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Liebe Le se rin nen und Leser,

Alex an der Gerst hat alle mit ge ris sen, die im Audimax dabei waren. Ein großartiger Er zäh ler 
und sym pa thi scher Mensch. Ja, wir sind be geis tert! Und wer zur Ver an stal tung nicht dabei 
war, dem emp feh len wir un se ren Ar ti kel und die Vi deo- Aus zeich nung.

Manch mal klaf fen Selbst-  und Fremd bild aus ein an der, dann ist es gut, das ei ge ne Bild zu 
über prü fen. Das hat die Uni ver si tät im jüngs ten Wis sen schafts café getan und sich zwei Ex-
per ten ein ge la den. Das Er geb nis? Lesen Sie es nach!

Und dann war da noch Hans- Ul rich Gum brecht, der die Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten 
be sucht hat und einen in ter es san ten Vor trag zur Krise der Geis tes wis sen schaf ten im Ge päck 
hatte. Stellt er sich wirk lich vor, die Geis tes wis sen schaf ten in der be kann ten Form ab zu schaf-
fen?

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

Die Redaktion
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Back on Earth: As tro naut Alex an der Gerst be geis tert 
Uni ver si tät Ham burg

Das Au di max: ge packt voll. Der Li vestream: aus ge las tet. Seit er wie der auf 
der Erde ist, füllt Alex an der Gerst die Hal len. Der As tro naut, Vul ka no lo ge 
und Alum nus der Uni ver si tät Ham burg kam am 8. Mai ins Au di max und be
rich te te von sei ner Mis si on „Blue Dot“ auf der In ter na tio na len Raum sta ti on 
ISS. „As tro Alex“ prä sen tier te Bil der und Filme, er zähl te Span nen des und 
Nach denk li ches rund um sein Aben teu er im All.

Im Mo ment vor dem Start zischt die mit Stick stoff gas be tank te So jus- Ra ke-
te wie ein Le be we sen, die Kap sel, mit der Gerst und seine zwei Kol le gen ins 
All ge schos sen wer den, ist klein wie eine Te le fon zel le und nichts für Klaus-
tro pho bi ker, Ge gen stän de aus dem All haben einen mi ne ra li schen Ge ruch, 
der an Brems schei ben er in nert – das unter an de rem sind die Ein bli cke, mit 
denen Alex an der Gerst sein Aben teu er nahe bringt.

For schung – mal schwe re los

Sein All tag auf der Raum sta ti on ist durch ge tak tet und be steht aus Ex pe ri-
men ten, War tungs ar bei ten, Essen, Schla fen, täg lich 2,5 Stun den Sport und 
nur wenig Frei zeit. Das Wis sen schafts la bor Co lum bus, das eine ganze Uni-
ver si tät er setzt, ist der eu ro päi sche Bei trag zur ISS und an Bord sein Reich. 
Hier ge schieht die For schung, auf die hun der te Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler auf der Erde war ten. Schwe re lo sig keits for schung schließt 
Lü cken, die auf der Erde nicht ge füllt wer den kön nen.

Auch mit sei nem Dok tor va ter, dem Geo phy si ker und Vul ka no lo gen Prof. Dr. 
Mat thi as Hort stand Gerst wäh rend sei ner Zeit im All in Kon takt. Wenn der 
ihn bat, schick te er ihm Bil der aus dem All von Vul ka nerup tio nen, damit Hort 
zu sam men mit sei nem Kol le gen Dr. Kle men Zakšek die Höhe von Asche wol-
ken be stim men konn te, um dar aus Drift mo del le zu ent wi ckeln.

Wie nutzt die Kli ma for schung die Daten aus dem All?

 Nach Gersts Aus füh run gen und in spi rie ren den Wor ten („Gebt eurem Traum 
eine Chan ce!“) dis ku tier ten er und Dr. Mau rice Bor ge aud von der ESA mit 
Wis sen schaft lern von der Uni ver si tät Ham burg: dem Vul ka no lo gen Prof. 
Dr. Mat thi as Hort, dem Ozea no gra phen Prof. Dr. Det lef Stam mer und dem 
Phy si ker Prof. Dr. Lars Ka leschke vom Cen trum für Erd sys tem for schung und 

„As tro- Alex“ sprach am 8. Mai in sei ner 
alten Alma Mater von sei ner Mis si on auf 
der In ter na tio na len Raum sta ti on ISS. 
Foto: UHH/CEN/Aus ser ho fer

Kontakt

Ste pha nie Jans sen
Öf f ent lich keits ar beit Cen trum für Erd sys-
tem for schung und Nach hal tig keit (CEN)
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 7596
e. ste pha nie.jans sen@uni- ham burg.de

Link zur Vi deo- Auf zeich nung der Ver an-
stal tung:

https:// lecture2go. uni- ham burg.de/ver an-
stal tun gen/-/v/17627

Ver an stal tungs web sei te

mailto:stephanie.janssen%40uni-hamburg.de?subject=
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/17627
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/17627
https://www.cen.uni-hamburg.de/press/events.html
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Nach hal tig keit sowie dem Kli ma- Ex zel lenz clus ter Cli SAP dar über, warum Sa-
tel li ten da ten so wich tig für die Kli ma for schung sind – und was für Er kennt-
nis se man aus ihnen ge win nen kann. Ge führt wurde die Ge sprächs run de 
von NDR- Mo de ra to rin Julia Sen.

Ab schlie ßend konn ten noch Fra gen aus dem Pu bli kum ge stellt wer den, eine 
Ge le gen heit, die be son ders junge Zu hö re rin nen und Zu hö rer nutz ten: „Wol-
len Sie noch mal ins All flie gen?“ Die Frage könne man jedem As tro nau ten 
stel len, „der sagt immer Ja“, so Gerst. Ob man beim Sport ma chen auf der ISS 
nicht zu viel Sau er stoff ver brau che? Dar auf ant wor te te Gerst, dass auf der 
ISS ein ge schlos se ner Kreis lauf herr sche, so dass aus Was ser wie der Sau er-
stoff her ge stellt wer den könne. Einen Fun fact er wähn te er dann am Rande 
auch noch: Wenn man sich beim Sport den Schweiß nicht re gel mä ßig ab wi-
schen würde, hätte man hin ter her eine echte Was ser glo cke auf dem Kopf.

Gerst und seine Mis si on bei der ESA

Als Mit ar bei ter der Eu ro päi schen Welt raum or ga ni sa ti on ESA war Alex an der 
Gerst vom 28. Mai bis 10. No vem ber 2014 an Bord der ISS. Zuvor ar bei te te und 
forsch te Gerst fünf Jahre lang an der Uni ver si tät Ham burg. Am In sti tut für 
Geo phy sik er lang te er im Jahr 2010 sei nen Dok tor ti tel mit Un ter su chun gen 
zur Erup ti ons dy na mik des ant ark ti schen Vul kans Mount Er e bus.

Uni- Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen und Ham burgs Wis sen schafts se na to rin 
Ka tha ri na Fe ge bank er öff ne ten die Ver an stal tung je weils mit einem Gruß-
wort und hie ßen den weit ge reis ten Gast will kom men an der Uni ver si tät und 
in der Stadt.

PM/Red.

Campus
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Die Lange Nacht der Mu se en mit etwas 
Gru sel: Das Me diz in his to ri sche Mu se um 
zeig te Mou la gen (le bens ech te Wachs mo-
del le) von Sy phi lis- Er kank ten.   
Foto: UHH/Wer ner

Kontakt

Dr. Antje Zare
Zen tral stel le für wis sen schaft li che Samm
lun gen der UHH

t. 040.42838- 8137
e. antje.zare@uni- ham burg.de 

Wis sen schaft li che Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg 
er le ben Be su cher an sturm bei der Lan gen Nacht der Mu se en

Nachts im Mu se um – was sonst nur im gleich na mi gen Hol ly wood Film geht, 
war am 18. April in Ham burg tat säch lich mög lich. Bei der Lan gen Nacht der 
MuseenöffnetenauchfünfMuseenderUniversitätHamburgihreTürenbis
2 Uhr mor gens und zähl ten dabei ins ge samt 6.524 Be su che rin nen und Be su cher.

Bei der Lan gen Nacht dabei waren das Zoo lo gi sche Mu se um, das Geo-
lo gisch- Pa lä on to lo gi sche Mu se um, das Mi ne ra lo gi sche Mu se um, die 
Ham bur ger Stern war te und das Me diz in his to ri sche Mu se um am Uni-
ver si täts kli ni kum Ep pen dorf. 

Be ein druck te Ge sich ter

Im Me diz in his to ri schen Mu se um zog es die Be su che rin nen und Be su cher vor 
allem zu den Mou la gen, den täu schend ech ten Wachs mo del len, die Krank-
heits sym pto me auf der Haut zei gen, und in die „Un tie fen“ der Samm lung im 
Kel ler ge schoss. Die dor ti gen zahl rei chen Samm lungs be stän de, bei spiels wei-
se die 600 Wachs mo del le oder Hun dert tau sen de his to lo gi sche Schnitt prä pa-
ra te, sorg ten für be ein druck te Ge sich ter.

Ku ra to rin Dr. Antje Zare nutz te die Ge le gen heit, den In ter es sier ten die Hin-
ter grün de mu sea ler und wis sen schaft li cher Ar beit zu er läu tern. „Hier wer den 
Dinge für zu künf ti ge Ge ne ra tio nen be wahrt. Diese Ob jek te er öff nen Mög-
lich kei ten für die For schung, stif ten Iden ti tät und för dern Aus ein an der set-
zung“, so Zare.

Be son de res Rah men pro gramm

Alle teil neh men den Mu se en boten wäh rend der Lan gen Nacht der Mu se en 
be son de re Be gleit pro gram me zu ihren Aus stel lun gen an: So ver an stal te ten 
die Mu se en ge mein sam ein Wis sens quiz. Zudem gab es im Geo lo gisch- Pa lä-
on to lo gi schen Mu se um Vor trä ge mit den Ti teln „Kie fer, Zähne, Co no don ten 
[Ke gel zäh nen]: Wie die Tiere das Bei ßen lern ten“ oder „Säbel, Sägen, Siebe: 
fas zi nie ren de Viel falt der Wir bel tier ge bis se“ von Prof. Dr. Ger hard Schmiedl 
und Dr. Ul rich Kott hoff.

Auch im Zoo lo gi schen Mu se um des Cen trums für Na tur kun de stand die Er-
for schung der Tier ge bis se im Zen trum der Aus stel lungs nacht. Die Be su che-
rin nen und Be su cher konn ten sich an hand von Tier ge bis sen dar über in for-
mie ren, was Zähne über die Le bens-  und Fress ge wohn hei ten für die heu ti ge 
For schung preis ge ben.

Ins ge samt er kun de ten in die sem Jahr über 30.000 Men schen bei der Lan gen 
Nacht der Mu se en 57 Mu se en und Aus stel lungs häu ser der Han se stadt.

A. Zare/Red.

http://www.lindau-nobel.org/
mailto:antje.zare%40uni-hamburg.de?subject=
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Zahl des Mo nats: 82

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: Die Zahl der in ter na tio na len Gast wis sen
schaft le rin nen und Gast wis sen schaft ler an der Uni ver si tät.

Der zeit sind of  zi ell 82 Gast wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft-
ler an der Uni ver si tät Ham burg (ein schließ lich UKE) ge mel det. Das sind 
die je ni gen aus län di schen For sche rin nen und For scher, die mit tels eines 
Sti pen di ums oder be fris te ten Ver tra ges an der Uni ver si tät for schen. 
Dar über hin aus gibt es Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die 
nicht of  zi ell er fasst sind, weil sie über pri va te Kon tak te an der Uni ver-
si tät for schen.

Die Gäste kom men aus der gan zen Welt, bspw. Ar gen ti ni en, China, 
Frank reich, Grie chen land, In di en, Iran, Ita li en, Japan, Korea, Kuba, Neu-
see land, Polen, Russ land, Schweiz, Spa ni en, Tür kei, Ukrai ne, USA oder 
Viet nam.

Üb ri gens: Oft kom men die Gäste aus dem Aus land, weil sie zuvor in ih-
rem Hei mat land For sche rin nen und For scher der Uni ver si tät Ham burg 
ken nen ge lernt hat ten.

Red.

Einer der Gast wis sen schaft ler, die in die-
sem Se mes ter die Uni ver si tät Ham burg 
be su chen, ist Prof. Dr. Ti mo thy O. Ben son 
vom Los An ge les Coun ty Mu se um of Art. 
Foto: pri vat

Kontakt

Kers tin Bart ling
Stabs stel le Be ru fun gen/Pro fes s o ri al 
Ap point ments Unit
Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio -
na le Gast wis sen schaft ler/- in nen/
Ser vice for newly ap poin ted pro fes sors 
and in ter na tio nal guest re se ar chers

t. 040.42838- 3501
e. kers tin.bart ling@verw.uni- ham burg.de

Campus
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Was macht ei gent lich…
Dr. Wang Yi, Re fe ren tin für Part ner schafts ma nage ment in der 
Ab tei lung In ter na tio na les

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 Arbeit in einem Satz. 

Ich küm me re mich um Ko ope ra tio nen der Uni ver si tät Ham burg mit aus-
län di schen Uni ver si tä ten, vor allem im asia ti schen Raum. 

Ich liebe meine Ar beit, weil… 

… ich dabei viele span nen de Leute aus un ter schied li chen Kul tu ren ken-
nen ler ne und zwi schen den Kul tu ren ver mitt le. 

Was zeich net die Uni Ham burg aus? 

Welt off en heit – zumindest ar bei ten wir daran.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Der Gar ten vom Mit tel weg 177 – an an de ren schö nen Orten der Uni ver-
brin ge ich kaum Zeit, in die sen wun der ba ren Gar ten vol ler Leben bli cke 
ich jeden Tag. 

FahrstuhloderTreppe?

De fi ni tiv Trep pe.

Lie ber drau ßen oder drin nen?

Drau ßen, wenn es warm und schön ist, was be deu tet, dass ich meis tens 
doch drin nen bin. 

Ur laub: An die See oder in die Berge?

An die See, wo ich das Ge fühl habe, mit Freun den und Fa mi lie an un ter-
schied li chen an de ren Enden des Mee res doch ir gend wie ver bun den zu 
sein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Liebt den Gar ten im Mit tel weg 177: Dr. Wang 
Yi, Re fe ren tin für Part ner schafts ma nage-
ment in der Ab tei lung In ter na tio na les.  
Foto: UHH/Schoett mer

Kontakt

Dr. WANG Yi
Re fe ren tin für Part ner schafts ma nage ment
Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040.42838- 9620
e. yi.wang@verw.uni- ham burg.de

Campus
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FleischoderTofu?

Wenn eine Wahl zwi schen bei den sein muss: Tofu, das für mich al ler dings 
kein Flei scher satz, son dern das viel sei tigs te Le bens mit tel ist. 

Lesen: Ge druckt oder di gi tal? 

Di gi tal wegen der Zu gäng lich keit von Li te ra tur auf Fremd spra chen. 

Woh nen: Stadt oder Land? 

Un be dingt Stadt, und un be dingt Groß stadt, denn das Leben auf dem Land 
ist sel ten kos mo po li tisch. 

Radfahren,AutooderÖff entliche?

Rad fah ren im Som mer, Öff  ent li che im Win ter. Lei der stel le ich fest, dass es 
in Ham burg mehr Win ter gibt als Som mer. 

Eine für Sie be deu ten de Zahl. 

4, in der Ver gan gen heit wech sel te ich alle vier Jahre den Le bens ort.

3 Dinge für ein er füll tes Leben 

Loved ones; Beruf; Neu gier für Ent de ckun gen.

Le bens weis heit?

Der Weg zur Weis heit be fin det sich in Tau sen den von ge le se nen Bü chern 
und Tau sen den von zu rück ge leg ten Mei len.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… in Neu see land, und das nach vie len Jah ren in Aus tra li en. Diese Lücke 
möch te ich un be dingt bald schlie ßen.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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„Spieg lein, Spieg lein an der Wand“ — Uni ver si tät Ham burg 
er hält of fe nes Feed back im Rah men des 4. Wis sen schafts cafés

UnterdemTitel „Mehr–Wert–Schätzung?StadtundUniversität inHam
burg“ lud das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) am 6. Mai 
zum vier ten Wis sen schafts café ein, um fol gen de Fra gen zu dis ku tie ren: 
TrifftderEindruckzu,dassdasVerhältnisvonStadtundUniversitätinHam
burg nicht un be dingt von wech sel sei ti ger Zu nei gung und Wert schät zung 
ge prägt ist? Wel che Rolle spielt die Uni ver si tät in und für die Stadt? Und in
wie fern stim men „In nen per spek ti ven“ und „Au ßen per spek ti ven“ über ein?

Feed back an die Uni ver si tät gaben Do mi nic Veken (Phi lo soph, Be ra ter und 
Autor des Bu ches „Ab jetzt Be geis te rung“) sowie Oli ver Hol len stein (Bil-
dungs re dak teur im Ham burg- Res sort der ZEIT). „Die Uni ver si tät Ham burg 
hat in der Stadt den Ruf, mit tel mä ßig zu sein und ihr ist es noch nicht ge-
lun gen, die ses Nar ra tiv zu wen den“, führ te Hol len stein ins Feld. Er habe 
den Ein druck, ein ech tes ge gen sei ti ges In ter es se zwi schen Stadt und Uni-
ver si tät gebe es gar nicht. Ähn lich die Wahr neh mung von Do mi nic Veken: 
„Man spürt kaum ihre Prä senz, ein Leuch ten in den Augen fehlt, wenn 
Men schen über die Uni ver si tät Ham burg spre chen. Es ist un klar, wofür die 
Uni ver si tät Ham burg steht.“

Mit glie der und Gäste der Uni ver si tät tausch ten sich leb haft zu die sen Po-
si tio nen aus und er ar bei te ten einen Ab gleich von Selbst-  und Fremd per-
spek ti ven. Im Mit tel punkt der Kom mu ni ka ti on: Der Wunsch nach Wahr-
neh mung und grö ße rer Wert schät zung des Bei trags, den die Uni ver si tät 
durch Bil dung und Wis sen schaft für die Stadt leis tet, – so die Sicht von 
innen – steht einem Au ßen bild ge gen über, das laut Veken und Hol len stein 
keine ori gi nä re Bot schaft, kei nen Iden ti fi ka ti ons kern bie tet und dem es an 
wahr nehm ba rer Strahl kraft man gelt.

Zwi schen Que ru lan ten tum und han sea ti schem Un der state ment?!

In der Dis kus si on ent wor fen wurde ein dif fe ren zier tes po si ti ves Selbst bild, 
das sich u.a. durch Merk ma le wie Plu ra li tät, nach hal ti ge Bil dung durch 
Wis sen schaft, För de rung so zia ler Ko hä renz und kri ti sche Re fle xi on aus-
zeich net. Doch wer den diese kri ti sche Hal tung und die Plu ra li tät in der 
Stadt als Mehr wert oder eher als „Que ru lan ten tum“ er lebt? 

Ent springt es einem „han sea ti schen Un der state ment“ oder un zu rei chen-
der Pro fil bil dung, dass der Uni ver si tät Durch schnitt lich keit at tes tiert 
wird? Dar über wurde in ten siv dis ku tiert. Klar war für alle: Es kann nicht 
um pom pö se Ei gen wer bung und In sze nie run gen gehen, son dern es muss 
die „Seele der Uni ver si tät Ham burg“ er kenn bar wer den. Ge gen sei ti ge Wert- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Unter dem Titel „Mehr–Wert–Schät zung? 
Stadt und Uni ver si tät in Ham burg“ lud das 
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si-
tät (KNU) am 6. Mai zum Wis sen schafts café 
ein. Die Sicht von außen brach ten der Phi-
lo soph und Autor Do mi nic Veken (li.) sowie 
der ZEIT- Jour na list Oli ver Hol len stein ein. 
Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge 
Uni ver si tät

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

Campus

mailto:%20knu%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:relaunch%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.tidenet.de/tv/videothek/372/21193/20150404
http://www.tidenet.de/tv/videothek/372/21193/20150404
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schät zung zwi schen Uni ver si tät und Stadt setzt al ler dings vor aus, dass 
Sinn und Bei trag der Uni ver si tät deut lich sicht bar sind.

Ge mein sa me Iden ti tät for men

In der ab schlie ßen den Po di ums dis kus si on nahm auch Vi ze prä si den tin Jet-
ta Frost Stel lung zum Feed back und den An re gun gen aus dem Ple num: 
„Wir sind viel fäl tig! Aber alle ver har ren in ihren par ti ku la ren In ter es sen. 
Ziel muss es sein, eine ge mein sa me Iden ti tät über Fa kul täts gren zen hin-
aus zu for men, damit un se re ge leb te Ver ant wor tung in den Kern auf ga ben 
For schung und Lehre auch von außen er lebt wer den kann.“ Ein in ten si ve-
rer Aus tausch zwi schen Uni ver si tät und Stadt scheint also nötig, um sich 
über den qua li ta ti ven Bei trag von For schung und Lehre für Ham burg wei-
ter zu ver stän di gen.

Fazit: Kon struk ti ves Feed back er mög licht Re fle xi on und Wei ter ent wick-
lung. Pro zes se an zu sto ßen, in denen die ei ge ne Strahl kraft und po si ti ve 
Wir kung ent fal tet wer den kann, sind nächs te Schrit te. Die „Ein heit in der 
Viel heit“ der Uni ver si tät ver dient Stär kung!

Das Wis sen schafts café – ein Forum für Dia lo ge und Per spek ti ven

Seit No vem ber 2013 bie tet das KNU mit dem Wis sen schafts café ein re gel-
mä ßig wie der keh ren des Dis kus si ons fo rum, das einem lo cke ren Aus tausch 
zu fach über grei fen den The men dient, in un ge zwun ge ner Caféhaus- At mo-
sphä re und mit Freu de am Ver net zen.

Wäh rend in den ver gan ge nen Wis sen schafts cafés u.a. dis ku tiert wurde, 
in wie fern For schungs ko ope ra tio nen mit Un ter neh men die Un ab hän gig-
keit der Wis sen schaft in Frage stel len („Ge kauf te Wis sen schaft?!“, Ja nu-
ar 2014) und wel che Kri te ri en für Selbst e va lua tio nen von Lehre und For-
schung ge eig net wären („Leis tungs mes sung in der Wis sen schaft“, Juni 
2014), fo kus sie ren die Wis sen schafts cafés 2015 die Wahr neh mung der 
Uni ver si tät durch Ak teu re aus Po li tik, Wirt schaft, Me di en und Kul tur der 
Stadt Ham burg.

C. Schmitt/S.Palm/Red.

Campus
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Aus ge zeich ne tes Men to ring: Bun des ver dienst kreuz an Prof. 
Dr. An ge li ka C. Wag ner ver lie hen

Jahr zehn te lang setz te sie sich für die Stär kung von Frau en und Chan cen
gleich heit ein: Am 29. April er hielt Prof. Dr. An ge li ka C. Wag ner, eme ri tier te 
Psy cho lo gie pro fes so rin der Uni ver si tät Ham burg, von der Wis sen schafts se
na to rin Ka tha ri na Fe ge bank das Bun des ver dienst kreuz ers ter Klas se. Das 
von ihr ge grün de te Ex per tin nen Be ra tungs netz/Men to ring bekam die Me
dail le für treue Ar beit des Ham bur gi schen Se nats.

„Sie hat die Idee des Men to ring als För der in stru ment für Frau en nach 
Deutsch land ge holt“, heißt es in der Er klä rung des Se nats zur Aus zeich nung 
der Päd ago gin und Psy cho lo gin Wag ner. Seit mehr als vier Jahr zehn ten setzt 
sie sich für die Stär kung, Chan cen gleich heit und Sicht bar ma chung von Frau-
en ein: von den ers ten so ge nann ten Frau en ge sprächs grup pen in den frü hen 
1970er Jah ren über Selbst be haup tungs trai nings bis hin zu zahl rei chen Ak ti vi-
tä ten und In itia ti ven in Gre mi en und Kom mis sio nen.

Me dail le für Ex per tin nen Be ra tungs netz

1988 wurde Wag ner als eine der ers ten Frau en im Amt Vi ze prä si den tin der 
Uni ver si tät Ham burg und grün de te 1989 die Ar beits stel le Ex per tin nen- Be-
ra tungs netz/Men to ring. Es bie tet Frau en seit her in di vi du el le Be ra tung und 
Men to ring in Be rufs-  und Kar rie re fra gen durch be rufl ich hoch qua li fi zier te 
Ex per tin nen.

Im Rah men der Ar beits stel le set zen sich Frau en eh ren amt lich für das be ruf-
li che und per sön li che Fort kom men an de rer Frau en ein und wur den für die 
Be ra tung von mitt ler wei le über 7000 Men te es eben falls am 29. April mit der 
Me dail le für treue Ar beit des Ham bur gi schen Se nats ge ehrt.

Die zwei te Bür ger meis te rin und Se na to rin für Wis sen schaft und For schung, 
Ka tha ri na Fe ge bank, die zudem Se na to rin für Gleich stel lung ist, über reich te 
die Eh rung und sagte: „Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen des Ex per tin-
nen- Be ra tungs netz/Men to ring haben zahl lo se Frau en auf ihrem Weg in Füh-
rungs po si tio nen be ra ten und un ter stützt. Die ses En ga ge ment ist im wahrs-
ten Sinne des Wor tes un be zahl bar und eine wich ti ge Un ter stüt zung auf dem 
Weg zu einer ge schlech ter ge rech ten Ge sell schaft.“

PM/Red.

Wis sen schafts se na to rin Fe ge bank über-
reicht den Bun des ver dienst or den an Prof. 
Dr. An ge li ka C. Wag ner. Foto: Chris ti an Sc holz

Kontakt

Dr. Do ro thea Rit ter
Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/
Men to ring

t. 040.42838- 7990
e. do ro thea.rit ter@uni- ham burg.de

Campus
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Prä si di um der Na tio na len Aka de mie der Wis sen schaf ten Leo
pol di na zu Gast an der Uni ver si tät Ham burg

Die Leo pol di na – ge grün det 1652 – ist eine der äl tes ten Wis sen schafts aka
de mi en der Welt und seit 2008 Na tio na le Aka de mie der Wis sen schaf ten 
in Deutsch land. Am 21. und 22. April tag ten die Prä si di ums mit glie der an 
der Uni ver si tät Ham burg. Unter ihnen Prof. Dr. Frank Rös ler, Fa kul tät für 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft, der den Gäs ten seine Hei ma t
uni ver si tät vor stell te.

Das Prä si di um der Leo pol di na hält jedes Jahr eine Prä si di ums sit zung nicht 
an ihrem Sitz in Halle ab, son dern an der Hei mat hoch schu le eines Prä si di-
ums mit glieds. In die sem Jahr be such ten die Mit glie der Prof. Dr. Frank Rös-
ler, seit 2013 Se ni or pro fes sor an der Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we-
gungs wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg. Als Se kre tar für die Klas se 
„Geis tes- , So zi al-  und Ver hal tens wis sen schaf ten“ ge hört er seit 2010 dem 
Leo pol di na- Prä si di um an. Neben der üb li chen mo nat li chen Sit zung stand 
das Ken nen ler nen der Uni ver si tät Ham burg auf dem Pro gramm.

So be gann der Auf ent halt des Leo pol di na- Prä si di ums mit einem Ge dan-
ken aus tausch mit dem Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg und einem 
Be such des Son der for schungs be reichs (SFB) 950 „Ma nu skript kul tu ren in 
Asien, Afri ka und Eu ro pa“ in der War burg stra ße. SFB- Spre cher Prof. Dr. Mi-
cha el Fried rich und sein Team ge währ ten den Gäs ten einen Ein blick in die 
viel fäl ti gen ak tu el len Pro jek te der Ma nu skript for schung.  

Leo pol di na Vor le sung

Am Abend folg te die öff  ent li che Leo pol di na- Vor le sung, zu der die Uni ver-
si tät Ham burg, die Leo pol di na sowie die Aka de mie der Wis sen schaf ten in 
Ham burg ge mein sam ein ge la den hat ten. Re fe rent war Prof. Dr. Frank Feh-
ren bach vom Kunst ge schicht li chen Se mi nar, der seit 2013 eine Alex an der- 
von- Hum boldt- Pro fes sur an der Uni ver si tät Ham burg in ne hat. Der Titel sei-
nes Vor trags lau te te: „Quasi vivo. Le ben dig keit im Kunst dis kurs der Frü hen 
Neu zeit“.

Über die Leo pol di na

Die Leo pol di na ist eine der äl tes ten Wis sen schafts aka de mi en der Welt. Ihre 
rund 1.500 Mit glie der sind Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus 
Deutsch land, Ös ter reich, der Schweiz und zahl rei chen wei te ren Län dern. 
Als Na tio na le Aka de mie Deutsch lands ver tritt die Leo pol di na seit 2008 die 
deut sche Wis sen schaft in in ter na tio na len Gre mi en und nimmt zu wis sen-
schaft li chen Grund la gen po li ti scher und ge sell schaft li cher Fra gen Stel lung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Leo pol di na- Prä si di um be gann seine 
Sit zung in Ham burg mit einem Be such 
beim Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg.
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Prof. Dr. Frank Rös ler
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro -
psy cho lo gie

t. 040.42838- 8091
e. frank.roes ler@uni- ham burg.de

Campus
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In die sem Jahr hat die Leo pol di na den Vor sitz des Treff ens der Aka de mi en 
der G7- Staa ten in Elmau. Im Vor feld wur den ge mein sa me Emp feh lun gen 
zu den The men An ti bio ti ka re sis ten zen, Tro pen krank hei ten und Zu kunft der 
Meere vor be rei tet und am 29. April 2015 in Ber lin der Bun des kanz le rin über-
ge ben.

Den Vor stand der Leo pol di na bil den Prä si dent Prof. Dr. Jörg Ha cker und vier 
Vi ze prä si den ten. Das Prä si di um wird durch die Se kre ta re der vier Klas sen 
und drei wei te re Mit glie der er gänzt.

Red.

    

Campus
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Gibt es eine Krise der Geis tes wis sen schaf ten? 
Vor trag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Ul rich Gum brecht an 
der Uni ver si tät Ham burg

Er ist einer der re nom mier tes ten Li te ra tur wis sen schaft ler der Welt, seit 
1989 lehrt er an der Stan ford Uni ver si ty: der Ro ma nist Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Hans Ul rich Gum brecht. Im Rah men des Dies aca de mi cus der Fa kul tät für 
Geis tes wis sen schaf ten am 29. April sprach er an der Uni ver si tät Ham burg 
zumThema„Gibt es eine Zukunft derGeisteswissenschaften? Ernsthafte
Ant wor ten auf his to ri scher Grund la ge“ und ent warf ein – si cher lich für vie
le – ge wöh nungs be dürf ti ges Sze na rio.

„Stel len Sie sich vor, dass es die Geis tes wis sen schaf ten nicht mehr gibt.“ 
Und: „Wenn es sie nicht mehr gäbe, wem wür den sie feh len (außer den 
Geis tes wis sen schaft lern)?“ Gleich zu Be ginn sei nes Vor trags for der te der 
Ro ma nist Gum brecht seine Zu hö rer auf – al le samt Geis tes wis sen schaft-
ler –, sich das Un vor stell ba re vor zu stel len: das Ende der geis tes wis sen-
schaft li chen Fä cher. 

Kann man von einer Krise spre chen?

Die Si tua ti on der geis tes wis sen schaft li chen Dis zi pli nen habe sich in den 
letz ten Jah ren ver schärft, so Gum brecht, man spre che von einer „ver-
schärf ten Krise der Geis tes wis sen schaf ten“. Und er lie fert auch zu gleich 
ei ni ge An zei chen für diese Krise:

Nur ein klei nes, lo ka les, aber doch ein Sym ptom: Seit 2012 gibt es an der 
Stan ford Uni ver si ty nicht mehr die tra di tio nel le Erst se mes ter- Ver an stal-
tung IHUM (In tro duc tion to Hu ma nities). Ab ge löst wurde das For mat von 
„Thin king Mat ters“, einem Ka ta log von Ver an stal tun gen, die das Hin ter-
fra gen und die Selbst re fle xi on för dern sol len.

Dar über hin aus stell te Gum brecht eine Ver la ge rung von den „Hu ma nities“ 
zu den „Arts“ fest, bspw. be such ten heute eben so viele Stu die ren de „Crea-
ti ve wri ting clas ses“ wie li te ra tur wis sen schaft li che Kurse. Vor zehn Jah ren 
sei das Ver hält nis noch 1:10 ge we sen.

So wie die Stu die ren den zah len ab neh men, nehme auch die „Theo rie en-
er gie“ in den Geis tes wis sen schaf ten ab. Nach dem es seit Be ginn der 20. 
Jahr hun derts eine Hoch zeit der Theo ri en bil dung ge ge ben hätte, gebe es 
seit den Iden ti täts theo ri en der 1980er und 90er keine re le van ten Theo ri en 
mehr. Es fehle daher auch an Selbst be wusst sein der Dis zi pli nen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Ro ma nist Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans 
Ul rich Gum brecht war am 29. April zu 
Be such an der Uni ver si tät Ham burg und 
sprach zum Thema „Gibt es eine Zu kunft 
der Geis tes wis sen schaf ten?“.    
Foto: UHH/Werner

Kontakt

Ni co le Nitsch ke
De ka nats re fe ren tin der Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten

t. 040.42838- 8221 
e. de ka nats ref.geis tes wiss@uni- ham burg.de

Campus
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Und dar über hin aus: Wäre es nicht be denk lich, wenn Geis tes wis sen-
schaft ler nur noch für Geis tes wis sen schaft ler pro du zier ten? Ist der Zu-
stand schon er reicht?

Wie könn te die neue Rolle der Geis tes wis sen schaf ten aus se hen? 

Gum brecht sieht die Geis tes wis sen schaf ten an einem an de ren Platz, in 
einer neuen Funk ti on. Zur Un ter maue rung sei ner Ar gu men ta ti on für die 
neue Rolle der Geis tes wis sen schaf ten geht er einen Abweg und ver weist 
auf eine Stu die, die er für eine Schwei zer Wo chen zei tung an ge fer tigt hat. 
Für diese hat er eine Ana ly se des Typus‘ der er folg rei chen Hoch schu le an-
ge fer tigt, der es ge lang, in den ver gan ge nen Jahr zehn ten in den Ran kings 
am schnells ten auf zu stei gen. Und dabei spie len auch die Geis tes wis sen-
schaf ten eine ent schei den de Rolle.

Was macht eine er folg rei che Hoch schu le aus?

Er fand her aus, dass sie alle fol gen de Fak to ren einen:

•   Sie er le ben große in sti tu tio nel le Frei heit (von der Po li tik und an -
     de ren Vor ga ben). 
•   Sie re kru tie ren Stu die ren de aus schließ lich nach in tel lek tu el len 
     Kri te ri en
•   Sie exis tie ren in Städ ten unter 500.000 Ein woh ner
•   Sie kul ti vie ren Re al prä senz am Cam pus
•   Sie sind ohne Aus nah me Hoch schu len, die man als tech ni sche 
     Uni ver si tä ten be schrei ben würde, die aber alle, merke: klei ne 
     Geis tes wis sen schaf ten auf sehr hohem Ni veau pfle gen.

Geis tes wis sen schaf ten als Be din gung für Er folg von Hoch schu len

Gum brecht ar gu men tiert, dass die Geis tes wis sen schaf ten den Boden be-
rei te ten für den Spit zen er folg einer Hoch schu le, für die sen Er folg sogar 
Be din gung sind. Wie ma chen das die Geis tes wis sen schaf ten? Wie be ein-
flus sen sie die an de ren Dis zi pli nen po si tiv? John Hen nes sy, In for ma ti ker, 
Prä si dent der Stan ford Uni ver si ty und Mit glied des Board of Di rec tors bei 
Goog le, wird fol gen des Dik tum nach ge sagt: „Hu ma nities trans form uni-
ver si ties in in tel lec tu al places.“ Gum brecht fügt hinzu: „Durch die Prä senz 
der Geis tes wis sen schaf ten er öff net sich ein gan zer Ho ri zont an Zeit lich-
kei ten.“ 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Weg von der li nea ren Zeit lich keit des Fort schritts, hin zur Tem po ra li tät der 
Selbst re fle xi on. Das pro du zie re Kom ple xi tät und die sei der Schlüs sel für 
Wis sen sin no va ti on im Hum boldt’schen Sinne. Wis sens ver mitt lung solle 
nach Hum boldt an den Gym na si en statt fin den (eine Stel le, die La cher im 
Pu bli kum pro vo zier te). Geis tes wis sen schaf ten seien pro duk tiv, weil sie 
„Orte des ris kan ten Den kens“ seien, die die Pro duk ti on von Kom ple xi tät 
zu lie ßen, aus der etwas Neues ent ste hen könne.

Gum brechts Ent wurf der neuen Rolle

Und so sieht Gum brechts in sti tu tio nel ler Ge gen ent wurf für die Geis tes-
wis sen schaf ten aus: 

•    Sie soll ten we ni ger an Haupt fach stu die ren den oder einer Be-
      rufs aus bil dung ori en tiert sein. Alle Stu die ren den soll ten 
      ver pflich tend ei ni ge geis tes wis sen schaft li che Ver an stal tun gen 
      be su chen. (Wie dies bspw. schon in Lü ne burg ge lebt wird.) 
•    Geis tes wis sen schaf ten soll ten sich nicht – in Ana lo gie zu den 
      Na tur wis sen schaf ten – als wis sen schaft li che Pro blem lö sung 
      ver stehen, son dern  Kom ple xi tät för dern.
•    Geis tes wis sen schaf ten soll ten we ni ger ana ly tisch und kri tisch 
      sein, als den En thu si as mus kul ti vie ren und an ste ckend sein.
•    Sie soll ten ef  zi en ter, schö ner nach den ken über bes se re Al ter na ti      
      ven für die Zu kunft.

Selbst re dend, dass sein Ent wurf in der an schlie ßen den Dis kus si on nicht 
un wi der spro chen blieb. Ganz im Sinne der Pro duk ti on von Kom ple xi tät. 

G. Werner 

Campus
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Mehr als 450 Schü le rin nen und Schü ler beim Girls’ & Boys’ Day 
an der Uni ver si tät Ham burg

Mäd chen brin gen Com pu tern das Spre chen bei und Jungs ler nen Ge bär den
spra che – der Girls’ & Boys’ Day macht es mög lich. Mehr als 450 Mäd chen 
und Jun gen kamen in die sem Jahr beim bun des wei ten Ak ti ons tag am 23. 
April an die Uni ver si tät Ham burg, um Ein bli cke in Be ru fe und Stu di en gän
ge zu er hal ten, die eher un ty pisch für ihr je wei li ges Ge schlecht sind. Damit 
wurdedieTeilnehmerzahlausdemVorjahrnochmalsübertroffen.

Die Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten (MIN) 
und die Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten (GW) lock ten mit 32 An ge bo-
ten ins ge samt 300 Schü le rin nen und 165 Schü ler ab der 5. Klas sen stu fe an.

AlteSchriftrollenentziffern

An sie ben In sti tu ten der Fa kul tät für GW, an denen mehr als 80 Pro zent 
Frau en stu die ren, konn ten 145 Jun gen einen Tag lang ech ten Uni- All tag 
er le ben. Zum ers ten Mal waren in die sem Jahr die Stu di en gän ge der evan-
ge li schen Theo lo gie und der Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie dabei. Hier 
lern ten die Nach wuchs for scher, wie 2200 Jahre alte Schrift rol len heut zu-
ta ge ent ziff ert wer den und wie All tags phä no me ne kul tur wis sen schaft lich 
be leuch tet wer den.

Große und krea ti ve Be tei li gung

Be son ders viele An ge bo te gab es in die sem Jahr vom Asi en- Afri ka- In sti-
tut: Die Schü ler konn ten spie le risch erste Sprach kennt nis se bei den Ara-
bisch-  und Kis wa hi li- Ein füh rungs work shops er wer ben oder in die In hal te 
des Tur ko lo gie- Stu di ums hin ein schnup pern.

Wie schon in den ver gan ge nen Jah ren be ga ben sich Jun gen in der Ro ma-
nis tik auf eine his to ri sche Reise mit Rit tern und Kon quis ta do ren oder lern-
ten in der Deut schen Ge bär den spra che, sich nur mit Mimik und Hän den 
zu ver stän di gen.

„Die große und krea ti ve Be tei li gung der ein zel nen Be rei che und die hohe 
Zahl der Teil neh me rin nen und Teil neh mer hat uns er neut ge zeigt, dass 
der Girls’ & Boys’ Day ein schö nes For mat ist, um junge Men schen prak ti-
sche Er fah run gen für ihre Zu kunfts pla nung sam meln zu las sen“, so Sanja 
Ewald, Ko or di na to rin des Girls’ & Boys’ Day an der Fa kul tät für Geis tes wis-
sen schaf ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
 

    

Be geis ter te Ge sich ter in der Glas blä se rei 
beim Girls’ Day in der Che mie.  
Foto: UHH/Mar cel Völ schow

Kontakt

Antje Newig
Gleich stel lungs re fe ren tin der Fa kul tät für 
Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten

t. 040.42838- 8398
e. Antje.Newig@uni- ham burg.de

Sanja Ewald
Re fe ren tin der Gleich stel lungs be auf trag-
ten der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten

t. 040.42838- 2577
e. sanja.ewald@uni- ham burg.de 
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Viele Mäd chen an der MIN Fa kul tät

An der MIN- Fa kul tät waren wie in den Vor jah ren viele Mäd chen zu Gast, 
Spit zen rei ter war der Fach be reich In for ma tik mit sie ben An ge bo ten für 84 
Mäd chen. Hier brach ten Sechst kläss le rin nen Com pu tern bei, ein fa che Ge-
sprä che zu füh ren. Aber auch die an de ren Fach be rei che be tei lig ten sich, 
ge nau so wie das De ka nat, die Werk stät ten sowie die Ex zel lenz clus ter CUI 
und Cli SAP – hier in Ko ope ra ti on mit der In itia ti ve Ar bei ter kind e.V.

Erst mals gab es zwei An ge bo te am Nach mit tag, bei denen unter an de rem 
15 Mäd chen die „Ge heim nis se un se rer Ozea ne“ ent deck ten. Als neues An-
ge bot lock ten Rund gän ge über den MIN- Cam pus, u.a. zu dem Thema „Von 
der An ti lo pe bis zum Zir kon“.

Auch an der MIN gibt es Stu di en gän ge, in denen deut lich mehr Frau en 
stu die ren, ins be son de re die Bio lo gie mit einem Stu den tin nen- An teil von 
fast 60 Pro zent. Hier gab es dem ent spre chend viele Boys’- Day- An ge bo-
te. So ent deck ten bei spiel wei se 15 Jun gen die Zoo lo gie, Mi kro bio lo gie und 
die Fi sche rei wis sen schaf ten. Antje Newig, Ko or di na to rin des Girls’ & Boys’ 
Day an der MIN: „Das war ein er eig nis rei cher, span nen der und lehr rei cher 
Tag für die Kin der. Be stimmt sehen wir die eine oder den an de ren hier in 
ei ni gen Jah ren wie der.“

A. Newig/S. Ewald/Red. 
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Künst le risch wert voll: Aus stel lun gen in der Uni ver si tät 
Ham burg 

In der Uni ver si tät Ham burg sind noch bis Juli zwei Kunst pro jek te zu sehen, 
die in Zu sam men ar beit mit an de ren (Hoch)Schu len rea li siert wur den. 
Wäh rend im Au di max drei groß for ma ti ge Werke aus ge stellt sind, die Pi
cas sos „Guer ni ca“ neu in ter pre tie ren, kön nen Be su che rin nen und Be su cher 
im Zoo lo gi schen Mu se um Il lus tra tio nen und Zeich nun gen sehen, die die 
na tur wis sen schaft li che Ar beit in und mit der zoo lo gi schen Samm lung aus 
einem neuen Blick win kel be trach ten.

Die von Pi cas so in spi rier ten Wand ge mäl de im Ein gangs be reich des Au di-
max sind mit zwei mal zehn Me tern echte Hin gu cker. Ge malt wur den sie 
im Rah men eines Pro jek tes des Kul tur fo rum21, dem Edu ca ti on- Pro gramm 
des Ka tho li schen Schul ver ban des Ham burg, und in Ko ope ra ti on mit den 
Deich tor hal len Ham burg. Ins ge samt nah men mehr als 600 Schü le rin nen 
und Schü ler aus 13 Schu len teil. Das Er geb nis sind 26 Ge mäl de, die seit April 
an zen tra len Orten der Han se stadt prä sen tiert wer den, u.a. in den Deich-
tor hal len, im HSV- Sta di on und eben im Au di max der Uni ver si tät Ham burg.

Be tei ligt waren Schü le rin nen und Schü ler aller Klas sen stu fen, die sich Pi-
cas sos „Guer ni ca“ als Aus gangs punkt nah men und das Meis ter werk mit 
sei nen künst le ri schen und po li ti schen Fa cet ten neu in ter pre tier ten. Vier 
Künst le rin nen und Künst ler der Deich tor hal len un ter stütz ten die Kin der 
und Ju gend li chen bei der Um set zung. Par al lel zu einer Aus stel lung über 
„Pi cas so in der Kunst der Ge gen wart“ in den Deich tor hal len wer den die drei 
Werke noch bis Mitte Juli, vor aus sicht lich bis zum 12.07., im Au di max zu se-
hen sein.

„Mit prä pa rier tem Blick“: Aus stel lung im Cen trum für Na tur kun de

Tie ri sche In spi ra ti on fan den 18 Stu die ren de des Stu di en gangs Il lus tra ti on 
der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten (HAW) im Cen trum für 
Na tur kun de (CeNak) der Uni ver si tät Ham burg. Seit Sep tem ber ver gan ge-
nen Jah res re cher chier ten, skiz zier ten und il lus trier ten sie in den Räu men 
des Zoo lo gi schen Mu se ums und der wis sen schaft li chen Samm lung. Die Er-
geb nis se wer den nun in der Aus stel lung „Mit prä pa rier tem Blick – Il lus tra ti-
ons se ri en aus dem Zoo lo gi schen Mu se um Ham burg“ prä sen tiert.

Die Werke, die noch bis Ende Juli (täg lich von 10 Uhr bis 17 Uhr, außer mon-
tags und an Fei er ta gen), zu sehen sind, rei chen von der Be stands auf nah me 
der aus ge stell ten Tiere bis hin zu Bil dern, die eine Frau bei ihrem Mu se ums-
be such por trä tie ren. Neben den fer ti gen Il lus tra tio nen wer den zudem die 
Skiz zen bü cher mit den ge zeich ne ten und ge mal ten Re cher chen ge zeigt.

PM/Red.

Im Au di max hän gen ins ge samt drei Wer-
ke, die von Ham bur ger Schü le rin nen und 
Schü lern im Rah men eines Schul pro jek tes 
ge malt wur den. Foto: UHH/Riemer

Kontakt

Aus stel lung im Au di max:

Dr. Bet ti na Knau er
Kul tur fo rum21 des Ka tho li schen Schul ver-
ban des Ham burg

t. 040.51114- 01
e. info@kul tur fo rum21.de

Aus stel lung im Cen trum für Na tur kun de:

Da ni el Bein
Lei tung der uni ver si tä ren Mu se ums pä-
d ago gik
Cen trum für Na tur kun de der Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.42838- 2276
e. da ni el.bein@uni- ham burg.de

Wei te re In for ma tio nen:

www.kul tur fo rum21.de 
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Der Ein fluss der Väter: 10. in ter na tio na le Jo seph Car le bach 
Kon fe renz im War burg Haus

Vom 3. bis 5. Mai fand in Ham burg die 10. in ter na tio na le Jo seph Car le bach 
Konferenzstatt.SiebefasstesichindiesemJahrmitdemThema„Väterund
VaterfigureninjüdischerGeschichte,ReligionundKultur“.Rund100Gäste
waren der Ein la dung ins War burg Haus ge folgt.

Prof. Dr. In grid Loh mann, Spre che rin des Car le bach- Ar beits krei ses der Uni-
ver si tät Ham burg, er öff ne te die Ta gung am Sonn tag abend und über gab 
dann für die Gruß wor te an die neue Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na 
Fe ge bank sowie an Prof. Dr. Mi ri am Gil lis- Car le bach, Eh ren se na to rin der 
Uni ver si tät Ham burg und Di rek to rin des Jo seph Car le bach In sti tuts der Bar- 
Ilan- Uni ver si tät in Is ra el.

„Väter im Ho lo caust“

Den Auf takt der Kon fe renz bil de te ein Vor trag über „Die Op fe rung Abra-
hams. Väter im Ho lo caust“ von Prof. Dr. Al fred Bo den hei mer, Lei ter des Zen-
trums für Jü di sche Stu di en der Uni ver si tät Basel. Am Mon tag und Diens tag 
be leuch te ten deut sche und is rae li sche Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler sowie Kul tur schaff en de die The ma tik in zahl rei chen Vor trä gen, 
wie z. B. „David Fried län der als ide el ler Vater der Brü der Hum boldt?“ oder 
„Der Psy cho lo ge Wil liam Stern und sein Sohn Gün ther An ders: Wie die 
schwie ri ge Be zie hung zum Vater ein gan zes Leben präg te“.

Sechs ter Jo sef Car le bach Preis ver lie hen

Di rekt im An schluss an die Kon fe renz fand am Diens tag abend die tra di tio-
nel le Ver lei hung des Jo seph- Car le bach- Prei ses der Uni ver si tät Ham burg 
durch den Prä si den ten der Uni ver si tät, Prof. Dr. Die ter Len zen, statt.

Die dies jäh ri ge Aus zeich nung er hiel ten Dr. Lea Wohl von Ha sel berg für ihre 
Dis ser ta ti on im Stu di en gang Me di en kul tur mit dem Thema: „Und nach 
dem Ho lo caust? Jü di sche Spiel film fi gu ren im (west-)deut schen Film und 
Fern se hen nach 1945“ und Özlem Alagöz, Fa bi an Bo ehl ke, Vik to ria Wilke, 
Ni ko las Odi ni us sowie Tho mas Rost für ihre ge mein sa me Se mi nar ar beit im 
Fach be reich Ge schich te mit dem Thema: „Stol per stei ne im Grin del vier tel – 
vom Namen zur Bio gra phie“.

Den Preis ver leiht die Uni ver si tät Ham burg seit 2003 alle zwei Jahre zum 
Ge den ken an das Leben und Wir ken von Dr. Jo seph Car le bach (1883–1942) 
für her aus ra gen de wis sen schaft li che Bei trä ge zur jü di schen Ge schich te, Re-
li gi on und Kul tur. Car le bach war bis zu sei ner De por ta ti on 1941 nach Riga 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Dr. Mi ri am Gil lis- Car le bach. Di rek-
to rin des Jo seph- Car le bach- In sti tuts der 
Bar- Ilan- Uni ver si tät (Is ra el) und Eh ren se-
na to rin der Uni ver si tät Ham burg.  
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Prof. Dr. In grid Loh mann
Jo seph- Car le bach- Ar beits kreis
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 4749
e. in grid.loh mann@uni- ham burg.de

Zum Pro gramm (PDF)
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der letz te Ober rab bi ner der Ge mein den Al to na (1926–1936) und Ham burg 
(1936–1941). Der Preis ist zu gleich sei ner Toch ter, Prof. Dr. Mi ri am Gil lis- Car-
le bach, für ihre Ver diens te um Ver stän di gung, Zu sam men ar beit und ge-
mein sa mes Er in nern ge wid met.

Seit 1992 ge mein sa me Kon fe ren zen in Is ra el und Ham burg

Die Jo seph- Car le bach- Kon fe ren zen fin den seit 1992 re gel mä ßig in Zu sam-
men ar beit mit dem von Mi ri am Gil lis- Car le bach ge lei te ten Jo seph- Car le-
bach- In sti tut in Is ra el statt. Sie wer den ab wech selnd in Ham burg und in 
Is ra el aus ge rich tet. Die Ko ope ra ti on bei der Uni ver si tä ten hat das Ziel, eine 
Brü cke zu schla gen, die die Grä ben des fa schis ti schen Ter rors der Ver gan-
gen heit über win den hilft. Zum Ende die ses Jah res wird Dr. Ge or ge Y. Koh ler 
Nach fol ger von Frau Prof. Gil lis- Car le bach. Der ge bür ti ge Leip zi ger, der auf 
der Kon fe renz auch mit einem Vor trag zu Gast war, ist der zeit Se ni or Lec tu-
rer an der Fa kul tät für Jü di sche Stu di en der Bar Ilan Uni ver si tät. 

PM/Red.
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Of fi zi el ler Emp fang: Die Uni ver si tät be grüßt aus län di sche 
For sche rin nen und For scher 

Beim „Wel co me event for in ter na tio nal re se ar chers and pro fes sors“ am 22. 
April wur den alle der zeit an der Uni ver si tät Ham burg be schäf tig ten in ter
na tio na len Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zu einer eng lisch
spra chi gen Cam pus tour und einem an schlie ßen den Emp fang im Chi ne si
schenTeehaus„HamburgYuGarden“geladen.

24 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus dem Aus land, aus Ar gen-
ti ni en, China, Frank reich, Grie chen land, In di en, Iran, Ita li en, Japan, Korea, 
Kuba, Neu see land, Polen, Russ land, Schweiz, Spa ni en, Tür kei, Ukrai ne, USA, 
und Viet nam folg ten der Ein la dung mit ihren Part ne rin nen und Part nern 
und gast ge ben den Pro fes so rin nen und Pro fes so ren. Sie wur den von Kers-
tin Bart ling vom Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio na le Gast wis sen-
schaft ler/innen im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät be grüßt.

Nach einem Aus flug in die Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg und einer 
Füh rung über das Cam pus ge län de durch Eckart Krau se von der Ham bur ger 
Bi blio thek für Uni ver si täts ge schich te wur den die Gäste von der Lei te rin der 
Ab tei lung In ter na tio na les, Court ney Pelt zer- Hö ni cke, im Chi ne si schen Tee-
haus emp fan gen.

Pelt zer- Hö ni cke be ton te die Be deu tung von in ter na tio na len Gast wis sen-
schaft le rin nen und - wis sen schaft ler für die wei te re In ter na tio na li sie rung 
der Uni ver si tät. Sol che Gastauf ent hal te seien nicht nur für ge mein sa me 
For schungs pro jek te, son dern auch für den ge sam ten Cam pus ge winn brin-
gend – sie stei gerten u.a. die At trak ti vi tät der Uni ver si tät als Stu di en-  und 
For schungs stand ort –, und füh rten zu neuen Syn er gi en auf allen Ebe nen.

Ser vice und Ori en tie rung rund um den Start an der Uni ver si tät

Der „Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio na le Gast wis sen schaft ler/in-
nen“ ist seit Juni 2014 eine Ein rich tung der Stabs stel le Be ru fun gen und hilft 
bei Fra gen zu den Ab läu fen des Auf ent hal tes an der Uni ver si tät Ham burg. 
Dazu ge hö ren z.B. die Un ter stüt zung bei der Suche nach einer Un ter kunft, 
einer pas sen den Kin der be treu ung oder beim Be sor gen not wen di ger Pa pie-
re sowie die Be ra tung zu Kul tur-  und Frei zeit an ge bo ten der Stadt Ham burg. 
Für die Part ne rin nen und Part ner von Neu be ru fe nen aus dem Aus land gibt 
es zu sätz lich einen Dual Ca re er Ser vice, der bei der be rufl i chen Ori en tie rung 
in Ham burg un ter stützt.

K. Bartling/Red.

Wel co me at Uni ver si tät Ham burg! Im April 
waren alle der zeit an der Uni ver si tät be-
schäf tig ten in ter na tio na len Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler zu einem 
Emp fang im Chi ne si schen Tee haus ge la-
den. Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Kers tin Bart ling
Stabs stel le Be ru fun gen/ Pro fes s o ri al Ap-
point ments Unit
Ser vice für Neu be ru fe ne und in ter na tio na-
le Gast wis sen schaft ler/- in nen/ Ser vice for 
newly ap poin ted pro fes sors and in ter na-
tio nal guest re se ar chers

t. 040.42838- 3501
e. kers tin.bart ling@verw.uni- ham burg.de
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For schung zu Groß stadt wind: Ham bur ger Kirch turm 
St. Ni ko lai wird Wet ter mast 

Die Er for schung des Kli mas einer Stadt wie Ham burg ist durch die enge 
Be bau ung eine echte Her aus for de rung. Wis sen schaft le rin nen und Wis
sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg haben nun die Mög lich keit, den 
Ham bur ger Kirch turm St. Ni ko lai in eine Wet ter sta ti on zu ver wan deln. 
Auf grund von Bau ar bei ten und einer damit ver bun de nen Ein rüs tung des 
Ge bäu des konn te ein Ul tra schall Wind mes ser mon tiert wer den. Wei te re 
Sen so ren sol len fol gen.

Das Wind mess ge rät, ein so ge nann tes Ane mo me ter, ist am Turm kreuz mon-
tiert und nimmt zwan zig Mes sun gen pro Se kun de vor. So kann es neben 
Wind ge schwin dig keit, - rich tung und - tem pe ra tur auch Wind bö en er fas sen.

Der Turm ist dabei aus ver schie de nen Grün den be son ders ge eig net: Er ist 
nicht nur hoch, son dern auch schlank und spitz. Wäre er mäch ti ger, wür-
de das den Wind be ein flus sen und die Mess er geb nis se ver fäl schen. Zudem 
liegt er sehr zen tral. Die ge won ne nen Daten kön nen künf tig Auf schluss ge-
ben, wie stark der Wind durch die Be bau ung Ham burgs ab ge bremst wird.

Das zweit höchs te Ge bäu de Ham burgs als Mess sta ti on

Die Nut zung des mit 147 Me tern dritt höchs ten Kir chen baus Deutsch lands 
ist für die For sche rin nen und For scher ein Glücks fall: „Für uns ist das eine 
ein zig ar ti ge Ge le gen heit. Wir kön nen nun mit ten in Ham burg, je doch un-
ge stört vom Ein fluss ein zel ner Ge bäu de, wich ti ge Mess da ten zum Stadt kli-
ma ge win nen“, er klärt Me teo ro lo ge Prof. Dr. Felix Ament vom Cen trum für 
Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät Ham burg.

Die Kir che St. Ni ko lai, die aus dem 19. Jahr hun dert stammt, wurde im 
2. Welt krieg bom bar diert und brann te aus; nur der Turm blieb er hal ten. 
Heute dient die Ruine, die nach dem Fern seh turm das zweit höchs te Ge bäu-
de Ham burgs ist, als Mahn mal gegen den Krieg. 

Nor ma ler wei se ist die Turm spit ze nicht zu gäng lich, doch im Rah men einer 
um fas sen den Sa nie rung wurde die In stal la ti on des Mess ge räts mög lich. 
Das Me teo ro lo gi sche In sti tut und das Max- Planck- In sti tut für Me teo ro-
lo gie wol len zudem sie ben kom bi nier te Tem pe ra tur- Feucht e sen so ren in 
ver schie de nen Höhen in stal lie ren, die Mess punk ten am Wet ter mast Bill-
wer der ent spre chen. Erst mals ist so ein Ver gleich der Tem pe ra tur-  und 
Feuch te pro fi le im Zen trum und am Rand der Stadt mög lich.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Der neu in stal lier te Wind mes ser ist am 
Turm kreuz mon tiert und nimmt zwan zig 
Mes sun gen pro Se kun de vor. Foto: UHH/CEN

Kontakt

Prof. Dr. Felix Ament
Cen trum für Erd sys tem for schung und 
Nach hal tig keit (CEN)
Me teo ro lo gi sches In sti tut

t. 040.42838- 3597
e. felix.ament@uni- ham burg.de

Ak tu el le Wet ter da ten vom Ni ko lai turm:
www.wet ter mast- ham burg.zmaw.de/
Ni ko lai turm.htm 

Forschung
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Wert vol le Daten für die Stadt kli ma for schung

„Die hier ge won ne nen Daten wer den un se re Stadt kli ma for schung deut lich 
vor an brin gen“, stellt Ament fest. So kön nen Re chen mo del le für das Stadt-
kli ma künf tig an hand rea ler Mess wer te über prüft und ver bes sert wer den. 
Er kennt nis se sind zudem für glo ba le Kli ma mo del le zu er war ten, da auch sie 
städ ti sche Kli ma eff ek te dar stel len.

Die Daten sind dar über hin aus für Ex pe ri men te im Wind ka nal des Me teo-
ro lo gi schen In sti tuts wich tig. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler si-
mu lie ren dort mit hil fe maß st ab ge rech ter Stadt mo del le die kom ple xen Ver-
wir be lun gen in Bo den nä he, wofür sie mög lichst viel über den Wind hoch 
oben über der Stadt wis sen müs sen.

PM/Red.
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Schwe re los: Ge ne ral pro be auf For schungs ra ke te be stan den

Ein von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham
burg mit ent wi ckel tes Sys tem für prä zi si ons spek tro sko pi sche An wen dun
gen im Welt raum hat seine Sta bi li tät unter Be weis ge stellt: An Bord einer 
sogenanntenTexusTrägerraketeüberstandendieneuentwickeltenMess
in stru men te die knapp zehn Mi nu ten Schwe re lo sig keit ohne Pro ble me. 

Im Rah men des Ex pe ri ments an Bord der Trä ger ra ke te kam als Herz stück 
der op ti schen Fre quenz sta bi li sie rung ein ato ma res Re fe renz mo dul zum 
Ein satz. Die ses ba siert auf einer neu ar ti gen, in der Ar beits grup pe von Prof. 
Dr. Klaus Seng stock ent wi ckel ten, höchst viel ver spre chen den op ti schen 
Tech no lo gie für Welt rauman wen dun gen.

Das Be son de re an die ser Tech no lo gie ist ins be son de re die ex tre me Sta bi li-
tät bei me cha ni scher und ther mi scher Be an spru chung, die unter an de rem 
durch den Ein satz glas ke ra mi scher Ma te ria li en als Werk stoff er reicht wird.

Ge ne ral pro be be stan den

Die ses Sys tem hat nun seine Ge ne ral pro be auf einer so ge nann ten Texus- 
Trä ger ra ke te be stan den. Die Ra ke te star te am 23. April von Nord schwe den 
aus 259 Ki lo me ter in den Him mel und setz te die In stru men te knapp zehn 
Mi nu ten der Schwe re lo sig keit aus.

Die tat säch lich er reich te Sta bi li tät im Ver lauf des Flu ges über traf die Er war-
tun gen der Ex pe ri men ta to ren deut lich. So bil den die op ti sche Uhr und der 
Fre quenz kamm das bis lang erste Sys tem, mit dem prä zi si ons spek tro sko pi-
sche An wen dun gen im Welt raum mög lich sind.

„Dar auf haben wir jah re lang hin ge ar bei tet – ich bin über glück lich“, so Dr. 
Ort win Hell mig, der als Pro jekt lei ter des Ham bur ger Teams vom In sti tut für 
La ser phy sik die Mess da ten wäh rend des Flugs vor Ort in Schwe den mit ver-
folg te. „Ein ech ter Mei len stein – Gra tu la ti on an das ganze Team“, er gänzt 
Prof. Klaus Seng stock, ILP- Lei ter und Ko or di na tor des Ham bur ger Kno tens.

Über prü fung von Ein steins Gra vi ta ti ons Rot ver schie bung

Hin ter grund der Ge ne ral pro be ist die Rea li sie rung eines Ex pe ri ments, mit 
dem sich die Uni ver sa li tät der Gra vi ta ti ons- Rot ver schie bung über prü fen 
lässt. Laut Ein stein gehen Uhren umso lang sa mer, je tie fer sie sich im Gra vi-
ta ti ons po ten ti al einer Masse be fin den – je näher sie also zum Bei spiel einem 
Him mels kör per sind. Die ser Eff ekt wird im Rah men der All ge mei nen Re la ti-
vi täts theo rie als Gra vi ta ti ons- Rot ver schie bung be zeich net – er zeigt sich an 
Spek tral li ni en, die sich zum roten Ende des Spek trums hin ver schie ben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Start der Texus 51 Ra ke te. Foto: Air bus De fence 
and Space
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Prof. Dr. Klaus Seng stock
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5201
e. seng stock@phy sik.uni- ham burg.de

Dr. Ort win Hell mig
In sti tut für La ser phy sik

t. 040.8998- 5292
e. ohell mig@phys net.uni- ham burg.de 
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Ein steins Re la ti vi täts theo rie sagt vor aus, dass Uhren un ter schied li chen 
Auf aus die glei che Ver lang sa mung unter Ein fluss stär ker wer den der Gra-
vi ta ti on zei gen wer den. Neue re Theo ri en der Gra vi ta ti on las sen al ler dings 
ver mu ten, dass die Art der Uhr sehr wohl Ein fluss auf die Stär ke der Gra vi-
ta ti ons- Rot ver schie bung hat.

Um dies zu über prü fen, wur den in dem vom Deut schen Zen trum für Luft- 
und Raum fahrt (DLR) fi nan zier ten Pro jekt FOKUS am 23. April ver schie de ne 
Uh ren ty pen mit einer Hö hen for schungs ra ke te in den Welt raum ge schickt 
und wie der zu rückgeholt. Dort herr schen beste Test be din gun gen, denn das 
Gra vi ta ti ons po ten zi al va ri iert be son ders stark. So lässt sich prü fen, ob sich 
der Gang der Uhren tat säch lich un ter schei det – und schließ lich auch, ob 
eine der neue ren Gra vi ta ti ons theo ri en eine ge naue re Be schrei bung als Ein-
stein lie fert.

Ham burgs Bei trag zur „op ti schen Atom uhr“

Ein Team von Wis sen schaft lern hat einen hoch sta bi len Quarz os zil la tor, der 
wie eine mo der ne Arm band uhr im Ra dio fre quenz be reich funk tio niert, und 
ein kom plet tes La ser sys tem zum Ver gleich in den Welt raum ge schos sen. 
Herz stück des La ser sys tems ist ein mi kro in te grier tes Halb lei ter la ser mo dul, 
das am Ber li ner Fer di nand- Braun- In sti tut, Leib niz- In sti tut für Höchst fre-
quenz tech nik (FBH), ent wi ckelt und ge baut wurde. An der Hum boldt- Uni-
ver si tät zu Ber lin fand die Ge samt in te gra ti on des La ser sys tems statt. Die 
Fre quenz der Halb lei ter la ser wird in einem von der Uni ver si tät Ham burg 
ent wi ckel ten Modul auf einen ato ma ren Über gang des Ru bi di um- Atoms 
sta bi li siert.

Diese Ru bi di um- Ato me lie fern im Ver bund mit den La sern eine „op ti sche 
Atom uhr“, die phy si ka lisch nach einem an de ren Prin zip als die Quarz uhr ar-
bei tet und etwa zehn Mil lio nen Mal schnel ler „tickt“ als diese. Für den Ver-
gleich des Gangs der bei den Uhren wird ein von der pro jekt lei ten den Firma 
Menlo Sys tems ent wi ckel ter op ti scher Fre quenz kamm ein ge setzt. 

PM/Sengstock/Hellmig
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Wie steht’s um die Ge schichts kom pe tenz in deut schen 
Schulen?VerbundprojektlegtTestfürSchulleistungsstudien
vor

Ge schichts un ter richt soll Schü le rin nen und Schü lern Kom pe tenz im his to
ri schen Den ken ver mit teln und sie be fä hi gen, sich mit his to ri schen Fra gen 
und ihrer Be deu tung für Ge gen wart und Zu kunft aus ein an der zu set zen. In
wie fern aber be sit zen Ju gend li che in Deutsch land die Fä hig keit, Fer tig keit 
undBereitschaftzuhistorischemDenken?DasVerbundprojektHiTCH(His
toricalThinking–CompetenciesinHistory)hatdazujetzteinenLeistungs
test ent wi ckelt – zu nächst für den deutsch spra chi gen Raum. Be tei ligt war 
aucheinTeamumProf.Dr.AndreasKörbervomArbeitsbereichGeschichts
di dak tik der Uni ver si tät Ham burg.

Schul leis tungs un ter su chun gen sind seit Jah ren gän gi ge Pra xis, um Bil-
dungs er folg mess bar zu ma chen. In ter na tio na le Tests wie PISA (Pro gram me 
for In ter na tio nal Stu dent As sess ment) kon zen trie ren sich dabei je doch auf 
Le se kom pe tenz, Fremd spra chen, Ma the ma tik und Na tur wis sen schaf ten. 
An de re Fä cher gal ten bis her als „mess re sis tent“.

HiTCH legt nun erst mals einen der ar ti gen Lar ge- Sca le- As sess ment- Test für 
Kom pe ten zen his to ri schen Den kens vor, und somit ein In stru ment, wel ches 
auf der Basis um fang rei cher Stich pro ben Aus sa gen dar über zu lässt, wie die 
Fä hig kei ten his to ri schen Den kens bei Schü le rin nen und Schü lern aus ge-
prägt und ver teilt sind.

HerausforderungenbeiderTestentwicklung

Bei der Ent wick lung des Tests ist die HiTCH- For scher grup pe von einem Kon-
zept his to ri schen Ler nens aus ge gan gen, das nicht in ers ter Linie auf die Ver-
mitt lung von Ge schichts da ten oder von be stimm ten Deu tun gen zielt, son-
dern auf die Ent wick lung von Fä hig kei ten zu ei gen stän di gem his to ri schen 
Den ken.

Wich tig war daher eine wei testge hen de Un ab hän gig keit von zuvor be han-
del ten Un ter richts ge gen stän den. Au ßer dem soll te der Test in ner halb von 
60 Mi nu ten zu ab sol vie ren sein. Die Test fra gen wur den also so kon zi piert, 
dass in die ser recht knapp be mes se nen Zeit Fä hig kei ten und Fer tig kei ten 
his to ri schen Den kens in an ge mes se ner Brei te ge prüft wer den kön nen.

Schließ lich muss te si cher ge stellt wer den, dass die Er geb nis se des Tests mit 
Me tho den der quan ti ta ti ven So zi al for schung aus wert bar sind. Des halb 
ent wi ckel ten die For sche rin nen und For scher in no va ti ve Auf ga ben for ma te: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wie steht es um die Ge schichts kom pe-
tenz an deut schen Schu len? Ein Team der 
Uni ver si tät Ham burg hat ein Leis tungs-
test- For mat mit ent wi ckelt.  
Grafik: pixabay.com   

Kontakt

Prof. Dr. An dre as Kör ber
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft
Di dak tik der ge sell schafts wis sen schaft-
li chen und ma the ma tisch- na tur wis sen-
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Neben Mul ti ple- Choice- Fra gen wur den den Schü le rin nen und Schü lern Auf-
ga ben zu Zu ord nun gen und Kon struk tio nen von Aus sa gen aus Text bau stei-
nen ge stellt, eben so wie raf  nier te chro no lo gi sche Rei hen fol ge auf ga ben. 

Rund 100.000 Euro vom Bun des bil dungs mi nis te ri um

Zur Ent wick lung und Va li die rung des Tests wur den zwi schen 2012 und 
2015 knapp 6.000 Schü le rin nen und Schü ler der neun ten Jahr gangs stu fe 
aller all ge mein bil den den Schul for men in Deutsch land, Ös ter reich und der 
Schweiz be fragt. Neben der Uni ver si tät Ham burg sind die Uni ver si tä ten Tü-
bin gen und Eich stätt sowie wei te re Ko ope ra ti ons part ner aus Deutsch land, 
Ös ter reich und der Schweiz be tei ligt. Ge för dert wurde das Pro jekt HiTCH 
vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) mit ins ge-
samt etwa 380.000 Euro, der Ham bur ger An teil be trug rund 100.000 Euro 

An dre as Zuckow ski/Red.
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Pfer de zäh ne im Ver gleich: For scher team be stä tigt Rolle der 
Nah rung für er folg rei che Art er hal tung

Für viele Wild pferd Ar ten sind Schutz  und Auf zucht pro gram me wich ti ge 
Be stand tei le der Art er hal tung. Doch wäh rend die Nah rung in der Wild nis 
in der Regel sehr karg ist und aus zähen Grä sern und Zwerg sträu chern be
steht, ist das Fut ter in Ge fan gen schaft oft zu weich und nutzt die Zähne 
zu wenig ab, was zu ge sund heit li chen Pro ble men füh ren kann. Die un ter
schiedlichen Abnutzungsmuster der Pferdezähne hat ein Team des Cen
trums für Na tur kun de (CeNak) der Uni ver si tät Ham burg ge mein sam mit 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si tä ten Zü rich und 
Ox ford, des Max Planck In sti tuts für Evo lu tio nä re An thro po lo gie Leip zig 
und des Zoos Bris tol un ter sucht. Die Er geb nis se wur den in der Zeit schrift 
„EquineVeterinaryJournal“veröff entlicht.

Er forscht wur den dafür ins ge samt sie ben Wild pferd- Ar ten, zu denen auch 
Ze bras und Wild esel ge hö ren. In die Stu die wur den 228 Zahn pro ben ein be-
zo gen – 122 von frei und 106 von in Ge fan gen schaft le ben den Tie ren. Das 
Un ter su chungs ma te ri al be stand aus dem Ab druck einer obe ren Ba cken-
zahn rei he. Pfer de zäh ne sind hoch kro nig, das heißt, sie ste cken tief im Kie-
fer und brau chen ent spre chend lange, um sich ganz ab zu nut zen.

Die Me tho de der Zahn ver schleiß ana ly se, bei der das wan gen sei ti ge Zahn-
hö cker pro fil be wer tet wird, wurde von einem Team um Prof. Dr. Tho mas 
Kai ser, Lei ter der Ab tei lung Säu ge tie re des CeNak, und Dr. Ellen Schulz- Kor-
nas vom Max- Planck- In sti tut für Evo lu tio nä re An thro po lo gie Leip zig für die-
se Un ter su chung wei ter ent wi ckelt.

Er kenn ba re Un ter schie de in der Zahn ab nut zung

Die Un ter su chun gen er ga ben, dass zwi schen frei le ben den und in Ge fan-
gen schaft ge hal te nen Tie ren er kenn ba re Un ter schie de in der Zahn ab nut-
zung be ste hen, die auf das Fut ter zu rück zu füh ren sind. Bei fünf Arten 
waren die vor de ren Ba cken zäh ne (Prä mo la ren) bei den ge fan ge nen Tie ren 
deut lich we ni ger durch Ab rei bung ab ge nutzt als bei den Art ge nos sen in 
Frei heit, das heißt, die Zahn- Hö cker spit zen waren spit zer und höher. Be zo-
gen auf die ge sam te Zahn rei he war die Ab nut zung bei den in Ge fan gen-
schaft ge hal te nen Tie ren gleich mä ßi ger, wäh rend bei frei le ben den Tie ren 
die Prä mo la ren mehr ab ge nutzt wur den als die Mo la ren.

Zudem zeig te sich bei den Pfer den, dass Tiere in Ge fan gen schaft ver mehrt 
zu Über stän den am An fang der Ba cken zahn rei he nei gen, den so ge nann ten 
Haken. Hier bei wer den die Zähne schief ab ge nutzt, wo durch sich schar fe 
Kan ten und Spit zen bil den, die beim Pferd zu Schmer zen beim Kauen, zu 
Ge wichts ver lust und un be han delt sogar zum Tod füh ren kön nen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ze bras aus dem na tür li chen Le bens raum 
zei gen fast immer eine gleich mä ßi ge, nur 
ganz leicht ge well te Kau flä che (l.). Viele 
Haus pfer de bil den scharf an ti ge Haken 
und un ebe ne Kau flä chen aus (r.). Der 
Grund ist eine zu wenig ab ra si ve (ab rei-
ben de) Füt te rung.   
Foto: Dr. Ellen Schulz- Kor nas   
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Prof. Kai ser er klärt: „Bei 21 Pro zent der Pro ben von Tie ren aus Ge fan gen-
schaft konn ten wir diese Fehl bil dun gen be ob ach ten, bei den frei le ben den 
Pfer den waren es nur etwa sie ben Pro zent.“
Be deu tung der Zahn ge sund heit

Die Er geb nis se zeig ten, dass auf das Fut ter mehr Auf merk sam keit ge legt 
wer den müsse, so Kai ser. „Wenn Wild pfer de, zum Bei spiel Ze bras oder Prze-
wal ski- Pfer de, in Ge fan gen schaft ge hal ten wer den, muss man auf eine be-
stimm te Er näh rung ach ten. Ins be son de re Grä ser und spe zi el le Fut ter mit tel, 
die zu Ab rei bung der Zähne bei tra gen, soll ten ge zielt ein ge setzt wer den, 
denn die Zahn ge sund heit ist ein wich ti ger Be stand teil der Art er hal tung.“

PM/Red.
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Kli ma wan del in der Ant ark tis: 
NatürlicheTemperaturschwankungenunterschätzt

Für die Ent wick lung der glo ba len kli ma ti schen Be din gun gen ist die Ant
arktisvongrößterBedeutung.WürdenTeiledieserriesigenEismassenab
schmel zen, wäre dies ein mög li ches Kipp Ele ment im Welt kli ma sys tem. 
Wis sen schaft ler aus Ham burg, Gie ßen und Pots dam konn ten nun nach
wei sen, dass die bis he ri gen An nah men zur Ab schät zung des an thro po ge
nen – also vom Men schen her vor ge ru fe nen – An teils an der Er wär mung der 
Ant ark tis un zu rei chend sind. Eine ent spre chen de Stu die wurde jetzt in der 
Fachzeitschrift„ClimateDynamics“veröff entlicht.

„Man ist bis her davon aus ge gan gen, dass es im letz ten Jahr hun dert in der 
Ant ark tis kaum grö ße re na tür li che Tem pe ra tur schwan kun gen gab, und hat 
des halb fast jede Tem pe ra tur er hö hung dem Men schen zu ge schrie ben“, 
sagt Prof. Dr. Armin Bunde vom In sti tut für Theo re ti sche Phy sik der Ju s tus- 
Lie big- Uni ver si tät Gie ßen.

Zwar sei die glo ba le Er wär mung als Er geb nis un se res Aus sto ßes von Treib-
haus ga sen Fakt. „In der West ant ark tis je doch ist der mensch li che Ein fluss 
um ein Viel fa ches klei ner als bis her an ge nom men. Und in der Ostant ark tis 
lässt sich die Er wär mung sogar ganz ohne mensch li chen Ein fluss er klä ren, 
also nur durch na tür li che Schwan kun gen“, so Bunde.

NatürlicheTemperaturschwankungenmüssenberücksichtigtwerden

Ge mein sam mit Prof. Dr. Hans Joa chim Schellnhu ber vom Pots dam- In sti tut 
für Kli ma fol gen for schung und Dr. Chris ti an Franz ke vom Ex zel lenz clus ter 
für in te grier te Kli ma for schung (Cli SAP) und dem Cen trum für Erd sys tem-
for schung und Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg konn ten die Gie ße-
ner Phy si ker Armin Bunde und Dr. Josef Lu de scher zei gen, dass es in der 
Ant ark tis große na tür li che und  be harr li che Tem pe ra tur schwan kun gen gibt.

Für die Schmel ze der ant ark ti schen Eiss chel fe spielt etwa neben der Er wär-
mung der Luft auch die Er wär mung der Ozea ne eine große Rolle. Im Ge-
gen satz zur Luft tem pe ra tur lie gen hier je doch noch keine aus sa ge kräf ti gen 
Lang zeit da ten vor.

„Das Klima in der Ant ark tis, wie auch welt weit, hat eine aus ge präg te na tür-
li che Er hal tungs nei gung – es ver harrt lange in be stimm ten Tem pe ra tur be-
rei chen. Dies führt zu einer Berg- und Tal struk tur der Tem pe ra tu ren“, be tont 
Dr. Chris ti an Franz ke. Auf eine län ge re Käl te pe rio de folge stets eine län ge re 
Wär me pha se, und diese na tür li che Er wär mung müsse von der über la ger-
ten an thro po ge nen Er wär mung un ter schie den wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die kau sa le Un si cher heit über Ur sa chen 
der Er wär mung der ant ark ti schen Luft ist 
grö ßer als bis lang an ge nom men.  
Foto: M. Hel mich/pi xelio.de   
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e. chris ti an.franz ke@uni- ham burg.de

Zum Ar ti kel

Josef Lu de scher, Armin Bunde, Chris ti an 
L. E. Franz ke, Hans Joa chim Schellnhu ber: 
Long- term per sis tence enhan ces un cer-
tain ty about an thro po ge nic war ming of 
West An tarc tica. Cli ma te Dy na mics, 16 Apr 
2015: http:// link. springer. com/ article/ 10. 
1007/ s00382-015-2582-5 
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Die Wis sen schaft ler haben sich dazu nicht nur die Mess da ten ein zel ner 
Sta tio nen an ge se hen, son dern auch re gio na le Mit tel wer te ge bil det. Die Er-
geb nis se zei gen, dass der Mensch in der West ant ark tis einen An teil an der 
Er wär mung haben muss – wenn auch einen schwä che ren als bis lang ge-
dacht.

StarkerTemperaturanstiegzuerwarten

Die Er wär mung der Ant ark tis ins ge samt wird aller Vor aus sicht nach bald 
wie der stär ker an stei gen. Zwar zei gen die Tem pe ra tur kur ven in der Ant ark-
tis, wie auch welt weit, seit meh re ren Jah ren we ni ger steil nach oben als 
in den 1990er Jah ren. Doch wie die von dem deut schen For scher team ver-
öff  ent lich te Stu die zeigt, macht die vom Men schen ver ur sach te welt wei te 
Er wär mung keine Pause, son dern wird durch lang fris ti ge na tür li che Kli ma-
schwan kun gen wie die in der Ant ark tis nur zwi schen zeit lich über la gert.

„Un se re Ab schät zun gen zei gen, dass wir uns ei gent lich ge ra de in einer na-
tür li chen Ab küh lungs pe rio de be fin den – die Tem pe ra tu ren stei gen den-
noch lang sam und un er bitt lich an, weil wir mit un se ren Treib haus ga sen 
die At mo sphä re auf ei zen“, er klärt Hans Joa chim Schellnhu ber. „Gerät die 
na tür li che Käl te pe rio de an ihr Ende, wer den die Tem pe ra tu ren lei der umso 
hef ti ger stei gen.“

In der Tat wur den im März 2015 Re kord höchst tem pe ra tu ren von zwei Ant-
ark tis- Mess sta tio nen re gis triert

PM/Red.
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For schern ge lingt Ana ly se neu ar ti ger Ent zün dungs hem mer 

Ein For schungs team um Prof. Dr. Chris ti an Bet zel vom In sti tut für Bio che
mie und Mo le ku lar bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg hat erst mals die drei
dimensionaleStrukturvonneuenbiotechnischenWirkstoffenentschlüsselt,
den so ge nann ten Spie gel me ren. Mit Spie gel me ren sol len künf tig z.B. Ent
zün dungs re ak tio nen oder Krebs er kran kun gen bes ser be han delt wer den.  

Das Team um Prof. Bet zel, der auch Mit glied im Ex zel lenz clus ter „The Ham-
burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI) ist, sowie Kol le gin nen und Kol le gen 
der Uni ver si tät Aar hus (Dä ne mark) stell ten ihre Ana ly sen jetzt zu sam men 
mit der Ber li ner Bio tech- Fir ma NOXXON im bri ti schen Fach blatt „Na ture 
Com mu ni ca ti ons“ vor.

Ein Spie gel mer ist die künst lich her ge stell te Spie gel bild- Ver si on von DNA- 
oder RNA- Mo le kü len. Spie gel me re be ru hen auf Bau stei nen der Nu kle in säu-
ren (RNA oder DNA), die im Or ga nis mus un ter schied li che Auf ga ben er fül-
len, etwa die Spei che rung und Über tra gung von Erb in for ma tio nen oder die 
Re gu lie rung von Genen.

Ohne un er wünsch te Ne ben wir kun gen

Da kör per ei ge ne En zy me nur die na tür lich vor kom men den RNA- Mo le kü le 
ab bau en kön nen und nicht die Spie gel bild- Ver si on, sind Spie gel me re im Ge-
gen satz zu nor ma len RNA- und DNA- Mo le kü len im Kör per sta bil. Au ßer dem 
bin den sich Spie gel me re exakt nur an ein Ziel und rufen daher – an ders als 
bis her ver wen de te Stoff e, die oft auf meh re re Ziele im Kör per pas sen – kei-
ne un er wünsch ten Ne ben wir kun gen her vor.

Die Er geb nis se der For schungs ar beit er mög li chen ein tie fe res Ver ständ nis 
der Funk ti on die ser Wirk stoff e: „Spie gel me re wer den im Labor über ein 
aus ge klü gel tes evo lu ti ves Ver fah ren iden ti fi ziert und op ti miert. Al ler dings 
gab es bis lang kei ner lei Struk turin for ma tio nen von Spie gel me ren“, so Dr. 
Do mi nik Obert hür vom Cen ter for Free- Elec tron Laser Sci ence (CFEL), einer 
Ko ope ra ti on zwischen Uni ver si tät Ham burg, Max- Planck- Ge sell schaft und 
dem Deut schen Elek tro nen Syn chro tron (DESY). Wäre die räum li che Struk-
tur eines Spie gel mers zu sam men mit der Bin dungs stel le an sei nem Ziel pro-
te in be kannt, ließe sich der ge naue Wirk me cha nis mus auf lä ren und bei 
Be darf die Form des Wirk stoffs ge zielt op ti mie ren.

WirkstoffalsEntzündungshemmerbereitsinderklinischenErprobung

Das Team um Prof. Bet zel hat nun mit dem hel len Rönt gen licht von PETRA 
III am DESY ein Spie gel mer der Firma NOXXON mit der Be zeich nung NOX- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Struk tur des Spie gel mers NOX- E36, ge-
bun den an das Ent zün dungs pro te in CCL2.  
Grafik: Do mi nik Obert hür/CFEL   

Kontakt

Prof. Dr. Dr. Chris ti an Bet zel
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar bio-
lo gie

t. 040.42838- 6069
e. chris ti an.bet zel@uni- ham burg.de
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E36 ana ly siert. Es hemmt ein Pro te in na mens CCL2, das an zahl rei chen Ent-
zün dungs pro zes sen im Kör per be tei ligt ist.

„Wenn man so ein Ent zün dungs pro te in ge zielt mit einem Spie gel mer blo-
ckiert, hat man gute Chan cen, die Ent zün dung im Kör per her un ter zu fah-
ren“, er läu tert Bet zel. NOX- E36 ist be reits er folg reich in einer so ge nann ten 
Pha se- IIa- Stu die mit Pa ti en tin nen und Pa ti en ten ge tes tet wor den.

Für die Struk tur ana ly se des neu ar ti gen Wirk stoffs züch te ten die Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler zu nächst Kris tal le aus dem Spie gel mer 
und dem daran ge bun de nen Pro te in CCL2.

„Die Kris tal li sa ti on war eine Her aus for de rung“, be rich tet Bet zel. Denn die 
meis ten Bio mo le kü le las sen sich nur sehr schwer in Kris tall form zwin gen, 
weil das ihrer na tür li chen Funk ti on wi der spricht. Eine Grup pe um Laure Ya-
ti me, PhD von der Uni ver si tät Aar hus ana ly sier te ein zwei tes Spie gel mer: 
NOX- D20 kop pelt an das Pro te in C5a, das eben falls an zahl rei chen Ent zün-
dungs pro zes sen be tei ligt ist. Die Ana ly sen zei gen die räum li che Struk tur 
der bei den Spie gel me re mit einer De tail ge nau ig keit von 0,2 Na no me tern, 
das sind Mil li ons tel Mil li me ter – die Grö ßen ord nung ein zel ner Atome.
 

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Uni ver si tät Ham burg: Ge win ner der Her zen + + + Neues En sem ble in 
der Uni ver si täts mu sik: Alum ni Chor Uni ver si tät Ham burg + + + Prof. Dr. 
Satt ler ko mis sa ri scher Dekan für die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft + + + 
Be wer tung der Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg + + + DFG för dert 
ProjektvonProf.Dr.OlafPoschzumThemaGeldpolitik+++

+ + + „19 Pro zent wäh len de Stu den ten! So zi al, po li tisch, pro gres siv – glaubt 
man den Zah len, ist die Uni Ham burg beim Uni- Batt le auf jeden Fall eines: 
Ge win ner der Her zen“, so ur teil te am 5. Mai Zeit on line. In gleich drei Ka-
te go ri en des „Batt le der zehn größ ten Unis“ auf ZEIT on line steht die Uni-
ver si tät Ham burg bes tens da: bei der Zahl der Pro fes so rin nen, der Wahl-
be tei li gung der Stu die ren den und, wer hätte das ge dacht, bei der Zahl der 
Hal len bä der. We like that! Zum Batt le… + + +

+ + + Der neu ge grün de te Alum ni- Chor Uni ver si tät Ham burg bie tet Ab-
sol ven ten der UHH die Mög lich keit, nach Stu die nen de Ham burgs größ ter 
Hoch schu le mu si ka lisch ver bun den zu blei ben. Der Kam mer chor wird jedes 
Se mes ter ein Pro gramm er ar bei ten, wobei das Re per toire nicht nur ora to ri-
sche, son dern auch a- cap pel la- Mu sik aller Stile und Gen res um fas sen wird. 
Das En sem ble freut sich je der zeit über in ter es sier te Sän ge rin nen und Sän-
gern. Kon takt da ten und wei te re In for ma tio nen + + +

+ + + Prof. Dr. Hen rik Satt ler wurde am 30.4.2015 von Univ.-Prof. Dr. Len-
zen mit so for ti ger Wir kung zum kom mi sa ri schen Dekan der Fa kul tät für 
Be triebs wirt schaft ein ge setzt. Die Ein set zung endet, so bald ein vom Fa kul-
täts rat ge wähl ter or dent li cher Dekan sein Amt an tritt. Das De ka nat hat sich 
in sei ner Sit zung auf fol gen de Stell ver tre ter re ge lung ver stän digt: 1. Stell-
ver tre ter: Prof. Dr. Wolf gang Brüg ge mann, 2. Stell ver tre ter: Prof. Dr. Karen 
Ge denk, 3. Stell ver tre ter: Prof. Dr. Mark Heit mann. + + +

+ + + Zu sam men mit Prof. Dr. Her mann Held vom Cen ter for Earth Sys tems 
Re se arch and Sus tai n a bi li ty (CEN) hat Dr. Rem mer Sas sen vom Kom pe ten-
zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät der Uni ver si tät Ham burg im Rah men der 
För der li nie „Nach hal tig keits ana ly sen zur UHH“ der För der of fen si ve „Zu-
kunfts fä hig keit und Nach hal tig keit“ mit dem Thema: „Mes sung und Be-
wer tung der Nach hal tig keit der Uni ver si tät Ham burg“ eine För de rung über 
50.000 Euro er hal ten. Mehr... + + +

+ + + Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hat einen An trag von 
Prof. Dr. Olaf Posch zum Thema „Zeit ste ti ge For mu lie rung von Dy na mi-
schen, Sto chas ti schen Gleich ge wichts mo del len – Theo rie und An wen-
dungs bei spie le“ für 36 Mo na te über Mit tel in Höhe von rund 270.000 Euro 

Campus
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be wil ligt. Die im Rah men des Pro jekts zu be ant wor ten den Fra gen sind: 
Wel che Ef fek te haben ver stärk te Un si cher heit auf öko no mi sches Ver hal-
ten? Wie sieht eine wirk sa me Geld- und Fis kal po li tik aus, wenn der no mi-
na le Zins satz so nied rig ist, dass das Haupt in stru ment der Geld po li tik auf-
grund einer Null- Zins- Re strik ti on nicht mehr zur Ver fü gung steht? Wel che 
Ef fek te haben pe rio disch auf tre ten de Fi nanz kri sen auf öko no mi sches Ver-
hal ten und damit auf die Ge stal tung von Geld- und Fis kal po li tik? + + +
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