sell schaft von den Mus li men (die ja üb ri-
gens zu 50 Pro zent auch Deut sche sind, was immer über se hen wird) hat, 
laut Um fra gen immer schlech ter.

Immer mehr as so zi iert sie den Islam mit In to le ranz und Ge walt. Und in 
der Tat lie fern die Ter ro ris ten des IS und die At ten tä ter von Paris ja auch 
Steil vor la gen für diese Mei nung.

Pe gi da halte ich üb ri gens nur für den Aus druck des la ten ten Ras sis mus, 
der in Deutsch land längst nicht so über wun den war, wie man es im Zuge 
des Som mer mär chens von 2006 schön re de te. Neu ist an die sem Ras sis-
mus nichts. Die Ras sis ten füh len sich jetzt bloß be stä tigt, weil man ja 
schließ lich dar auf ver wei sen kann, wie böse die Mus li me sind. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Wie neh men Sie der zeit die Stim mung in Deutsch land, hier in Ham burg 
und unter den Mus li men wahr?

So ist die Frage ko misch ge stellt, weil sie sug ge riert, als ge hör ten Mus li me 
nicht zu Ham burg, nicht zu Deutsch land. Viele Men schen in Deutsch land, 
in Ham burg, Mus li me wie Nicht- Mus li me, sind be sorgt, dass sich das Kli-
ma sehr ver schlech tern könn te.

Aber ich habe in den letz ten Wo chen auch sehr viele, sehr be son ne ne 
Äußerungen registriert, vonSeitenderPolitik, vonSeitenderReligions
ge mein schaf ten, der In tel lek tu el len. Sie alle haben dazu auf ge ru fen, dass 
die Ge sell schaft sich nicht spal ten las sen solle. Letzt lich ist dies ja das Ziel, 
dass die Ter ro ris ten ver fol gen.

Dass es ihnen um den Pro phe ten ge gan gen ist, kann mir nie mand er zäh-
len. Sie wol len, dass so wohl die nicht- mus li mi sche Mehr heits ge sell schaft 
wie auch die Mus li me zu dem Schluss kom men, Mus li me ge hör ten nicht 
hier her. Das Zu sam men ste hen vie ler in die sem Land le ben den Men schen 
– von Mus li men wie Nicht- Mus li men – gegen Ter ror und für re li giö se Viel-
falt,daswirindenletztenWochenerlebthaben,birgtallerdingsdieHoff
nung, dass es so weit nicht kommt. 

 
Das In ter view führ te Gi se lind Wer ner.
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„Will kom men an Bord!“: Uni ver si tät Ham burg lädt mit 
Ver an stal tungs rei he zu wis sen schaft li chen Ent de ckungs -
rei sen ein

Die Ham bur ger Hoch schu len zei gen Flag ge: Im Rah men der Kam pa gne 
„Hei mat ha fen Wis sen schaft“ set zen wis sen schaft li che Ein rich tun gen 
der Stadt be reits durch groß for ma ti ge Ban ner ein Zei chen. Nun haben 
alle In ter es sier ten die Ge le gen heit, sich über das brei te For schungs-  und 
The men spek trum der Uni ver si tät zu in for mie ren. Im Fe bru ar gibt es acht 
aus ge wähl te Ter mi ne, an denen be son de re Orte ein drucks vol le Ent de ckun-
gen ver spre chen. Das Motto: Will kom men an Bord!

So kön nen etwa im Mi ne ra lo gi schen Mu se um „Schät ze des Him mels“ 
be staunt wer den, wäh rend in den Schau ge wächs häu sern ein Rund gang 
um die Welt in 60 Mi nu ten an ge bo ten wird. Ein „Land gang“ führt die Teil-
neh me rin nen und Teil neh mer zu Ham burgs Bo den schät zen, im Zoo lo gi-
schen Mu se um kön nen tie ri sche Rei se an den ken be sich tigt wer den und 
im Grenz schicht wind ka nal wird an schau lich de mons triert, wie der ob li-
ga to ri sche Ham bur ger Wind in und über den Stra ßen der Stadt sicht bar 
ge macht wird.

Um rei bungs lo se Ent de ckungs rei sen an bie ten zu kön nen, ist eine ver bind-
li che An mel dung über das On line- Log buch er for der lich: www.hei mat ha-
fen- wis sen schaft.de/ver an stal tun gen. 

Die Ter mi ne in der Über sicht:

•  14. Fe bru ar, 14 Uhr, Dauer 1,5 Std.
    Me teo ri ten: Schät ze des Him mels
Treffpunkt:MineralogischesMuseum,Grindelallee48
  
•  15. Fe bru ar, 14 Uhr, Dauer 1 Std.
    In 60 Mi nu ten um die Welt: Rund gang Schau ge wächs häu ser
Treffpunkt:Schaugewächshäuser(ZugangüberPark„Plantenun
    Blo men“)
  
•  21. Fe bru ar, um 10 Uhr, Dauer 2 Std.
    Land gang: Auf Ent de cker- Tour zu Ham burgs Bo den schät zen
Treffpunkt:Landungsbrücken,AufgangzuBrücke3,Ecke„Block
    bräu“

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Fünf Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler der Uni ver si tät Ham burg sagen, 
was ihr Hei mat ha fen Wis sen schaft ist. Foto: 
UHH/Seg schnei der

Kontakt

Alex an dra Cal len berg
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 6702
e. info@ heimathafen- wis sen schaft.de
w. www.hei mat ha fen- wis sen schaft.de 
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•  22. Fe bru ar, 10.30 Uhr, Dauer 1,5 Std. 
    Dem Zoll ins Netz ge gan gen: Tie ri sche Rei se an den ken im 
    Zoo lo gi schen Mu se um 
Treffpunkt:ZoologischesMuseumHamburg,
Mar tin- Lu ther- King- Platz 3 

  
•  28. Fe bru ar, 10, 12 und 14 Uhr, Dauer 1,5 Std.
    Hart am Wind: Tech ni sche Me teo ro lo gie im Grenz schicht -
  wind kanal 
Treffpunkt:Geomatikum,Bundesstraße55,Hörsaal3

Alle Ver an stal tun gen sind kos ten los! 

 
PM/Red.
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Hoch schu len in Ham burg sind wich ti ger Wirt schafts fak tor

Um die wirt schaft li che Be deu tung der Hoch schu len für die Han se stadt 
un ter su chen zu las sen, hat die Lan des hoch schul kon fe renz (LHK) bei DIW 
Econ, dem Be ra tungs un ter neh men des Deut schen In sti tuts für Wirt schafts-
for schung (DIW Ber lin), eine Stu die in Auf trag ge ge ben, deren Er geb nis se 
Mitte Ja nu ar vor ge stellt wur den. 

Die Un ter su chun gen zei gen, dass sich die von den be trach te ten Ham bur-
ger Hoch schu len (inkl. ver bun de ne Un ter neh men) aus ge lös te Brut to wert-
schöp fung – also alle pro du zier ten Waren und Dienst leis tun gen – im Jahr 
2013 auf ins ge samt 1,356 Mrd. Euro be lief. Dies ent spricht einem An teil von 
1,4 Pro zent am Brut to in lands pro dukt in Ham burg sowie einem Be schäf-
tigungseffektvoninsgesamt22.634Erwerbstätigen.DieseZahlenunter
strei chen den Stel len wert der Hoch schu len für die Ham bur ger Wirt schaft. 

Hoch schu len sind gute Geld an la gen 

ZurGrundfinanzierungdereinzelnenEinrichtungenwurden2013 insge
samt 626 Mil lio nen Euro an Lan des mit teln auf ge wen det. Be rück sich tigt 
man das durch die Hoch schu len an ge sto ße ne Steu er auf kom men, so re-
du ziert sich die Net to be las tung des Lan des auf ins ge samt 535,3 Mil lio nen 
Euro.

Prof. Dr. Die ter Len zen, Vor sit zen der der Lan des hoch schul kon fe renz und 
Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, be tont: „Die Ge gen über stel lung der 
GrundfinanzierungderHochschulendurchLandesmittelunddervonih-
nen an ge sto ße nen re gio na len Brut to wert schöp fung ver deut licht, dass 
die Stadt von der Wis sen schaft mehr Geld zu rück er hält, als in das Wis-
sen schafts sys tem in ves tiert wird, näm lich für jeden in ves tier ten Euro
 1,90 Euro.“ 

Aus ga ben für die Hoch schu len seien also, auch rein öko no misch, eine gute 
Geld an la ge. Len zen er gänzt: „Wir sind froh, dass das DIW diese Tat sa che in 
allerKlarheitdarlegt.Wirhoffen,dassdieseErkenntniszukünftigeHaus
haltsentscheidungen zugunsten der Hochschulen positiv beeinflussen
wird.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Für jeden in ves tier ten Euro er hält die Stadt 
1,9 Euro von der Wis sen schaft zu rück, so 
die von der Lan des hoch schul kon fe renz bei 
DIW Econ be auf trag te Stu die. Foto: UHH/
Priebe

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. christian. matheis@ hvn. uni- ham burg.

Stu die zum Down load (PDF)
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Stu di en auf bau 

Die von der LHK in Auf trag ge ge be ne Stu die gibt Auf schluss über die wirt-
schaft li che Be deu tung der Hoch schu len in der Frei en und Han se stadt 
Ham burg. Im Mit tel punkt ste hen dabei die von die sen Wis sen schafts-
einrichtungenausgehendenregionalenEffekteaufBruttowertschöpfung
und Be schäf ti gung. Bei der Ana ly se wur den so wohl die von den ein zel nen 
In sti tu tio nen di rekt aus ge lös ten Wert schöp fungs-  und Be schäf ti gungs ef-
fekteerfasstalsauchweitergehendeEffekte,alsoetwadieNachfrageder
Hoch schu len nach Dienst leis tun gen aus der Re gi on und die Kon sum aus-
ga ben der Stu die ren den. 

 
PM/Red.
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Fan tas ti scher Be such: Spring vieh im Mit tel weg

Die Zei ten der ver hei ßungs vol len Leere sind vor bei: In der gro ßen Vi tri ne 
im Ein gangs be reich der Ca fe te ria im Mit tel weg steht seit Ende Ja nu ar ein 
Kunst werk – aus ge lie hen aus dem Mu se um für Kunst und Ge wer be. Hin ter 
der Ganz kör per mas ke ver birgt sich die tra gi sche Ge schich te eines Künst ler-
ehe paa res.

Das Kos tüm „Spring vieh“ ist eines von rund zwan zig Kos tü men, die vom 
KünstlerehepaarLaviniaSchulzundWalterHoldtgeschaffenwurden.In
den frü hen 1920er Jah ren nutz te das Paar die Kos tü me für ihre Tanz per-
for man ces, die vor allem durch Ele men te des Ex pres sio nis mus ge prägt 
waren,aberauchBewegungendesklassischenBallettsaufgriffen.

La vi nia Schulz (geb. 1896) war 1919, im Jahr der Uni ver si täts grün dung, aus 
Ber lin nach Ham burg ge kom men und spiel te hier bei der Schau spiel er-
grup pe „Kampf büh ne“. Dort traf sie auf den ge bür ti gen Ham bur ger Wal-
ter Holdt (geb. 1899), der zwar als Kauf mann ar bei te te, aber ein be gab ter 
und lei den schaft li cher Tän zer war. Die bei den hei ra te ten 1921 und ver-
schrie ben sich einem Le bens stil, der die voll stän di ge Sym bio se von All tag 
und Kunst dar stell te. 

Ein Künst ler le ben in Armut 

Ge mein sam bil de ten sie das Duo „Die Mas ken tän zer“, wobei sie die so ge-
nann ten Ganz kör per mas ken sel ber her stell ten. 1923 kam der ge mein sa-
me Sohn zur Welt. Bis 1924 tra ten sie auf und er lang ten in der Tanz sze ne 
einigeBerühmtheit.Da sie für ihreAufführungen allerdings grundsätz
lich kein Geld nah men, leb ten sie in gro ßer Armut. 1924 er schoss La vi nia 
Schulz erst ihren Mann und dann sich selbst.

Nach einem Ge den kabend für das Ehe paar im Jahr 1925 ver schwan den die 
Kos tü me in Kis ten auf dem Dach bo den des Mu se ums für Kunst und Ge-
wer be. Dort über stan den sie auch die Zer stö rung „ent ar te ter Kunst“ unter 
den Na tio nal so zia lis ten, die vor allem ex pres sio nis ti sche Werke traf.

Nach dem die Werke in den 1980er Jah ren wie der ent deckt und re stau riert 
wur den, waren sie unter an de rem in Paris aus ge stellt. Seit 2012 sind alle 
er hal te nen Kos tü me in der Ab tei lung „Mo der ne“ des Mu se ums für Kunst 
und Ge wer be zu sehen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Das „Spring vieh“, ein Kos tüm der Mas ken-
tän zer La vi nia Schulz und Wal ter Holdt. 
Leih ga be des Mu se ums für Kunst und 
Ge wer be, zu Be such im Mit tel weg. Foto: 
UHH/Schoettmer

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. christian. matheis@ hvn. uni- ham burg.
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Eine Kopie der Figur „Spring vieh“ ist nun im Café im Mit tel weg zu sehen. 
Das Ma te ri al ist dem Ori gi nal nach emp fun den, das aus Sack lei nen, Sperr-
holz, Draht und Papp maché be stand, und die Cho reo gra phi en nicht un be-
dingt er leich ter te. Ein Nach bau des Spring viehs, der 2006 ge fer tigt wurde, 
tanzt nun Pas des deux mit der Wis sen schaft. 

In spi ra ti on aus der Ver gan gen heit

„DieMaskeerzähltvonderHingabederbeidenErschafferfürihreKunst
und ihre Tä tig keit. Es ist nicht nur ein wich ti ges Zeit do ku ment des Ex pres-
sio nis mus im frü hen 20. Jahr hun dert, son dern regt auch heute noch die 
Fantasiean.Daherhoffeich,dassdasKunstwerk,dasunsdankenswerter
wei se vom Mu se um für Kunst und Ge wer be zur Ver fü gung ge stellt wur-
de, auch die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät in spi rie ren 
kann“, er klärt Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Für wei te re In for ma tio nen: 
http:// janreetze. blogspot. de/ 2010/ 12/ die-maskentanzer-lavinia-schulz-
walter. html

 
Red.
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6.000 Meter unter dem Meer: 
Erste Ex pe di ti on der SONNE lüf tet tiefe Ge heim nis se 

Die erste Ex pe di ti on eines der mo derns ten For schungs schiff e der Welt ging 
ent lang des 10. nörd li chen Brei ten grads von den Ka na ri schen In seln nach 
Santo Do m in go, Do mi ni ka ni sche Re pu blik. Ein wis sen schaft li ches High-
light: die un ver mu te te Ent de ckung eines Mang ank nol len- Vor kom mens im 
At lan tik. Wie das Leben auf dem For schungs schiff sonst war? Davon er zäh-
len jeden Tag die Ein trä ge im OCE AN- Blog.

Sie waren sechs Wo chen auf See und haben sich den Ge heim nis sen der 
Tief see in einem „Schwim men den For schungs la bor“ ge nä hert: 39 Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, unter an de rem vom Zoo lo gi schen 
Mu se um der Uni ver si tät Ham burg, GEO MAR Helm holtz- Zen trum für Oze-
an for schung Kiel und von der Uni ver si tät Köln.

Wäh rend der Jung fern fahrt des FS SONNE er forsch ten sie eine der größ ten 
tek to ni schen Bruch zo nen des At lan tiks und konn ten nach wei sen, dass der 
Mit telat lan ti sche Rü cken als Un ter was ser- Ge bir ge eine na tür li che Gren ze 
für Mee res bo den be woh ner dar stellt. Er kennt nis se zu sol chen na tür li chen 
Bar rie ren hel fen Zoo lo gen und Bio lo gen, Pro zes se der Evo lu ti on und die 
Aus brei tung der Or ga nis men (Bio geo gra phie) bes ser zu ver ste hen.

„In den Schlick pro ben öst lich und west lich des Ge bir ges fan den wir zum 
Teil un ter schied li che Arten“, be rich tet die Zoo lo gin Prof. Dr. An ge li ka 
Brandt, Uni ver si tät Ham burg. „Mög li cher wei se ist der Mit telat lan ti sche 
Rü cken eine Bar rie re und iso liert be stimm te Arten von ein an der.“ Man che 
Le bens for men be sie deln hin ge gen die Mee res be cken auf bei den Sei ten 
des Rü ckens. Diese könn ten durch den so ge nann ten Ve ma- Gra ben auf die 
an de re Seite des un ter see ischen Ge bir ges ge langt sein. 

Über ra schen der Fund: Mang ank nol len 

Das For scher team senk te im Rah men der Ex pe di ti on Schlepp ge rä te wie 
den drei Meter lan gen Epi bent hos- Schlit ten in bis zu 8.338 Me tern Tiefe 
(im so ge nann ten Pu er to- Ri co- Gra ben). Sie zogen ihn durch das Was ser 
und über den Mee res bo den, um Tief see or ga nis men wie Mu scheln und 
Kreb se zu un ter su chen. Als der Schlit ten am 11. Ja nu ar auf tauch te, hat ten 
sich schon viele Bio lo gin nen und Bio lo gen in der war men Mit tags son ne 
an Deck ver sam melt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Eine der grö ße ren Mang ank nol len, die auf 
der Jung fern fahrt des FS SONNE aus dem 
At lan tik geborgen wur den. Foto: Ni ko laus 
Els ner

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka Brandt 
Zoo lo gi sches In sti tut der Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.42838- 2278 
e. ABrandt@ uni- ham burg.de

Prof. Dr. Det lef Qua d fa sel 
Leit stel le Deut sche For schungs schif fe

t. 040.42838- 3640
e. leitstelle@ ifm. uni- ham burg.de

OCE AN- Blogs: www.oce an blogs.org/
so237/
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 „Was sich uns dann für ein An blick bot, als sich der Schlit ten aus den Wel-
len erhob, über rasch te nicht nur uns Bio lo gen, son dern vor allem auch 
die Geo lo gen: Die Plank ton net ze waren ge füllt mit Mang ank nol len in der 
Größe von Golf bäl len bis zu der Größe von Ke gel ku geln“, be rich tet Dr. Ni-
ko laus Els ner, Cen trum für Na tur kun de der Uni ver si tät Ham burg (CeNak), 
im OCE AN- Blog.

„ManganknollenfindensichzwarinallenMeeren.AberdiegrößtenVor
kommensindausdemPazifikbekannt.KnollendieserGrößeundindieser
Dich te sind aus dem At lan tik bis her nicht be kannt“, sagt der Fahrt lei ter 
der Ex pe di ti on, der Geo lo ge Pro fes sor Dr. Colin Devey vom GEO MAR Helm-
holtz- Zen trum für Oze an for schung Kiel.

Mit Wachs tums ra ten zwi schen einem und fünf Mil li me tern in einer Mil li-
on Jahre könn ten ei ni ge der Knol len über 10 Mil lio nen Jahre alt sein. Fotos, 
die der Epi bent hos- Schlit ten auf ge nom men hat, zei gen, dass die Knol len 
in dem un ter such ten Be reich dicht an dicht auf dem Boden des At lan tiks 
lie gen.

Die Knol len, die meist in Tie fen un ter halb von 4.000 Me tern auf den gro-
ßen Tief see- Ebe nen lie gen, be ste hen nicht nur aus dem na men ge ben den 
Man gan, son dern ent hal ten auch Eisen sowie Me tal le wie Kup fer, Co balt 
oder Zink. Wis sen schaft lich sind sie hoch in ter es sant, weil sie wäh rend ih-
res Wachs tums – ähn lich wie eine Perle wach sen sie scha len för mig um 
einen Nu kle us herum – viele In for ma tio nen über die je weils herr schen den 
Um welt be din gun gen auf zeich nen. Da die Knol len sehr lang sam wach sen, 
er mög li chen sie mit ent spre chend fei nen Ana ly se me tho den eine sehr 
weit in die Erd ge schich te zu rück rei chen de Um welt re kon struk ti on.

Weih nach ten und Neu jahr mit der Crew

DietechnischeundlogistischeKoordinationdesneuenForschungsschiffs
SonneliegtbeiderLeitstelleDeutscheForschungsschiffe,CentrumfürErd
sys tem for schung (CEN) der Uni ver si tät Ham burg. Die Ree de rei Brie se aus 
Leerstelltdie31köpfigeBesatzung,dienichtnurdasderzeitmodernste
ForschungsschiffderWeltbetreuen,sondernauchdieWissenschaftlerin
nen und Wis sen schaft ler kom pe tent un ter stüt zen. Wie gut die Crew und 
die Wis sen schafts- Teams zu sam men ar bei ten, wird im OCE AN- Blog immer 
wie der deut lich. „Wenn man sechs Wo chen, sogar über Weih nach ten und 
Neu jahr ge mein sam auf For schungs ex pe di ti on ist, wächst man wie eine 
Fa mi lie zu sam men“, so die Mee res for sche rin Brandt.  

PM/Red.
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Die Stu die ren den haben ge wählt: Er geb nis se der Wah len 
zum Stu die ren den par la ment und Aka de mi schen Senat 
(Grup pe der Stu die ren den)

Gleich zwei Mal waren die Stu die ren den im Ja nu ar auf ge ru fen zu wäh len. 
Zum einen wurde die Zu sam men set zung des Stu die ren den par la ments neu 
be stimmt, zum an de ren die der Grup pe der Stu die ren den im Aka de mi schen 
Senat (AS). In bei den Wah len hatte die Liste Cam pus Grün die Nase vorn.

Wahl des Stu die ren den par la ments

Fol gen de Sitz ver tei lung wird es in der Le gis la tur pe rio de 2015/2016 geben:

Cam pus Grün    13 Sitze (zum Vor jahr +3)
Ju so- Hoch schul grup pe   5 Sitze (0)
MIN     4 Sitze (im Vor jahr nicht an ge tre ten)
Liste LINKS    3 Sitze (0)
RCDS     3 Sitze (0)
EPB- Lis te    2 Sitze (-1)
Die LISTE   3 Sitze (0)
Me di zi ner*innen  3 Sitze (0)
RCDS- CDU- Hoch schul grup pe 3 Sitze (0)
SDS – So zia lis tisch 
De mo kra ti scher 
Stu die ren den ver band   3 Sitze (0)
Li be ra le Hoch schul grup pe  2 Sitze (0)
WiWi     2 Sitze (-1)
Ju ra- Lis te    1 Sitz (-1)

Die Wahl be tei li gung lag bei 17,07 %.

Wahl des Aka de mi schen Se nats – Grup pe der Stu die ren den

DasvorläufigeErgebnisderWahlzumAS(GruppederStudierenden)steht
fest. Die Grup pe hat drei Sitze im AS, die sich wie folgt ver tei len: „Cam pus-
Grün“ er hält zwei Sitze und die „Ju so- Hoch schul grup pe“ einen Sitz. Die 
Wahl be tei li gung lag bei 10,25%.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Cam pus Grün waren die gro ßen Ge win-
ner der Wah len zum Aka de mi schen Senat 
(Grup pe der Stu die ren den) und zum Stu-
die ren den par la ment. Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Stu Pa- Wahl
Prä si di um des Stu die ren den par la ments

t. 040.450 204 39
e. stupa@ uni- ham burg.de

Er geb nis der Stu pa- Wahl

AS- Wahl
Mi cha el Voß
Wahl lei tung 

t. 040.42838- 6817
e. michael. voss@ verw. uni- ham burg.de 

Zum vor läu fi gen Wahl er geb nis des 
AS - Grup pe der Stu die ren den - (PDF)
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Damit sind für den AS ge wählt: 

Mit glied   Stell ver tre tung   Liste
Block, Mi ri am   Riecke, Mar tin   Cam pus Grün
Reis, Ina   Sie vert, Mar tin   Cam pus Grün
Gross, An na- Le na  Heßel barth, Mar tin  Ju so- Hoch schul grup pe

Die Amts zeit der Ge wähl ten be ginnt 01.04.2015 und endet am 31.03.2016 
wie die Amts zeit der an de ren Mit glie der des AS. 

PM/Red.
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Uni tag 2015: In fo tag mit neuer Web si te

Ein mal im Jahr strö men Tau sen de von Schü le rin nen und Schü ler auf den 
Cam pus der Uni ver si tät Ham burg, um sich über das Stu di um an sich oder 
be stimm te Stu di en gän ge zu in for mie ren. Schon im zwei ten Jahr fin det die-
ser Uni tag an der Uni ver si tät Ham burg, nicht wie bei den an de ren Ham bur-
ger Hoch schu len im No vem ber, son dern au ßer halb der Vor le sungs zeit im 
Fe bru ar statt: dies mal am 25. Fe bru ar.

An die sem Tag ste hen im Au di max Ver tre te rin nen und Ver tre ter der Fa kul-
tä ten und des Cam pus Cen ters Rede und Ant wort, wäh rend in zahl rei chen 
Hoch schul ge bäu den Kurz vor trä ge und Ein füh run gen in die ein zel nen Fä-
cher an ge bo ten wer den. Die Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na-
tur wis sen schaf ten berät im Foyer des Fach be reichs Che mie.

Alle In for ma tio nen on line

Für den Uni tag 2015 wurde eine neue Web si te ein ge rich tet, die das in den 
ver gan ge nen Jah ren an ge bo te ne In for ma ti ons-  und Pro gramm heft er-
setzt. Auf www.uni tag.uni- ham burg.de finden Schülerinnen und Schü
lern das Ta ges pro gramm zur in di vi du el len Vor be rei tung und Pla nung so-
wie eine Viel zahl an zu sätz li chen In for ma tio nen.

Zudem kön nen sich In ter es sier te auch einen in di vi du el len Stun den plan 
für den Uni tag zu sam men stel len und die sen zwi schen spei chern. Au ßer-
dem steht eine Kar ten funk ti on zur er leich ter ten Ori en tie rung am Cam pus 
zur Ver fü gung. Die Uni tag- Web si te ist zur Nut zung auf sämt li chen Platt-
for men (Desk top- PC, Ta blet, Smart pho ne) ge eig net.

Un kom pli zier te Ver wal tung

Auch die Anbieter der Informationsveranstaltungen profitieren von der
neuen Web si te: Sie konn ten erst ma lig ihre Ver an stal tun gen selbst stän-
dig ein tra gen und diese je weils in einem ei ge nen Kon to be reich ver wal ten. 
Ins ge samt wer den in die sem Jahr rund 150 Ver an stal tun gen an ge bo ten. 

D. Betz/Red.

Die Uni ver si tät be rei tet sich auf einen 
An sturm vor: Am 25. Fe bru ar ist Uni tag an 
der Uni ver si tät Ham burg. Foto: Shut ter stock

Kontakt

Dag mar Adam c zew ski
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH 

t. 040.42838- 6927
e. info@ unitage. de
w. www.uni tag.uni- ham burg.de 
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Un ter stüt zung für Grie chen lands Wis sen schaft: 
Uni ver si tät lud zur Kon fe renz für grie chisch- deut sche 
Zu sam men ar beit

Die Spar maß nah men im Rah men der jüngs ten Fi nanz kri se haben die grie-
chi schen Uni ver si tä ten schwer ge troff en: In zwi schen be kla gen die dor ti gen 
Hoch schu len, dass grund le gen de Struk tu ren für einen funk tio nie ren den 
Lehr- und For schungs be trieb feh len. Vor die sem Hin ter grund hatte Uni ver-
si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen deut sche und grie chi sche Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler vom 5. bis 7. Fe bru ar 2015 nach Ham-
burg ein ge la den, um Ko ope ra ti ons pro jek te zu ent wi ckeln und damit die 
Wis sen schaft in Grie chen land zu un ter stüt zen.

50 grie chi sche Gäste und rund 40 deut sche Kol le gin nen und Kol le gen aus 
un ter schied li chen Uni ver si tä ten waren der Ein la dung ge folgt. Sie wur den 
be grüßt von Prä si dent Len zen, Wis sen schafts se na to rin Dr. Do ro thee Sta-
pel feldt, sowie von Ul rich Gro thus, dem stell ver tre ten den Ge ne ral se kre tär 
des Deut schen Aka de mi schen Aus tausch diens tes (DAAD), der die Fi nan-
zie rung der Ta gung über nom men hatte.

Mit For schungs part ner schaf ten aus der Krise

Be reits 2014 hat ten sich Spit zen ver tre te rin nen und - ver tre ter der deut-
schenundgriechischenHochschullandschaft inGriechenlandgetroffen,
dar un ter auch Uni ver si täts prä si dent Len zen in sei ner Funk ti on als Vi ze prä-
sidentderDeutschenHochschulrektorenkonferenz.ZieldesTreffenswar,
auf die dra ma ti sche Si tua ti on der grie chi schen Hoch schu len auf merk sam 
zu ma chen und mit hil fe von For schungs part ner schaf ten Wege aus der 
Krise zu ent wi ckeln. Bei die ser Ge le gen heit hatte Len zen die Kon fe renz an 
der Uni ver si tät Ham burg als erste Netz werk ver an stal tung in iti iert.

EuGH- Prä si dent Skou ris als pro mi nen ter Auf takt- Red ner

Den Auf takt vor trag hielt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Vas si li os Skou ris, Prä si-
dent des Eu ro päi schen Ge richts hofs (EuGH). Ihn ver bin det mit Ham burg 
eine be son de re Be zie hung: Er wurde 1973 an der Uni ver si tät Ham burg 
pro mo viert und lehr te hier von 1972 bis 1977 auch als Do zent für Ver wal-
tungs-  und Ver fas sungs recht. Prof. Skou ris nahm in sei nem Vor trag eine 
Be stands auf nah me der deutsch- grie chi schen Wis sen schafts be zie hun gen 
vor und be ton te die tra di tio nell be son ders star ken Ver bin dun gen zwi-
schen den bei den Wis sen schafts sys te men und ihren An ge hö ri gen. 

Prof. Dr. Vas si li os Skou ris, Prä si dent des 
Eu ro päi schen Ge richts hofs (EuGH) und 
Alum ni der Uni ver si tät Ham burg, sprach 
im Rah men der Ta gung über die Be zie-
hun gen der deut schen und grie chi schen 
Wis sen schaft.. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Sonja Grä ber- Magocsi, Ph.D.
Re fe ren tin des Prä si den ten 

t. 040.42838- 1803
e. sonja. graeber-magocsi@ uni- ham burg.de
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In ins ge samt zehn so ge nann ten Matchma king- Work shops stell ten die 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer dann ihre je wei li gen For schungs ge bie te 
vor und tausch ten sich über künf ti ge deutsch- grie chi sche Ko ope ra tio nen 
aus. The men waren dabei u.a. Kli ma for schung, Stadt ent wick lung, Ge-
schichts ver ständ nis, Sprach ver mitt lung oder das Rechts sys tem.

Au ßer dem stell ten sich der DAAD und die Alex an der von Hum boldt- Stif-
tung sowie die Ko ope ra ti ons stel le EU der Wis sen schafts or ga ni sa tio nen 
(Kowi) vor, um Wege für die Fi nan zie rung der künf ti gen Zu sam men ar beit 
zu ebnen. In der Ab schluss ver an stal tung konn ten so be reits erste kon kre-
te Pläne für ge mein sa me Sum mer Schools, Dou ble- De gree- Pro gram me 
und bi na tio na le For schungs pro jek te vor ge stellt wer den. 

Red.
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Lei den schaft li che Samm ler

Wel ches Po ten zi al haben wis sen schaft li che Samm lun gen? Und wie kön-
nen die Geis tes-  und Na tur wis sen schaf ten bei der Kon zep ti on einer neu-
ar ti gen Aus stel lung zu sam men ar bei ten? Das waren nur ei ni ge Fra gen bei 
der Po di ums dis kus si on zu den „Zu kunfts per spek ti ven wis sen schaft li cher 
Samm lun gen“ am 21. Ja nu ar an der Uni ver si tät Ham burg. Der an schlie ßen-
de Aus tausch mit dem Pu bli kum zeig te zudem: Der Wert der Samm lun gen 
für For schung, Bil dung und Lehre muss stär ker kom mu ni ziert wer den.

Zu Gast waren bei der vom ZEIT- Jour na lis ten An dre as Sent ker mo de rier-
ten Ab schluss ver an stal tung der Ring vor le sung „Schät ze, die die Welt er-
klä ren“ Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, Prof. Dr. Mat thi as 
Glau brecht, Di rek tor des neuen Cen trums für Na tur kun de (CeNak), und 
Prof. Dr. Frank Feh ren bach, In ha ber der Alex an der von Hum boldt- Pro fes-
sur am Kunst ge schicht li chen Se mi nar.

In der Dis kus si ons run de, bei der rund 80 Gäste an we send waren, ging es 
so wohl um die Ver gan gen heit der wis sen schaft li chen Samm lun gen als 
auch um deren Zu kunft – vor allem in Ham burg. Im Ge gen satz zu an de ren 
Städ ten, wo die ehe ma li gen „Wun der kam mern“ in der Regel von Ad li gen 
zu sam men ge stellt wur den, sind die wis sen schaft li chen Samm lun gen in 
der Han se stadt bür ger li chen Ur sprungs.

Laut Prof. Dr. Die ter Len zen ist dies Auf trag und Po ten zi al glei cher ma ßen: 
„Es muss wie der ein Na tur kun de mu se um geben – in der Stadt und für 
die Stadt. Dafür müs sen wir auch die Bür ge rin nen und Bür ger be geis tern, 
damit sie sagen: Ja, so etwas möch ten wir haben.“ 

Ko ope ra ti on von Na tur-  und Geis tes wis sen schaf ten 

Einig waren sich die Dis ku tan ten auch in der Fest stel lung, dass die Aus-
stellungdabeibesonderenAnsprüchengenügenundsowohldieÖff ent
lich keit als auch Stu die ren de sowie Schü le rin nen und Schü ler an spre chen 
müss te. „Es muss deut lich wer den, dass die Samm lungs ob jek te eine ei ge-
ne vi su el le und kör per haf te Prä senz be sit zen und nicht bloß über ge ord-
neteStrukturenundKlassifikationenillustrieren“,soKunsthistorikerProf.
Feh ren bach. Die Idee einer be ra ten den Zu sam men ar beit der Kunst ge-
schich te und der na tur wis sen schaft li chen Samm lun gen bei der Aus stel-
lungs ge stal tung wol len die Dis ku tan ten wei ter ver fol gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Dr. Die ter Len zen, Mat thi as Glaub-
recht und Prof. Dr. Frank Feh ren bach (v.l.) 
dis ku tier ten mit An dre as Sent ker über das 
Po ten zi al wis sen schaft li cher Samm lun-
gen. Foto: UHHMG/Ratsch
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Re fe rent des Prä si den ten
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e. christian. matheis@ hvn. uni- ham burg.de
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Aus stel lungs- , aber auch For schungs ob jekt 

Prof. Glau brecht be ton te bei dem Ge spräch auch noch ein mal die Dop pel-
aufgabeeineröff entlichkeitswirksamenAusstellungunddemForschen,
dem ei gent li chen Auf trag eines mög li chen Na tur kun de mu se ums: „Wir 
kön nen mit der Aus stel lung einen Ein blick in die For schung geben und zu-
gleich das Mu se um nut zen, um die vor han de nen Samm lun gen sys te ma-
tisch wei ter zu er schlie ßen und zu gäng lich zu ma chen.“

Zudem habe Ham burg mit dem Mu se um die Chan ce, eine Di gi ta li sie-
rungs stra te gie zu ent wi ckeln, um Daten so zu er he ben, dass sie ge zielt für 
die For schung ge nutzt wer den kön nen. 

Am An fang war das CeNak 

Der erste Schritt zum ge plan ten Na tur kun de mu se um ist die Grün dung 
des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) im ver gan ge nen Jahr. Die Fi nan-
zie rung des avi sier ten Na tur kun de mu se ums ist da ge gen noch nicht ge si-
chert. Prof. Len zen nann te bei der Dis kus si on neben Bund, Land, Uni ver si-
tät und Wis sen schafts ein rich tun gen wie der Leib niz- Ge sell schaft auch die 
Bür ge rin nen und Bür ger als mög li che In ves t orin nen und In ves to ren.

AmEndewaren sichalle einig:DieWissenschafthatdieVerpflichtung,
ihreLeidenschaftzuvermittelnundsichzuöffnen.DieSammlungenund
ein Na tur kun de mu se um haben das Po ten zi al, genau das zu tun.

Red.
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60 Jahre Mon te ver di- Chor Ham burg

Mit einem fest li chen Ju bi lä ums kon zert fei ert der Mon te ver di- Chor Ham-
burg am Sams tag, 28. Fe bru ar 2015, in der Haupt kir che St. Mi chae lis sein 
60- jäh ri ges Be ste hen. Auf dem Pro gramm ste hen zwei Werke ita lie ni scher 
Kom po nis ten, die „Missa di Glo ria“ von Gia como Puc ci ni und das „Sta bat 
Mater“ von Giac chi no Ros si ni, zwei in Ham burg nur sehr sel ten auf ge führ-
te Werke. Mit die sem ita lie ni schen Pro gramm möch te Di ri gent Go thart 
Stier an die An fän ge des Mon te ver di- Chors er in nern. 

Vor 60 Jah ren such te das Ita lie ni sche Kul tur in sti tut in der Han sa stra ße 
einen Lei ter für sei nen klei nen Chor und ent schied sich auf Grund zahl-
rei cher Emp feh lungs schrei ben für Jür gen Jür gens. Am 14. März 1955 fand 
die erste Probe des bald dar auf in Mon te ver di- Chor um be nann ten Cho res 
in der Han sa stra ße statt. Das neue En sem ble zog junge Sän ge rin nen und 
Sän ger an, vor allem Stu die ren de der nahe ge le ge nen Uni ver si tät, und 
mach te sich schnell einen Namen. 

Chor wird Be stand teil der Uni ver si tät 

1959 exis tier te am Mu sik wis sen schaft li chen In sti tut der Uni ver si tät ein 
klei nes „Col le gi um mu si cum“, für das ein Lei ter ge sucht wurde. Auch hier 
entschiedmansichfürJürgenJürgens,dernebenseinerQualifikationals
Di ri gent ein jun ges, funk tio nie ren des En sem ble in die Ar beit an der Uni-
ver si tät ein brin gen und da durch die sem „Col le gi um mu si cum“ neue, mo-
der ne Im pul se geben konn te.

Zum Som mer se mes ter 1961 über nahm Jür gens zu nächst als Lehr be auf-
tragter die Leitung des in „Akademische Musikpflege“ umbenannten
„Col le gi um mu si cum“ und grün de te Chor und Or ches ter der Uni ver si tät. 
Dabei war ihm der Mon te ver di- Chor, den er so zu sa gen als „Ein stands ge-
schenk“ mit an die Uni ver si tät brach te, eine un er setz li che Hilfe. Nach an-
fäng li chen Test läu fen in ver schie de nen Räu men der Uni ver si tät fand die 
neueAkademischeMusikpflege,zudervonnunanauchderMontever
di- Chor ge hör te, im Hör saal des Mu sik wis sen schaft li chen In sti tuts, Neue 
Ra ben stra ße 13, bis heute idea le Ar beits be din gun gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Seit 1994 lei tet Go thart Stier den Mon te-
ver di- Chor, der seit mitt ler wei le 60 Jah ren 
be steht. Foto: Trau te Scheu er mann
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Zahl rei che Prei se und Aus zeich nun gen

Der Chor und seine Auf nah men konn ten zahl rei che Prei se nach Ham burg 
holen. 1976 wurde der Mon te ver di- Chor vom Senat der Frei en und Han se-
stadt Ham burg für seine Ver diens te um das Ham bur ger Mu sik le ben mit 
der Jo han nes- Brahms- Me dail le aus ge zeich net.

Mit 68 Jah ren über gab Jür gen Jür gens 1993 die Lei tung von Chor und 
Or ches ter der Uni ver si tät an den nie der län di schen Di ri gen ten Bruno de 
Gree ve. Die Lei tung des Mon te ver di- Chors blieb wei ter hin in sei nen Hän-
den. 

Eine Ära geht zu Ende … und eine neue be ginnt

Ins ge samt lei te te Jür gen Jür gens den Mon te ver di- Chor Ham burg fast 40 
Jahre lang mit an hal ten dem Er folg. 1994 er krank te er und muss te eine 
von lan ger Hand mit Hilfe der Uni ver si tät vor be rei te te Kon zert rei se nach 
St. Pe ters burg ab sa gen. Für ihn über nahm der Leip zi ger Kon zert s än ger 
und Di ri gent Go thart Stier die Lei tung des Cho res auf die ser Reise. Da-
nach ver trat er den er krank ten Jür gens nur we ni ge Mo na te spä ter bei ei-
nerumjubeltenAufführungvonHändels„Messias“inderHauptkircheSt.
Mi chae lis. We ni ge Wo chen spä ter ver starb Jür gen Jür gens. Go thart Stier 
er klär te sich be reit, die Lei tung des Cho res ohne Vor be din gun gen zu über-
neh men. Seit dem probt der re nom mier te Di ri gent alle zwei Wo chen an 
Wo chen en den eh ren amt lich mit dem Mon te ver di- Chor.

Go thart Stier schrieb die Er folgs ge schich te des Cho res fort, wobei er durch 
seine Re per toire- Ge stal tung neue Ak zen te setz te. Neben Wer ken der Al-
ten Musik ge hö ren auch die ro man ti sche und die zeit ge nös si sche Chor-
mu sik zum viel sei ti gen Re per toire des Mon te ver di- Chors.

Ju bi lä ums kon zert

Kar ten für das Ju bi lä ums kon zert am 28. Fe bru ar 2015 in der Haupt kir che 
St. Mi chae lis kön nen an allen be kann ten Vor ver kaufs stel len er wor ben 
wer den. 
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger ist neue eLearning- Be auf trag te + + + 
Per so nal ver samm lung am 27. Fe bru ar + + + Ter min Dies Aca de mi cus 2015 
steht fest + + + Jah res ta gung der Deut schen Ma the ma ti ker- Ver ei ni gung 
in Ham burg + + + Buch über Ge schich te der Che mie in Ham burg er schie-
nen + + + Pro ban din nen und Pro ban den für Stu die zu Nah rungs er gän-
zungs mit tel ge sucht + + + Mas ter stu di en gang Ge sund heits ma nage ment 
ak kre di tiert + + + AG Stu di um Oe co lo gi cum ent wi ckelt Cur ri cu lum zu 
nach hal ti ger Ent wick lung + + + „Ham burgs Beste“ auch on line ver füg bar 
+ + + 

+ + + In sei ner Sit zung am 22.12.2014 hat das Prä si di um die Ein rich tung 
des Schwer punkt be rei ches „Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen“ (DLL) 
am In ter dis zi pli nä ren Zen trum für uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (IZuLL) 
be schlos sen und Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger, kom mis sa ri sche Lei te rin des 
IZuLL, als des sen wis sen schaft li che Lei tung und eLearning- Be auf trag te der 
Uni ver si tät ein ge setzt. Das bis he ri ge Zen tra le eLearning Büro (ZeB) wird in 
den Schwer punkt be reich „Di gi ta les Leh ren und Ler nen“ über führt. + + +

+ + + Ab so fort ist „UHH mo bi le“, die App der Uni ver si tät Ham burg, auch im 
Goog le Play Store er hält lich. Somit kön nen sich nicht nur iPho ne- User die 
App run ter la den, son dern auch An dro id- Nut ze rin nen und Nut zer. Für alle 
wei te ren mo bi len Be triebs sys te me steht die Web- App zur Ver fü gung. + + + 

+ + + Dr. Mar tin Hecht, Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg, lädt alle Be schäf-
tig ten des Tech ni schen, Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nals am 27. 
Fe bru ar 2015 von 10 bis 12 Uhr zur Per so nal ver samm lung ein. Ort der Ver-
samm lung ist der Hör saal J (Mag da le ne- Schoch- Hör saal) im Haupt ge bäu-
de. Vor ge stellt wer den die Neue run gen im Gleich stel lungs ge setz sowie die 
Kan di da tin nen und Kan di da ten für die Be stel lung des bzw. der Gleich stel-
lungs be auf trag ten des Tech ni schen, Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nals. 
+ + +

+ + + Der Aka de mi sche Senat hat den Ter min für den dies jäh ri gen Dies Aca-
de mi cus auf den 2. Juni 2015 fest ge legt. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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+ + + Der Fach be reich Ma the ma tik der Uni ver si tät Ham burg rich tet in die-
sem Jahr die Jah res ta gung der Deut schen Ma the ma ti ker- Ver ei ni gung aus. 
Dazu er war ten die Ver an stal ter im Sep tem ber Ma the ma ti ke rin nen und 
Ma the ma ti ker aus ganz Deutsch land und dem Aus land, um unter an de rem 
über die Schnitt stel len zwi schen Uni ver si tät und Schu le sowie Uni ver si tät 
und In dus trie zu dis ku tie ren. Zudem ste hen For schungs ko ope ra tio nen mit 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern aus Dä ne mark auf der Agen-
da. Zur Web sei te der Jah res ta gung... + + +

+ + + Unter dem Titel „400 Jahre Che mie als Wis sen schaft in Ham burg“ ha-
ben Prof. Dr. Volk mar Vill und Dr. Tho mas Beh rens vom Fach be reich Che mie 
der Uni ver si tät Ham burg einen Sam mel band ver öf f ent licht. Darin stel len 
ak tu el le und eme ri tier te In sti tuts chefs die Ge schich te der Che mie in der 
Han se stadt dar. Das Buch er scheint im Leh manns Ver lag. + + +

+ + + Das In sti tut für Sport-  und Be we gungs me di zin der Uni ver si tät Ham-
burg sucht für eine Stu die über ein Nah rungs er gän zungs mit tel Pro ban din-
nen und Pro ban den mit Über ge wicht oder Adi po si tas. Un ter sucht wer den 
soll der Ein fluss einer Le bens sti län de rung, die aus einer Er näh rungs um stel-
lung über eine Nahrungsergänzung oder aus einer Änderung der Ernäh
rungs-  und Ak ti vi täts ge wohn hei ten be steht. Wei te re In for ma tio nen fin den 
Sie auf der Web sei te des In sti tuts für Sport me di zin. + + +

+ + + Der Mas ter stu di en gang Ge sund heits ma nage ment er hielt vom Qua-
li täts si che rungs in sti tut AC QUIN er neut die Ak kre di tie rung. Die Uni ver si tät 
Ham burg bie tet den Stu di en gang seit dem Som mer se mes ter 2005 an. Be-
stand tei le des Cur ri cu l ums sind be triebs wirt schaft li che und recht li che Fra-
ge stel lun gen, Per so nal füh rung sowie stra te gi sches und ope ra ti ves Ma nage-
ment. + + +

+ + + Die Pro jekt grup pe Dies Oe co lo gi cus lädt am 25. Fe bru ar um 15.30 Uhr 
zur Sit zung der neu ge grün de ten AG Stu di um Oe co lo gi cum, in der Stu die-
ren de und Leh ren de ge mein sam ein in ter dis zi pli nä res Cur ri cu lum zu The-
men der nach hal ti gen Ent wick lung er ar bei ten. Treff punkt ist vor dem Asta- 
Bü ro. + + +

+ + + Be reits seit dem ver gan ge nen No vem ber pro du ziert die Uni ver si tät 
Ham burg in Ko ope ra ti on mit Ham burg 1 das TV- Ma ga zin „Ham burgs Beste“. 
Be reits ge sen de te Fol gen sind auf der Web sei te der Uni ver si tät Ham burg je-
der zeit on line ver füg bar. Die nächs te Sen dung läuft auf Ham burg 1 am 23. 
März um 17.45 Uhr, 18.45 Uhr und 19.45 Uhr. + + +
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