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Liebe Le se rin nen und Leser,

Ham burg hilft und Ham burgs Hoch schu len auch! Die Uni ver si tät Ham burg er ar bei tet der-
zeit ein Un ter stüt zungs pro gramm, um stu dier wil li gen Flücht lin gen zu hel fen – worin das 
be steht und wie Sie hel fen kön nen, lesen Sie hier.

Sie ist Psy cho lo gie stu den tin und hat mit ihren Freun den ein Rol lers ha ring- Pro jekt aus der 
Taufe ge ho ben: Linda Lar tey er zählt im In ter view, wie sie auf die Idee zum Star t up ge kom-
men sind und was es be deu tet, Stu di um und Un ter neh mens grün dung unter einen Hut zu 
brin gen.

An der Uni ver si tät gibt es nicht nur Stu die ren de, son dern auch Aus zu bil den de und die sind 
noch dazu be son ders er folg reich. Drei Aus zu bil den de des Bo ta ni schen Gar tens ge hö ren zu 
den zehn bes ten von ins ge samt 95 Prüf lin gen in Ham burg. Wir gra tu lie ren! 

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

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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#UHH hilft: Uni ver si tät Ham burg bie tet Pro gramm für 
Flücht lin ge

Sie kom men aus Sy ri en, den Bal kan län dern, Irak, Af gha nis tan und wei te ren 
Län dern und haben nur das Al lernö tigs te mit auf die Flucht nach Deutsch
land ge nom men: Vie len Flücht lin gen stellt sich nach der Erst ver sor gung die 
Frage, wie es wei ter geht. Ei ni ge haben in ihren Hei mat län dern stu diert oder 
hät ten es gern getan und möch ten in Ham burg die sen Weg fort set zen. Die 
Uni ver si tät Ham burg er ar bei tet der zeit ein um fas sen des Un ter stüt zungs
pro gramm, um stu dier wil li gen Flücht lin gen zu hel fen, sich auf ein Re gel stu
di um vor zu be rei ten. Eine erste In fo ver an stal tung zur Ko or di nie rung in ter
ner Hel fe rin nen und Hel fer fin det am 21. Sep tem ber statt. 

Ein kla res State ment: Die Uni ver si tät Ham burg möch te den je ni gen hel-
fen, ein Re gel stu di um auf zu neh men, die auf grund der Flucht aus ihrem 
Her kunfts land ihr Stu di um un ter bre chen muss ten oder gar nicht erst auf-
neh men konn ten.

„Bil dung ist kein Luxus, son dern ein Grund be dürf nis und soll te des halb 
für die Men schen, die zu uns kom men, nicht erst am Ende des Ein glie de-
rungs pro zes ses ste hen. Wir möch ten als Uni ver si tät un se ren Teil zu der 
guten Will kom mens kul tur der Stadt bei tra gen“, so Uni ver si täts prä si dent 
Prof. Dr. Die ter Len zen.

Über wäl ti gen de Hilfs be reit schaft

Um den Ein glie de rungs pro zess zu ge stal ten und sämt li che Ak ti vi tä ten 
zu bün deln, hat die Uni ver si tät eine Flücht lings be auf trag te be stellt: Prof. 
Dr. Silke Bo e n igk von der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. 
Die ver gan ge nen Wo chen hat sie damit ver bracht, auf der Grund la ge vie-
ler Vor schlä ge von Stu die ren den und Mit ar bei ten den der Uni ver si tät ein 
Kon zept zu ko or di nie ren, wie die Uni ver si tät auf ihre Weise Flücht lin gen 
hel fen kann. „Die Hilfs be reit schaft ist über wäl ti gend!“, so Bo e n igk.

Wo ist die erste An lauf stel le für stu dier wil li ge Flücht lin ge?

Erste An lauf stel le der Uni ver si tät für stu dier wil li ge Flücht lin ge ist der In-
fo Ser vice für in ter na tio na le Stu di en in ter es sier te im Cam pus Cen ter. Per so-
nen, die sich bzgl. eines mög li chen Stu di ums an der Uni ver si tät ori en tie-
ren wol len und auch die ge plan te Stu di en vor be rei tungs pha se mit ma chen 
möch ten, kön nen sich via Kon takt for mu lar an mel den.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Re fu gees wel co me – auch an der Uni ver-
si tät Ham burg. Die Uni ver si tät möch te 
den je ni gen hel fen, ein Re gel stu di um 
auf zu neh men, die auf grund der Flucht 
aus ihrem Her kunfts land ihr Stu di um 
un ter bre chen muss ten oder gar nicht erst 
auf neh men konn ten.  
Foto:  Ra san de Tys kar, CC BY-NC 2.0, no chan ges made

Kontakt

Prof. Dr. Silke Bo e n igk
Flücht lings be auf trag te

t. 040.42838- 7552
e. silke.bo e n igk@wiso.uni- ham burg.de

mailto:silke.boenigk%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/kontakt/kontaktformular-internationales.html
https://www.flickr.com/photos/rasande/17331605652/in/photolist-spx1x7-o8U7e6-pNKRsK-j474B8-o6SSJ5-ecfYha-oaFGjc-nRq1cH-nRr16r-o8UaAX-bQLgda-o8B3nZ-oaFbeH-o8AKqc-oaF9Pt-o8NRHj-irNuPP-o8U9yX-gCnmPb-gYqWqe-gadqds-5HA4gw-7R3Ycf-5HA4f7-gYrG6Z-gv2hXf-gCkwXb-pMEMMT-gWj5s3-gWiYgJ-gJELxe-gCC7fx-gWjpXV-gWj6VJ-gJF262-mfZTDM-fwhw7X-fwwAFw-5HA6mm-5HvMtH-5HA5cC-5HA7gG-5HvNax-5HvN6M-5HA7Xo-5HvNjK-5HA81C-5HA7wE-5HvNfi-5HA7ed
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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An ge bot zur Stu di en vor be rei tung in Pla nung

Zum Win ter se mes ter star tet die Uni ver si tät dann mit einem An ge bot, 
das neben spe zi el len Will kom mens ver an stal tun gen und Sprach mo du-
len sowie fach li chen Ori en tie rungs an ge bo ten und Auf bau kur sen auch 
ein Part ner pro gramm mit Stu die ren den und Be schäf tig ten der Uni ver si-
tät, die kos ten freie Teil nah me an aus ge wähl ten re gu lä ren Ver an stal tun-
gen und Orte der Be geg nung mit an de ren Stu die ren den, etwa im Rah-
men des Hoch schul sports, um fasst. Eine in ten si ve in di vi du el le Be ra tung 
für die wei te re Stu di en pla nung soll das Pro gramm be glei ten.

Damit möch te die Uni ver si tät Ham burg ei ner seits der be son de ren Si tua-
ti on der Ge flüch te ten Rech nung tra gen, an de rer seits ihren Bil dungs weg 
mög lichst bald zu einer guten Nor ma li tät füh ren. Mit tel fris tig soll es Ziel 
sein, dass die Stu di en in ter es sier ten in der Lage sind zu ent schei den, ob 
sie sich für einen be stimm ten Stu di en gang be wer ben möch ten. Auch 
frei es W-LAN und eine stu den ti sche Rechts be ra tung (Re fu gee Law Cli-
nic) sind in Pla nung bzw. an ge dacht.

Der zeit lau fen in ten si ve Pla nungs ge sprä che mit vie len Stel len in ner halb 
der Uni ver si tät sowie mit ex ter nen Part nern (z.B. VHS, Stu di en kol leg 
Ham burg, Be hör den). Zudem sind noch ei ni ge recht li che Fra gen zu klä-
ren. Aber eins ist allen klar: Schon vor dem neuen Se mes ter soll ein An-
ge bot für eine erste Grup pe von Flücht lin gen ste hen.

In fo ver an stal tung für Hel fe rin nen und Hel fer

Be schäf tig te und Stu die ren de der Uni ver si tät sind ein ge la den, an einer 
In fo ver an stal tung teil zu neh men am 21. Sep tem ber, 12 Uhr, in Hör saal 
Phil B. Dort wer den kon kre te Be dar fe ge schil dert und Hel fe rin nen und 
Hel fer aus allen Fach be rei chen für ver schie de ne Auf ga ben wie das Bud-
dy- Pro gramm ge sucht.

Flücht lings un ter kunft auf dem Cam pus Stel lin gen

Ab Mitte Sep tem ber wer den ca. 600 Flücht lin ge auf dem Uni ver si täts-
ge län de in Stel lin gen un ter ge bracht. An der Be reit stel lung ent spre-
chen der Wohn mög lich kei ten ar bei tet der zeit die Be hör de für Ar beit, 
So zia les, Fa mi lie und In te gra ti on.

Gro ßes stu den ti sches En ga ge ment

Aus den Rei hen der Stu die ren den sind dar über hin aus be reits viele Pro-
jek te zur Un ter stüt zung der Flücht lin ge ent stan den: Neben der Re fu gee 
Law Cli nic wird es bei spiel wei se ein Wel co me- Fest für Flücht lin ge in

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Stel lin gen geben, au ßer dem soll es mo nat lich ein Wel co me- Café zum 
re gel mä ßi gen In for ma ti ons aus tausch geben, wei te re Pro jek te sind in 
Pla nung.

In Kürze wer den die In for ma tio nen zu den Flücht lings ak ti vi tä ten an der 
Uni ver si tät Ham burg auf einer Web sei te ge bün delt.

Wei te re In for ma tio nen zu den Ak ti vi tä ten der Ham bur ger Hoch schu len

In for ma tio nen zur stu den tisch or ga ni sier ten Flücht lings so li da ri tät in 
Ham burg

S. Boenigk/Red.

Campus

http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/4601720/2015-09-15-beitraege/
https://refugeeswelcomecampus.wordpress.com/
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„Alles Wal zer“ – Kar ten ver kauf für den Uni ver si täts ball  
ge star tet

Be reits zum drit ten Mal wird am 10. Ok to ber ganz im Zei chen der Wis sen
schaft ge fei ert – beim Uni ver si täts ball des Alum ni Ver eins der Uni ver si tät 
Ham burg im Ball saal des Grand Elysée. Die Ver an stal tung steht in die sem 
Jahr unter dem Motto „Feuer und Flam me für Spie le in Ham burg“. Zudem 
fin det erst mals eine vor ge la ger te Kon fe renz zum Thema „Di gi ta ler Wan
del“ statt.

Der Uni ver si täts ball führt auch in die sem Jahr wie der ak ti ve und ehe ma-
li ge An ge hö ri ge der Uni ver si tät Ham burg sowie Ham bur ge rin nen und 
Ham bur ger im fest li chen Rah men zu sam men.

Neben einem Din ner und Tanz mu sik von der Show- Band Da y amy & Com-
pa ny bie tet das Pro gramm an die sem Abend viele Hö he punk te – unter 
an de rem der Auf tritt des Kal lio pe Uni ver si täts thea ters sowie eine Show-
ein la ge mit la tein ame ri ka ni schen Tän zen.

Ver stei ge rung zu guns ten der Flücht lings hil fe

Auch die er folg rei che Ak ti on „Rent a Prof“, bei der Pro fes so rin nen bzw. 
Pro fes so ren er stei gert wer den kön nen, wird es in die sem Jahr wie der ge-
ben. Neben Tanz und Spaß auf dem Par kett soll der Uni ver si täts ball auch 
eine Mög lich keit sein, um zu hel fen. Des halb wird der Erlös die ser Ak ti on 
zu guns ten der Flücht lings hil fe der Universität Hamburg ein ge setzt.

Am Tag des Bal les fin det au ßer dem die Kon fe renz AUF BRUCH.ham burg 
zum Thema „Di gi ta ler Wan del“ statt. Die Ball kar ten be rech ti gen zur kos-
ten frei en Teil nah me an der Kon fe renz. Ex per tin nen und Ex per ten aus 
Wis sen schaft, Po li tik und Wirt schaft er ör tern dabei die Chan cen und 
Ri si ken der Di gi ta li sie rung. Wei te re In for ma tio nen gibt es unter: http:// 
aufbruch. hamburg. 

Kar ten ab so fort er hält lich

Die Ball kar ten sind unter fol gen dem Link er hält lich: www.alum ni- uhh.de/
uni ver si taets ball/kar ten.html

Die Kar ten kos ten je nach Ka te go rie 90 bzw. 70 Euro pro Per son. Mit glie-
der des Alum ni- Ver eins er hal ten sie ab 60 Euro. In dem Ein tritts preis ent-
hal ten sind ein Drei- Gän ge- Me nü, auf Wunsch vorab ein ein stün di ger 
Paartanz kurs bei Pro fi tän ze rin Isa bel Ed vards son (An mel dung er for der-
lich) sowie die Teil nah me an der Kon fe renz AUF BRUCH.ham burg. Für Stu-
die ren de gibt es ab 22 Uhr Fla nier kar ten für 20 Euro (ohne Menü).

Red.

Es darf wie der ge tanzt wer den – am 10. Ok-
to ber beim Uni ver si täts ball im Grand Elysée 
Hotel Ham burg. Kar ten gibt es ab 60 Euro.   
Foto: Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.

Kontakt

Ines Hiel scher
Lei tung der Ge schäfts stel le des Alum ni- 
Ver ein

t. 040.42838- 6647
e. hiel scher@alum ni- uhh.de

Campus

mailto:hielscher%40alumni-uhh.de?subject=
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball/karten.html
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball/karten.html
http://aufbruch.hamburg/
http://aufbruch.hamburg/
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Was macht ei gent lich…
Prof. Dr. Mar kus Fi scher, Grün der und Di rek tor der Ham burg 
School of Food Sci ence

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

Ihre For schung in drei Sät zen.

Wir ent wi ckeln Stra te gi en, um mit hil fe mo derns ter Tech no lo gi en nach zu-
wei sen, ob in Le bens mit teln das drin ist, was drauf steht. Die Her aus for de-
run gen hier bei be ste hen unter an de rem in der Be stim mung der Iden ti tät 
des Roh stof fes (zum Bei spiel der Sorte), auf grund der glo ba len Stoff kreis-
läu fe im Nach weis der geo gra fi schen Her kunft (zum Bei spiel zur Ve ri fi-
zie rung re gio nal ge schütz ter Le bens mit tel) sowie in der Un ter schei dung 
spe zi el ler Pro duk ti ons wei sen (bio dy na misch und nach hal tig vs. kon ven-
tio nel lem Anbau). Mit mo le ku la ren Fin ger ab drü cken sind wir bei spiels-
wei se immer bes ser in der Lage, ex ak te Zu ord nun gen zu er stel len.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

... ich mich in der For schung krea tiv ent fal ten kann.

... ich täg lich mit jun gen und hoch mo ti vier ten Men schen zu sam men ar -
bei ten darf.

... ich, falls die Idee gut war, den un mit tel ba ren Er folg sehen kann.

... ich im Fach be reich Che mie ein idea les Um feld für meine Ar bei ten ge     
fun den habe.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Uni ver si tät Ham burg ver än dert sich der zeit sehr stark, wir be kom men 
ein Ge sicht. In mei nen Augen be inhal tet Wan del immer auch die Mög lich-
keit, eine Sache bes ser zu ma chen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir 
ar bei ten daran und da sehe ich mo men tan un se re große Chan ce. 

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Da ich von einer Uni komme, die in den 70er Jah ren auf die grüne Wiese 
ge setzt wurde, ohne In fra struk tur und ohne „nor ma les“ Leben, schät ze 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Weist nach, ob in Le bens mit teln das drin ist, 
was drauf steht: Le bens mit tel che mi ker  
Prof. Dr. Mar kus Fi scher.   
Foto: UHH/Kieke

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Fi scher
Ham burg School of Food Sci ence
Di rek tor

t. 040.42838- 4359
e. mar kus.fi scher@uni- ham burg.de

Campus

mailto:markus.fischer%40uni-hamburg.de?subject=
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ich ein fach den Stand ort hier in Ham burg. Mit ten im Leben und nicht 
iso liert in einem Rand be zirk. Im Spe zi el len mag ich die vie len Es sens-
mög lich kei ten rund um das Aba ton und ge nie ße dies auch re gel mä ßig 
in mei ner Mit tags pau se. An sons ten ist auch mein Büro im sechs ten 
Stock mit der Aus sicht über die Dä cher von Ham burg einer mei ner Lieb-
lings plät ze. 

Fahr stuhl oder Trep pe?

Mein Büro ist in der sechs ten Etage, da über legt man es sich zwei mal, zu 
Fuß zu gehen. Eine Mit ar bei te rin in mei ner Grup pe nimmt stets die Trep-
pe. Immer wenn ich Fahr stuhl fahre, denke ich mit einem schlech ten Ge-
wis sen an sie…

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ein deu tig in die Berge, da ich ur sprüng lich aus Bay ern komme. Von Mün-
chen aus waren die Alpen sehr nah, aber auch der Sprung nach Ita li en an 
den Gar da see war schon mal zum Wo chen en de mach bar. Das ver mis se 
ich auf grund der gro ßen Ent fer nung hier schon.

Kaf fee oder Tee?

Ob wohl ich als Le bens mit tel che mi ker die Vor tei le von Tee kenne, trin ke 
ich fast aus schließ lich Kaf fee. Ich brau che ein fach den Kaf fee, um in den 
Tag star ten zu kön nen.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Pri vat lese ich gerne und viel, al ler dings bis lang nur „rich ti ge“ Bü cher, das 
heißt Bü cher in Pa pier form. Ich bin noch nicht so weit, ob wohl viele Freun-
de be reits um ge stellt haben auf di gi ta le Bü cher. Ich finde ein fach den An-
blick eines ge füll ten Bü cher re gals schön und das soll erst mal noch eine 
Weile so blei ben.

Alles, was mit der Ar beit zu tun hat, ist bei mir di gi ta li siert, weil es ein fach 
prak ti ka bler ist und da ne ben die Um welt schont. Pa pier los ist grund sätz-
lich gut und ich kann auf meine di ver sen Dienst rei sen eine ganze Bi blio-
thek „mit schlep pen“, ohne dass sie mir zur Last wird.

Woh nen: Stadt oder Land?

Am liebs ten so wohl als auch. Seit ei ni gen Jah ren lebe ich al ler dings auf 
dem Land in der Nord hei de. Ein sehr emp feh lens wer tes Plätz chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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Rad fah ren, Auto oder Öf  ent li che?

ÖfffentflichfimftägflifchenfLebenfeherfwefnifger,fwasffalflerfdingsfanfderfAbfge
schiefdenfheitf undf dafdurchf schlechftenf öff fentflifchenf Anfbinfdungf meifnesf
Wohn or tes liegt. Ich fahre jeden Tag mit dem Auto an die Uni, ob wohl ich 
beifVerffügfbarfkeitfliefberfmitföff fentflifchenfVerfkehrsfmitftelnffahfrenfwürde.

Dienst rei sen mache ich in ner halb Deutsch lands über wie gend mit der 
Bahn. Das Fahr rad nehme ich der zeit aus schließ lich im pri va ten Be reich.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Zah len sind für Na tur wis sen schaft ler von gro ßer Be deu tung. Wir mes sen 
bei spiels wei se täg lich die Kon zen tra ti on von ir gend wel chen In halts stof-
fen. An de rer seits sind Zah len auch sehr wich tig, wenn es zum Bei spiel um 
Dritt mit tel ein wer bun gen oder wis sen schaft li che Leis tun gen geht. Mo-
men tan denke ich bis wei len daran, wie lange es wohl noch dau ern wird, 
bis ich einen Hirsch- In dex von 40 er rei che, ich bin bei 39. Hat al ler dings 
eher sport li che Grün de…

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Fa mi lie und Ge sund heit, Raum für Krea ti vi tät, freie Zeit für sich und die 
Lie ben.

Eine Le bens weis heit?

Um an die Quel le zu kom men, muss man gegen den Strom schwim men.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… in der Ant ark tis. Mich würde die Stil le, die Ein sam keit und die Ruhe rei-
zen, zu min dest eine Zeit lang…

Red.

Campus

https://de.wikipedia.org/wiki/H-Index
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Zahl des Mo nats: 1.800 

Wie viel Spei cher platz hat ei gent lich Ihr Rech ner? Wahr schein lich zwi schen 
100 Gi ga byte (GB) und 1 Te ra byte (TB; ent spricht 1.000 GB). Im Re gio na
len Re chen zen trum der Uni ver si tät Ham burg (RRZ) kann man dar über nur 
müde lä cheln: Dort gibt es seit Kur zem einen neuen Hoch leis tungs rech ner 
mit einer mehr als tau send mal grö ße ren Spei cher ka pa zi tät von 1.800 TB.

Auf einem Te ra byte kann man zum Bei spiel 150 Stun den Vi deo ma te ri al in 
HD- Qua li tät spei chern – das Fest plat ten sys tem des neuen Hoch leis tungs-
rech ners im RRZ könn te also theo re tisch 270.000 Stun den HD- Fil me spei-
chern, das sind mehr als 30 Jahre. Aber na tür lich sol len auf die sem Sys tem 
keine Vi de os ge spei chert wer den, son dern vor allem Be ob ach tungs-  und 
Be rech nungs da ten. Auch die Re chen leis tung des 2,5 Mil lio nen Euro teu ren 
Com pu ters kann sich sehen las sen: Auf der Rang lis te der schnells ten Rech-
ner Deutsch lands liegt er auf Platz 32. 

Red.

Der Di rek tor des Re chen zen trums Prof. 
Dr.-Ing. Ol brich im Spei cher raum, der um 
einen Hoch leis tungs rech ner rei cher ist.  
Foto: UHH/RRZ/MCC/Mentz

Kontakt

Prof. Dr.Ing. Ste phan Ol brich
Re gio na les Re chen zen trum
Di rek tor

t. 040.42838- 5766
e. ste phan.ol brich@rrz.uni- ham burg.de

Campus

mailto:stephan.olbrich%40rrz.uni-hamburg.de?subject=
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Auf dem Weg zur Pro fes sur: In for ma ti ons tag Kar rie re und 
Be ru fung für den wis sen schaft li chen Nach wuchs

Am Diens tag, den 29. Sep tem ber 2015, rich tet die Per so nal ent wick lung der 
Uni ver si tät Ham burg zum ers ten Mal einen In for ma ti ons tag zu Kar rie re und 
Be ru fung für Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und  wis sen schaft ler aus. Die 
Ver an stal tung, die in Ko ope ra ti on mit dem Deut schen Hoch schul ver band 
(DHV) an ge bo ten wird, in for miert über Kar rie re we ge in der Wis sen schaft 
und gibt Tipps zur aus sa ge kräf ti gen Be wer bung auf eine Pro fes sur.

Das Pro gramm des In fo tags be inhal tet zwei nach Fach dis zi pli nen aus ge-
rich te te Work shops sowie Ein zel be ra tun gen zu Kar rie re pla nungs fra gen 
und Be ru fungs stra te gi en.

Kar rie re we ge zur Pro fes sur

Im ers ten Work shop „Kar rie re we ge zur Pro fes sur“ wer den un ter schied li che 
Wege auf ge zeigt, das Be rufs ziel Hoch schul leh rer bzw. Hoch schul leh re rin 
zu er rei chen. Zudem wird die Frage dis ku tiert, wel cher Weg im je wei li gen 
Fach die bes ten Er folgs aus sich ten ver spricht. Der Schwer punkt liegt auf der 
EntfwickflungfeinerfKarfriefrefstraftefgie,fbeifderfsofwohlfdiefDauerfdesfQuafliffifka
tifonsfwefgesfalsfauchfseinefEffekftifviftätfzurfErfreifchungfdesfZieflesf„Proffesfsur“f
be rück sich tigt wer den.

Be wer bung auf eine Pro fes sur

Im zwei ten Work shop „Be wer bung auf eine Pro fes sur“ liegt der Fokus auf 
der Er stel lung von aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs un ter la gen. Je nach in di vi-
du el lem Kar rie re stand und Art der Pro fes sur gilt es, op ti ma le For mu lie run-
genffürfeineferffolgfreifchefBefwerfbungfzuffinfden.fFürfdiefpassfgefnauefPräfsen
ta ti on ist es wich tig, den Aus schrei bungs text ana ly tisch lesen zu kön nen.

Zudem er fah ren Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis sen-
schaft ler in die sem Work shop, wie sie sich gut auf die Vor stel lung vor der 
Be ru fungs kom mis si on vor be rei ten kön nen, sei es in Form eines Pro be vor-
tra ges, einer Pro be lehr ver an stal tung oder eines Ge sprächs mit der Be ru-
fungs kom mis si on.

BeidefWorkfshopsf finfdenf jefweilsf parfalflelf fürf dief nafturfwisfsenfschaftflifchenf
sowie für geis tes-  und so zi al wis sen schaft li chen Fach be rei che statt. Im An-
schluss an die Work shops be steht die Mög lich keit, eine in di vi du el le Kurz be-
ra tung durch die DHV- Ex per tin nen und - Ex per ten zu Kar rie re pla nungs fra-
gen und Be ru fungs stra te gi en in An spruch zu neh men. An mel dung  

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Am 29. Sep tem ber steht alles im Zei chen 
der Kar rie re pla nung in der Wis sen schaft. 
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Anna Born
Per so nal ent wick lung
Re fe ren tin Qua li fi zie rungs pro gramm wis-
sen schaft li cher Nach wuchs

t. 040.42838- 6572
e. anna.born@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:anna.born%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Eine ver bind li che An mel dung bis zum 22.09.2015 für diese Ver an stal tung ist 
er for der lich. In ter es sier te Post docs, Ju ni or pro fes so rin nen und - pro fes so ren 
sowie Nach wuchs grup pen lei te rin nen und - lei ter der Uni ver si tät Ham burg 
wen den sich für die An mel dung und bei Rück fra gen gern an Anna Born in 
der Per so nal ent wick lung der Uni ver si tät Ham burg.

Wei te re In for ma tio nen und An mel dung

A.Born/Red.

Campus

http://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/fort-und-weiterbildung/wiss-nachwuchs/dhv-infotag.html
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Große Re so nanz bei ers ter Sum mer School Stu di en ma nage
ment an der Uni ver si tät Ham burg

Ge lun ge ne Pre mie re: Am 9. und 10. Sep tem ber 2015 fand an der Uni ver si
tät Ham burg erst mals eine Sum mer School Stu di en ma nage ment statt. Die 
Ver an stal tung ist ein Bau stein des Fort bil dungs kon zepts im Stu di en ma
nage ment der Uni ver si tät Ham burg und soll die ses noch neue Tä tig keits
feld wei ter pro fes sio na li sie ren. 

Mehr als 140 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter aus den Stu di en bü ros, dem 
Zen tra len Prü fungs amt für Lehr amts prü fun gen (ZPLA), dem Zen trum für 
Leh rer bil dung, dem Re gio na len Re chen zen trum sowie aus den Ab tei lun gen  
Uni ver si täts ent wick lung und Stu di um und Lehre) der Prä si di al ver wal tung 
nah men daran teil.

Fokus ser vice o ri en tier tes Han deln

Das Pro gramm der zwei tä gi gen Sum mer School mit den Schwer punk ten 
„Be ra tung und ser vice o ri en tier tes Ver wal tungs han deln“ um fass te Vor trä-
ge, Work shops, Fort bil dun gen und ein mo de rier tes World Café. Dafür konn-
ten mehr als 30 Re fe ren tin nen und Re fe ren ten aus dem Stu di en ma nage-
ment der Uni ver si tät Ham burg ge won nen wer den.
Das The men spek trum reich te von der „Be ar bei tung von Wi der sprü chen in 
Prü fungs an ge le gen hei ten“ und einer fa kul täts über grei fen den Ana ly se der 
Stu di en bü ro- Eva lua tio nen über „Ge sprächs füh rung in der Be ra tungs si tua ti-
on“ bis zu einem Aus blick auf „Busi ness In tel li gence im Stu di en ma nage ment“.

Or ga ni siert wurde die Sum mer School Stu di en ma nage ment von einem 
Team aus Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern aus ver schie de nen Stu di en-
de ka na ten, dem ZPLA und der Ab tei lung Stu di um und Lehre.

Fol ge ver an stal tung ge plant

Prof. Dr. Su san ne Rupp, Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre, war mit der 
Re so nanz sehr zu frie den: „Die große Teil neh mer zahl aus den ver schie de nen 
Be rei chen des Stu di en ma nage ments hat meine Er war tun gen weit über-
troffen.fIchfwerdefanfrefgen,fdassfimfnächsftenfJahrfauffjedenfFallfeinefFolfge
verfanfstalftungfstattffinfdenfkann,fdiefdannfauchf fürfStufdifenfmafnafgefrinfnenf
undf fmafnafgerf anfdefrerf Hochfschuflenf geföffnetf wird.f Ausf derf diesfjähfrifgenf
Sum mer School neh men wir viel fäl ti ge Im pul se zur wei te ren Pro fes sio na li-
sie rung des Stu di en ma nage ments an der Uni ver si tät Ham burg mit.“

Das Pro gramm, ein Mit schnitt der Vor trä ge sowie eine Do ku men ta ti on der 
SumfmerfSchoolfStufdifenfmafnagefmentsfsindfunterffolfgenfdemfLinkfabfruff ar:f
www.uni- ham burg.de/sum mer school- stu ma.html.           

 S. Zemene

Pre mie re: Am 9. und 10. Sep tem ber fand 
an der Uni ver si tät Ham burg erst mals eine 
Sum mer School Stu di en ma nage ment 
statt. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Su san ne Ze me ne
Re fe rat 31 - Qua li tät und Recht

t. 040.42838- 5923
e. su san ne.ze me ne@verw.uni- ham burg.de

mailto:susanne.zemene%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/summerschool-stuma.html
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Open Sci ence? Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu di
um und Lehre im No vem ber 2015 zum Thema Di gi ta li sie rung 
und Open ness von Hoch schu len

Wie kön nen Di gi ta li sie rungs  und Öf nungs stra te gi en für Hoch schu len 
aus se hen, mit denen sich Lehre, For schung und Ver wal tung ge gen über 
neuen Ler nen den grup pen sowie ge gen über der Ge sell schaft und Wirt
schaft wei ter öf nen? Diese Frage steht im Zen trum der dies jäh ri gen ge
mein sa men Ver an stal tung von Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu
di um und Lehre 2015 am 26. und 27. No vem ber im Cu rio Haus. 

„Chan ge: Di gi ta li sie rungs stra te gi en und Open ness von Hoch schu len – zwei 
Sei ten einer Me dail le?“ lau tet daher das dies jäh ri ge Motto der Ver an stal-
tung.

Das Pro gramm der zwei tä gi gen Fach kon fe renz um fasst drei The men blö cke 
(„Tracks“): Wäh rend es im Rah men der Cam pus In no va ti on im Track eCam-
pus um die Di gi ta li sie rungs stra te gi en in For schung und Ver wal tung (z.B. IT- 
Stra te gie, eGo vern ment, Port fo lio- Ma nage ment, Open Ac cess, For schungs-
da ten ma nage ment) und das Cam pus- Ma nage ment geht, be schäf tigt sich 
der Track eLearning bei spiel wei se mit der Di gi ta li sie rung in der Lehre, den 
eLearning- Trends oder mit frei en Lern res sour cen (Open Edu ca tio nal Re sour-
ces, OER).

Vor stel lung des On line Lehr an ge bots HOOU@ UHH beim Kon fe renz tag 
Stu di um und Lehre

Der Track Kon fe renz tag Stu di um und Lehre wid met sich unter an de rem den 
The men „Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen in sti tu tio na li sie ren und ver net-
zen“ oder der „Ent wick lung von Stu di um und Lehre mit di gi ta len Me di en“. 
Au ßer dem wer den die För der pro jek te der Ham burg Open On line Uni ver si ty 
an der Uni ver si tät Ham burg HOOU@ UHH vor ge stellt. In for ma tio nen dazu 
unter: uhh.de/hoou

Neben den drei Tracks ist auch wie der ein Work sho pan ge bot ge plant.
Ge mein sa me Keyno te zur Ham burg Open On line Uni ver si ty

Als Keyno te- Spea kers konn ten in die sem Jahr Prof. Dr. Rolf Schul meis ter, Fa-
kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, Uni ver si tät Ham burg, und Jo han nes Hein-
lein, Vice Pre si dent of Stra te gic Part nerships, edX, ge won nen wer den. Eine 
ge mein sa me Keyno te zur „Ham burg Open On line Uni ver si ty“ hal ten Prof. Dr. 
Mo ni ka Bes sen rodt- We ber pals, Vi ze prä si den tin der HAW Ham burg, Prof. Dr. 
Sönke Knut zen Vi ze prä si dent Lehre, Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har-
burg, und Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger von der Uni ver si tät Ham burg.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Chan ge: Di gi ta li sie rungs stra te gi en und 
Open ness von Hoch schu len – zwei Sei ten 
einer Me dail le?“ lau tet das dies jäh ri ge 
Thema von Cam pus In no va ti on und Kon-
fe renz tag Stu di um und Lehre am 26. und 
27. No vem ber im Cu rio- Haus.   
Foto: MMKH/Barth  

Kontakt

Mar kus Schulz
Per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Su san ne Rupp

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

Helga Bech mann
Mul ti me dia Kon tor Ham burg
Pro jekt lei te rin Cam pus In no va ti on und 
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.3038579- 14
e. h.bech mann@mmkh.de

Campus

mailto:h.bechmann%40mmkh.de?subject=
mailto:markus.schulz%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:h.bechmann%40mmkh.de?subject=
http://www.uni-hamburg.de/elearning/hoou.html
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Er öff net wird die Kon fe renz mit Gruß wor ten von der Zwei ten Bür ger meis-
te rin der Frei en und Han se stadt Ham burg und Wis sen schafts se na to rin 
Ka tha ri na Fe ge bank, der Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre der Uni-
ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Su san ne Rupp, sowie dem Ge schäfts füh rer des 
Mul ti me dia Kon tor Ham burg Dr. Marc Göcks.
Po di ums run de zum Thema „Di gi ta li sie rungs stra te gi en und Open ness“

Das Po di ums ge spräch am 26. No vem ber be fasst sich mit dem Kon fe renz-
the ma „Di gi ta li sie rungs stra te gi en und Open ness“. Es dis ku tie ren:

•ffProf.fDr.fDiefterfLenfzen,fPräfsifdentfderfUnifverfsiftätfHamfburgfundfVifzefpräfsiff
    dent der Hoch schul rek to ren kon fe renz (HRK)
•ffProf.fDr.fEvafQuanftefBrandtf(anfgeffragt),fSefnaftofrinffürfWisfsenfschaft,fGef
    sund heit und Ver brau cher schutz Bre men,
•ffProf.fDr.fMichafTeufscher,fRekftorfderfHochfschuflefNeufbranfdenfburgfundfVif
    ze prä si dent der HRK sowie
•ffIsafbelflafAlfbertf(anfgeffragt),fMitfgliedfdesfVorfstands,ffzsf–freiferfzufsamfmenf
    schluss von stu den tIn nen schaf ten.

Ex per ten fo rum zum The men be reich IT ge stütz te Mo der ni sie rung der 
Hoch schu le

Die ge mein sa me Ver an stal tung Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu-
di um und Lehre fin det 2015 be reits zum ach ten Mal in Ko ope ra ti on von 
Uni ver si tät Ham burg und Mul ti me dia Kon tor Ham burg statt. Mit durch-
schnitt lich 500 bis 600 Teil neh men den konn te sich die über re gio na le Fach-
kon fe renz im deutsch spra chi gen Raum als das größ te Ex per ten fo rum zum 
The men be reich IT- ge stütz te Mo der ni sie rung der Hoch schu le eta blie ren. 
Für Stu die ren de und Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter ist die Teil nah me 
kos ten frei.

Eine An mel dung ist er for der lich

In for ma tio nen zum Pro gramm

H. Bech mann/Red.

Campus

https://www.campus-innovation.de/teilnahme/anmeldeformular.html
http://www.campus-innovation.de/programm.html
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Auf der Vespa durch die Stadt: Stu die ren de der Uni ver si tät 
star ten Rol lers ha ring Pro jekt

Leih fahr rä der oder Car sha ring waren ges tern – die ses Jahr fährt man mit 
der Vespa zur Uni. Die Idee zu dem welt weit ers ten Rol lers ha ring Pro jekt 
Janoo stammt unter an de rem von Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg. 
Seit der ers ten Stun de an dem Pro jekt be tei ligt war Psy cho lo gie stu den tin 
Linda Lar tey. Im In ter view er zählt sie, wie man das Stu di um und die Grün
dung eines Star tups er folg reich kom bi nie ren kann.

Frau Lar tey, Sie sind Psy cho lo gie stu den tin an der Uni ver si tät Ham burg und 
gleich zei tig Mit glied des Rol lers ha ring Star tups Jaano. Das passt auf den 
ers ten Blick nicht zu sam men. Woher haben Sie die nö ti gen Kennt nis se für 
den Auf au eines Star tups?  

Ja, tat säch lich sind wir die Exo ten unter den Star t up- Grün dern, denn BWL 
hat von uns ers ten Ja a no- Vä tern und - Müt tern kei ner stu diert. Wir sind eine 
bunt ge misch te Grup pe – vom Psy cho lo gen zum Bio lo gen bis hin zum Er zie-
hungs wis sen schaft ler ist alles dabei.

Am An fang haben wir Be kann te ge fragt, ob sie uns un ter stüt zen oder auch 
Fort bil dun gen be sucht, z. B. zur Exis tenz grün dung. Wir haben uns aber 
auch viel selbst an ge eig net, unter an de rem wie man einen Busi ness plan 
schreibt.

Wir haben dies alles zuvor noch nicht getan und neben den an ge eig ne ten 
KomfpeftenfzenfrichftenfwirfunsfimfTeamfhäuffigfnachfunfsefrenfeifgefnenfIdeen,f
Lo gi ken und krea ti ven Vor stel lun gen und somit we ni ger nach fest ge fah-
re nen Stan dards. Auf diese Weise ent steht etwas Neues und Ein zig ar ti ges 
und das kommt gut an.

Und wie sind Sie auf die Idee ge kom men?

Die Idee ist eher zu fäl lig wäh rend eines Ams ter dam- Trips 2013 ent stan den. 
TinofHoffrichfter,febenffallsfPsyfchoflofgiefstufdentfanfderfUnifHamfburgfundfei-
ner der Na mens ge ber von Janoo, Jaan Hof mann und ich waren auf dem 
Heim weg von einer Ge burts tags par ty, als wir plötz lich ganz viele auf ge reih-
te Rol ler ent deck ten.

Wir dach ten so fort an Car sha ring, nur eben mit Ves pas. Al ler dings stell te 
sich her aus, dass es ein nor ma ler Händ ler war, der die Rol ler dort ver kauf te. 
Wir waren aber von der Idee be geis tert und haben so fort an ge fan gen nach 
Rolflersfhafringfzufgoofgeln,fkonnftenfaberfnichtsfdazuffinfden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Grün der team des Star tups Jaano (v. l.) 
ArnofHoffrichfter,fLindafLarftey,fTinofHof
rich ter, Jaan Hof mann.    
Foto: Jaano   

Kontakt

Linda Lar tey
Chief Com mu ni ca ti ons Of fi cer (CCO)

t. 040.22 666 755
e. lar tey@jaano.de

Interview

mailto:lartey%40jaano.de?subject=
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Am nächs ten Mor gen beim Früh stück haben wir be reits Pläne ge schmie det 
und mit den ers ten Skiz zen an ge fan gen. Seit die sem Mo ment haben wir 
neben un se rem Stu di um aus schließ lich an dem Pro jekt ge ar bei tet.

Und wie schaft man es, die Grün dung eines Star tups mit dem Stu di um 
zu ver ein ba ren?

AkftufellfbeftriftfdasfnurfnochfTinofundfmich.fArnofHoffrichfter,febenffallsfJafa
no- Mit glied der ers ten Stun de, hat sein Stu di um hier an der Uni im ver gan-
ge nen Jahr ab ge schlos sen. Beide wür den mir si cher lich in dem Punkt Recht 
geben, dass eine gute und kon se quen te Selbst or ga ni sa ti on das A und O ist.

Man muss sich die Zei ten für das Start- Up und die Zei ten für die Uni ver si tät 
mög lichst mi nu ti ös ein tei len und ist dabei na tür lich auch von vie len ex ter-
nen Ter min vor ga ben, z.B. Klau su ren oder Team mee tings ab hän gig. Tino ge-
lingt dies deut lich bes ser als mir (lacht). Daher muss man wohl auch ein fach 
ein Stück weit Typ für diese kon se quen te Or ga ni sa ti on sein. Für mich ist das 
mit viel mehr Dis zi plin ver bun den.  

Rol lers ha ring? Wie geht das jetzt genau?

Bis her kön nen ins ge samt 50 Rol ler bei uns aus ge lie hen wer den. Mit der Ja-
afnofAppfsuchtfmanfdenfnächstfgeflefgefnenfRolfler,fstarftetfdiefMietefundföf
netfdamitfdiefSitzfbankfinfderfsichfdiefSchlüsfselfundfzweifHelmefbeffinfden.f
AnfschliefßendfnurfnochfdenfHelmfauffsetfzen,fHandyfzumfAuffafdenfimfJaanof
par ken und los geht’s. Dabei ist egal, wohin man fährt. Wich tig ist nur, dass 
der Rol ler in ner halb des Ge schäfts ge biets – dazu ge hört der Ring 2 und der 
Be reich um den Elbstrand – ab ge stellt und dort die Fahrt be en det wird.

Wie haben Sie die Grün dung fi nan ziert?

Wir hat ten haupt säch lich In ves to ren, so ge nann te Busi ness An gels, die sehr 
früh ge sagt haben, dass sie an uns glau ben und uns das Start ka pi tal zur 
Ver fü gung ge stellt haben. Mitt ler wei le sind meh re re Leute auf uns auf-
merk sam ge wor den und in ter es sie ren sich für das Pro jekt.

Wie wird sich Jaano in Zu kunft wei ter ent wi ckeln?

Als nächs tes wol len wir den Stand ort Ham burg aus bau en, also die An zahl 
an Rol ler von 50 auf 100 er hö hen und das Ge schäfts ge biet in der Stadt ver-
grö ßern. In Zu kunft soll das Pro jekt auch auf an de re Städ te aus ge wei tet 
wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview
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Und wie geht es für Sie per sön lich wei ter?

Ich habe Psy cho lo gie stu diert, um spä ter als The ra peu tin zu ar bei ten. Das 
ist noch immer ein Traum, den ich mir auch noch er fül len werde. Aber erst 
mal liegt mein Fokus auf Jaano.

Wei te re In for ma tio nen zu Jaano unter: www.jaano.de

Das In ter view führ te Luisa Tausch mann.

Interview

http://jaano.de/
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Un se re Gar ten Azu bis ge hö ren zu den bes ten

Die Uni ver si tät Ham burg ist nicht nur für an ge hen de Aka de mi ke rin nen 
und Aka de mi ker in ter es sant: Jedes Jahr bil det sie auch rund 60 junge Leu
te in an er kann ten Fach be ru fen aus – sie ler nen z.B. Elek tro nik und Fein
werk me cha nik im Fach be reich Phy sik, wer den Sport  und Fit ness kauf eu te 
beim Hoch schul sport oder Gärt ner/in im Bo ta ni schen Gar ten. Dort sind 
die Aus zu bil den den be son ders er folg reich und ge hö ren immer wie der zu 
den Lan des bes ten. Auch in die sem Jahr kamen drei von vier Aus zu bil den
den des Lo ki Schmidt Gar tens, wie der Bo ta ni sche Gar ten seit 2012 heißt, 
unter die bes ten zehn von ins ge samt 95 Prüf in gen in Ham burg. 

ZufdenfzehnfPrüffinfgenfmitfderfbesftenfGefsamtfnoftefgefhöfrenfDavidfFried
rich, Güde Nis sen und Ste pha nie Broy er. Güde Nis sen schloss auch als 
Zweit bes te in der Fach rich tung „Stau den gärt ne rei“ ihre Aus bil dung ab. 
BesfterfinfderfFachfrichftungf„Zierfpfanfzenfbau“fistfDavidfFriedfrich.

Zier pfan zen bau oder Stau den gärt ne rei

Die Aus bil dung zur Gärt ne rin bzw. zum Gärt ner im Bo ta ni schen Gar ten be-
ginnt am je weils 1. Au gust und dau ert je nach Vor bil dung zwei oder drei 
Jahre. Es gibt ins ge samt 15 Aus bil dungs plät ze und zwei Fach rich tun gen: 
„Zierfpfanfzenfbau“foderf„Staufdenfgärtfnefrei“.

Dief anfgefhenfdenf ZierfpfanfzenfGärtfnefrinfnenf undf fGärtfnerf beffasfsenf sichf
mitftrofpifschenfundfsubftrofpifschenfPfanfzen,fdiefinfdenfAnfzuchtffundfVer
suchs ge wächs häu sern in Klein Flott bek und den Schau ge wächs häu sern 
am Damm tor kul ti viert wer den. Die Aus zu bil den den mit dem Schwer-
punkt „Stau den gärt ne rei“ hel fen bei der Kul tur von Stau den, also krau ti-
gen,fwinfterfharftenfPfanfzenfimfFreifgeflänfdefinfKleinfFlottfbek.

Be treut wer den sie von zwei Aus bil dungs- Meis tern und den Fach gärt ne-
rin nen und - gärt nern des Bo ta ni schen Gar tens. Je weils nach drei Mo na ten 
wech seln die Aus zu bil den den den Ein satz ort, so dass sie alle Gar ten- Re vie-
re ken nen ler nen.

Die Som mer blu men Flä che ist Sache der Azu bis

TrafdiftiofnellfgefhöfrenfdasfKonfzifpiefren,fBefpfanfzenfundfdiefPfefgefderfetwaf
220 Qua drat me ter gro ßen Som mer blu men- Flä che in Klein Flott bek zur 
Auf ga be der an ge hen den Fach gärt ne rin nen und - gärt ner. Die Pläne dazu 
ent ste hen im Herbst wäh rend des be triebs in ter nen Un ter richts. Nach dem 
imfFrühflingfdasfBeetfbefpfanztf ist,f richftenfdiefAusfzufbilfdenfdenfdiefaufto
ma ti schen Be wäs se rungs an la gen ein und steu ern sie ei gen ver ant wort lich. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Drei von vier Aus zu bil den den des Bo ta ni-
schen Gar tens sind unter die bes ten zehn 
vonfinsfgefsamtf95fPrüffinfgenfinfHamfburg:f
(v.l.) Ste pha nie Broy er, Güde Nis sen, David 
Fried rich und Gül han Tem ur lenk.  
Foto: Bo ta ni scher Gar ten   

Kontakt

Dipl.Ing. Erika Nor kus
Aus bil dungs lei tung
Lo ki- Schmidt- Gar ten/Bo ta ni scher Gar ten 
der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42816- 486
e. erika.nor kus@uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:erika.norkus%40uni-hamburg.de?subject=
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Dar über hin aus ler nen die jun gen Leute in ihrer Aus bil dung Fach über grei-
fen des, zum Bei spiel die Rei ni gung von Samen für den welt wei ten Saat gut-
aus tausch mit an de ren bo ta ni schen Gär ten oder das Ver edeln von Obst-
bäu men. Das theo re ti sche Wis sen be kom men die künf ti gen Gärt ne rin nen 
und Gärt nern nicht nur in der Ham bur ger Be rufs schu le, son dern auch in 
über be trieb li chen Lehr gän gen und auf Fa ch e x kur sio nen.

Eine Nach wuchs gärt ne rin konn te über nom men wer den

Die Azu bis im Bo ta ni schen Gar ten kom men aus dem ge sam ten Bun des ge-
biet. Au ßer dem gibt es Aus zu bil den de mit Wur zeln in Schott land, Spa ni en, 
der Tür kei, Af gha nis tan, der Ukrai ne und Ka sachs tan. Von den vier Aus zu-
bil den den der Ab schluss prü fung 2015 konn te eine Nach wuchs gärt ne rin in 
ein fes tes Ar beits ver hält nis über nom men wer den, die bei den an de ren ar-
bei ten zu nächst als Kran ken ver tre tung. David Fried rich plant, ein Stu di um 
zu be gin nen. 

E. Norkus/Red.

Verwaltung
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An ge hö ri gen pfle ge: Wel che Un ter stüt zung gibt es für mich?

Der zeit wird in Deutsch land ein Groß teil der pfe ge be dürf ti gen Men schen 
von An ge hö ri gen in häus li cher Um ge bung ge pfegt. Für die Fa mi li en ist 
dies eine große Her aus for de rung: Neben der Pfe ge müs sen nach wie vor 
All tag und Beruf ge meis tert wer den. Die Uni ver si tät Ham burg un ter stützt 
mit einem brei ten In for ma ti ons  und Be ra tungs an ge bot. 

So wohl der Ge setz ge ber als auch die Uni ver si tät Ham burg haben sich der 
The ma tik an ge nom men und stel len Un ter stüt zungs maß nah men be reit, 
diefdiefVerfeinfbarfkeitfvonffafmifliäfrerfPfefgefundfBefrufsftäftigfkeitferfleichfternf
sol len.

Seitfdemf1.fJafnufarf2015fgelftenfimfBefreichfderfPfefgefneuefgefsetzflifchefRe
geflunfgen.f ImfFolfgenfdenfwerfdenfdiefMaßfnahfmenf skizfziert,f diefbefruffichf
einfgefbunfdefnefpfefgenfdefAnfgefhöfrifgefunfterfstütfzenfsolflen.

„Kurz zei ti ge Ar beits ver hin de rung“

TrittfeinefplötzflifchefPfefgefbefdürfftigfkeitfinfderfFafmifliefein,fsofstehtfArfbeit
neh me rin nen und Ar beit neh mer eine Frei stel lung von bis zu zehn Tagen 
zu. Der Ar beit ge ber muss un ver züg lich be nach rich tigt wer den. Ein ärzt li-
ches At test über den Zu stand des An ge hö ri gen ist aus rei chend. Neu ist der 
RechtsfanfspruchfauffeinefLohnferfsatzfleisftung,fdasfsofgefnannftefPfefgefunfter
stütfzungsfgeld.fDiefsesfmussfbeifderfPfefgefkasfsefdesfzufPfefgenfdenfbefan
tragtfwerfden.fDasfPfefgefunfterfstütfzungsfgeldfbefträgtf 70%fdesfBrutftofent
gelts. Ein zel hei ten er fah ren Sie bei Ihrer Kran ken kas se.

Die Frei stel lung von bis zu 10 Ar beits ta gen gilt nicht, wenn es sich um ei-
nen aku ten Krank heits fall (z.B. Fie ber bei einem zu be treu en den Kind) ei-
ner/eines An ge hö ri gen han delt.

Mit tel fris ti ge Pfe ge

DasfPfefgefzeitfgefsetzferfmögflichtfBefrufsftäftifgenfeinefunfbefzahlfte,fsofzifalfver
si cher te voll stän di ge oder teil wei se Frei stel lung (gül tig in Be trie ben mit 
minfdesftensf15fBefschäfftigften)fzurfPfefgefdesfAnfgefhöfrifgenfoderfzurfSterfbe
be glei tung. Neu ist der Rechts an spruch auf Re du zie rung der Ar beits zeit. 
ZudemfhabenfBeftroffefnefeinenfAnfspruchfauffeinfzinsflofsesfDarflefhen.fDie
ses Dar le hen wird in mo nat li chen Raten aus ge zahlt, deckt bis zur Hälf te 
des durch die Ar beits zeit re du zie rung feh len den Net to ge halts ab und kann 
di rekt beim Bun des amt für Fa mi lie und zi vil ge sell schaft li che Auf ga ben 
(BAFzA) be an tragt wer den.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Uni ver si tät Ham burg un ter stützt mit 
einem brei ten In for ma ti ons-  und Be ra tungs -
anfgefbotfinfBezugfauffdiefPfefgefAnfgefhöfrifger.ff
Foto: Alex an der Raths / www.fo to lia.com  

Kontakt

Ca ro lin Stei n at

Fa mi li en bü ro der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 9322
e. fa mi li en bue ro@uni- ham burg.de

Verwaltung
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Lang fris ti ge Pfe ge

DurchfdasfFafmiflifenfpfefgefzeitfgefsetzfhabenfArfbeitfnehfmefrinfnenfundfArfbeit
neh mer den Rechts an spruch auf eine teil wei se Frei stel lung (bei einer ver-
blei ben den Min de st ar beits zeit von 15 Wo chen stun den) bis zu 24 Mo na te, 
umfnahefAnfgefhöfrifgefinfhäusflifcherfUmfgefbungfzufpfefgen.fEinfzinsflofsesfDar
lefhenfkannfwiefbeifderfPfefgefzeitfbeimfBAFzAfbefanftragtfwerfden.fDiefzins
lofsenfDarflefhenfmüsfsenfnachfAbflauffderfPfefgefzeitfoderfFafmiflifenfpfefgefzeitf
in Raten zu rück ge zahlt wer den. Das BAFzA kann bei Vor lie gen einer be son-
de ren Härte die Rück zah lung des Dar le hens auf An trag al ler dings stun den.

EckfpfeiflerfderfgefsetzflifchenfÄnfdefrunfgenfsindfnebenfdemfAnfspruchfauffPfe
ge un ter stüt zungs geld und auf ein zins lo ses Dar le hen ins be son de re der 
Rechtsfanfspruchf auff Pfefgefzeitf undf Fafmiflifenfpfefgefzeitf sowief dief besfsefref
Ver zah nung bei der Frei stel lungs mög lich kei ten. Die Ge samt dau er be trägt 
zu sam men höchs tens 24 Mo na te.

Er wei te rung des An ge hö ri gen krei ses

Für Be schäf tig te be steht au ßer dem Kün di gungs schutz von An kün di gung 
bis zur Be en di gung der ge nann ten Frei stel lun gen. Zu den wich tigs ten 
Neue run gen ge hört zudem die Er wei te rung des An ge hö ri gen krei ses auf 
Stie fel tern, Schwä ge rin nen und Schwa ger sowie Part ner in le bens part ner-
schafts ähn li chen Ge mein schaf ten.

Merke:fPfefgefzeitffundfFafmiflifenfpfefgefzeitfgefsetzfgelftenfnichtffürfBefamfte.fInf
Kürze wird das Per so nal amt der FHH für die Frei stel lung von Be am ten ein 
ge son der tes Schrei ben her aus ge ben.

Das bie tet die Uni ver si tät dar über hin aus

Flan kie rend zu den ge setz li chen Maß nah men gibt es an der Uni ver si tät 
Ham burg im Rah men des „audit fa mi li en ge rech te hoch schu le“ eine Reihe 
an Un ter stüt zungs mög lich kei ten, zum Bei spiel die Kurz zeit Te le ar beit, d.h. 
die Ar beit von Zu hau se für max. vier Wo chen auf grund von fa mi liä ren Kri-
senfsiftuaftiofnen,fdiefbeifeinerfakutfaufftreftenfdenfPfefgefweifterfhelffenfkann.

Au ßer dem die al ter nie ren de Te le ar beit (fest ver ein bar te Ar beits zei ten und 
Auf ga ben von Zu hau se und im Büro für ein Jahr, mit zur Ver fü gung ge stell-
terfBüfrofausfstatftung)fsowiefdasfHofmefOff cef(bisfzufeinemfJahrffestfgeflegftef
Zei ten der Ar beit von Zu hau se ohne Aus stat tung). In for ma tio nen hier zu er-
hal ten Sie bei Karin Died richs, Ab tei lung 6, Tel. 9066).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verwaltung
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Für Be schäf tig te, die nach Ta rif ver trag an ge stellt sind, gibt es wei te re un ter-
stütfzenfdefMaßfnahfmenfzurfVerfeinfbarfkeitfvonfBeruffundfPfefge:fdiefArfbeits
be frei ung bis max. 5 Ar beits ta ge oder Son der ur laub (§28TV- L; §29TV- L).

Pfe ge kur se beim UKE

In Ko ope ra ti on mit dem Uni ver si täts kran ken haus Ham burg- Ep pen dorf 
(UKE) gibt es eine wei te re Un ter stüt zungs mög lich keit: Im UKE wer den 3- 
täfgifgefBafsisfPfefgefkurfsefanfgefboften,fanfdenenfBefschäfftigftefderfUHHfkos
ten los teil neh men kön nen.

Ter mi ne:

•ff16.,f23.fundf30.fOkftofberf2015
•ff17.,f18.fundf19.fNofvemfberf2015
•ff15.,f16.fundf17.fDefzemfberf2015

DiefKurseffinfdenfvonf15.00f–f18.15fUhrfstatt.fBeif InfterfesfsefmelfdenfSiefsichf
bitte di rekt im UKE an: pfefgeftraifning@uke.de

C. Steinat

Verwaltung

mailto:pflegetraining%40uke.de?subject=
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Ler nen in der Pra xis – im Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for
schung hel fen Stu die ren de ge mein nüt zi gen Ein rich tun gen

Wel che An sprü che haben Men schen mit einer kör per li chen Be hin de rung 
an Sport hal len? Was macht eine Sport hal le bar rie re frei? Diese und mehr 
Fra gen stell ten zwei Stu die ren den grup pen im Rah men des Me tho den kur
ses ihres so zi al wis sen schaft li chen Stu di ums nicht nur sich, son dern auch 
der Ziel grup pe. In Zu sam men ar beit mit dem Ham bur ger Sport bund be ar
bei te ten sie die For schungs fra gen so wohl qua li ta tiv via Fo kus grup pen in
ter views als auch quan ti ta tiv mit Fra ge bö gen. Das alles er mög lich te das 
Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung. 

Das Ge stal ten ei ge ner For schungs pro jek te ist in den Me tho den kur sen der 
So zi al wis sen schaf ten seit Jah ren eta bliert. In die sem Jahr konn ten durch 
das Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung zu sätz lich Pra xis ko ope ra tio-
nen or ga ni siert wer den.

Theo re ti sches Wis sen prak tisch an wen den

In Zu sam men ar beit mit dem Pro jekt bü ro war es ge lun gen, für drei der acht 
so zi al wis sen schaft li chen Me tho den grund kur se For schungs an lie gen zu ge-
win nen‚ die „aus dem rich ti gen Leben“ stam men – also von nicht- wis sen-
schaft li chen Ak teu ren aus der Stadt an die Wis sen schaft her an ge tra gen 
wur den. Bei der Ab schluss ver an stal tung des Me tho den kur ses am 8. Juli 
wurde die Bi lanz die ser Pra xis pro jek te ge zo gen

„Das Ziel des Se mi na res ist, dass die Stu die ren den ler nen, das in Vor le sun-
gen ver mit tel te me tho di sche Wis sen an zu wen den“, er klärt Tina Wies ner 
vom Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung. Em pi ri sche So zi al for schung 
solle in der Pra xis er lebt wer den. „Im Mit tel punkt ste hen die kon kre ten Fra-
gen, Er fah run gen und Er leb nis se der Stu die ren den, die im Ver lauf der Um-
setfzungfdesfForfschungsfprofjekftesfauff omfmen“,fsofWiesfner.

Mit Pro ble men in der prak ti schen Um set zung um ge hen ler nen

In der Ab schluss sit zung gaben die Stu die ren den Rück mel dung zu der Zu-
sam men ar beit – an die Do zen tin nen und Do zen ten, aber auch an die 
Part ner or ga ni sa tio nen. Die Stu die ren den be rich te ten etwa, dass die Pra-
xis part ner von der Be fra gung manch mal Dinge ge wollt hät ten, die mit wis-
sen schaft li chen Grund sät zen nicht ver ein bar seien.

Vor allem aber zeig ten die Rück mel dun gen die über wie gend po si ti ven Sei-
ten der Ko ope ra tio nen: „Man kann zu jedem Thema so viele Fra gen stel len, 
da war es gut, dass die Er war tun gen vom Part ner dazu kamen und man sah, 
was für ihn mehr und was we ni ger re le vant ist“, er klär te eine Stu den tin.   

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Im Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for-
schung hel fen Stu die ren de ge mein nüt zi-
gen Ein rich tun gen. Foto: C. Man gold  

Kontakt

Tina Wies ner
Pro jekt bü ro An ge wand te So zi al for schung

t. 040.42838- 7259
e. tina.wies ner@wiso.uni- ham burg.de

Campus

mailto:tina.wiesner%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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Die For schungs er geb nis se wer den nun in Pro jekt ar bei ten aus ge wer tet und 
fest ge hal ten. Doch be reits jetzt steht für die Stu die ren den, die mit dem 
Sport bund ko ope riert hat ten, eine Er kennt nis fest: Bar rie re frei heit ist ein 
Befgrif,fderfjefnachfArtfderfBefeinfträchftifgungfmitfanfdefrenfBefdürffnisfsenfbe
setzt ist. So hät ten man che Be frag ten ge äu ßert, zu nied ri ge Tem pe ra tu ren 
in der Sport hal le seien für sie eine große Bar rie re, da sie beim Sport im Roll-
stuhl in der kal ten Halle frie ren. An de re hin ge gen spra chen sich gegen zu 
warme Tem pe ra tu ren aus, da sie nicht schwit zen dür fen.

Wert volls te Quel le: die Ziel grup pe

EinfbefteifligfterfStufdentfäufßerfte:f„Ichfhofe,fmitfderfArfbeitfetwasfbefwefgenf
zu kön nen, z.B. dass die Bar rie re frei heit in Ham bur ger Turn hal len in Zu kunft 
nurfnochfdifrektfmitfBeftroffefnenfdisfkuftiertfundfbefurfteiltfwird.“ffff

C. Mangold/Red.

Campus
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„Zwi schen Au to no mie und Ab hän gig keit“ – Fach ge sell schaft 
zur Be ra tung an mo der nen Hoch schu len tagte in Ham burg

Vom 2.– 4. Sep tem ber fand in Ham burg die Herbst ta gung der Ge sell schaft 
für In for ma ti on, Be ra tung und The ra pie an Hoch schu len (GIBeT e. V.) statt, 
die seit 1976 jähr lich an wech seln den Hoch schu len durch ge führt wird. 
Die ses Jahr wurde die GI BeT Ta gung erst mals hoch schul über grei fend von 
Stu di en be ra tun gen und Psy cho lo gi schen Be ra tun gen der Uni ver si tät Ham
burg, der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten und der Ha fen Ci ty 
Uni ver si tät or ga ni siert. 

Es war die bis lang größ te Zu sam men kunft von staat li chen und pri va ten 
Be ra tungs ein rich tun gen: Mehr als 320 Stu di en be ra te rin nen und - be ra ter 
sowie Psy cho lo gi sche Be ra te rin nen und Be ra ter aus Deutsch land und der 
Schweiz waren nach Ham burg ge kom men, um sich in über 40 Work shops 
über neue Me tho den und In hal te zu in for mie ren und aus zu tau schen.

Zahl der Rat su chen den wächst

Be ra tung an Hoch schu len ist in den letz ten Jah ren immer wich ti ger ge-
wor den. Die ste tig wach sen de Zahl von Rat su chen den be legt, wie groß der 
Be darf bei Stu di en in ter es sier ten und Stu die ren den ist, Ori en tie rung und 
Un ter stüt zung bei der Stu di en gangs wahl und im Stu di um zu er hal ten. 
Stu di en be ra tun gen haben, so Prof. Dr. Su san ne Rupp, Vi ze prä si den tin der 
Uni ver si tät Ham burg, auch wich ti ge Rück mel de funk tio nen in ner halb der 
Hoch schu len, näm lich in Bezug auf ent ste hen de Pro ble me und mög li che 
ge mein sa me Lö sungs an sät ze.

Gleich zei tig hat die He te ro ge ni tät der Stu die ren den durch die Viel falt der 
Hoch schul zu gän ge zu ge nom men: „He te ro ge ni tät ist nicht nur eine Her-
aus for de rung – sie ist vor allem auch eine rie si ge Chan ce für die Hoch schu-
len“,fbeftonftefProffesfsorfRupp,finfihrerfErföffnungsfrefde.

Viel falt der Be ra tungs the men nimmt zu

Auch das Auf ga ben feld der Be ra te rin nen und Be ra tern ist kom ple xer ge-
wor den. Dies spie gel te sich ins be son de re in den The men der Work shops zur 
Be ra tung von in ter na tio na len Stu die ren den und Kon zep ten web ba sier ter 
Be ra tung wider sowie in den Ses si ons zu An for de run gen an mo der ne Stu-
die ren den- Ser vice- Cen ter.

Über die Work shops hin aus gab es um fang rei che Aus tausch mög lich kei ten 
zu Kon zep ten, die sich im Be ra tungs all tag be währt haben, Un ter stüt zung 
bei Prü fungs angst, prag ma ti sches Her an ge hen an das Thema Pro kras ti na-
ti on und auch die Be wäl ti gung von Trau er.   

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. med. Mi cha el Schul te- Mark wort 
(auf dem Po di um), Di rek tor der Ju gend-
psych ia trie des UKE, the ma ti sier te in 
sei nem Vor trag „Er schöpf te Ge sell schaft – 
Er schöpf te Kin der“ das Thema Burn- Out  
im Kin der-  und Ju gend li chen al ter.  
Foto: Ste fan Sasse  

Kontakt

Ro nald Hoff mann
Re fe rats lei ter Stu di en be ra tung und psy-
cho lo gi schen Be ra tung

t. 040.42838- 3646
e. ro nald.hoff mann@verw.uni- ham burg.de

Campus
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Stu die ren de wol len mehr Ge stal tungs mög lich kei ten und Un ter stüt zung 
in der Stu di en or ga ni sa ti on

Ein ge rahmt wurde die Ta gung von Fach vor trä gen von Prof. em. Dr. Hein rich 
Dau ber (Uni ver si tät Kas sel) und Prof. Dr. Telse Iwers- Stell jes (Uni ver si tät 
Ham burg), die die The men Acht sam keit und den Um gang mit Über for de-
rung bzw. Stress re duk ti on be ar bei te ten.

In einem Vor trag der Stu die ren den Mi ri am Block, Nina Kran eis und Tabea 
Bern ges ging es darum, dass Be ra tung in einer zu neh mend von hohen Leis-
tungs an for de run gen bei gleich zei tig re la tiv ge rin gen Ge stal tungs mög lich-
kei ten ge präg ten Hoch schul land schaft eine ori en tie ren de und un ter stüt-
zen de Funk ti on über neh men soll te. Auf die Nach fra ge aus dem Pu bli kum, 
wes halb Stu die ren de sich mit drän gen den An lie gen oft mals sehr spät an 
die Be ra tung wen de ten, ant wor te ten die Vor tra gen den, dass nach ihrer Ein-
schät zung hier für vor allem der Wunsch bei den Stu die ren den, Dinge al lein 
be wäl ti gen zu wol len, ver ant wort lich sein könn te.  

Über for de rung in der Leis tungs ge sell schaft

Ge le gent lich mün det die ser Wunsch aber auch in Über for de rung: Prof. Dr. 
med. Mi cha el Schul te- Mark wort, Di rek tor der Ju gend psych ia trie des UKE, 
the ma ti sier te in sei nem Vor trag „Er schöpf te Ge sell schaft – Er schöpf te Kin-
der“ das Thema Burn- Out im Kin der-  und Ju gend li chen al ter.

In sei nem Fazit stell te Prof. Schul te- Mark wort aber auch fest, dass nicht jede 
Ver än de rung im Her an wach sen von Ju gend li chen mit samt der ver än der ten 
Me di en nut zung au to ma tisch ne ga tiv zu be wer ten sei. Na tür lich habe die 
Durch öko no mi sie rung der Ge sell schaft auch Aus wir kun gen auf Kin der und 
Ju gend li che – das heiße aber bei Wei tem nicht, dass alle davon ne ga tiv ge-
prägt wür den. In ihrer gro ßen Mehr heit seien die Ju gend li chen heute sehr 
gutfinfderfLage,fihrefAnfliefgenfbefwusstfzufthefmaftifsiefrenfundfzufreffekftiefren,f
ohne davon über for dert zu sein.
   

R. Hoff mann, B. Nie buhr, J. Sasse

Campus
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Rät sel bald ge löst? Nar wal schä del mit zwei Stoß zäh nen des 
Cen trums für Na tur kun de wird er forscht

Auch die „Mona Lisa der Ham bur ger Na tur kun de“ ist ein zig ar tig: Nur 20 
Nar wal schä del mit gleich zwei Stoß zäh nen sind welt weit be kannt, und 
bis her wird nur einer einem weib li chen Tier zu ge schrie ben, näm lich „Lisa“ 
aus der Zoo lo gi schen Samm lung des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) der 
Uni ver si tät Ham burg. Diese Zu ord nung wird nun als Teil einer ak tu el len 
wis sen schaft li chen Un ter su chung erst mals auf die Probe ge stellt. 

Am 31. Au gust wur den im Bei sein von zahl rei chen Pres se ver tre te rin nen und 
- ver tre tern Pro ben aus dem mehr als 300 Jahre alten Schä del ent nom men, 
der dafür zum ers ten Mal seit Jahr zehn ten aus der Vi tri ne im Zoo lo gi schen 
Mu se um ge nom men wurde. Die Be pro bung führ ten Prof. Dr. Tho mas Kai-
ser, Säu ge tier- Ku ra tor und Ex per te für die Un ter su chung von Säu ger zäh nen 
am CeNak, und Prof. Dr. Mi cha el Hof rei ter aus der Ab tei lung Evo lu ti ve und 
Ad ap ti ve Ge no mik des In sti tuts für Bio che mie und Bio lo gie der Uni ver si tät 
Pots dam durch.

DNA Pro ben aus dem Nar wal schä del

„Wirfmöchftenfherfausffinfden,fobfesfsichfbeif‚Lisa‘ftatfsächflichfumfeinfWeib
chen han delt – und damit um eine Welt sen sa ti on“, er klärt Prof. Kai ser vom 
CeNak. Die bis her ein zi ge Quel le für das Ge schlecht sei ein Kup fer stich aus 
dem Jahr 1684, der den spek ta ku lä ren Wal fang vor Spitz ber gen do ku men-
tie re und auch ein un ge bo re nes Jung tier zeige. Die „an ci ent DNA“, also die 
im Kno chen er hal te ne alte Erb sub stanz, soll nun Klar heit brin gen.

Der Wal schä del hat schon viel durch ge macht: Nach dem Fang des Tie res 
1684 ging er auf eine Odys see durch zahl rei che Pri vat samm lun gen und lan-
de te schließ lich im da ma li gen Ham bur ger Na tur kun de mu se um, wo er 1943 
zum Schutz vor den Brand bom ben ein ge mau ert wurde. Das Na tur kun de-
mu se um wurde voll stän dig zer stört und der Schä del ge lang te ins Zoo lo gi-
sche Mu se um der Uni ver si tät, wo bei einer Re stau rie rung in den 80er- Jah-
ren eine Be hand lung mit Na tron lau ge not wen dig war, die wie der um Gift 
für DNA ist. „Ob wir genug Ma te ri al ge win nen konn ten, kann man jetzt 
noch nicht sagen. Das muss man aus pro bie ren“, so Prof. Hof rei ter.

Für den DNA- Ver gleich wur den bei dem Pres se ter min nicht nur Pro ben von 
„Lisa“ ge nom men, son dern auch von wei te ren in der Zoo lo gi schen Samm-
lung vor han de nen Nar wal schä deln, von denen einer ein zah nig ist und ein-
deu tig einem Männ chen zu ge ord net wer den kann. Die DNA- Be stim mung 
finfdetfamfInfstiftutffürfBiofchefmiefundfBioflofgiefderfUnifverfsiftätfPotsfdamfstatt.f

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Tho mas Kai ser vom CeNak und 
Prof. Dr. Mi cha el Hof rei ter von der Uni ver-
si tät Pots dam be gut ach ten den mehr als 
300 Jahre alten Nar wal schä del, der von 
den For sche rin nen und For schern der Uni-
ver si tät Ham burg lie be voll „Lisa“ ge nannt 
wird. Foto: UHH, RRZ/MCC, Mentz  

Kontakt

Da ni el Bein
Cen trum für Na tur kun de (CeNak)

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

Forschung
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Un ter su chung des Nut zens der Stoß zäh ne

„Dar über hin aus wer den wir im Ver lauf der kom men den drei Jahre eine 
Viel zahl mo derns ter For schungs me tho den an Lisa zum Ein satz brin gen“, 
be rich tet Prof. Kai ser. Dazu ge hö ren die Er stel lung prä zi ser 3D- Mo del le und 
diefMofdelfliefrungfdesfWasfserfwifderfstanfdesfebenfsofwiefdiefOberffäfchenfana
lyfsef derf gefwalftifgenf Stoßfzähfne.fDief Forfschefrinfnenfundf Forfscherf erfhoffenf
sich so Hin wei se dar auf, wie die Tiere ihre mäch ti gen Lan zen unter Was ser 
be nut zen.

„Die ser Nar wal schä del ist ein her vor ra gen des Bei spiel für das Po ten zi al 
wis sen schaft li cher Samm lun gen“, er klärt Prof. Mat thi as Glau brecht, wis-
sen schaft li cher Di rek tor des CeNak. „Mit den heu ti gen Me tho den kön nen 
wir auch jahr hun der te al te Stü cke noch für die mo der ne For schung nut zen 
und neue Er kennt nis se ge win nen, die vor ei ni gen Jah ren nicht mög lich ge-
we sen wären.“  

PM/Red.

Forschung
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Stu die be legt: Kreuz rit ter ver brei te ten Schne cken ar ten  
über das Meer 

Schne cken kön nen bei na he alles – nur fie gen nicht. Die Gat tung Le van ti na 
al ler dings kommt nicht, wie der Name Le van te ver mu ten las sen würde, nur 
im heu ti gen Is ra el, Li ba non und Sy ri en vor, son dern auch weit ab des öst
li chen Mit tel mee res auf ei ni gen ägäi schen In seln. Wie die Weich tie re dort 
hin ge langt sind, un ter such te der Ham bur ger Zoo lo ge und Bio sys te ma ti ker 
Mat thi as Glau brecht. Nun konn te er – ge mein sam mit sei nem Kol le gen 
Va le rio Ket mai er von der Uni ver si tät Rom – nach wei sen, dass die Jo han
ni ter Kreuz rit ter den Schne cken bei der Be sied lung die ser Le bens räu me 
be hilf ich waren. Die Er geb nis se der Un ter su chung wur den im Fach jour nal 
„Zoo sys te ma tics and Evo lu ti on“ ver öf  ent licht. 

Glau brecht und Ket mai er un ter such ten mit tels mo derns ter mo le ku lar ge-
ne ti scher Ver fah ren ver schie de ne Pro ben der Gat tung Le van ti na und konn-
ten die ver wandt schaft li chen Be zie hun gen ein zel ner Vor kom men über 
com pu ter ge ne rier te Stamm bäu me re kon stru ie ren.

Zwei Be sied lungs wel len nach weis bar

Dem nach wurde die Re gi on der heu ti gen ägäi schen In seln um Rho dos 
gleich zwei mal vom ana to li schen Fest land von den Land schne cken Le van ti-
na be sie delt. Das erste Mal dürf te dies auf na tür li chem Weg be reits im Plio-
zän, also vor 2,8 bis 3,5 Mil lio nen Jah ren, er folg te sein, als es noch land fes te 
Ver bin dun gen in der Re gi on gab.

Da ge gen kamen die Schne cken wäh rend einer zwei ten, sehr viel jün ge ren 
Be sied lungs wel le di rekt aus der Le van te nach Rho dos. Beide Li ni en be sie-
deln auch die be nach bar ten In seln Kar pa thos und Symi.

„Wir kön nen aus un se ren Stamm bäu men deut li che zeit li che Un ter schie de 
der Be sied lung er ken nen und damit auch die ver mut lich ver ant wort li chen 
Ur sa chen“, er läu tert Glau brecht die Be fun de. „Da Schne cken nicht übers 
Meerffiefgen,fistfesfwahrfscheinflich,fdassfKreuzfritfterfsiefauffundfvorfallemf
in ner halb der In seln ver schleppt haben.“ Ob dies al ler dings un ab sicht lich, 
etwa mit Bau ma te ri al, oder ge zielt, z.B. als Fas ten spei se, ge schah, lässt sich 
der Stu die von Ket mai er und Glau brecht zu fol ge nicht mehr sagen.

Spe zi fi sche Vor kom men an Be fes ti gungs an la gen der Kreuz rit ter

Mit die ser ak tu el len Un ter su chung be stä tigt Glau brecht eine These, die er be-
reits vor mehr als 20 Jah ren in sei ner Di plom ar beit auf ge stellt hatte. Da mals 
hatte er auf der In sel grup pe Do de ka nes, die u. a. Rho dos und Kar pa thos 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Kreuz rit ter- Schne cke Le van ti na spi
ri pla na auf Rho dos, hier in Spal ten von 
Kalk fel sen bei Ka mi ros.   
Foto: UHH/Glaubrecht  

Kontakt

Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht
Cen trum für Na tur kun de (CeNak) –  
Zoo lo gi sches Mu se um

t. 040.42838- 2275/-5633
e. mat thi as.glau brecht@uni- ham burg.de
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um fasst, nicht nur das Vor kom men ein zel ner Le van ti na- Ar ten nach ge wie sen, 
son dern ent deck te auch, dass be stimm te For men stets nur an Orten leben, 
die eng mit der Ge schich te der Jo han ni ter- Kreuz rit ter ver knüpft sind.

EinefderfArtenfvonfLefvanftifna,fdiefauffälfligf solfchenfausfderf Lefvanftefgleicht,f
kam etwa aus schließ lich in den Be fes ti gungs an la gen der Jo han ni ter vor. Da-
ge gen wird die ge sam te üb ri ge Insel von einer an de ren, deut lich ver schie de-
nen Art be sie delt.

Es waren genau diese in den 90er- Jah ren ge sam mel ten und in der Uni ver si tät 
Ham burg hin ter leg ten Pro ben, aus denen nun das DNA- Ma te ri al für die ge ne-
ti schen Un ter su chun gen ent nom men wurde.

„Da mals stütz te sich die Kreuz rit ter- The se auf Scha len mor pho lo gie und Bio-
geofgraffie“,ferfklärtfGlaufbrecht.fNunfseifdiefmoflefkuflarfgefneftifschefBefstäftifgungf
er folgt.

„Die Le van ti na- Land schne cken der grie chi schen In seln sind ein gutes Bei spiel 
dafür, wie sich die an thro po ge ne Aus brei tung – also die Ver brei tung von Tier-
ar ten durch den Men schen – ent schei dend auf die Zu sam men set zung von 
Fau nen und Flo ren aus wirkt“, so Glau brecht. 

PM/Red.

Forschung
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For schungs team der Uni ver si tät Ham burg be ob ach tet Auf er
ste hung eines kos mi schen (Ra dio )Phö nix 

In der My tho lo gie ist der Phö nix ein Vogel, der aus sei ner ei ge nen Asche 
wie der auf er steht. Eine ähn li che Wie der ge burt in Form von Ra dio wel len 
konn ten Dr. Fran ces co de Gas pe rin und Prof. Dr. Mar cus Brüg gen von der 
Uni ver si tät Ham burg nun be ob ach ten. Ge mein sam mit in ter na tio na len For
sche rin nen und For schern ver folg ten sie, wie zwei ent fern te Ga la xi en hau fen 
mit ein an der kol li dier ten. Die neuen Er kennt nis se wur den in der Fach zeit
schrift „Month ly Noti ces of the Royal As tro no mi cal So cie ty“ ver öf  ent licht. 

Die ser so ge nann te „Ra dio- Phö nix“ wurde im Abell 1033 ent deckt – einem 
Ga la xi en hau fen, der 1,6 Mil li ar den Licht jah re von der Erde ent fernt ist. Ga-
la xi en hau fen sind An samm lun gen von bis zu tau send ein zel nen Ga la xi en 
und damit die größ ten Ge bil de im Uni ver sum, die durch Schwer kraft zu-
sam men ge hal ten wer den. Sie be ste hen vor allem aus Dunk ler Ma te rie und 
ex trem hei ßem Gas, das durch Rönt gen licht sicht bar wird.

Die As tro no min nen und As tro no men konn ten durch die Mon ta ge meh re rer 
Bil der des Abell 1033 ein neues Por trait des Ra dio- Phö nix auf neh men und 
sei nen wis sen schaft li chen Hin ter grund re kon stru ie ren. Ge lie fert wur den 
die Bil der von ver schie de nen in ter na tio na len Te le sko pen, bei spiels wei se 
dem Rönt gen te le skop Chan dra X-ray Ob ser vato ry der NASA.

Kol li si on von Ga la xi en hau fen er zeugt Ra dio Phö nix

Gemäß der Stu die hat sich in der Ver gan gen heit nahe dem Zen trum von 
Abell 1033 ein su per mas si ves Schwar zes Loch ent la den. Dabei wur den die 
Ele men tar teil chen des Schwar zen Lochs auf ex tre me En er gi en be schleu-
nigt. Diese Teil chen strahl ten zu nächst leuch tend helle Ra dio wel len ab und 
ver blass ten dann all mäh lich wie der.

Zu dem Ra dio- Phö nix kam es durch den Ein schlag eines wei te ren Ga la xi-
en hau fens in Abell 1033. Auf grund der Kol li si on und der da durch er zeug ten 
Stoß wel len wur den die ru hen den Teil chen zu sam men ge presst und mit En-
er gie auf ge la den, so dass sie er neut Ra dio wel len aus sen de ten und wie der 
zum Strah len an ge regt wer den konn ten.

Da ein Ra dio- Phö nix wegen der hohen Dich te, des Drucks und der Ma-
gnet fel der in der Nähe des Zen trums eines Ga la xi en hau fens nur ei ni ge zig 
Mil lio nen Jahre über dau ern könn te, also ver hält nis mä ßig wenig Zeit für 
Ent wick lun gen im Kos mos, gehen die For sche rin nen und For scher davon 
aus, dass ihre Auf nah men den Ra dio- Phö nix kurz nach sei ner Wie der ge-
burt zei gen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

So bunt ist der Kos mos! Das Mon ta ge bild 
zeigt den Ra dio- Phö nix im Abell 1033, der 
von Dr. Fran ces co de Gas pe rin und Prof. 
Dr. Mar cus Brüg gen von der Ham bur ger 
Stern war te be ob ach tet wurde.   
Foto: X-ray: NASA/CXC/Univ of Ham burg/F. de Gas-
pe rin et al; Op ti cal: SDSS; Radio: NRAO/VLA/Univ 
of Ham burg/F. de Gas pe rin et al   

Kontakt

Dr. Fran ces co de Gas pe rin
Uni ver si tät Ham burg
Ham bur ger Stern war te

t. 040.42838- 8599
e. fdg@hs.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Mar cus Brüg gen
Uni ver si tät Ham burg
Ham bur ger Stern war te

t. 040.42838- 8537
e. mbru eg gen@hs.uni- ham burg.de 
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Die Daten des in ter na tio na len For schungs teams lie fern wich ti ge Er kennt-
nis se über die Ent ste hung der ver schie de nen Struk tu ren im Uni ver sum und 
ver deut li chen, wie Ele men tar teil chen im Kos mos be schleu nigt wer den.  

PM/Red.

Forschung
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Bio di ver si täts for schung: Ex pe di ti on in den Nord west Pa zi fik 
er folg reich ab sol viert 

Seit dem 6. Au gust sind fünf For sche rin nen des Cen trums für Na tur kun de 
(CeNak) nach ein mo na ti ger Tief see Ex pe di ti on wie der an Land. Mit rus si
schen und ja pa ni schen Kol le gin nen und Kol le gen un ter such ten sie im Zuge 
von „Sok ho Bio“ (Sea of Okhotsk Bio di ver si ty Stu dies) die Bio di ver si tät und 
Bio geo gra phie des Ochots ki schen Mee res im Nord west li chen Pa zi fik. 

Das Team war auf der RV Aka de mik M.A. Lav ren tyev vor der Ost küs te Russ-
lands im tie fen Ku ri len Be cken des Ochots ki schen Mee res, in der Bus sol 
Stra ße und am west li chen Hang des Ku ri len- Kamt schat ka- Gra bens un ter-
wegs und lief zwi schen dem 6. Juli und dem 6. Au gust ins ge samt elf Sta-
tio nen an. Dabei wur den mehr als 900 wis sen schaft li che Pro ben aus bis zu 
4.800 m Tiefe ge nom men. Zum Ein satz kamen unter an de rem Plank ton-
net ze und Groß kas ten grei fer.

Viele bis her un be kann te Arten ent deckt

Dabei wur den Or ga nis men aller Grö ßen klas sen - von we ni gen Mi kro me-
ter bis zu einem hal ben Meter) ge sam melt. Ins ge samt wur den circa 1000 
bo den le ben de und plank to ni sche Or ga nis men ge fun den, unter an de rem 
Schwäm me, Weich tie re, Kreb se, Sta chel häu ter, ver schie de ne Wur mar ten 
und Fi sche. Aus die sen Tie fen des Ochots ki schen Mee res waren bis her 
über haupt nur 50 Arten be kannt.

Hy po the sen zur Ar ten viel falt wer den un ter sucht

Mit dem Ma te ri al sol len nun Fra gen zu Bio di ver si tät und Bio geo gra phie 
der Tief see or ga nis men be ant wor tet wer den. Eine Hy po the se ist zum Bei-
spiel, dass das Ochots ki sche Meer eine hö he re Ar ten zahl auf weist als das 
JafpafnifschefMeer,fdafesfwefnifgerfstarkfdurchffafchefMeefresfstrafßenfisofliertf
ist, aber zu gleich we ni ger Arten be hei ma tet als das Abys sal (Be reich zwi-
schenf2.000fmfundf6.000fmfWasfserftieffe)fdesfNordfwestfPafziffiks,fdasfsehrf
ar ten reich ist. Ein wei te re An nah me: Der Ku ri len- Kamt schat ka- Gra ben iso-
liert Or ga nis men des Ochots ki schen Mee res vom Abys sal des Nord west- 
Pafziffiks.ff

„Der Test die ser Hy po the sen wird es er lau ben, die bio geo gra phi schen Be-
zie hun gen der Or ga nis men in den Mee res re gio nen in der Nähe der rus-
si schen Küs ten re gio nen zu ana ly sie ren“, er klärt Prof. Dr. An ge li ka Brandt, 
Lei te rin der Ab tei lung Wir bel lo se II am CeNak. Nach den Ana ly sen an Bord 
könne be reits fest ge hal ten wer den, dass die erste Hy po the se kor rekt ist. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

DasfForfschungsfschiffRVfAkafdefmikfM.A.f
Lav ren tyev. Foto: UHH/Brandt   

Kontakt

Prof. Dr. An ge li ka Brandt
Cen trum für Na tur kun de
Ab tei lung Wir bel lo se II

t. 040.42838- 2278
e. AB randt@uni- ham burg.de 
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„DiefzweiftefHyfpofthefseftriftfjefdochfnurffürfeinenfTeilfderfOrfgafnisfmenfzu,f
dafwirf eifnifgef Artenf ausf demfAbysfsalf desfNordfwestfPafziffiksf auchf inf derf
Bus sol Stra ße und im Süden des Ochots ki schen Mee res ge fun den haben“, 
so Brandt. Wei te re Un ter su chun gen wer den nun in den be tei lig ten Uni ver-
si tä ten und In sti tu ten durch ge führt. 

PM/Red.

Forschung
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Kli ma f reund li ches Ver hal ten kann CO2 Emis si on er hö hen: 
Stu die der Uni ver si tät Ham burg zeigt Pro ble ma tik des Emis
si ons han dels 

Wer die Erd er wär mung stop pen und Treib haus ga se wie Koh len di oxid 
(CO2) re du zie ren will, setzt auf Strom spa ren und al ter na ti ve En er gi en, 
re du ziert den Fleisch kon sum, ver zich tet auf Flug rei sen und Au to fahr ten 
und be nutzt Fahr rad oder Bahn. Dass Kon sum ver zicht trotz dem nicht au
to ma tisch den Aus stoß von Treib haus ga sen re du ziert, liegt aus ge rech net 
an Eu ro pas zen tra lem Kli ma schutz in stru ment: dem Emis si ons han del. 

Zu min dest, wenn es um Güter geht, deren Er zeu gung durch das Eu ro päi-
sche Emis si ons han dels sys tem (EU- ETS) ab ge deckt wird, wie zum Bei spiel 
Strom. Das zeigt eine Stu die von Prof. Dr. Gri scha Pe ri no vom Fach be reich 
So zi al öko no mie der Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. Über 
den Bei trag von kli ma f reund li chem Kon sum zur Emis si ons re duk ti on be-
rich tet der Um welt öko nom in der ak tu el len Aus ga be des US- Fach ma ga zins 
„Jour nal of the As so cia ti on of En viron men tal and Re sour ce Eco no mists“.

Ein ge spar te Emis sio nen ver schie ben sich an an de ren Ort oder Zeit punkt

Das EU- ETS wurde 2005 ein ge führt und er fasst eu ro pa weit rund 12.000 
An la gen der En er gie wirt schaft und der en er gie in ten si ven In dus trie sowie 
alle in ner eu ro päi schen Flüge. Zen tra ler Be stand teil des EU- ETS ist eine 
Höchst men ge an zu läs si gen CO2- Emis sio nen, die vor gibt, wie viele CO2- 
Zerftiffifkaftefausfgefgefbenfwerfden.fDiefBeftreifberfderfAnflafgen,fdiefdemfEUfETSf
unfterfliefgen,fmüsfsenffürfjedefausfgefstofßefnefTonnefCO2feinfZerftiffifkatfabfge
ben. Emis si ons rech te, die nicht be nö tigt wer den, wer den an an de re teil-
neh men de Un ter neh men ver kauft oder für die Zu kunft ge spart. Wer den 
alle Emis si ons rech te ge nutzt, führt Strom spa ren des halb nicht au to ma-
tisch zu we ni ger CO2- Aus stoß:

„Wenn ein Ham bur ger Haus halt we ni ger Strom ver braucht, senkt das zwar 
die Treib haus gas emis sio nen in der deut schen Strom wirt schaft. Doch die 
ein ge spar ten Emis sio nen ver schie ben sich durch das EU- ETS au to ma tisch 
an einen an de ren Ort oder Zeit punkt“, so Prof. Pe ri no.

Wech sel wir kun gen beim Emis si ons han del zu wenig be rück sich tigt 

Kli ma f reund li che Kon su mentschei dun gen wie Strom spa ren kön nen 
der Stu die zu fol ge sogar in di rekt die Treib haus gas emis sio nen er hö hen. 
Grund ist, dass das ge spar te Geld in den Kon sum von Gü tern fließt, 
deren Pro duk ti on nicht dem Emis si ons han del un ter liegt. Dies gilt bei-
spiels wei se für Fleisch pro duk te, aber auch für Au to fahr ten oder Fern rei -
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Strom spa ren führt nicht au to ma tisch zu 
we ni ger Treib haus ga sen. Foto: pix a bay.com  

Kontakt

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no
Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten
Fach be reich So zi al öko no mie

t. 040.42838- 8767
e. gri scha.pe ri no@wiso.uni- ham burg.de 
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sen. Dann er hö hen sich die Treib haus gas emis sio nen in die sen Sek to ren, 
ohne dass dies an an de rer Stel le kom pen siert wird. Die Stu die zeigt, dass 
kli ma f reund li ches Ver hal ten vor allem bei die sen Gü tern ef fek tiv ist.

Der zeit be rück sich tig ten die Emp feh lun gen vie ler Um welt schutz or ga ni-
sa tio nen und Re gie run gen die Wech sel wir kun gen mit dem EU- ETS je doch 
nicht, so Prof. Pe ri no: „Nicht die Emis si ons in ten si tät eines Pro duk tes, 
son dern die Ab de ckung der Emis sio nen durch das EU- ETS ist ent schei-
dend für die Kli ma wirk sam keit von Kon sum ver zicht. Emis sio nen in ner-
halb des EU- ETS las sen sich nur durch eine Re du zie rung der ver füg ba ren 
Zerftiffifkaftef verfmeifden.fDiesf kannfdurchfdenfErfwerbfundfdief Stillflefgungf
vonfZerftiffifkaftenfdurchfPrifvatfperfsofnenfoderfdurchfdiefdifrekftefRefdukftifonf
der Höchst gren ze durch die Po li tik ge sche hen.“ 

PM/Red.
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In ter dis zi pli nä res Zen trum für Struk tu rel le Sys tem bio lo gie 
fei ert Richt fest des neuen For schungs ge bäu des 

Am 9. Sep tem ber wurde auf dem Ge län de von DESY das Richt fest für das 
For schungs ge bäu de des Cent re for Struc tu ral Sys tems Bio lo gy (CSSB) ge
fei ert. Ham burgs Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na Fe ge bank, Dr. Karl 
Eugen Huth ma cher vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung, 
Schles wig Hol steins For schungs mi nis te rin Kris tin Al heit und DE SY Di rek
tor Prof. Hel mut Dosch fei er ten die sen wich ti gen Mei len stein zu sam men 
mit Grün dungs di rek tor Prof. Mat thi as Wil manns und Ver tre tern der neun 
am CSSB be tei lig ten For schungs ein rich tun gen. 

Ab 2017 soll das CSSB in einem ein zig ar ti gen in ter dis zi pli nä ren An satz bak-
te ri el le und vi ra le In fek tio nen er for schen. Dafür wer den die neu ar ti gen 
Licht quel len bei DESY und die so ge nann te Kryo- Elek tro nen mi kro sko pie im 
zu künf ti gen CSSB- Ge bäu de ein ge setzt. Ham burgs Wis sen schafts se na to rin 
Ka tha ri na Fe ge bank und Schles wig- Hol steins For schungs mi nis te rin Kris tin 
Al heit hoben in ihren Gruß wor ten die wich ti ge und weit rei chen de Rolle 
her vor, die das CSSB beim Aus bau der wis sen schaft li chen Ko ope ra tio nen 
in Nord deutsch land spielt.

CSSB- Grün dungs di rek tor Prof. Mat thi as Wil manns er klär te: „In der For-
schung ist es wie im Sport: Mit den ver ein ten Kräf ten un se rer CSSB- Part ner 
wol len wir die Bes ten sein, um mit un se rer Struk tur for schung neu es te Ein-
bli cke in die Me cha nis men von In fek ti ons pro zes sen zu be kom men. Damit 
wol len wir einen wich ti gen Bei trag für den bes se ren Schutz un se rer Ge sell-
schaft vor neuen In fek tio nen leis ten.“

„Im CSSB kom bi nie ren wir die her vor ra gen den Mög lich kei ten der DE SY- 
Licht quel len durch wei te re schlag kräf ti ge Me tho den, um die mo le ku la ren 
Pro zes se von In fek tio nen und Krank heits bil dern zu ver ste hen. Das ist die 
GrundflafgeffürfdiefEntfwickflungfvonfmaßfgefschneifderftenfWirkfstoffenfzufde-
renfeffekftifverfBefkämpffung”,f sagtefProffesfsorfHelfmutfDosch,fVorfsitfzenfderf
des DE SY- Di rek to ri ums. DESY ist Part ner des CSSB und Bau herr des For-
schungs ge bäu des.

„Das CSSB ist ein her vor ra gen des Bei spiel für die groß ar ti ge Zu sam men ar-
beit ver schie de ner For schungs ein rich tun gen in der For schungs ci ty Bah ren-
feld – ein wei te rer Mei len stein für die Ent wick lung eines in ter na tio na len 
Spit zen stand orts“, so Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

In fek ti ons krank hei ten sind eine welt wei te Be dro hung. Gegen viele Krank-
heits er re ger gibt es noch keine Be hand lungs mög lich kei ten, an de re ent-
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CSSB- Richt fest in An we sen heit von Ham-
burgs Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na 
Fe ge bank, Dr. Karl Eugen Huth ma cher 
vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und 
For schung, Schles wig- Hol steins For-
schungs mi nis te rin Kris tin Al heit und Uni-
ver si täts präs ident Prof. Dr. Die ter Len zen. 
Foto: Gi se la Koh ler  

Kontakt

Dr. Ina Plett ner
CSSB- Ge schäfts stel len lei te rin 
t. 040.8998- 3672
e. info@cssb- ham burg.de 
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wi ckeln eine zu neh men de Re sis tenz gegen vor han de ne Heil mit tel. Das 
CSSB schlägt die Brü cke zwi schen Struk tur bio lo gie und Sys tem bio lo gie: Es 
kom bi niert struk tur-  und mo le ku lar bio lo gi sche Me tho den und bild ge ben-
de Ver fah ren mit sys tem bio lo gi schen An sät zen, um grund le gen de Me cha-
nis men wich ti ger pa tho ge ner Pro zes se zu ent schlüs seln. Mit die sem Wis-
sen sol len bes se re Be hand lungs mög lich kei ten gegen bak te ri el le und vi ra le 

Das CSSB ist eine ge mein sa me In itia ti ve von neun For schungs ein rich-
tun gen aus Nord deutsch land:

•ffBernfhardfNochtfInfstiftutffürfTrofpenfmefdifzinf(BNITM)
•ffDeutfschesfElekftrofnenfSynfchroftronfDESY
•ffEufrofpäifschesfMoflefkuflarfbiofgiefLafbofraftofrifumf(EMBL)
•ffForfschungsfzenftrumfJüflichf(FZJ)
•ffMefdifzifnifschefHochfschuflefHanfnofverf(MHH)
•ffHeinfrichfPetftefInfstiftut,fLeibfnizfInfstiftutffürfexfpefrifmenftelflefVifroflofgieff
    (HPI)
•ffHelmfholtzfZenftrumffürfInffekftifonsfforfschungf(HZI)
•ffUnifverfsiftätfHamfburg
•ffUnifverfsiftätsfklifnifkumfHamfburgfEpfpenfdorff(UKE)

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Ge mein sa me Er klä rung der LHK und der BWFG + + + All ge mei nes 
Vor le sungs we sen star tet An fang Ok to ber + + + Die Uni ver si tät Ham burg 
auf der GAIN in San Fran cis co + + + Neue Gleich stel lungs be auf tag te TVP + 
+ + Fach be reich Che mie bei der Ideen Ex po 2015 + + + 

+ + + Die in der Lan des hoch schul kon fe renz zu sam men ge schlos se nen 
Hoch schu len Ham burgs und die Se na to rin für Wis sen schaft, For schung 
und Gleich stel lung Ka tha ri na Fe ge bank sind auf der Grund la ge ihrer bis-
he ri gen Über le gun gen und Ge sprä che über ein ge kom men, in der neuen Le-
gis la tur pe rio de das Hoch schul-  und Wis sen schafts sys tem der Frei en und 
Han se stadt Ham burg mit ver ein ten Kräf ten ge mein sam wei ter zu ent wi-
ckeln. Dies ge schieht vor dem Hin ter grund der ak tu el len Her aus for de run-
gen und denen der kom men den Jahre. Dazu ge hö ren unter an de rem die 
mit der Grund ge setz än de rung ge ge be nen neuen Mög lich kei ten der Hoch-
schul fi nan zie rung, ge plan te Wett be wer be um För der mit tel des Lan des, des 
Bun des und der Eu ro päi schen Union sowie der ak tu el le Leis tungs stand der 
Hoch schu len. Zur Er klä rung (PDF) + + +

+ + + Im Ok to ber star tet das neue Pro gramm des All ge mei nen Vor le sungs-
we sens. Ins ge samt um fasst es 29 öf f ent li che Vor le sungs rei hen mit rund 
300 ein zel nen Vor le sun gen. Das Ti tel the ma des Win ter se mes ters „Pop – 
Ein neues Kon zept von Zeit ge schich te?“ be fasst sich mit den all tags-  und 
mas sen kul tu rel len Di men sio nen un se rer Ge sell schaft und be leuch tet de-
ren Ein fluss in Ver gan gen heit und Ge gen wart. Dar über hin aus rei chen die 
The men von „An ti ke ges tern und heute“  über „Kul tu ren von Ge hor sam in 
der Vor mo der ne“ bis zu „Le bens mit tel und Er näh rung im Dia log“.
Das voll stän di ge Pro gramm gibt es auf den Sei ten der Ar beits stel le für wis-
sen schaft li che Wei ter bil dung zum kos ten lo sen Down load. + + +

+ + + Ein Mal im Jahr laden die gro ßen deut schen Wis sen schafts in sti tu tio nen 
wie Deut sche For schungs ge mein schaft, Alex an der- von- Hum boldt- Stif tung 
und DAAD deut sche Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft-
ler, die in den USA und Ka na da for schen und leh ren, zur GAIN- Jah res ta gung 
ein. Auf der Ta gung be steht die Mög lich keit, mit hoch ka rä ti gen Ver tre te rin-
nen und Ver tre tern aus Hoch schu le, Wirt schaft und der Po li tik aus Deutsch-
land zu sam men zu tref fen und Kon tak te für die Rück kehr nach Deutsch land 
zu knüp fen. Dies mal fand die GAIN vom 28. bis 30. Au gust in San Fran cis-
co statt. Die Uni ver si tät Ham burg war zum vier ten Mal in Folge mit dabei, 
ver tre ten durch 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, Stabs stel le Be ru fun gen und Prof. Dr. In-
ge nu in Gas ser, Pro de kan für In ter na tio na li sie rung der MIN- Fa kul tät. Auch 
die ses Mal wur den viele Kon tak te zu In ter es sier ten ge knüpft. Die be son de -
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re Ex per ti se der Uni ver si tät war auch im Be reich „Dual Ca re er“ ge fragt. Zu 
die sem Thema hielt Frau Bart ling zwei gut be such te Work shops ab. + + +

+ + + Zum 1. Juli hat Mi chel le White das Amt als haupt amt li che Gleich stel-
lungs be auf trag te für das TVP- Per so nal an ge tre ten. Ver tre ten wird sie durch 
Cor du la Bra cker (CeNak) als 1. stell ver tre ten de Gleich stel lungs be auf trag te 
und Gi se la Wei gel (MIN- De ka nat) als 2. stell ver tre ten de Gleich stel lungs-
be auf trag te. Die Gleich stel lungs be auf tra ge und deren Stell ver tre te rin nen 
ar bei ten nach dem Ham bur gi schen Gleich stel lungs ge setz (Hmb GleiG) und 
sind für des sen Ein hal tung in ner halt der Dienst stel le im TVP- Be reich zu-
stän dig. Eben falls wir ken sie bei der Er stel lung des Gleich stel lungs plans 
mit. Frau White ist zu stän dig für das ope ra ti ve und stra te gi sche Ge schäft, 
die Ge samt ko or di na ti on und - ad mi nis tra ti on. Sie be treut und berät die 
Dienst stel le in Sa chen Gleich stel lung. Fer ner be glei tet sie Per so nal aus-
wahl ver fah ren der Prä si di al ver wal tung und steht der Dienst stel le be ra-
tend zur Seite. Frau Bra cker als 1. Stell ver tre te rin ver ant wor tet das Res sort 
„Ver ein bar keit von Fa mi lie und Beruf“ und über nimmt die Be glei tung von 
Per so nal aus wahl ver fah ren für die Be rei che: Bo ta ni scher Gar ten, Bo ta nik, 
CeNak, Geo lo gie, Mi ne ra lo gie, Zoo lo gie, Bio lo gie und der Samm lun gen. 
Frau Wei gel als 1. Stell ver tre te rin über nimmt das Res sort „Ver an stal tun gen“ 
und die Be glei tung von Per so nal aus wahl ver fah ren in den Fach be rei chen: 
Ma the ma tik, Che mie und Phy sik sowie die des Re gio na len Re chen zen trum, 
der Wi So- Fa kul tät und CLI SAP. + + +

+ + + Be reits zum fünf ten Mal öff ne te vom 4. bis 12. Juli 2015 in Han no ver die 
Ideen Ex po, Deutsch lands größ te Schau für Be ru fe rund um den na tur wis-
sen schaft lich- tech ni schen Be reich, ihre Tore – und zum vier ten Mal nahm 
der Fach be reich Che mie der Uni ver si tät Ham burg daran teil. Mit einem 
Team von Dok to ran din nen und Dok to ran den des In sti tuts für Tech ni sche 
und Ma kro mo le ku la re Che mie sowie Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern 
des Stu di en bü ros wur den klei ne und große In ter es sier te über die am Fach-
be reich Che mie an ge bo te nen Stu di en gän ge, An ge bo te für Schü le rin nen 
und Schü ler und na tür lich die Ar beit von Che mi ke rin nen und Che mi kern 
in for miert. + + + 

Campus


