
1

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2015, Nr. 76

Seite      

 02 Team der Uni ver si tät siegt er neut bei Se gel re gat ta der Hoch schul prä si di en 
04 Acht Ham bur ger Lehr prei se für Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg
06 Ame ri ka ni sche Vi deo künst le rin zu Gast am In sti tut für Volks kun de
07 Zahl des Mo nats: 57.295
08 Was macht ei gent lich… Kry sty na Jacko, Cam pus Cen ter Ma na ge rin
11    „Gute Ideen ent ste hen, indem man nicht dem Main stream folgt“ - In ter view mit An to nia Ka ra mats kou,   
  Teil neh me rin der No bel preis trä ger ta gung in Lin dau
14 Große Ehre: Uni ver si täts prä si dent er hält ja pa ni schen Orden
15 Frau en för der preis für das Gleich stel lungs team der MIN- Fa kul tät 
16 Nu ma ta- Foun da ti on stif tet neue Pro fes sur für Bud dhis mus in Japan 
18 Vol ler Ein satz bei ex tre mer Hitze: Team der Uni ver si tät Ham burg star tet beim KKH- Lauf
19 Ham burg Open On line Uni ver si ty: För der pro jek te an der Uni ver si tät Ham burg aus ge wählt
21 Fast fünf Mil lio nen Euro für Teil chen phy sik- For schung
23 For schungs grup pe der Uni ver si tät Ham burg beim erst ma li gen Nach weis der Um wand lung von 
  Myon- Neu tri nos in Tau- Neu tri nos be tei ligt  
24  Dr. Do ro thea Wil den burg ist neue Lei te rin des Re fe ra tes für Struk tur ent wick lung und - pla nung
25 Ver ein fach tes Bu chungs ver fah ren für Kon fe renz räu me im Mit tel weg 177
26 UNI | KURZ MEL DUN GEN

Editorial

Forschung

Verwaltung

Interview

Campus

Campus

Campus

Editorial

Inhalt

Liebe Le se rin nen und Leser,

der Som mer ist die beste Zeit für Be we gung: Auch viele An ge hö ri ge der Uni ver si tät Ham-
burg waren im ver gan ge nen Monat sport lich aktiv. So ge wann das Team der Uni ver si tät  
er neut die Se gel re gat ta der Hoch schul prä si di en auf der Als ter und 37 Stu die ren de, Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei ter star te ten am hei ßes ten Wo chen en de des Jah res beim KKH- 
Lauf.

An to nia Ka ra mats kou, Dok to ran din an der Uni ver si tät Ham burg, war der weil zu einer   
ganz be son de ren Ta gung am Bo den see. Bei der No bel preis trä ger kon fe renz in Lin dau hatte 
sie die Ge le gen heit, zahl rei che No bel preis trä ge rin nen und -preis trä ger ken nen zu ler nen.  
Im In ter view ver rät sie, wer sie be son ders be ein druckt hat.

Gute Nach rich ten kom men auch vom Asi en- Afri ka- In sti tut. Dort wird zum Win ter se mes ter 
eine neue Pro fes sur für Bud dhis mus in Japan von der Nu ma ta- Foun da ti on ge stif tet. Alle 
De tails er fah ren Sie hier.

Der News let ter ver ab schie det sich damit in die Som mer pau se – das nächs te Mal in for-
mieren wir Sie am 16. Sep tem ber über das Ge sche hen an der Uni ver si tät Ham burg. Bis 
dahin wün schen wir viel Ver gnü gen bei der Lek tü re und eine ent spann te Ur laubs zeit! 

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Team der Uni ver si tät siegt er neut bei Se gel re gat ta der Hoch
schul prä si di en

Ein paar Wol ken, die wäh rend der Re gat ta auf zo gen, konn ten die Be geis te
rung nicht trü ben: Die 15. Se gel re gat ta der Hoch schul prä si di en am 25. Juni 
war für die Ham bur ger Hoch schu len wie der ein span nen des Kräf te mes sen. 
Die Uni ver si tät, die schon im Vor jahr die Sie gestro phäe er se gelt hatte und 
den Wan der po kal vor Start wie der an den Se gel steg brach te, schick te ein 
Team mit zwei Boo ten ins Ren nen. 

An Bord von Boot 1, das mit gro ßem Vor sprung auf Platz 1 se gel te, waren 
Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Clau dia Leo pold, Kers tin Bart ling, Prof. Dr. Tim Eber-
hardt, Wieb ke Ger king, Cars ten Hap pel, Ste fan Ku hardt und Anke Pinnau. 
Für die Uni ver si tät Ham burg star te ten bei strah len dem Son nen schein au-
ßer dem in Boot 2 Prof. Dr. Mi cha el Braumann, Prof. Dr. Wolf gang Brüg ge-
mann, Man fred Carl, Mi cha el Dr ex ler, Ro nald Hoff mann, Sven Schmidt, Mar
cel Vol land und Dr. Pa trick Zie gel mül ler.

Plät ze eins und sie ben für die Uni ver si tät

In der vom Hoch schul sport Ham burg or ga ni sier ten Se gel re gat ta kämpf ten 
ins ge samt acht Hoch schu len in neun Booten um den „Als ter- Cup der Prä-
si di en“. Wie in den ver gan ge nen Jah ren konn te jede Hoch schu le mit ma xi-
mal zehn Per so nen pro Boot an tre ten. Be din gung war, dass min des tens ein 
Crew mit glied dem Hoch schul prä si di um an ge hört. Die Teams se gel ten über 
ins ge samt fünf Run den im Drei ecks kurs um die Ton nen. Da nur je weils zwei 
Perso nen in den Jol len Platz haben, wech sel te die Boots be sat zung nach je-
der Runde. Im Ge gen satz zum ver gan ge nen Jahr über stan den dies mal alle 
Crew mit glie der die Wech sel ohne ein un frei wil li ges Bad in der Als ter.

Der erste Platz und damit der Pokal ging an das Boot 1 der Uni ver si tät. Den 
zwei ten Platz si cher te sich die Hoch schu le für bil den de Küns te und auf den 
drit ten Platz se gel te die Macro me dia Hoch schu le für Me di en und Kom mu-
ni ka ti on. Boot 2 der Uni ver si tät kam mit viel Spaß und Kampf geist auf Platz 
sie ben ins Ziel, zwei Plät ze bes ser als im Vor jahr. Die Bu ceri us Law School, in 
der ers ten Runde noch di rek ter Ver fol ger des spä te ren Sie ger boo tes, wurde 
am Ende nur Vor letz ter und vom zwei ten Boot der Uni Ham burg über holt.  

Die Er geb nis lis te:

1. Platz: Uni Ham burg – Boot 1 (Se gel boot Nr. 10)

2. Platz: Hoch schu le für bil den de Küns te Ham burg (Se gel boot Nr. 8)

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Das Team der Uni ver si tät Ham burg freut 
sich mit dem Sie ger po kal.   
Foto: Hochschulsport Hamburg

Kontakt

Chris ti na Reb holz
Hoch schul sport Ham burg
Mar ke ting & Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 2042
e. reb holz@sport.uni- ham burg.de

mailto:rebholz%40sport.uni-hamburg.de?subject=
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3. Platz: Macro me dia Hoch schu le f. Me di en u. Kom mu ni ka ti on   
                (Se gel boot Nr. 7)

4. Platz: Hafen City Uni ver si tät Ham burg (Se gel boot Nr. 2)

5. Platz: Hoch schu le f. Musik u. Thea ter Ham burg (Se gel boot Nr. 1)

6. Platz: Hoch schu le Fre se ni us (Se gel boot Nr. 5)

7. Platz: Uni ver si tät Ham burg – Boot 2 (Se gel boot Nr. 3)

8. Platz: Bu ceri us Law School (Se gel boot Nr. 6)

9. Platz: Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har burg (Se gel boot Nr. 9)

Red./Chris ti na Reb holz
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Gleich zehn Leh ren de der Uni ver si tät Ham-
burg sind am 6. Juli 2015 mit dem Ham bur-
ger Lehr preis aus ge zeich net wor den.  
Foto: BWF/Mi cha el Zapf

Kontakt

Mar kus Schulz
Per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
für Stu di um und Lehre

t. 040.42838- 4504
e. mar kus.schulz@uni- ham burg.de

Acht Ham bur ger Lehr prei se für Leh ren de der Uni ver si tät 
Ham burg

En ga gier te und in no va ti ve Lehre soll be lohnt wer den: Mit der Ver lei hung des 
Ham bur ger Lehr prei ses prä mier te die Be hör de für Wis sen schaft, For schung 
und Gleich stel lung zum sieb ten Mal her aus ra gen de Lehr leis tun gen an den 
sechs staat li chen Ham bur ger Hoch schu len. Ins ge samt acht von 16 Aus zeich
nun gen gin gen an Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg.

Die „Sta tis tik für Be triebs wir te“ oder die „Öko lo gie tro pi scher Nutz-
pflan zen“ er schließt sich vie len Men schen nicht so fort. Doch den Aus-
ge zeich ne ten des Ham bur ger Lehr prei ses ge lang es, durch ihre Fä hig keit 
zu mo ti vie ren und Sach ver hal te ver ständ lich zu er klä ren, selbst schwie-
ri ge The men an die Stu die ren den zu ver mit teln und sie für ihr Fach zu 
be geis tern. Um be son de re Leis tun gen von Leh ren den zu wür di gen, ver-
lieh Staats rä tin Dr. Eva Güm bel am 6. Juli 2015 die Prei se bei einer Feier 
im Licht hof der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek. Ver ge ben wur den 16 
je weils mit 10.000 Euro do tier te Ein zel prei se – je ein Preis pro Fa kul tät 
bzw. Hoch schu le. Auch Team leis tun gen wur den ho no riert.

Die Stu die ren den der Ham bur ger Hoch schu len hat ten gro ßen Ein fluss 
auf die Aus wahl der je wei li gen Preis trä ge rin nen und Preis trä ger. Sie 
konn ten ihre No mi nie rungs vor schlä ge in ihrer Fa kul tät oder Hoch schu le 
ein rei chen. Eine hoch schul in ter ne Jury unter Be tei li gung der Stu die ren-
den be wer te te die An trä ge und no mi nier te eine Kan di da tin, einen Kan-
di da ten oder ein Team von Leh ren den.

Prä mier te Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg

In der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft wur den Ma rie- The re se Höl scher 
und Dana Va len ti ner für ihre Ver an stal tung „Vor le sungs be glei ten de Ar-
beits ge mein schaf ten im Straf recht – Ein füh rung in das rechts wis sen-
schaft li che Ar bei ten“ aus ge zeich net. Ihnen ge lang es, die Teil neh me-
rin nen und Teil neh mer über län ge re Zeit räu me zu mo ti vie ren und die 
In hal te in gut ver ständ li chen „Pa ke ten“ zu ver mit teln.

Für ihren vor bild li chen in ter dis zi pli nä ren An satz, ge paart mit einem 
in no va ti ven di dak ti schen Kon zept beim Se mi nar „In ter dis zi pli nä re 
Pro blem fäl le im Span nungs feld zwi schen Ar beits-  und Or ga ni sa ti ons-
psy cho lo gie“, wurde Mi ri am Baß ler aus der Fa kul tät Wirt schafts-  und 
So zi al wis sen schaf ten ge ehrt.

In der me di zi ni schen Fa kul tät er hielt Dr. Hei drun Lau ke- Wett wer den 
Lehr preis für ihre Ana to mie- Lehr ver an stal tun gen. Mit ihrer her vor ra gen-
den di dak ti schen Kom pe tenz prägte sie über Jahr zehn te den Ana to mie-
un ter richt im Me di zin stu di um in Ham burg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:markus.schulz%40uni-hamburg.de?subject=
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Dr. Dag mar Knorr, Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, konn te die Jury 
mit der Schreib werk statt Mehr spra chig keit über zeu gen. Sie hat mit der 
Ham bur ger Schreib werk statt ein Kon zept ent wi ckelt, wel ches nicht nur 
das wis sen schaft li che Schrei ben der Stu die ren den in be son de rer Weise 
för dert, son dern mit der darin statt fin den den Aus bil dung der Stu die
ren den zu Schreib be ra te rin nen und- be ra tern auch Nach hal tig keit ver-
spricht.

Für die Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten er hiel ten den Lehr preis zu 
glei chen Tei len Dr. Anna Art wins ka und Dr. Ka t ar zy na Ro zans ka für das 
Se mi nar „Kin der-  und Ju gend li te ra tur aus Mit tel-  und Ost eu ro pa“. Aus-
ge zeich net wurde damit die ge lun ge ne Ver zah nung von Fach wis sen-
schaft und Fremd spra ch ener werb im Sinne einer pro jekt ori en tier ten, 
an wen dungs be zo ge nen Lehre.

Dr. habil. Arne Cier jacks aus der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik 
und Na tur wis sen schaf ten über zeug te in sei ner Ver an stal tung „Öko lo-
gie tro pi scher Nutz pflan zen“ mit einer au ßer ge wöhn li chen fach li chen 
und di dak ti schen Qua li tät.

Den Lehr preis für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft er hielt Dr. 
Syl vie Vin cent Hö per für das „Auf au se mi nar in Ar beits  und Or ga ni
sa ti ons psy cho lo gie“. Neben ihrer hohen fach li chen Kom pe tenz waren 
es be son ders der ver ant wor tungs vol le Um gang mit den Mit teln und 
Mög lich kei ten der psy cho lo gi schen For schung und ihre wert schät zen-
de Hal tung ge gen über den Stu die ren den, die der Jury die Ent schei dung 
leicht mach ten.

Aus ge zeich net wurde auch Na ta liya Chukhro va für die Ver an stal tung 
„Sta tis tik für Be triebs wir te“ der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft. Sie er-
klär te Sach ver hal te aus den ver schie dens ten Blick win keln und stell te 
prak ti sche Be zü ge her, was einen Wis sens trans fer in an de re Dis zi pli nen 
er mög lich te.

Red.

Campus
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Ame ri ka ni sche Vi deo künst le rin zu Gast am In sti tut für 
Volks kun de

BesuchausÜberseeanderUniversitätHamburg:TifanyCarbonneau,Vi
deo künst le rin und As sis tant Pro fes sor für Bil den de Küns te an der In dia na 
UniversitySoutheastindenUSA,warvom8.Junibis8.JulizuGastamIn
sti tut für Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie. Den Hö he punkt ihres Auf ent
halts bil de te eine von ihr in sze nier te Licht in stal la ti on an der West sei te des 
Haupt ge bäu des.

Tif fa ny Car bon ne au ist be kannt für ihre Vi deo pro jek tio nen an den Fas-
sa den öf f ent li cher Ge bäu de. Werke von ihr waren unter an de rem in 
Kap stadt (Süd afri ka), Lodz (Polen), To ron to (Ka na da), New York und Mi-
ami (USA) zu sehen. Ihr be son de res In ter es se gilt Ha fen städ ten – da 
lag es nahe, einen Monat als Gast wis sen schaft le rin an der Uni ver si-
tät Ham burg zu ver brin gen, wo sie am In sti tut für Volks kun de/Kul tu-
ranthro po lo gie unter an de rem an einem Kol lo qui um zum Thema „Ge-
stal tungs pro zes se in ur ba nen Räu men“ teil nahm. Zudem mach te die 
Vi deo künst le rin in der Han se stadt Film auf nah men von ar chi tek to ni schen 
und kul tu rel len Ele men ten, die in Bezug zum Hafen ste hen. Zum Ab-
schluss ihres Ham burg- Be su ches ge stal te te Car bon ne au in der Nacht vom 
6. auf den 7. Juli eine Vi deo pro jek ti on am West flü gel des Haupt ge bäu des.

Ein Video davon sehen Sie hier: 
ham burg pro jec tion from tif fa ny car bon ne au on Vimeo.

Red.

An der West sei te des Haupt ge bäu des in sze-
nier te Tiff a ny Car bon ne au eine Licht in stal la
ti on. Foto: Tiff a ny Car bon ne au

Kontakt

TiffanyCarbonneau

e. tcar bonn@ius.edu
w. www.tif fany car bon ne au.com

Campus

mailto:tcarbonn%40ius.edu?subject=
http://tiffanycarbonneau.com/
https://vimeo.com/132590516
https://vimeo.com/user1874433
https://vimeo.com/
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Zahl des Mo nats: 57.295

In die ser Ru brik stel len wir mo nat lich eine Zahl vor, die eine Fa cet te der 
Universitätbeleuchtet.Diesmal:dieMengederKartofeln inKilogramm,
die in den Men sen und Ca fe te ri en des Stu die ren den werks an der Uni ver si
tät Ham burg im ver gan ge nen Jahr ver braucht wurde.

Mit 57.295 Ki lo gramm waren Kar toff eln im letz ten Jahr der größ te Pos ten auf 
der lan gen Ein kaufs lis te der Men sen des Stu die ren den wer kes. Hinzu kamen 
unter an de rem noch rund 10 Ton nen To ma ten, über 15 Ton nen Nu deln und 
27.917 Cur ry würs te. Gi gan ti sche Men gen für viele hung ri ge Men schen: ins ge-
samt kamen 2014 mehr als 2,8 Mil lio nen Be su che rin nen und Be su cher in die 
ver schie de nen Uni- Men sen und Ca fe te ri en – also täg lich rund 12.300.

Wei te re span nen de Zah len aus den Men sen gibt es ab Ok to ber in der neuen 
Aus ga be von 19 NEUN ZEHN, dem Ma ga zin der Uni ver si tät Ham burg.

Red.

Hen ning Lauck ner ist Ein kaufs lei ter beim 
Stu die ren den werk Ham burg.   
Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Mar ti na Nag
Stu die ren den werk Ham burg
Pres se spre che rin

t. 040.4190- 2233
e. mar ti na.nag@stu die ren den werk-        
    ham burg.de

Campus

mailto:martina.nag%40studierendenwerk-hamburg.de%20?subject=
mailto:martina.nag%40studierendenwerk-hamburg.de%20?subject=
mailto:martina.nag%40studierendenwerk-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
KrystynaJacko,CampusCenterManagerin

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 Ar beit in drei Sät zen.

Zu mei nen Auf ga ben ge hört es, dafür zu sor gen, dass jeden Tag im Cam pus-
Cen ter der Ser vice be trieb läuft, damit Stu die ren de und Stu di en in ter es sier te, 
die sich an uns wen den, schnell und zu ver läs sig Hil fe stel lung für ihre An-
lie gen be kom men. In Zu sam men ar beit mit an de ren Ein rich tun gen ent wick-
le ich Lö sun gen, wie wir mit un se rem In for ma ti ons-  und Be ra tungs kon zept 
Stu die ren de im Stu di um bes ser un ter stüt zen und un se re Ab läu fe ver bes-
sern kön nen. Dazu ge hört viel Vor be rei tung im Hin ter grund, Ab stim mung 
des in ter nen In for ma ti ons flus ses und der ex ter nen Kom mu ni ka ti ons stra te
gie zwi schen ver schie de nen Ser vicee be nen, Ko or di na ti on und Schu lung des 
Teams am Ser vice Te le fon/Ser vice Point, Be treu ung der tech ni schen In fra-
struk tur und noch viel mehr.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

… meine Auf ga ben sehr viel sei tig sind (Mensch- Tech nik- In ter ak ti on) und ich 
mit vie len Kol le gin nen und Kol le gen aus ver schie de nen Be rei chen zu sam-
men ar bei te.

… ich es als Ab sol ven tin der Uni ver si tät Ham burg span nend finde, jetzt neue 
Ideen im Ser vice be reich zu ent wi ckeln, die Stu die ren den zu gu te kom men.

… täg lich etwas Un vor her seh ba res pas siert und an das Cam pus Cen ter neben 
den „erns ten“ Fra gen zur Be wer bung oder zum Stu di um auch un er war te te 
An fra gen mit ten aus dem „Cam pus le ben“ ge stellt wer den, zum Bei spiel die-
se hier: „Wann kom men im Früh jahr wie der die Enten in das En ten häus chen 
auf dem Teich?“

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Eine Mi schung aus Tra di ti on, Mo der ne und Viel sei tig keit. Au ßer dem un-
ter liegt die Uni ver si tät in vie len Be rei chen einem Wan del.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Wenn sie nicht ge ra de im Cam pus Cen ter 
ar bei tet, würde Kry sty na Jacko gerne mal 
den käl tes ten be wohn ten Ort der Erde 
be su chen. Foto:  UHH/Schoettmer

Kontakt

KrystynaJacko
Cam pus Cen ter - Abt. 3: Stu di um und Lehre
Cam pus Cen ter Ma nage ment

t. 040.42838- 8270
e. kry sty na.jacko@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:krystyna.jacko%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Jede grüne Ecke, aber kein be son de rer Platz. In den Pau sen ge nie ße ich die 
Nähe zur Als ter.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Das hängt davon ab, wie schwer meine Ta sche ist und ob ich in Eile bin.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Bei des: Im Som mer an die See, im Win ter in den Ski ur laub in die Berge.

KafeeoderTee?

Ich ar bei te daran, we ni ger Kaff ee zu trin ken, Kräu ter tee immer.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Bü cher ge druckt, Zei tun gen zu neh mend di gi tal.

Woh nen: Stadt oder Land?

Der zeit Stadt, viel leicht zu künf tig mehr Weite, Natur und Wald.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Rad fah ren, aber bei Schnee und Regen nehme ich die S- Bahn. In den Ur-
laub fahre ich gerne mit dem Auto.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Ich habe lange nach ge dacht und stel le fest, ich habe keine. Mit zu neh-
men dem Alter wer den mensch li che Be zie hun gen wich ti ger als Zah len…

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Das sind für mich sogar vier: Zeit für sich und die Nächs ten, Ent de ckungs-
lust, Grund zu frie den heit mit sich selbst und Off en heit ge gen über den An
de ren.

Eine Le bens weis heit?

Es ist we ni ger eine Le bens weis heit, an ge sichts der ak tu el len po li ti schen 
und ge sell schaft li chen Si tua ti on und immer neuer krie ge ri scher Aus ein- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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an der set zun gen in der Welt bleibt aus mei ner Sicht immer noch ak tu ell: 
„Der Mensch ist dem Men schen ein Wolf“ (Hob bes)

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

…im käl tes ten be wohn ten Ort der Erde. Es soll Oim ja kon in Si bi ri en sein. 
Ich würde gerne hin fah ren, um zu spü ren, wie sich das an fühlt.

Campus
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„Gute Ideen ent ste hen, indem man nicht dem Main stream 
folgt“  In ter view mit An to nia Ka ra mats kou, Teil neh me rin 
der No bel preis trä ger ta gung in Lin dau 

An to nia Ka ra mats kou, Dok to ran din an der Uni ver si tät Ham burg, hat span
nendeTagehintersich:DiejungePhysikerinnahmvom28.Junibis3.Juli
an der No bel preis trä ger ta gung in Lin dau am Bo den see teil. Kaum zu rück, 
er zählt sie im In ter view, wel cher No bel preis trä ger sie am meis ten be ein
druck te und was sie in Lin dau für ihre wis sen schaft li che Kar rie re ge lernt 
hat.

Frau Ka ra mats kou, Sie sind ge ra de zu rück von der No bel preis trä ger ta gung 
in Lin dau am Bo den see. Zu sam men mit rund 650 an de ren Nach wuchs wis
sen schaft lern und  wis sen schaft le rin nen konn ten Sie sich dort mit zahl rei
chen No bel preis trä gern und  preis trä ge rin nen aus tau schen. Wer hat Sie 
am meis ten be ein druckt?

Viele Gäste der Ta gung waren in spi rie rend. Aber be son ders be ein druckt hat 
mich Che mie- No bel preis trä ger Sir Ha rold Kroto.

Warum?

Er ist über sein aus ge zeich ne tes wis sen schaft li ches Werk hin aus ge sell-
schaft lich en ga giert, ver sucht Kin der in Schu len und bei Work shops für Wis-
sen schaft zu be geis tern, be tä tigt sich künst le risch und ver tritt seine Mei-
nung über Po li tik, Moral, Ethik und Er zie hung öff  ent lich, wo immer er kann. 
Auch ist er der Mei nung, dass es in der Wis sen schaft nicht nur um per sön li-
chen Spaß geht, son dern um Er run gen schaf ten und die Freu de des Er folgs. 
Au ßer dem war die Rede des Frie dens no bel preis trä gers Kai lash Sa tyarthi 
sehr be we gend. Es gibt Mil lio nen Kin der, die trotz ihres Grund rechts auf Bil-
dung als Skla ven, Kin der sol da ten oder Kin der ar bei ter aus ge beu tet wer den 
und ihre Kind heit ver pas sen. Sa tyarthi ap pel lier te an die wis sen schaft li che 
Ge mein schaft, ihre Ver ant wor tung ge gen über der Ge sell schaft nicht zu ver-
ges sen und dazu bei zu tra gen, Bil dung und Er zie hung für die Kin der die ser 
Welt si cher zu stel len. In die sem Zu sam men hang er in ner te auch Sir Ha rold 
Kroto an den be rühm ten Aus spruch: „Re mem ber your hu ma ni ty, and for get 
the rest“.

Wie lie fen die Tage bei der No bel preis trä ger ta gung ab?

Das Pro gramm be gann mor gens um 9 Uhr mit Vor trä gen von No bel preis-
trä ge rin nen und No bel preis trä gern bis zum Mit tag es sen, teil wei se in pa-
r al le len Ses si ons. Jeder konn te sich dar über hin aus für ein wis sen schaft li-
ches Früh stück um 7 Uhr ein tra gen, wo eine be stimm te Fra ge stel lung im 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

An to nia Ka ra mats kou ge hör te zu den 
rund 650 Teil neh me rin nen und Teil neh-
mern der Lin dau er Kon fe renz.   
Foto: Maria So le dad Gri ge ra

Kontakt

An to nia Ka ra mats kou
Uni ver si tät Ham burg und DESY Cen ter for 
Free- Elec tron Laser Sci ence

t. 040.8998- 6320
e. An to nia.Ka ra mats kou@cfel.de

Interview

mailto:Antonia.Karamatskou%40cfel.de?subject=
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Mit tel punkt stand. Ich habe zum Bei spiel teil ge nom men an der Dis kus-
si on, wel che Rich tung die Wis sen schaft in der Zu kunft ein schla gen soll. 
Nach mit tags gab es Ge sprä che mit di ver sen No bel preis trä ge rin nen und 
 preis trä gern, wo jeder Fra gen stel len und mit re den konn te. Diese Treff en 
mit dem di rek ten Aus tausch waren be son ders in ter es sant und in spi rie-
rend für mich. Auch Pa nel dis kus sio nen, zum Bei spiel über die Kom mu ni-
ka ti on zwi schen Wis sen schaft und Ge sell schaft, und eine Le sung des Li te-
ra tur no bel preis trä gers Wole Soy in ka stan den auf dem Pro gramm. Abends 
gab es aka de mi sche Abend es sen oder in ter na tio na le Treff en, einen fran
zö si schen und einen baye ri schen Abend. Am letz ten Tag mach ten wir ei-
nen Aus flug zur Insel Mai n au.

Hat ten Sie Ge le gen heit, mit den No bel preis trä ge rin nen und  preis trä gern 
und anderen jungen Forschenden abseits des vollgepackten of ziellen
Pro gramms ins Ge spräch zu kom men?

Ja, zum Bei spiel in der Kaff ee pau se, wäh rend des Spa zier gangs von einem 
Ta gungs ort zum an de ren, bei den Abend es sen oder bei einem Eis. Ich habe 
eine Woche lang viele in ter es san te Men schen ge troff en und bei jeder Ge
le gen heit über wis sen schaft li che und ge sell schaft li che The men dis ku tiert.

Wie kam es zu Ihrer Teil nah me an der Kon fe renz? Die Plät ze sind si cher 
sehr be gehrt…

Ich wurde von mei nem Dis ser ta ti ons be treu er Prof. Robin San tra vor-
ge schla gen, der Vor stand der Uni ver si tät hat mich dann aus meh re ren 
Vor ge schla ge nen aus ge wählt und schließ lich habe ich wohl mit mei ner 
Be wer bung und mei nem Pro fil in der Lin dau Da ten bank die Or ga ni sa to
rin nen und Or ga ni sa to ren und das Ko mi tee der Kon fe renz über zeugt.

SieforschenamInstitutfürTheoretischePhysikderUniversitätHamburg
auf dem Ge biet der Wech sel wir kung von Ato men mit in ten si vem Licht. 
Konn ten Sie sich auf der Ta gung An re gun gen für Ihre Dis ser ta ti on holen?

Rein fach lich für mein spe zi el les For schungs the ma habe ich keine di rek-
ten An re gun gen be kom men, aber nichts des to trotz haben die No bel preis-
trä ge rin nen und - preis trä ger und auch an de re Gäste auf der Ta gung viele 
Tipps und An re gun gen all ge mei ner Natur aus ge spro chen, dar über, wie 
man forscht und wovon man sich lei ten las sen soll te. Man soll te da nach 
stre ben der Beste im Feld zu wer den und sich nicht mit mit tel mä ßi gen 
Er geb nis sen be gnü gen. Die Schwie rig kei ten oder Miss er fol ge, die man im 
For schungs le ben manch mal er fährt, soll ten einen noch mehr an spor nen 
und nicht ent mu ti gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview
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Was neh men Sie für Ihre wis sen schaft li che Kar rie re dar über hin aus aus 
Lin dau mit?

Ich nehme die Ein sicht mit, dass gute Ideen auf viele ver schie de ne Arten 
und Wei sen ent ste hen kön nen, vor allem aber, indem man nicht dem 
Main stream folgt. Man soll te lei den schaft lich for schen und auch ein we-
nig Stur heit an den Tag legen. Und wenn man von sei ner Ar beit über zeugt 
ist, soll te man sich nicht von Wid rig kei ten brem sen las sen. Dar über hin-
aus tra gen Wis sen schaft ler und Wis sen schaft le rin nen aller Fach rich tun-
gen eine Ver ant wor tung, der Ge sell schaft mit ihrem Wis sen zu nut zen 
und die Kom mu ni ka ti on über die Gren zen des ei ge nen Fach ge biets hin aus 
auf recht zu er hal ten.

Die Fra gen stell te Lucas Rie mer.

Interview
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Große Ehre: Uni ver si täts prä si dent er hält ja pa ni schen Orden

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen, wurde von 
der ja pa ni schen Re gie rung mit dem „Orden der Auf ge hen den Sonne mit 
Stern, gol de nen und sil ber nen Strah len“ für seine her aus ra gen den Ver
diens te aus ge zeich net. Nach der fei er li chen Über ga be in Ber lin durch den 
Bot schaf ter von Japan fand Mitte Juni eine Fest ver an stal tung an der Uni
ver si tät statt.

Mit dem Orden zeich net die ja pa ni sche Re gie rung seit 1875 Men schen im 
In- und Aus land aus, die sich um die ja pa ni sche Kul tur und Ge sell schaft ver-
dient ge macht haben. Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Len zen habe sich im 
Rah men ver schie de ner Pro jek te und Funk tio nen stets für einen in ten si ven 
kul tu rel len und wis sen schaft li chen Dia log zwi schen Deutsch land und Ja-
pan ein ge setzt, so die Be grün dung.

Viel fäl ti ges En ga ge ment für deutsch ja pa ni sche Freund schaft

Be son ders her vor ge ho ben wur den sein En ga ge ment beim Auf au des 
deut schen Wis sen schafts hau ses in Tokyo als Vi ze prä si dent für In ter na tio-
na le An ge le gen hei ten der Hoch schul rek to ren kon fe renz, seine Tä tig keit als 
Gast pro fes sor an den Uni ver si tä ten in Tokio, Hi ro shi ma und Na go ya, sein 
Er halt des Sci ence Award der Ja pa ne se So cie ty for the Pro mo ti on of Sci en-
ces, seine Er nen nung zum Ken jin (Wei sen) durch die ja pa ni sche Non- Pro-
fit Or ga ni sa ti on „ASHI NA GA – Edu ca tio nal and Emo tio nal Sup port for Or
phans World wi de“ sowie die in sei ner Ei gen schaft als Prä si dent der Frei en 
Uni ver si tät Ber lin und der Uni ver si tät Ham burg ver ein bar ten stra te gi schen 
Part ner schaf ten mit ja pa ni schen Uni ver si tä ten.

Der Orden, den in ver gan ge nen Jah ren unter an de rem Kon rad Ade nau er, 
Willy Brandt und der Di ri gent Kent Na ga no er hiel ten, wurde Prof. Dr. Len-
zen am 17. Juni in Ber lin vom Bot schaf ter von Japan ver lie hen. Im Rah men 
einer Feier im Asi en- Afri ka- In sti tut am 23. Juni dank te Ta ke s hi Na ka ne, Bot-
schaf ter von Japan in Deutsch land, dem Prä si den ten noch ein mal für sein 
En ga ge ment.

Freu de beim Aus ge zeich ne ten

Prä si dent Len zen er klär te zu der Aus zeich nung: „Ich bin über rascht und 
er freut, als Emp fän ger des ‚Or dens der Auf ge hen den Sonne‘ aus ge wählt 
wor den zu sein. Meine Be wun de rung für die ja pa ni sche Kul tur sowie mei-
ne freund schaft li chen Kon tak te zu vie len Men schen in Japan be ste hen seit 
vie len Jah ren. Gern werde ich mich wei ter für Japan, auch in Deutsch land, 
en ga gie ren.“  

PM/Red.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Len zen er-
hält von der ja pa ni schen Re gie rung den 
„Orden der Auf ge hen den Sonne mit Stern, 
gol de nen und sil ber nen Strah len“. 
Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Sonja Grä ber Magocsi
Re fe ren tin des Prä si den ten

t. 040.42838- 1803
e. sonja.gra eber- magocsi@uni- ham burg.de

Campus
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Frau en för der preis für das Gleich stel lungs team der 
MIN Fa kul tät 

Sie haben Vor bild li ches für die Frau en för de rung ge leis tet: die Kol le gin nen 
und Kol le gen im Gleich stel lungs team der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for
ma tik und Na tur wis sen schaf ten. Für die ses En ga ge ment gab es den dies
jäh ri gen Frau en för der preis der Uni ver si tät Ham burg. Der mit 10.000 Euro 
do tier te Preis wird seit 1997 ver lie hen. 

Im Rah men einer Feier am 23. Juni nah men Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin, 
Gleich stel lungs be auf trag te der Fa kul tät, und die Gleich stel lungs re fe ren tin 
Antje Newig die Aus zeich nung stell ver tre tend für das ge sam te Team ent-
ge gen.

Breit an ge leg te Maß nah men zur Frau en för de rung

Das Gleich stel lungs team der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na-
tur wis sen schaf ten wurde aus ge zeich net für die Eta blie rung breit an ge leg-
ter, struk tur schaff en der Maß nah men zur Frau en för de rung – von der Ge
win nung von Stu den tin nen über die Be ru fung von Pro fes so rin nen bis zur 
In sti tu tio na li sie rung und Pro fes sio na li sie rung der Gleich stel lungs ar beit in 
der Fa kul tät.

Die Lau da tio hielt die ehe ma li ge Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si-
tät, Prof. Dr. Ur su la Plat zer, Di rek to rin der Po li kli nik für Zahner hal tung und 
Prä ven ti ve Zahn heil kun de am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg Ep pen dorf. 
Die Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät, Prof. Dr. Jetta Frost, über reich te den 
Preis trä ge rin nen die Ur kun den.

PM/Red.

Der Frau en för der preis wird seit 1997 jähr-
lich für be son ders her vor ra gen de Pro jek te 
und Maß nah men zur För de rung von Frau-
en an der Uni ver si tät Ham burg ver ge ben. 
Foto: UHH/RZZ/MCC/Mentz

Kontakt

Marie Krim mer
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 2507
e. marie.krim mer@uni- ham burg.de

Campus
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Nu ma ta Foun da ti on stif tet neue Pro fes sur für Bud dhis mus 
in Japan

Zum Win ter se mes ter 2015/16 wird es am Asi en Afri ka In sti tut eine neue 
Pro fes sur für Bud dhis mus in Japan geben – ge stif tet von der Nu ma ta Foun
da ti on, nach der auch das Zen trum für Bud dhis mus kun de der Uni ver si tät 
be nannt ist. An läss lich der Ein rich tung gab es am 2. Juli eine Feier, bei der 
auch der Vor sit zen de der Stif tung anwesend war.

In An we sen heit von Takao An za wa, ja pa ni scher Kon sul in Ham burg, Prof. 
Dr. Su san ne Rupp, Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre der Uni ver si tät 
Ham burg, sowie Prof. Dr. Oli ver Huck, Dekan der Fa kul tät für Geis tes wis sen-
schaf ten, be ka men die rund 150 Gäste in einem ku li na risch und kul tu rell an-
spruchs vol len Rah men unter anderem Ein blick in die ak tu el len For schungs-
fra gen der Bud dhis mus kun de.

Wert schät zung der bis he ri gen For schungs ar beit

Zudem be ton te Prof. Dr. Mi cha el Zim mer mann, Lei ter der Ab tei lung In do-
lo gie des Asi en- Afri ka- In sti tuts, in sei ner Rede noch ein mal die Be deu tung, 
die die Pro fes sur für die Bud dhis mus kun de in Ham burg hat: „Die neue 
W2- Pro fes sur für Bud dhis mus in Japan ist eine Wert schät zung un se rer bis-
he ri gen For schungs ar beit, die sich durch einen stark in ter dis zi pli nä ren An-
satz aus zeich net.“ Durch den neuen Schwer punkt in Lehre und For schung 
wür den sich neue Per spek ti ven er ge ben, die auch das Pro fil der Ham bur ger 
Bud dhis mus kun de schärf ten.

Die Stif tungs pro fes sur wird zur Hälf te in der Ja pa no lo gie, zur an de ren Hälf-
te in der Bud dhis mus kun de an ge sie delt wer den. „Die Bud dhis mus kun de 
der Uni ver si tät Ham burg leis tet einen wich ti gen Bei trag zur wis sen schaft-
li chen Aus ein an der set zung mit der Ge schich te und den Mo ti ven des Bud-
dhis mus“, er klär te Rev. Toshihi de Nu ma ta, Vor sit zen der der Nu ma ta- Foun-
da ti on. Mit der Stif tungs pro fes sur solle spe zi ell der ja pa ni sche Bud dhis mus 
ins Blick feld ge rückt wer den.

Lange Tra di ti on der Stif tungs pro fes su ren am Asi en Afri ka In sti tut

Die Ver hand lun gen für die Be set zung der neuen Pro fes sur lau fen mo men-
tan. Die Pro fes so rin oder der Pro fes sor wird auf Le bens zeit be ru fen. Vom 
Jahr 1999 bis zum Jahr 2014 exis tier te be reits eine Kurz zeit- Stif tungs pro-
fes sur, bei der Bud dhis mus for scher ein Se mes ter lang an der Uni ver si tät 
Ham burg lehr ten und forsch ten. Seit ihrer Ein rich tung waren ins ge samt 20 
Leh ren de auf die ser Pro fes sur.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Grup pen bild an läss lich der neuen Stif-
tungs pro fes sur für Bud dhis mus kun de (v. 
l.): Takao An za wa, ja pa ni scher Kon sul in 
Ham burg, Prof. Dr. Mi cha el Zim mer mann, 
Lei ter der Ab tei lung In do lo gie des Asi en- 
Afri ka- In sti tuts, Rev. Toshihi de Nu ma ta, 
Vor sit zen der der Nu ma ta- Foun da ti on, 
Prof. Dr. Jörg Quen zer, Pro fes sor für Li te-
ra tur und Spra che Ja pans, und Prof. em. 
Dr. Lam bert Schmit hau sen, eme ri tier ter 
Pro fes sor für In di schen Bud dhis mus.  
Foto: UHH/RZZ/MCC/Mentz   

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Zim mer mann
Asi en- Afri ka- In sti tut
Ab tei lung In di en und Tibet

t. 040.42838- 3384
e. mi cha el.zim mer mann@uni- ham burg.de

Campus
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Die neu ein ge rich te te Voll zeit- Pro fes sur wird den Ruf der Uni ver si tät Ham-
burg als Zen trum der eu ro päi schen Bud dhis mus kun de sowie ihre welt wei-
te Be deu tung in die sem For schungs be reich fes ti gen. Die Bud dhis mus kun-
de blickt in Ham burg auf eine mehr als 100- jäh ri ge Tra di ti on zu rück. 2007 
wurde das Ham bur ger Zen trum für Bud dhis mus kun de ge grün det, um die 
ver schie de nen Fach rich tun gen, die sich mit der Glau bens rich tung be schäf-
ti gen, z. B. In do lo gie, Ti be to lo gie, Si no lo gie und die Re li gi ons wis sen schaf-
ten zu sam men zu brin gen. 2013 wurde es in „Nu ma ta Zen trum für Bud dhis-
mus kun de“ (NZfB) um be nannt. 

Red.

Campus
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Vol ler Ein satz bei ex tre mer Hitze: Team der Uni ver si tät 
Ham burg star tet beim KKH Lauf

AneinemderbisherheißestenTagedesJahresstarteten37Personenbeim
Fa mi li en  und Fir men lauf der Kauf män ni schen Kran ken has se Halle (KKH) 
für die Uni ver si tät Ham burg. Dabei waren Stu die ren de der MIN Fa kul tät 
und Be schäf tig te aus der ge sam ten Uni ver si tät. Er geb nis: Kei ner kol la bier te 
und die Uni ver si tät er hielt den Preis für das dritt teil neh mer stärks te Team. 

56 Per so nen hat ten sich für den Lauf im Als ter vor land am 5. Juli an ge mel-
det, auf grund der Hitze star te ten aber nur 37. Bei einer Ta ges höchst tem pe-
ra tur von 30 Grad und einer Luft feuch tig keit von bis zu 78 Pro zent ist al lein 
das schon eine Leis tung. Der Ver an stal ter hatte den Stre cken ver lauf für den 
Fit ness lauf, der nor ma ler wei se ein mal um die Au ßen als ter geht, auf grund 
der Wit te rung kurz fris tig ge än dert. Die Teil neh men den star te ten in zwei 
Klas sen: Beim Ein stei ger lauf ging es über 2,4 Ki lo me ter, beim Fit ness lauf 
über 7,4 Ki lo me ter.

Uni ver si tät Ham burg: dritt teil neh mer stärks tes Team

Be reits zum zwei ten Mal war die Uni ver si tät Ham burg mit einem Team am 
Start und ge wann die ses Mal den Preis als eines der teil neh mer stärks ten 
Teams – aus ge hend von den an ge mel de ten Per so nen.

Die KKH ver an stal tet bun des weit Lauf ak tio nen für Er wach se ne und Kin der, 
Kin der gär ten, Schul klas sen und Fir men teams. Dabei geht es um den Spaß 
am Lau fen, ohne Leis tungs druck und Wett be werb. Durch die Start gel der 
kamen im ver gan ge nen Jahr rund 100.000 Euro zu sam men. Damit un ter-
stützt die KKH die Ar beit der In itia ti ve „Ein Herz für Kin der“ für be dürf ti ge 
Kin der und Fa mi li en.

Red.

Hat ten Spaß trotz ex tre mer Hitze: Die 
Mit glie der des Teams der Uni ver si tät 
Ham burg star te ten beim KKH- Lauf am   
5. Juli. Foto: UHH/Bothmann  

Kontakt

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

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

Campus
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HamburgOpenOnlineUniversity:Förderprojekteander
Uni ver si tät Ham burg aus ge wählt

ImRahmenderHamburgOpenOnlineUniversity(HOOU)wurdendieers
ten neun Pro jekt vor ha ben aus ge wählt, die an der Uni ver si tät Ham burg ge
för dert wer den. Hin ter der HOOU steht die Grund idee einer so ge nann ten 
ler nen den ori en tier ten Open Edu ca ti on für an Wis sen schaft 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.  

Das Kon zept der Ham burg Open On line Uni ver si ty (HOOU) wird seit 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. An der Uni ver si tät Ham burg 
hat sich im Fe bru ar eine fa kul täts-  und sta tus grup pen über grei fen de AG 
„HOOU@ UHH“ ge grün det, die die erste Aus schrei bung für Mit glie der der 
Uni ver si tät Ham burg zur För de rung von Pro jekt vor ha ben im Kon text der 
HOOU vor be rei tet hat. Bis zum 1. Juni 2015 wur den trotz der kur zen Ein rei-
chungs frist und sich der zeit noch kon kre ti sie ren den Vor stel lung zur HOOU 
20 Pro jekt an trä ge ein ge reicht, von denen nun neun ge för dert wer den kön-
nen. Sie zeich net grund sätz lich aus, dass die Kon zep te ler nen den ori en tiert 
und offen auch für Nicht Stu die ren de als Ziel grup pe sind. Fol gen de Pro jekt
vor ha ben wer den ge för dert: 

• Sus tai n able Fu tures in Times of Cli ma te and So cio eco no mic Chan ge:     
   Trans di sci pli na ry Ap proa ches and Edu ca tio nal Po ten ti als (Mir jam 
   Braß ler, Dr. Arnd Hold schlag, Dr. Ivo van den Berk; Fa kul tät für Ma the-
    ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten, Fa kul tät für Psy cho lo gie und            
   Be we gungs wis sen schaft, Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft): 
   Ge plant ist, eine trans dis zi pli nä re Lehr ver an stal tung zum Thema 
   Nach hal ti ge Zu kunft im Blen ded Learning- For mat an zu bie ten. 
   Pro duk te des Kur ses sol len als kon kre te Lern in hal te für das HOOU-
    Pro jekt kon zi piert wer den.

• Sprach li che Bil dung im Kon text von Mehr spra chig keit – Her aus for de rung     
   in Theo rie und Pra xis (Prof. Dr. Dro rit Len gy el, Ute Mi chel; Fa kul tät für 
   Er zie hungs wis sen schaft): Ge plant sind eine On line- Bi blio thek 
   „Durch gän gi ge Sprach bil dung“, ein pro blem ori en tier ter Web log und 
   in ter ak ti ve Selbst lern kur se.

• In ter ak ti ver C Pro gram mier kurs (ICP) (Prof. Dr. Tho mas Lud wig, Dr. Ju li an            
   Kun kel; Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen -
   schaf ten): Ge plant ist die Er stel lung von in ter ak ti vem Lern ma te ri al 
   und in ter ak ti ven Lek tio nen zur Er ler nung der Pro gram mier spra che C. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zu nächst neun Pro jek te wer den im Rah-
men der Ham burg Open On line Uni ver-
si ty (HOOU) an der Uni ver si tät Ham burg 
ge för dert.  

Kontakt

Prof.Dr.KerstinMayrberger
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. kers tin.mayr ber ger@uni- ham burg.de

Campus
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• On line Re pe ti to ri um Ari ad ne – Grund wis sen zur Kul tur und Ar chäo lo gie        
   des an ti ken Mit tel meer rau mes (Prof. Dr. Mar ti na Sei fert; Fa kul tät für 
   Geis tes wis sen schaf ten): Ge plant sind in ter ak ti ve Ler nein hei ten, die 
   das ver netz te und auf Spiel prin zi pi en ba sie ren de Ein üben des Wis sens 
   zur Kul tur und Ar chäo lo gie des an ti ken Mit tel meer rau mes un ter stüt zen.

• Ham burg glo bal: Ci ti zenship Edu ca ti on and Lifelong Learning (Prof. 
   Dr. Anke Grot lü schen; Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft): Ge plant ist 
   ein mo du lar auf ge bau tes, eng lisch spra chi ges Lern sze na rio, das die 
   Frage nach Kom pe ten zen für ein Leben in und Ge stal ten von einer sich 
   glo ba li sie ren den Welt the ma ti siert.

• eMa nu al Alte Ge schich te (Prof. Dr. Wer ner Rieß; Fa kul tät für Geis tes 
   wis sen schaf ten): Ge plant ist ein um fas sen des Lern sze na rio für alle an der       
   Alten Ge schich te In ter es sier ten, das in viel fäl ti gen di dak ti schen 
   Sze na ri en ver wend bar ist.

• In ter ak ti ves On line Lern por tal Sta tis tik (Prof. Dr. Mar tin Spieß; Fa kul tät für    
   Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft): Ge plant ist die Schaf fung 
   eines teil wei se au to ma ti sier ten Sys tems zur in halts-  und pro blem ge -
   steu er ten Be reit stel lung von Lern ma te ria li en am Bei spiel der Sta tis tik.

• Vir tu el les Par ti zi pa ti ons la bors zur (post) ko lo nia len Er in ne rungs kul tur
   in Ham burg (Prof. Dr. Jür gen Zim me rer; Fa kul tät für Geis tes wis sen -
   schaf ten): Ge plant ist der Auf bau eines um fas sen den vir tu el len Lern -
   an ge bots, das mit Blogs sowie einer Vi deo-  und Pod cast- Rei he Schlag -
   lich ter der neue ren Ko lo ni al his to rio gra fie als Selbst lern an ge bo te be -
   leuch tet.

• Ver flech tun gen von Ko lo ni al ge schich te und Na tio nal so zia lis mus in Re al    
   ge schich te und Er in ne rungs kul tur(en) (Prof. Dr. An dre as Kör ber; 
   Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft): Ge plant ist die Be reit stel lung 
   von Ma te ria li en und Lern kon zep ten für pro blem ori en tier tes in ter kul -
   tu rel les Ge schichts ler nen zu Fra gen von (Dis-)Kon ti nui tä ten ras sis -
   ti schen Den kens und Han delns sowie zu wech sel sei ti gen Zu sam men -
   hän gen in der Er in ne rungs kul tur.  

Eine zwei te Aus schrei bung ist für Herbst 2015 ge plant unter: uhh.de/hoou. 
 

Kers tin Mayr ber ger/Red.

Campus

http://www.uni-hamburg.de/elearning/hoou.html
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FastfünfMillionenEurofürTeilchenphysikForschung

Der Par la men ta ri sche Staats se kre tär im Bun des for schungs mi nis te ri um 
(BMBF), Ste fan Mül ler, über brach te die gute Nach richt per sön lich: Das In
stitutfürExperimentalphysikunddasII.InstitutfürTheoretischePhysikder
Uni ver si tät Ham burg be kom men für Ver bund For schungs pro jek te am Large 
Ha dron Col li der (LHC), dem Teil chen be schleu ni ger des Eu ro päi schen Kern
for schungs zen trums CERN in Genf, rund fünf Mil lio nen Euro.  

Ge för dert wer den Pro jek te der Ar beits grup pen von Prof. Dr. Erika Ga rut ti, 
Prof. Dr. Jo han nes Hal ler, Prof. Dr. Bernd Kniehl, Prof. Dr. Sven Moch, Jun.-
Prof. Dr. Chris ti an San der und Prof. Dr. Peter Schle per. Die Lauf zeit der För de-
rung be trägt drei Jahre. Über ge ben wur den die Be wil li gungs ur kun den am 
22. Juni im Rah men eines Emp fangs, an dem neben Uni ver si täts prä si dent 
Prof. Dr. Die ter Len zen auch die Staats rä tin der Be hör de für Wis sen schaft 
und For schung, Dr. Eva Güm bel, der Dekan der Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten, Prof. Dr. Hein rich Grae ner sowie die 
be tei lig ten Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler teil nah men.

Mit spe zi el len De tek to ren den Ele men tar teil chen auf der Spur

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Ar beits grup pen un ter-
su chen die kleins ten Struk tu ren der Natur und ihre Wech sel wir kun gen. Sie 
ent wi ckeln au ßer dem ent spre chen de De tek to ren, mit denen die Ele men-
tar teil chen nach ge wie sen und ge mes sen wer den kön nen. Die Phy si ke-
rin nen und Phy si ker ar bei ten be reits seit ei ni gen Jah ren am so ge nann ten 
Com pact Muon So leno id- De tek tor (CMS) des CERN. Sie haben in der Auf-
bau- Pha se des De tek tors unter an de rem an der Kon struk ti on be son ders 
hoch aufl ö sen der Si li zi um De tek to ren mit ge wirkt sowie Com pu ter far men 
für die welt wei te Da ten ana ly se auf ge baut. Ak tu ell for schen sie zu den Ei-
gen schaf ten spe zi el ler Ele men tar teil chen wie dem so ge nann ten Top- Quark 
und dem Higgs- Bo son. Dar über hin aus sind sie auf der Suche nach Teil chen, 
die über das Stan dard mo dell zur Ma te rie im Uni ver sum hin aus ge hen und 
Phä no me ne wie die Dunk le Ma te rie be schrei ben. Die Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler er ar bei ten au ßer dem neue Me tho den für prä zi se Vor-
her sa gen, mit deren Hilfe die ex pe ri men tel len Er geb nis se im Rah men der 
Teil chen theo rie in ter pre tiert wer den kön nen. 

Grund la gen for schung an Groß ge rä ten wird ge för dert

Die För de rung er folgt im Rah men der so ge nann ten Ver bund for schung so-
wie einer neuen In itia ti ve zur För de rung der For schungs in fra struk tur an 
wis sen schaft li chen Groß ge rä ten. Damit un ter stützt das BMBF die uni ver-
si tä re Grund la gen for schung am LHC. Das Ham bur ger CMS- Pro jekt ist Teil 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Emp fang bei Uni ver si täts prä si dent Prof. 
Dr. Die ter Len zen: Der par la men ta ri sche 
Staats se kre tär beim BMBF Ste fan Mül ler 
(r.) über reicht Prof. Dr. Peter Schle per (li.) 
vom In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik die 
Be wil li gungs ur kun den.   
Bild: UHH/Schoettmer   

Kontakt

Prof. Peter Schle per
In sti tut für Ex pe ri men tal phy sik

t. 040.8998- 2957
e. peter.schle per@phy sik.uni- ham burg.de

Campus
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des For schungs schwer punk tes „FSP102 – Ele men tar teil chen phy sik mit dem 
CMS- Ex pe ri ment“, an dem auch die RWTH Aa chen, das Karls ru her In sti tut 
für Tech no lo gie (KIT) und das Deut sche Elek tro nen Syn chro tron (DESY) be-
tei ligt sind. 

PM/Red.

Campus
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For schungs grup pe der Uni ver si tät Ham burg beim erst ma li gen 
NachweisderUmwandlungvonMyonNeutrinosinTau
Neu tri nos be tei ligt

Mit Be tei li gung einer For schungs grup pe der Uni ver si tät Ham burg um Prof. 
Dr. Caren Ha gner hat das in ter na tio na le OPE RA Ex pe ri ment am Gran Sasso 
IN FN La bor (Isti tu to Na zio na le di Fi si ca Nu clea re) in Ita li en das Er schei nen 
eines Tau Neu tri nos ge mes sen. 

Der Nach weis von Tau- Neu tri nos, die durch Os zil la ti on aus Myon- Neu tri-
nos ent ste hen, ist das Haupt ziel des Ende der 1990er Jahre ent wor fe nen 
OPE RA- Pro jek tes, an dem etwa 140 Phy si ker von 26 For schungs in sti tu tio-
nen aus 11 Län dern be tei ligt sind. Das nun nach ge wie se ne Neu tri no flog bei 
einem Ex pe ri ment vom CERN in der Schweiz, wo es als Myon- Neu tri no star-
te te, über 730 Ki lo me ter durch die Erde zum OPE RA- De tek tor des Gran Sas-
so- Un ter grund la bors, einem rie si gen Ap pa rat mit etwa 4000 Ton nen Masse 
und neun Mil lio nen fo to gra fi schen Fil men. Ob wohl die Wahr schein lich keit, 
dass Neu tri nos mit dem De tek tor in ter agie ren, sehr ge ring ist, konn te ein 
klei ner Teil der ein tre ten den Neu tri nos als Tau- Neu tri no ge mes sen wer den. 
Die For schungs grup pe der Uni ver si tät Ham burg hat dabei den Spur de tek-
tor des Myon- Spek tro me ters ge baut und be trie ben, der ein in te gra ler Teil 
des OPE RA- De tek tors ist, mit dem das Tau- Neu tri no nach ge wie sen wurde. 
Zudem war das Team um Prof. Ha gner an der Ana ly se der Daten be tei ligt.

Ein bli cke ins frühe Uni ver sum

„Durch die Er geb nis se der Ex pe ri men te ver ste hen wir die Ei gen schaf ten der 
Neu tri nos nun so gut, dass wir die Neu tri nos als win zi ge Son den aus dem 
In ne ren von Ster nen ver wen den kön nen, um zum Bei spiel Ein bli cke in den 
Kern der Sonne zu er hal ten und die Ent wick lung des frü hen Uni ver sums 
bes ser zu ver ste hen“, so die Phy si ke rin.
Neu tri noos zil la tio nen waren jahr zehn te lang kaum er forscht. 1998 konn te 
ex pe ri men tell ge zeigt wer den, dass we ni ger Myon- Neu tri nos die Erde er rei-
chen, als durch In ter ak tio nen der kos mi schen Strah lung mit der Erd at mo-
sphä re zu er war ten ge we sen wären. Das Er geb nis des OPERA-Ex pe ri ments 
be stä tigt nun, dass es sich bei die sen „feh len den“ Neu tri nos um Myon- Neu-
tri nos han delt, die zu Tau- Neu tri nos os zil lie ren.

Drei Sor ten von Neu tri nos

In der Natur gibt es drei Sor ten von Neu tri nos, so ge nann te „fla vours“: Elek
tron- , Myon- und Tau- Neu tri nos. In den als rei nem Myon- Neu tri no- Strahl 
am CERN er zeug ten Neu tri nos such te OPERA nach Tau- Neu tri nos. Wer den 
dabei Neu tri nos eines an de ren „fla vour“ ge mes sen, ist dies ein Nach weis 
ihrer auf dem Flug über 730 Ki lo me ter auf tre ten den Os zil la ti on.

PM/Red.

Der OPE RA- De tek tor unter dem Gran 
Sas so- Mas siv in Ita li en wiegt rund 4000 
Ton nen. Foto: privat   

Kontakt

Prof. Dr. Caren Ha gner
For schungs grup pe Neu tri no phy sik

t. 040.8998- 2297
e. caren.ha gner@desy.de

Campus
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Dr. Do ro thea Wil den burg ist neue Lei te rin des Re fe ra tes für 
Struk tur ent wick lung und  pla nung

Seit dem 1. Juli 2015 ist Dr. Do ro thea Wil den burg Re fe rats lei te rin des Re fe
rats 11 für Struk tur ent wick lung und  pla nung in der Ab tei lung 1 „Uni ver si
täts ent wick lung“. Gleich zei tig ist sie Stell ver tre te rin der Ab tei lungs lei te rin, 
Anita Wink ler Bondart schuk.

Nach ihrer Pro mo ti on im Fach Phi lo so phie war Do ro thea Wil den burg unter 
anderem für die DFG tätig, wo sie im Rah men der Ex zel len zin itia ti ve ein-
ge stellt wurde und neben ei ni gen Be gut ach tungs pa nels als Fach re fe ren tin 
für die Fä cher Phi lo so phie und (vor über ge hend) Psy cho lo gie zu stän dig war. 
2007 wech sel te sie als Re fe ren tin für Ent wick lungs pla nung und Qua li täts-
ma nage ment zur Phil ipps- Uni ver si tät Mar burg, wo sie seit 2013 das De zer-
nat „Pla nung und For schung“ ge lei tet hat.

Do ro thea Wil den burg freut sich dar auf, die Uni ver si tät Ham burg mit ihren 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern ken nen zu ler nen und mit ihnen zu sam-
men zu ar bei ten.

Do ro thea Wil den burg/Red. 

Dr. Do ro thea Wil den burg war zu letzt an 
der Phil ipps- Uni ver si tät Mar burg tätig. 
Foto: UHH/Kranz   

Kontakt

Dr. Do ro thea Wil den burg
Re fe rat 11: Struk tur ent wick lung und 
- pla nung

t. 040.42838- 3308
e. do ro thea.wil den burg@verw.uni- 
    ham burg.de

Forschung

mailto:dorothea.wildenburg%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Ver ein fach tes Bu chungs ver fah ren für Kon fe renz räu me im 
Mit tel weg 177

Zum 17. Au gust 2015 wird das Bu chungs ver fah ren für die Kon fe renz räu me 
im Mit tel weg ver ein facht – so wohl für die Bu chen den als auch für das Ser
vice team im Mit tel weg. Be reits seit An fang Juli wird ein neues On line Bu
chungs for mu lar ver wen det. Das neue Ver fah ren läuft au ßer halb von STiNE 
und bie tet mehr Mög lich kei ten zur Dar stel lung und Au to ma ti sie rung.

Sie fin den das neue „in tel li gen te“ On line Bu chungs for mu lar unter der 
Kurz adres se www.uni- ham burg.de/krb. Je nach An zahl der Teil neh men den 
und Art der ge wünsch ten Be stuh lung wer den nur die pas sen den Räume 
an ge bo ten, auch als Kom bi na ti on von zwei Räu men, zum Bei spiel N0006 
und N0008. Mit Ab sen den des aus ge füll ten For mu lars wer den die Ver an-
stal tungs da ten au to ma tisch in die Be leg plä ne ein ge tra gen und vom Ser-
vice team nur noch frei ge schal tet. Gleich zei tig er zeugt jede Bu chung eine 
PDF mit den Bu chungs da ten und den Aus stat tungs er for der nis sen, die an 
das Ser vice team und die Bu chen den ge schickt wird.

Bis zum 16. Au gust ist noch der Weg über STiNE er for der lich, um nach frei-
en Räu men zu su chen. Ge bucht wird aber schon mit dem neuen For mu lar. 
Ab dem 17. Au gust fin den Sie unter der oben ge nann ten Web Adres se auch 
die Be le gungs plä ne. Dort geben Sie Ihr Wunsch da tum ein und sehen an-
schlie ßend die ent spre chen den Wo chen plä ne für sämt li che Kon fe renz räu-
me. Alle Ein trä ge sind mit einem E- Mail- Link zum Bu chen den ver se hen, so 
dass Sie gegebenenfalls di rekt Kon takt auf neh men kön nen.

Auch die Dienst fahr rä der kön nen dem nächst über ein ein fa ches On line- For-
mu lar unter www.uni- ham burg.de/rad ge bucht wer den.

Dr. Wolf gang Düchting

Das Bu chen von Kon fe renz räu men im 
Mit tel weg 177 wird ab 17. Au gust deut lich 
ein fa cher. Foto: UHH/RZZ/MCC/Mentz 
  

Kontakt

Dr. Wolf gang Düchting
Re fe rat On line- Diens te

t. 040.42838- 4315
e. du echting@uni- ham burg.de

Forschung

mailto:duechting%40uni-hamburg.de?subject=
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http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/gesundheit/aktionen/dienstfahrrad.html
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Uni ver si täts ball: An mel dung star tet + + + Die Uni Ham burg jetzt 
auch auf YouTube und Ins tagram + + + Stu di en gang HAM BORD ab dem 
Win ter se mes ter 2015/16 + + + Neues Ham bur ger eLearning Ma ga zin er
schie nen + + + An mel dung zur PIER Gra dua te Week star tet + + + Grund
steinlegungfürdasCenterforHybridNanostructures+++GroßesInter
es se am UNI CA Men to ring Pro gramm + + + 

+ + + Aller guten Dinge sind drei: Am 10. Ok to ber 2015 fin det zum drit ten 
Mal in Folge der Uni ver si täts ball im Grand Elysée in Ham burg statt. Der 
Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V. lädt alle Stu die ren den, Ehe ma li gen, Be-
schäf tig te der Uni ver si tät, Gäste aus For schung, Po li tik und Wirt schaft so-
wie Ham bur ge rin nen und Ham bur ger ein, an die sem Abend dabei zu sein. 
Im Ein tritts preis von 60 bis 90 Euro sind ein erst klas si ges Drei- Gän ge- Me nü 
und ein un ter halt sa mes Abend pro gramm ent hal ten. Für Stu die ren de kos-
ten die Ein tritts kar ten (ab 22 Uhr) nur 20 Euro. Zur An mel dung... + + +

+ + + Seit rund vier Wo chen hat die Uni ver si tät Ham burg einen ei ge nen Ins-
tagram- Ka nal, auf dem fast täg lich ein Bild aus dem Uni- Kos mos er scheint. 
Mitt ler wei le ist es schon zu einem schö nen Schau kas ten des Cam pus- Le-
bens an ge wach sen. Erst eta blie ren muss sich der in die sen Tagen er stell te 
YouTube- Ka nal der Uni ver si tät. Auch hier wer den re gel mä ßig neue Vi deo- 
Pro duk tio nen ein ge stellt. Wer schö ne Vi de os bei steu ern kann, melde sich 
bei den On line- Diens ten der Ab tei lung Kom u ni ka ti on und Öf f ent lich keits-
ar beit. Und wer ein fach nur schau en will: gern den Kanal abon nie ren. + + +

+ + + Zum Win ter se mes ter 2015/16 star tet der neue in te grier te deutsch- 
fran zö si sche B.A.- Stu di en gang HAM BORD. Die ser wird ge mein sam von der 
Uni ver si tät Ham burg und der Uni ver sité Bor deaux Mon tai gne an ge bo ten. 
In for ma tio nen zum Stu di en auf bau, den Zu las sungs vor aus set zun gen und 
zur Be wer bung gibt es hier. + + +

+ + + In die sem Jahr be war ben sich 140 In ter es sen tin nen aus den Fa kul tä-
ten BWL, EW, GW, MIN und WiSo sowie der Gra du ier ten schu le SICSS bei 
der UNI CA- Aus schrei bung der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/
Men to ring. Nach er folg rei cher Teil nah me am mehr stu fi gen Be wer bungs-
ver fah ren star tet nun für 16 von ihnen das vier jäh ri ge An ge bot. Der An teil 
der Dok to ran din nen an den Be wer bun gen lag in die sem Jahr bei rund 30%. 
Ins ge samt zeigt sich so der große Stel len wert, den Men to ring bei vie len 
Stu den tin nen und Dok to ran din nen der Uni ver si tät Ham burg für ihren Be-
rufs ein stieg hat. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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+ + + Am 1. Juli star te te die An mel dung zur PIER Gra dua te Week 2015. Die 
Ver an stal tung wird von der PIER Helm holtz Gra dua te School or ga ni siert 
und bie tet in ter dis zi pli nä re Vor le sun gen und Work shops für Dok to ran din -
nen und Dok to ran den. In ter es sier te kön nen sich noch bis zum 1. Sep tem ber 
über die Home page des Ver an stal ters an mel den. + + +

+ + + Am 25. Juni 2015 wurde der Grund stein für das Cen ter for Hy brid Na-
no struc tures ge legt. Nach dem im De zem ber letz ten Jah res mit dem Bau 
be gon nen wurde, sind Kel ler und Dach flä che der Tech nik ein heit so gut wie 
fer tig. Wei te re Infos... + + +

+ + + In die sem Jahr be war ben sich 140 In ter es sen tin nen aus den Fa kul tä-
ten BWL, EW, GW, MIN und WiSo sowie der Gra du ier ten schu le SICSS bei 
der UNI CA- Aus schrei bung der Ar beits stel le Ex per tin nen- Be ra tungs netz/
Men to ring. Nach er folg rei cher Teil nah me am mehr stu fi gen Be wer bungs-
ver fah ren star tet nun für 16 von ihnen das vier jäh ri ge An ge bot. Der An teil 
der Dok to ran din nen an den Be wer bun gen lag in die sem Jahr bei rund 30%. 
Ins ge samt zeigt sich so der große Stel len wert, den Men to ring bei vie len 
Stu den tin nen und Dok to ran din nen der Uni ver si tät Ham burg für ihren Be-
rufs ein stieg hat. + + +
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