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Liebe Le se rin nen und Leser,

seit ein paar Tagen sind auf dem Cam pus und in den Ge bäu den der Uni ver si tät Ham burg 
wie der viele „Ers tis“ un ter wegs. Ihnen und allen an de ren Stu die ren den wün schen wir an 
die ser Stel le ein er folg rei ches Se mes ter! Bei der tra di tio nel len Im ma tri ku la ti ons fei er im 
Au di max stand neben der Be grü ßung der Stu di en an fän ge rin nen und - an fän ger auch ein 
wei te res Thema im Fokus: die Flücht lings si tua ti on.

Stu di en in ter es sier te Flücht lin ge möch te die Uni ver si tät Ham burg mit dem Pro gramm 
#UHH hilft un ter stüt zen – und das In ter es se ist rie sig! Bei der ers ten In fo ver an stal tung am 
7. Ok to ber reich te der Platz im Hör saal bei wei tem nicht aus. Warum trotz dem alle Flücht-
lin ge an die nö ti gen In for ma tio nen kamen und wie es mit #UHH hilft wei ter geht, er fah ren 
Sie hier.

Be grüßt wer den auf dem Cam pus der zeit nicht nur Erst se mes ter und Flücht lin ge, son dern 
auch viele po ten zi el le Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und -wis sen schaft ler: Noch bis 
zum 2. No vem ber läuft die Kin der- Uni Ham burg. Kind ge recht ver packt war ten jeden Mon-
tag span nen de The men auf die jun gen Be su che rin nen und Be su cher. 

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

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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„Die Stadt sind wir“ – Im ma tri ku la ti ons fei er 2015 unter dem 
Motto des ge sell schaft li chen En ga ge ments

Am 7. Ok to ber fand im voll be setz ten Au di max die dies jäh ri ge Im ma tri
ku la ti ons fei er statt. Neben Be grü ßungs re den, Musik und der Vor stel lung 
wich ti ger Ak teu rin nen und Ak teu re der Hoch schu le gab es aus ak tu el lem 
An lass ein wei te res wich ti ges Thema: die Flücht lings si tua ti on. Die Bot
schaft an die an we sen den Gäste war klar: Die Uni ver si tät Ham burg hilft. 
Hel fen auch Sie! 

Ins be son de re der Haupt red ner des Abends, Pas tor Sieg hard Wilm, be ton-
te, die Flücht lings fra ge sei „un se re Chef sa che“ und rief die neu Im ma tri-
ku lier ten auf, sich neben dem Stu di um die Zeit für so zia les En ga ge ment 
zu neh men. Der Pas tor der St. Pau li- Kir che sprach über die Er fah run gen 
und Er leb nis se aus dem Jahr 2013, als 80 Lam pe du sa- Flücht lin ge im Got-
tes haus Kir chen asyl er hiel ten und sich der ge sam te Stadt teil für sie ein-
setz te. „Die Stadt sind wir“, be schwor er die rund 1000 Gäste der Feier und 
bat die Stu die ren den, sich für die Be lan ge der ge flüch te ten Men schen ein
zu set zen. Denn: „Stu di um ist eine Le bens form, in der im Rück blick zählt, 
was sonst noch so war.“

Die Wahr heit fin den – in und neben dem Stu di um

Die Frage, was Stu di um ei gent lich be deu tet oder aus macht, be schäf tig te 
auch die an de ren Red ne rin nen und Red ner des Abends. Uni ver si täts prä-
si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, der ge mein sam mit der Kunst his to ri ke rin 
Prof. Dr. Iris Wen der holm die Feier mo de rier te, be ton te in sei ner Be grü-
ßungs an spra che, das Stu di um sei keine Be rufs aus bil dung. Im Vor der-
grund stehe viel mehr das „Fin den und Ver brei ten von Wahr heit“ – so wohl 
der em pi risch be leg ten als auch der nor ma ti ven. Auch Len zen mach te 
deut lich: „Keine Theo rie der Welt kann es recht fer ti gen, Men schen in Not 
zu ver trei ben.“ Die Uni ver si tät werde sich mit allen Mit teln dafür ein set-
zen, die jun gen Flücht lin ge zu un ter stüt zen: „Wenn eine Uni ver si tät wie 
un se re mit sol chen Pro ble men nicht um ge hen könn te, hät ten die Recht, 
die uns mit tel mä ßig nen nen.“

Wie sich die Stu die ren den neben dem Cur ri cu lum en ga gie ren kön nen und 
wel che An ge bo te es an der Uni ver si tät gibt, be rich te ten Mo ritz Lam par-
ter und Vin cent Orth vom All ge mei nen Stu die ren den aus schuss (AStA), die 
Ver tre ter der Fach schafts rä te sowie Vor stands ver tre te rin nen und - ver tre-
ter des Alum ni- Ver eins der Uni ver si tät Ham burg. Mit der Sky li ner Big Band 
und dem Chor prä sen tier ten sich gleich zwei An ge bo te der Uni ver si täts-
mu sik und sorg ten dabei für die mu si ka li schen Hö he punk te des Abends.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Rund 1000 Gäste kamen zur Im ma tri ku la-
ti ons fei er ins Au di max der Uni ver si tät.  
Foto: C. Stel ling

Kontakt

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

t. 040.42838- 1809
e. chris ti an.matheis@hvn.uni- ham burg.de

mailto:christian.matheis%40hvn.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/immatrikulationsfeier/rede-wilm07102015.pdf
https://neu.rrz.uni-hamburg.de/onTEAM/preview/newsletter/oktober-2015/universitaet-hamburg-begruesst-hunderte-fluechtlinge-zum-start-von-uhhhilft.html
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Ver lei hung sym bo li scher Im ma tri ku la ti ons ur kun den und des DAAD 
Prei ses

Stell ver tre tend für alle neuen Stu die ren den an der Uni ver si tät Ham burg 
bekam je weils eine Stu den tin bzw. ein Stu dent aus jeder der acht Fa-
kul tä ten eine Im ma tri ku la ti ons ur kun de über reicht – plus einen Re gen-
schirm für die schnel le Ein ge wöh nung in Ham burg. Ver lie hen wur den 
die Ur kun den an: Be ne dikt Schwardt (Rechts wis sen schaft), Joana Be ja ra-
no (Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten), Laura Schwie ren (Me di zin), 
Shu Han (Er zie hungs wis sen schaft), An dre as Lam pe tis (Geis tes wis sen-
schaf ten), Eve lyn Wer ni cke (Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen-
schaf ten), Isin Bi ce rik (Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft) sowie 
Jan Drey er (Be triebs wirt schaft).

Als Vor bild für die ge ra de Im ma tri ku lier ten – die einer spon ta nen Pu bli-
kums be fra gung durch Prof. Len zen und Prof. Wen der holm zu fol ge unter 
an de rem aus Russ land, Me xi ko, Sin ga pur, Süd afri ka und Amrum stamm-
ten – wurde Hugo Mo ret ti Gomes bei der Feier mit dem Preis des Deut-
schen Aka de mi schen Aus tausch diens tes (DAAD) aus ge zeich net. Der Bra-
si lia ner stu diert an der Uni ver si tät Ham burg Jura und zeich net sich laut 
Lau da tor Prof. Ro land Broemel, Ju ni or- Pro fes sor für Öf f ent li ches Recht 
und Wirt schafts recht, vor allem da durch aus, dass er seine „er wor be nen 
Fä hig kei ten für an de re ein setzt“. Unter an de rem war Gomes als PIA S TA- 
Tu tor tätig und en ga giert sich in ver schie de nen An ge bo ten für Bil dungs-
aus län de rin nen und - aus län der, die eben falls Jura stu die ren.

Im ma tri ku la ti ons ta schen für die Erst se mes ter

Nach der Feier gab es für alle Be tei lig ten einen Emp fang im Foyer des Au-
di max. Bei einem Glas Sekt und Bre zeln wurde na tür lich auch der In halt 
der Erst se mes ter ta schen in spi ziert, die in die sem Jahr unter an de rem die 
neue Aus ga be des Hoch schul ma ga zins 19 NEUN ZEHN, Thea ter kar ten so-
wie wei te re wich ti ge Uten si li en für ein ge lun ge nes Stu di um ent hiel ten. 
Der neue Le bens ab schnitt kann also be gin nen.

Red.

https://www.uni-hamburg.de/newsletter/oktober-2015/randvoll-die-neue-ausgabe-von-19neunzehn-ist-da.html
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Uni ver si tät Ham burg be grüßt hun der te Flücht lin ge zum Start 
von #UHH hilft

Das In ter es se an #UHH hilft ist rie sig: Bei der ers ten In for ma ti ons ver an
stal tung für stu di en in ter es sier te Flücht lin ge am 7. Ok to ber platz te der 
Hör saal ESA B im Haupt ge bäu de bei na he aus allen Näh ten. Selbst auf 
den Gän gen und Trep pen stan den die Zu hö re rin nen und Zu hö rer dicht 
an dicht – und für die Dut zen den, die vor der Tür war te ten, weil sie kei
nen Platz mehr im Saal be ka men, wurde die Ver an stal tung kur zer hand 
im An schluss noch drei mal wie der holt. 

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen und Wis sen schafts se na to-
rin Ka tha ri na Fe ge bank be grüß ten die Flücht lin ge per sön lich im voll be-
setz ten Hör saal. Kurz zuvor hatte Fe ge bank vor ver sam mel ter Pres se die 
bun des wei te Vor rei ter rol le der Uni ver si tät Ham burg in Flücht lings fra gen 
ge lobt. Zudem kün dig te sie an, die Hoch schu len bei der Or ga ni sa ti on der 
zu sätz lich be nö tig ten Fi nanz mit tel zu un ter stüt zen.

Vor be rei tung für ein re gu lä res Stu di um

Das aus acht Mo du len be ste hen de Stu di en ori en tie rungs pro gramm im 
Rah men von #UHH hilft läuft zu nächst bis Fe bru ar. Ziel ist es, stu di en in-
ter es sier te Flücht lin ge so zu coa chen, dass sie sich im nächs ten Jahr um 
einen re gu lä ren Stu di en platz an der Uni ver si tät Ham burg be wer ben kön-
nen. Dafür müs sen sie so wohl eine Hoch schul zu gangs be rech ti gung als 
auch aus rei chen de Sprach kennt nis se nach wei sen. In den nächs ten Mo-
na ten er hal ten ei ni ge der Flücht lin ge in einem der acht Mo du le die Mög-
lich keit, an Deutsch kur sen des Spra chen zen trums teil zu neh men – wer die 
be gehr ten Plät ze be kommt, ent schei det das Los.

In wie weit ihre in den Hei mat län dern er wor be nen Hoch schul zu gangs be-
rech ti gun gen in Deutsch land an er kannt wer den, werde in per sön li chen 
Ge sprä chen mit den Flücht lin gen er ör tert, so Bo e n igk. Schwie rig sei das 
vor allem bei denen, die ohne Zeug nis se nach Deutsch land ge kom men 
sind. Wie viele Flücht lin ge sich tat säch lich im nächs ten Jahr um einen Stu-
di en platz be wer ben, ist der zeit noch nicht ab zu se hen.

Bud dys ge sucht

Es ist ge plant, den Teil neh me rin nen und Teil neh mern am Stu di en ori en tie-
rungs pro gramm einen „Buddy“ als per sön li che An sprech per son zur Seite 
zu stel len. Mehr als 100 Mit ar bei te rin nen, Mit ar bei ter und Stu die ren de 
der Uni ver si tät Ham burg haben sich be reits frei wil lig als Buddy ge mel-
det – wei te re kön nen sich gern per Mail an an ni ka.jo hann sen@verw.uni- 
ham burg.de wen den.

Red.

Nach der In fo ver an stal tung wurde von der 
Ab tei lung In ter na tio na les eine Mi ni- Cam-
pus Tour für stu di en in ter es sier te Ge flüch
te te or ga ni siert. Foto: UHH/Kranz

Kontakt

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

t. 040.42838- 7552
e. fluecht lings be auf trag te@uni-  
ham burg.de

www.uni-hamburg.de/uhhhilft

mailto:fluechtlingsbeauftragte%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:fluechtlingsbeauftragte%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/uhhhilft.html
mailto:annika.johannsen%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:annika.johannsen%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
Olga Suk hi na, Gra fi ke rin und Fo to gra fin in der Ab tei lung 
Kom mu ni ka ti on & Öf f ent lich keits ar beit

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.

Ich bin ver ant wort lich für das Cor po ra te De sign der Uni ver si tät Ham burg 
im Web- und Printbe reich. Das heißt, ich sorge dafür, dass wir uns ein-
heit lich als eine Marke prä sen tie ren und bin An sprech part ne rin in Sa chen 
Cor po ra te De sign für alle Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si-
tät Ham burg. Au ßer dem mache ich auch Fotos – für die Web sei te, für den 
News let ter, für un se re So ci al Me dia- Ka nä le, ei gent lich für alles.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

... ich jeden Tag das Ge fühl habe, etwas ge lernt zu haben. Das macht mich 
wahn sin nig neu gie rig.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Ihre Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter, mit denen ich un heim lich gerne 
zu sam men ar bei te. Von ihnen lebt die Uni ver si tät.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Das ist schwie rig, denn mir ge fal len so viele Plät ze. Mein Mann, der hier 
stu diert, mag den Grin del hof am liebs ten. Dort finde ich es auch sehr 
schön, aber ich mag den Cam pus oder die Als ter ge nau so. Ich kann mich 
ein fach über all wohl füh len.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Trep pe – wenn der Fahr stuhl ka putt ist. Es ist eben zu ver lo ckend, wenn 
man ir gend wo her ein kommt und die Türen vom Fahr stuhl schon offen 
ste hen.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Egal, Haupt sa che Ur laub.
Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Aus nahms wei se vor statt hin ter der Ka me ra: 
Gra fi ke rin und Fo to gra fin Olga Suk hi na.  
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Olga Suk hi na
Ab tei lung 2 – Kom mu ni ka ti on & Öf f ent-
lich keits ar beit

t. 040.42838-  4520
e. olga.suk hi na@uni- ham burg.de

Campus

mailto:olga.sukhina%40uni-hamburg.de?subject=
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Kaf fee oder Tee?

Ich liebe frie si schen Tee mit Zi tro ne!

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Bei des. Ich lese viel di gi tal und kaufe trotz dem Print- Zeit schrif ten.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich wohne di rekt an der Gren ze zu Schles wig- Hol stein, bin aber trotz dem 
in einer hal ben Stun de in der Stadt. Das ist ei gent lich op ti mal. An geb lich 
leben in Schles wig- Hol stein die glück lichs ten Men schen Deutsch lands. 
Viel leicht bin ich so po si tiv, weil ich dort immer En er gie tanke.

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

Weil ich kei nen Füh rer schein habe, muss ich das Fahr rad oder die Öf f ent-
li chen neh men. Nor ma ler wei se fahre ich mit der U- Bahn. Von der Stadt-
gren ze bis ins Zen trum ist es schließ lich ein gan zes Stück.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Ich habe ins ge samt ein Pro blem mit Zah len und kann mir zum Bei spiel 
nie mer ken, was an wel chem Tag pas siert ist. Des halb habe ich keine be-
stimm te Zahl, die mir etwas be deu tet.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Eine Tä tig keit, die einem Spaß macht; ein tol ler Mensch an sei ner Seite 
und ein Um feld mit span nen den und net ten Leu ten.

Eine Le bens weis heit?

Peop le with pas si on can chan ge the world for the bet ter. (Steve Jobs)

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

... in Mün chen. Über Sil ves ter fahre ich end lich hin.

Red.

Campus
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Zahl des Mo nats: 320.906 

Auch in Zei ten von E Mails und der Vor stel lung eines pa pier lo sen Büros 
hat die klas si sche Post noch längst nicht aus ge dient. Die Post stel le der 
Uni ver si tät Ham burg hatte in jedem Fall viel zu tun im ver gan ge nen 
Jahr: Ins ge samt 320.906 Sen dun gen hat sie im Auf trag der Mit ar bei te
rin nen und Mit ar bei ter ver schickt.

315.341 Brie fe und 5565 Pa ke te aus Wis sen schaft und Ver wal tung ver lie ßen 
2014 die Post stel le in alle Welt – das sind pro Ar beits tag durch schnitt lich 
rund 1200 Brie fe und 21 Pa ke te. Hinzu kamen noch ein mal rund 285.000 
Sen dun gen uni ver si täts in tern und in ner halb der Stadt Ham burg, quasi von 
Ar beits platz zu Ar beits platz, das sind etwa 1100 am Tag. 

Red.

Alle Hände voll zu tun: Durch schnitt lich 
rund 1200 ex ter ne Brie fe und Pa ke te 
schi cken An dre as Kniep und seine Kol le-
gin nen und Kol le gen in der Post stel le an 
jedem Ar beits tag auf die Reise.  
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

An dre as Kniep
Lei ter Post stel le

t. 040.42838- 3500
e. an dre as.kniep@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:andreas.kniep%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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„Er fah run gen von un schätz ba rem Wert“ – Hen ning Ja cob sen 
holt mit den „Flu Figh ters“ eine Bron ze me dail le bei in ter na
tio na lem Wett be werb für syn the ti sche Bio lo gie

Well done! Mit einer Bron ze me dail le im Ge päck kam das Team „Flu Figh
ters“ der Uni ver si tät Ham burg vom Fi na le des In ter na tio nal Ge ne ti cal ly En
gi nee red Ma chi ne (iGEM) Wett be werbs für syn the ti sche Bio lo gie aus den 
USA zu rück. Hen ning Ja cob sen stu diert im drit ten Mas ter se mes ter Mo le cu
lar Life Sci en ces an der Uni ver si tät Ham burg und ist einer der Flu Figh ters. 
Im In ter view be rich tet er von stres si gen Vor be rei tun gen, be geis ter ten Stu
die ren den und span nen den Ideen für das nächs te Jahr.

Herr Ja cob sen, Sie ent wi ckeln zu sam men mit neun an de ren Stu die ren den 
der Uni ver si tät Ham burg einen Wirk stoff gegen In flu en za- Vi ren, der aus Co-
li Bak te ri en ge won nen wird, wie sie zum Bei spiel im mensch li chen Darm 
vor kom men. Damit haben Sie es bis ins Fi na le von iGEM ge schafft, einem 
in ter na tio na len For schungs wett be werb für Stu die ren de auf dem Ge biet 
der syn the ti schen Bio lo gie am Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy (MIT). 
Wie sind Sie auf diese Idee ge kom men?

Der Wirk stoff wurde be reits Ende ver gan ge nen Jah res ent deckt. Auf diese 
sehr span nen de Ar beit sind wir ge sto ßen, ge ra de als wir an fin gen, uns Ge
dan ken um ein Pro jekt zu ma chen. Dazu kommt, dass das In sti tut für Bio-
che mie und Mo le ku lar bio lo gie sehr stark auf dem Ge biet der RNA- Bio che-
mie ist und wir daher von Haus aus ein In ter es se an die ser Ar beit hat ten. 
Und letzt lich ist das Thema In flu en za für uns all ge gen wär tig – jeder von 
uns muss te sich schon mal mit einer Grip pe rum schla gen.

Wie viel Zeit und Ar beit steckt in so einem Pro jekt? Wie lässt sich das ne
ben dem Stu di um schaff en?

Wir haben die Ent schei dung, an dem Wett be werb teil zu neh men, recht spät 
ge troff en und lange Zeit stand es auf Mes sers Schnei de, ob wir das Ganze 
über haupt fi nan zie ren kön nen. Zu Be ginn muss ten wir vor allem kon zep
tio nel le Ar beit leis ten, Mit tel ak qui rie ren und Ar beits plät ze fin den. Dazu 
muss ten wir uns Ge dan ken zu Fra gen der Si cher heit und na tür lich den 
Wett be werbs kri te ri en ma chen. Das alles war Ar beit, die wir uns al ler dings 
frei ein tei len konn ten. Schwie rig wurde es, als wir im Juni be gan nen, im 
Labor zu ar bei ten. Viele von uns haben par al lel ihre Ba che l or ar beit ge schrie-
ben und der Rest be fand sich mit ten im Se mes ter. Neben den Prak ti ka, Vor-
le sun gen und Klau su ren war es na tür lich schwie rig, das Labor ganz tags mit 
zwei, drei Stu die ren den zu be set zen. Aber es hat ganz gut ge klappt und ich 
würde sagen, dass es auch neben dem Stu di um mach bar ist, wenn man 

Die Flu Figh ters der Uni ver si tät Ham burg 
mit Hen ning Ja cob sen (ho ckend, rechts) 
und Be treue rin Prof. Dr. Zoya Igna to va vom 
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar bio lo-
gie (ste hend, ganz rechts) waren das erste 
nord deut sche Team im Fi na le des iGEM- 
Wett be werbs. Foto: UHH/iGEM- Team Flu Figh ters

Kontakt

Hen ning Ja cob sen
Mas ter stu dent Mo le cu lar Life Sci en ces

e. hen ning ja cob sen@gmx.net

Prof. Dr. Zoya Igna to va
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar-
 bio lo gie

t. 040.42838- 2332
e. zoya.igna to va@che mie.uni- ham burg.de

Interview

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:henningjacobsen%40gmx.net?subject=
mailto:zoya.ignatova%40chemie.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2015/pm80.html
https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2015/pm80.html
https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2015/pm80.html
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be reit ist, auch mal spä ter Fei er abend zu ma chen und am Wo chen en de zu 
ar bei ten. Am Ende ist alles eine Frage der Mo ti va ti on!

Wie lief das Fi na le am MIT in Bos ton ab?

Nach dem wir in Bos ton an ka men, muss ten wir zu al ler erst un se re Prä sen ta-
ti on und unser Pos ter fer tig stel len, denn dazu war vor her gar keine Zeit. Am 
zwei ten Tag haben wir di rekt un se re Ar beit in 25 Mi nu ten prä sen tiert. Das 
In ter es se an un se rer Ar beit war so groß, dass die Prä sen ta ti on noch in einen 
zu sätz li chen Saal über tra gen wer den muss te! Das Pro gramm war an allen Ta-
gen ähn lich. Tags über prä sen tier ten die 280 Teams aus aller Welt ihre Ar bei-
ten und am Abend dann ihre Pos ter. Wir hat ten also die Mög lich keit, uns viele 
span nen de Pro jek te an zu hö ren und er klä ren zu las sen. Es ist ein un ver gleich-
ba res Ge fühl, die Mög lich keit zu haben, mit über 3000 be geis ter ten Stu die-
ren den in Kon takt zu kom men. Am vier ten Ver an stal tungs tag fand dann die 
Be kannt ga be der Fi na lis ten in den Ka te go ri en „High School“, „Un der gra dua-
te“ und „Over gra dua te“ statt. Die Fi na lis ten durf ten ihre Ar beit er neut prä-
sen tie ren. Im An schluss wur den die Ge win ner be kannt ge ge ben und di ver se 
Prei se für ver schie de ne Dis zi pli nen ver lie hen. So gab es unter an de rem Prei-
se für die beste Ar beit zur bio lo gi schen Si cher heit, Ethik oder An wen dung. 
Schluss end lich wurde die Ver ga be der Me dail len be kannt ge ge ben.

Wer ent schei det über die Plat zie run gen in den ver schie de nen Ka te go ri en 
und an hand wel cher Kri te ri en?

Die Be wer tung wurde von über 100 Ju ro ren aus völ lig un ter schied li chen Dis-
zi pli nen vor ge nom men. Jedes Team hatte fünf Ju ro ren. Wel che Kri te ri en im 
Vor der grund ste hen, ist schwie rig zu sagen. Si cher ist es die Pro fes sio na li tät 
des Vor tra ges sowie des Pos ters, aber im Mit tel punkt ste hen na tür lich auch 
die wis sen schaft li che Ar beit, die In no va ti vi tät und die An wend bar keit. Bei 
iGEM wird zudem viel Wert auf Kom mu ni ka ti on, Si cher heit und Ethik ge legt. 
So wer den die Stu die ren den mo ti viert, ihre Pro jek te kri tisch zu be trach ten 
und über zeu gend zu kom mu ni zie ren. Ge ra de in der syn the ti schen Bio lo gie, 
zu der es in der Be völ ke rung viel Skep sis gibt, ist es sehr wich tig, sich Ge dan-
ken zur si che ren An wen dung zu ma chen. Die meis ten Fra gen wur den tat-
säch lich zu die sen As pek ten ge stellt. Wir haben zum Bei spiel eine Soft ware 
in Ko ope ra ti on ad ap tiert, an hand derer Stu die ren den teams welt weit eine 
Ri si ko ab schät zung für ihre Ar beit im Labor ma chen kön nen. Das kam sehr 
gut an und gab uns eine zu sätz li che Chan ce, zu punk ten!

Sind Sie zu frie den mit Ihrer Plat zie rung, oder wäre viel leicht noch mehr drin 
ge we sen? 

Wir haben uns ent spre chend der zu er fül len den Kri te ri en für eine Bron ze-
me dail le be wor ben und diese auch er hal ten. Wir freu en uns sehr über die-

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview
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sen Er folg. Da es unser ers tes Jahr ist, hat ten wir viele Höhen und Tie fen 
und stan den oft vor Pro ble men, die erst un lös bar er schie nen. Wir haben 
aber nicht auf ge ge ben und ein span nen des, run des Pro jekt zum Ab schluss 
ge bracht, wor auf wir wirk lich stolz sind! Wir haben im Ver gleich zu an de-
ren Teams aus ge spro chen selbst stän dig ge ar bei tet und daher auch ei ni ge 
Feh ler ge macht. Das hat uns si cher ei ni ge Wo chen ge kos tet, so dass ei ni ge 
Ex pe ri men te, die für Sil ber not wen dig ge we sen wären, zeit lich nicht mehr 
drin waren. Aber uns allen war es wich ti ger, un se re Pro ble me selbst stän-
dig zu lösen. Diese Er fah run gen sind für uns von un schätz ba rem Wert und 
wur den na tür lich auch von groß ar ti gen Er folgs ge füh len be glei tet, wenn es 
dann doch ge klappt hat. Dar über hin aus ist es ein tol les Ge fühl, An schluss 
an die bes ten Uni ver si tä ten der Welt ge fun den zu haben. Ham burg ist jetzt 
auf dem Feld der syn the ti schen Bio lo gie ein Be griff.

Si cher blieb Ihnen neben dem iGEM Fi na le noch ein wenig Zeit, die Re gi on 
und das MIT zu er kun den. Wie waren Ihre Ein drü cke von der welt be kann
ten Eli te Uni?

Tat säch lich hat ten wir nur sehr wenig Zeit, um uns Bos ton an zu se hen, die 
meis te Zeit haben wir im Kon fe renz zen trum ver bracht. Den noch war der 
Cam pus des MIT ab so lut be ein dru ckend und man nimmt den Flair der Um-
ge bung und der Uni schnell in sich auf. 

Ihr Team trägt den pas sen den Namen „Flu Figh ters“. Sagt das auch etwas 
über Mu sik ge schmack von Ihnen und dem Team aus? 

Das war tat säch lich auch schon in Bos ton die meist ge stell te Frage. In mei-
nem Fall ein kla res Ja! Und auch für die an de ren war es si cher nicht nur ein 
coo ler Ein fall für einen Namen, der üb ri gens nicht von mir kommt.

Wie geht es nun wei ter mit Ihrer Idee und den „Flu Figh ters“? 

Ei ni ge von uns wer den wei ter an dem Pro jekt for schen. Uns in ter es siert 
zum Bei spiel die ge naue Struk tur des Wirk stoff es. Au ßer dem möch ten wir 
die Idee einer stu den ti schen For schungs grup pe wei ter ver fol gen. Wir wer-
den im Win ter se mes ter ein Se mi nar zur Pro jekt pla nung, Fi nan zie rung und 
Wis sen schafts kom mu ni ka ti on geben, um in ter es sier te Stu die ren de für 
eine Teil nah me an iGEM 2016 vor zu be rei ten. Wir freu en uns sehr, dass un-
se re Pro fes so rin Zoya Igna to va uns bei die sem Vor ha ben so groß ar tig un ter-
stützt und uns so freie Hand lässt. Im Som mer se mes ter wer den wir dann, 
hoff  ent lich mit der Un ter stüt zung der Uni ver si tät Ham burg, mit einem 
neuen Pro jekt an tre ten und zei gen, dass die Ham bur ger Stu die ren den ganz 
oben mit spie len kön nen!

Die Fra gen stell te Lucas Rie mer.

Interview
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Uni ver si tät Ham burg mit brei tem Pro gramm bei der  
Nacht des Wis sens

Am 7. No vem ber 2015 ist es wie der so weit: Über 50 wis sen schaft li che Ein
rich tun gen in Ham burg öff nen ihre Türen für die Nacht des Wis sens. Auch 
die Uni ver si tät Ham burg prä sen tiert sich mit einem viel sei ti gen Pro gramm 
an 13 Stand or ten. 

Was ist ein Udel und wer ist Onkel Pö? Wer den die USA neues Su per- Mit-
glied der EU? Wel che Schat ten sei ten hat So ci al Media? Wie rea gie ren Men-
schen bei Ge fahr? Warum leuch ten Pflan zen im Dun keln? Was macht Na
no tech no lo gie im Ba de zim mer? Wie funk tio niert ein La ser kühl schrank?

Diese und viele wei te re Fra gen wer den bei der 6. Nacht des Wis sens unter 
an de rem in Vor trä gen, Ex pe ri men ten und Mit mach- Ak tio nen be ant wor tet. 
Der Ein tritt zur Nacht des Wis sens ist frei. Kos ten lo se Shut tle- Bus se brin gen 
Be su che rin nen und Be su cher von 17 bis 24 Uhr zu den un ter schied li chen 
Stand or ten. Für das leib li che Wohl sor gen Food Trucks vor dem Haupt ge-
bäu de der Uni ver si tät und eine Cock tail bar im 2. OG des Haupt ge bäu des.

Sport lich-mu si ka lisch wird es bei einem Sal sa- Schnup per kurs, eine Pro be-
stun de mit dem Uni Chor kann jeden An flug von Mü dig keit ver trei ben. Wer 
lie ber an de ren bei der Be we gung zu schaut, geht zum Ro bo ter fuß ball im 
ESA West. 

Für jeden Ge schmack etwas dabei

Doch die Uni ver si tät bie tet wäh rend der ge sam ten Nacht noch mehr: Hob-
by for sche rin nen und for scher kom men im Ost flü gel auf ihre Kos ten, wo sich 
die Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg prä sen tie ren und unter den zen-
tra len The men „Zu sam men tra gen“, „Be ar bei ten“ und „Nut zen“ die ein zel nen 
For schungs the men vor stel len. Hier kön nen Ex pe ri men tier freu di ge am Tin ten-
fisch Trai ning teil neh men, Li ve In ven ta ri sie ren oder ein Ske lett prä pa rie ren.

Die drei Mu se ums stand or te des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) be ge-
ben sich unter an de rem mit Pol len und Spo ren auf die Spur des Kli mas und 
las sen die Eis zeit wie der aufl e ben. In Ber ge dorf macht sich die Stern war te 
auf die Suche nach der Dunk len Ma te rie. Wer ge dank lich lie ber auf dem 
Boden bleibt, kann sich im Zen trum für Holz wirt schaft über die Funk tio nen 
von Wäl dern, deren Kli ma tricks und die Holz- DNA in for mie ren.

Einen kom plet ten Über blick über die 200 Pro gramm punk te der Uni ver si tät 
Ham burg gibt es auf der Web sei te der Nacht des Wis sens. Dort lässt sich 
auch ein in di vi du el les Pro gramm er stel len.

Maike Rosilius/Red.

Per fekt für Nacht eu len: Die Nacht des 
Wis sens geht von 17 bis 24 Uhr.
Bild: BWFG  

Kontakt

Maike Ro si li us
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 7868
e. maike.ro si li us@uni- ham burg.de

Veranstaltungen

mailto:maike.rosilius%40uni-hamburg.de?subject=
http://nachtdeswissens.hamburg.de/index.php?article_id=135


12

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2015, Nr. 78

Seite      

„Wahn sinn trifft Me tho de“ zum letz ten Mal in die sem Jahr

Sie gilt als un an stän dig, wild, un be herrsch bar und ge hört zu den sie ben 
Tod sün den. Sie über wäl tigt den Men schen wie keine an de re Emo ti on, aber 
was wären wir nur ohne sie? Am 29. Ok to ber ist sie des halb Thema bei 
„Wahn sinn trifft Me tho de“ im Nacht asyl des Tha lia Thea ters: die WOL LUST.

Nach Wein und Wahr heit schließt das Thema Wol lust die dies jäh ri ge Tri lo-
gie von „Wahn sinn trifft Me tho de“ ab. Um 20.30 Uhr treff en NDR Mo de ra
to rin Ju lia- Niha ri ka Sen und der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. 
Dr. Die ter Len zen, wie der be son de re Gäste aus Wis sen schaft und Kul tur, um 
das Thema aus ver schie de nen Per spek ti ven zu be trach ten. Warum gilt die 
Wol lust als Tod sün de? Wie ver än der te sich ihre Dar stel lung in der Ma le rei 
über die Jahr hun der te? Diese und viele wei te re Fra gen wer den im Mit tel-
punkt der Dis kus si on ste hen.

Als Gäste sind unter an de rem dabei:

• die Psy cho lo gin, Sexo lo gin und Best sel ler- Au to rin Ann- Mar le ne  
 Hen ning, 
• Prof. Dr. Frank Feh ren bach vom Kunst ge schicht li chen Se mi nar der  
 Uni ver si tät Ham burg, 
• die Theo lo gin und Pro fes so rin für Kir chen ge schich te Prof. Dr.  
 Bar ba ra Mül ler, 
• die Schau spie le rin Anja Topf. 

Der Schau spie ler Tom ma so Cac cia puo ti wird aus ge wähl te Texte lesen – 
na tür lich pas send zum Thema Wol lust. Mu si ka lisch wird der Abend be-
glei tet vom „Vater der Ham bur ger Blues- Sze ne“ Abi Wal len stein.

Die Eck da ten auf einen Blick:

Wann: Don ners tag, 29. Ok to ber, ab 20.30 Uhr

Wo: Nacht asyl im Tha lia Thea ter

Kos ten: 7 Euro

Kar ten vor ver kauf: on line oder im Uni kon tor, Al len de- Platz 1

Auch die ses Mal er war tet die Gäste bei 
„Wahn sinn trifft Me tho de“ im Nacht asyl 
eine span nen de Ge sprächs run de.   
Foto: UHH/Suk hi na 

Veranstaltungen

Kontakt

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

t. 040.42838- 1809
e. chris ti an.matheis@hvn.uni- ham burg.de

Red.

mailto:christian.matheis%40hvn.uni-hamburg.de?subject=
http://www.thalia-theater.de/de/spielplan/repertoire/wahnsinn-trifft-methode/
https://www.unikontor.uni-hamburg.de/
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„Wis sen vom Fass“: Neues Ver an stal tungs for mat bringt 
Na tur wis sen schaf ten in Ham burgs Knei pen

For sche rin nen und For scher sind es ge wohnt, vor Fach pu bli kum zu prä sen
tie ren, doch am 15. Ok to ber 2015 be tre ten ei ni ge von ihnen un ge wöhn li
ches Ter rain: Ham bur ger Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der 
Fach be rei che Phy sik, Che mie und Bio lo gie geben in Knei pen und Bars der 
Han se stadt für je der mann Ein bli cke in ak tu el le For schungs pro jek te.

Bei „Wis sen vom Fass“ ver wan deln sich rund 30 Knei pen und Bars in der 
gan zen Stadt in Orte, in denen Wis sen schaft le ben dig wird. Etwa 30 Mi nu-
ten lang er zäh len die For sche rin nen und For scher an schau lich und ein fach 
ver ständ lich von ihrer Lei den schaft: von La sern und schwar zen Lö chern, von 
Strings und Na not eil chen, von Pro tei nen und Dunk ler Ma te rie, von Higgs-
Teilchen und Quarks. Im An schluss darf das Pu bli kum fra gen, was es schon 
immer fra gen woll te, zum Bei spiel: Wel che Rolle spielt die Wis sen schaft in 
un se rem täg li chen Leben? Wozu braucht man Grund la gen for schung? Wie 
lebt es sich als Wis sen schaft ler oder Wis sen schaft le rin? 

Idee stammt aus Tel Aviv 

Die Idee zu „Wis sen vom Fass“ brach te Prof. Jan Louis vom II. In sti tut für 
Theo re ti sche Phy sik der Uni ver si tät Ham burg aus Tel Aviv mit. Am Weiz-
mann In sti tu te of Sci ence ist „Sci ence on Tap“, wie die Ver an stal tung dort 
heißt, fest eta bliert und ein gro ßer Er folg.

Für die Pre mie re in Ham burg hat Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na Fe-
ge bank die Schirm herr schaft über nom men. „Ziel der Ver an stal tung ist 
es, Men schen in einer un kon ven tio nel len, lo cke ren At mo sphä re für Na-
tur wis sen schaft zu be geis tern – und dabei auf zu zei gen, wie fas zi nie-
rend For schung sein kann und warum es wich tig ist, sich mit einem For-
schungs the ma zu be schäf ti gen“, sagt Prof. Louis. „Denn Wis sen schaft ist 
Teil un se rer Kul tur“, so Louis wei ter. An die sen Grund ge dan ken knüpft 
„Wis sen vom Fass“ an. Der Ein tritt ist frei. Eine Über sicht über die Vor-
tra gen den, alle teil neh men den Bars und Knei pen sowie den je wei li gen 
Be ginn der Ver an stal tun gen fin den Sie hier: www.wis sen vom fass.de. 

Ver an stal tet wird „Wis sen vom Fass“ vom Deut schen Elek tro nen- Syn chro-
tron (DESY), dem Ex zel lenz clus ter The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima-
ging (CUI), dem Son der for schungs be reich Par ti cles, Strings and the Early 
Uni ver se (SFB 676) und dem Fach be reich Phy sik der Uni ver si tät Ham burg 
sowie PIER, der stra te gi schen Part ner schaft zwi schen DESY und der Uni-
ver si tät Ham burg, in Zu sam men ar beit mit dem Sci ence Slam Ham burg.

Am 15. Ok to ber fin det „Wis sen vom Fass“ 
erst mals in Ham burg statt.    
Bild: Wis sen vom Fass 

Kontakt

Prof. Jan Louis
Uni ver si tät Ham burg 
Fach be reich Phy sik

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

In ge borg Adler
The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.8998- 6698
e. ingeborg.adler@cui.uni-hamburg.de

An ni ka Scho ne feld
The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.8998- 2235
e. an ni ka.scho ne feld@cui.uni- ham burg.de

Ingeborg Adler/Red.

mailto:jan.louis%40desy.de%20?subject=
mailto:ingeborg.adler%40cui.uni-hamburg.de%20?subject=
mailto:annika.schonefeld%40cui.uni-hamburg.de?subject=
https://www.wissenvomfass.de/#page=page-1
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Für neu gie ri ge Kids: Ham bur ger Kin der Uni läuft noch bis 2. 
No vem ber

Ende Sep tem ber ist die Kin der Uni Ham burg mit dem Thema „Warum 
schla fen wir?“ in die neue Vor le sungs rei he ge star tet, ge folgt von einer 
span nen den Ent de ckungs rei se ins Wat ten meer und der Frage, was der 
Mensch zum Glück lich sein braucht. In den üb ri gen drei Ver an stal tun gen 
des For mats, das durch Spon so ren fi nan ziert wird, er klä ren Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler, wie die Sonne von innen aus sieht, wie Ham
burg zu sei nem Namen kam und wie Spi nat in Gum mi bär chen kommt. 

Ob wohl es am 28. Sep tem ber ums Schla fen ging, waren die rund 900 Kin-
der im Au di max der Uni ver si tät Ham burg hell wach: Dr. Fried helm Hum-
mel vom Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf er klär te ihnen, warum 
Schlaf für den Kör per wich tig ist und was Schlaf man gel aus lö sen kann. 
Eine Woche spä ter nahm Prof. Olav Giere vom Zoo lo gi schen In sti tut der 
Uni ver si tät Ham burg die Nach wuchs- Stu die ren den mit auf eine Ent de-
ckungs rei se ins Wat ten meer. In der drit ten Vor le sung sprach Prof. Petra 
Böhn ke vom Fach be reich So zi al öko no mie mit den Kin dern dar über, was 
der Mensch zum Glück lich sein braucht.

Die Vor le sun gen dau ern etwa 45 Mi nu ten, der Be such ist kos ten frei. Eine 
An mel dung ist nicht er for der lich, alle Kin der zwi schen acht und zwölf Jah-
ren dür fen an den Vor le sun gen der Kin der- Uni Ham burg teil neh men. Für 
die er wach se nen Be gleit per so nen gibt es die Vor le sun gen per Vi deo über-
tra gung in einem an de ren Hör saal zu sehen.

Noch drei Ter mi ne

In die sem Jahr ste hen noch drei Vor le sun gen auf dem Stun den plan: 

• 19.10., 17 Uhr: Wie sieht die Sonne von innen aus? – Prof. Dr. Mar cus  
 Brüg gen, Stern war te der Uni ver si tät Ham burg 
• 26.10., 17 Uhr: Wie kam Ham burg zu sei nem Namen? – Anne Kurr,  
 Ar beits be reich Deut sche Ge schich te
• 02.11., 17 Uhr: Wie kommt der Spi nat in die Gum mi bär chen? – Prof.  
 Dr. Sa scha Rohn, In sti tut für Le bens mit tel che mie 

Am Sonn tag, dem 08. No vem ber 2015, fin det dann die große Ab schluss ver
an stal tung statt. Um 11 Uhr und um 14 Uhr wird es je weils feu rig, wenn Dr. 
An dre as Korn- Mül ler alias „Magic Andy“ den Zu schaue rin nen und Zu schau-
ern in „Magic Andy’s Feu er- Show“ Ex pe ri men te mit Feuer und Flam me prä-
sen tiert. Es wer den phy si ka li sche und che mi sche Me tho den des Feu er ma-

Das Au di max ist bei den Vor le sun gen 
re gel mä ßig voll be setzt und die Kin der 
sind nicht nur bei den Fra ge run den mit 
Feu er ei fer bei der Sache. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Bir git Kruse 
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und  
Öf f ent lich keits ar beit  
Re fe rats lei te rin Me di en-  und  
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 2968
e. me di en@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen
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chens vor ge führt und na tür lich das fach män ni sche Lö schen der Flam men, 
unter an de rem mit Was ser, Koh len di oxid, Sand und Draht net zen.

Wer min des tens bei vier Vor le sun gen dabei war, be sucht die Ab schluss ver-
an stal tung kos ten los. Zu sätz li che Ein tritts kar ten für die Ab schluss ver an-
stal tung – auch für El tern und Ge schwis ter – sind wäh rend der Vor le sun-
gen im Foyer des Au di max oder ab Ok to ber im Uni kon tor (Al len de- Platz 1) 
und im „Ham bur ger Abend blatt Ti cket shop“ im Bahn hof Damm tor er hält-
lich (Preis: 6,50 Euro).

Ge mein sam für den wis sen schaft li chen Nach wuchs

Die Ham bur ger Kin der- Uni ist ein Ko ope ra ti ons pro jekt der Uni ver si tät 
Ham burg mit der Claus sen- Si mon- Stif tung, dem Kin der ma ga zin „GEO li-
no“, der ETV KiJu (ge mein nüt zi ge GmbH, Toch ter ge sell schaft des Eims büt-
te ler Turn ver ban des e.V.) sowie den Ham bur ger Un ter neh men Euler Her-
mes Deutsch land und Jung hein rich AG. Die Kin der- Uni- Part ner möch ten 
mit ihrem En ga ge ment Kin dern der Grund schu le und Se kun dar stu fe 1 die 
Fas zi na ti on wis sen schaft li cher The men näher brin gen.

PM/Red.

Veranstaltungen

https://www.unikontor.uni-hamburg.de/
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Wie der ent deck ter Kul tur schatz als Zen trum einer mög li chen 
Cam pus Neu ge stal tung

Rund 60 Gips ab güs se von Gie belskulp tu ren des Zeus Tem pels aus dem an
ti ken Olym pia aus dem Be sitz der Gips ab guss Samm lung der Uni ver si tät 
Ham burg wur den am 21. Sep tem ber von Wis sen schafts se na to rin Ka tha
ri na Fe ge bank und Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen in Stel
lin gen prä sen tiert. Sie sind An lass für Über le gun gen zu einer mög li chen 
Um ge stal tung der An la ge rund um den Phi lo so phen turm. Dort könn te – 
ein ge bet tet in eine öff  ent li che Park land schaft – ein Aus stel lungs bau für 
die Gips ab güs se ent ste hen, der auch Raum für Ver an stal tun gen bie tet.

Die Samm lung des Ar chäo lo gi schen In sti tuts der Uni ver si tät Ham burg 
um fasst der zeit 173 Gips ab güs se an ti ker Skulp tu ren, Re li efs, Por traits und 
Klein kunst. Sie ge hört zu den we ni gen Samm lun gen welt weit, die voll-
stän di ge Gips ab güs se der Gie belskulp tu ren des an ti ken Zeus- Tem pels in 
Olym pia be sit zen. Die Ab güs se der Fi gu ren sind eine Schen kung des Ham-
bur ger Kauf manns soh nes und Pri vat ge lehr ten Baron Al bert von Wes ten-
holz aus dem Jahre 1924. Die Ori gi na le be fin den sich seit ihrer Ent de ckung 
durch deut sche Al ter tums wis sen schaft ler am Aus gra bungs ort in Olym pia.

Sym bol auch für die mo der nen Olym pi schen Spie le

Die Fi gu ren grup pen stel len zwei Sze nen aus an ti ken My then dar, die für 
die olym pi schen Spie le große Be deu tung hat ten und haben. Zen tra les 
Motiv ist in bei den Dar stel lun gen ein Gott, der einen ge walt tä ti gen Kon-
flikt be en det und Frie den stif tet. Ein wich ti ges Sym bol für die olym pi
schen Spie le der heu ti gen Zeit, meint Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter 
Len zen: „Diese Spie le sind mit Krieg nicht ver ein bar, ihr Wett streit ist ein 
sport li cher Wett streit, der sich auf Frie den und Fair ness grün det.“

Ham burg will Olym pi sche Spie le der Nach hal tig keit, Fair ness und In klu si on

„Der wie der ent deck te Kunst schatz der Uni ver si tät lädt dazu ein, ganz neu 
über den olym pi schen Ge dan ken nach zu den ken und zu dis ku tie ren.“, sagt 
Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na Fe ge bank. „Der Frie dens ge dan ke, der 
von dem Kunst werk aus geht, er mu tigt uns, The men wie Nach hal tig keit, 
Fair ness und In klu si on noch stär ker in den Mit tel punkt einer Ham bur ger 
Be wer bung zu stel len. Dass die Uni ver si tät diese fas zi nie ren den Skulp tu-
ren nun der Öff  ent lich keit zu gäng lich ma chen will, ist ein wich ti ger Bei trag 
für die ge sell schaft li che Aus ein an der set zung mit dem Thema.“ In Stel lin-
gen, wo die Gips ab güs se der Zeus- Tem pel- Fi gu ren der zeit noch la gern, prä-
sen tier ten die Se na to rin und der Uni ver si täts prä si dent am 21. Sep tem ber 
erste Über le gun gen, wie die Fi gu ren künf tig öff  ent lich aus ge stellt wer den 

So könn te der neue Cam pus aus der Blick-
rich tung vom Wi Wi- Bun ker aus se hen. Im 
Hin ter grund: Platz, Ein gang und be grün tes 
Dach des Aus stel lungs ge bäu des.  
Bild: asdfg Ar chi tek ten/bloo mimages  

Kontakt

Für die Gips ab guss samm lung:
Ju ni or prof. Dr. Ste phan Faust
Fach be reich Kul tur ge schich te und  
Kul tur kun de

t. 040.42838- 9037
e. ste phan.faust@uni- ham burg.de

Dr. Chris ti an Köl zer
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1804
e. chris ti an.koel zer@uni- ham burg.de

Campus
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könn ten.

Aus stel lungs bau mit par kähn li cher Dach flä che

Kern stück einer zu die sem Zweck mög li chen Cam pus- Neu ge stal tung 
könn te einem ers ten Ent wurf des Büros asdfg ar chi tek ten zu fol ge ein Aus-
stel lungs bau mit be grün ter und par kähn li cher Dach flä che sowie zahl rei
chen Sitz ge le gen hei ten sein. Die Hö hen un ter schie de des Cam pus rund um 
den Phi lo so phen turm wür den dann in die Ge stal tung ein be zo gen. Erste 
An mu tun gen zei gen eine ver glas te Front der Halle und davor einen Platz, 
der für Ver an stal tun gen ge nutzt wer den könn te. Uni ver si täts prä si dent 
Len zen sieht gute Chan cen, dass die neue An la ge bis zum Uni ver si täts ju bi-
lä um im Jahr 2019 fer tig ge stellt ist. 

Für Bil der der Gips ab güs se sowie wei te re Bil der vom Ent wurf der mög li-
chen Cam pus neu ge stal tung hier kli cken.

PM/Red.

Campus

https://www.uni-hamburg.de/uhh/aktuelles/olympia-giebel.html
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Eine Uni swingt: Der Uni ver si täts ball 2015

Die Uni ver si tät Ham burg steht für ex zel len te For schung, en ga gier te Leh
re und in ter na tio na le Wis sen schaft. Ein mal im Jahr steht sie aber auch für 
ele gan te Abend klei der, be schwing te Musik und ku li na ri schen Ge nuss. Am 
10. Ok to ber fand der in zwi schen drit te Uni ver si täts ball statt – und war mit 
rund 380 Gäs ten ein vol ler Er folg.

Im Fest saal des Grand Elysée kamen beim Uni ver si täts ball, der wie in 
den ver gan ge nen Jah ren vom Alum ni Ver ein der Uni ver si tät aus ge rich-
tet wurde, alle Freun de ge pfleg ter Un ter hal tung auf ihre Kos ten. Alum
na und NDR- Mo de ra to rin Ju lia- Niha ri ka Sen führ te durch den Abend, zu 
dem ehe ma li ge und ak ti ve An ge hö ri ge der Uni ver si tät, Ham bur ge rin nen 
und Ham bur ger sowie Gäste aus der gan zen Welt kamen.

Zwölf Profs für den guten Zweck

Neben Li ve- Mu sik der Band „Da y ami & Com pa ny“ und einem le cke ren 
Menü sorg te ein um fang rei ches Rah men pro gramm für ab wechs lungs-
rei che Un ter hal tung. Ein be son de rer Hö he punkt war auch in die sem Jahr 
wie der die Ver stei ge rung von Pro fes so rin nen und Pro fes so ren für einen 
guten Zweck. Zwölf Hoch schul leh re rin nen und - leh rer stell ten sich und 
ihre Fä hig kei ten für „Rent a prof“ zur Ver fü gung, unter an de rem konn-
ten eine Be sich ti gung der Olym pia- Skulp tu ren mit Ar chäo lo gie- Ju ni or-
pro fes sor Dr. Ste phan Faust, ein Box trai ning mit Prof. Dr. Silke Bo e n igk 
oder eine kos me ti sche Win ter vor be rei tung in klu si ve Haut ana ly se und 
Pfle ge tipps von Kos me tik wis sen schaft le rin Prof. Dr. Mar ti na Ker scher 
er stei gert wer den. Der Erlös von 10.000 Euro geht an die Flücht lings hil fe 
der Uni ver si tät Ham burg.

Thea ter, Talk und Tanz

Eine Pre mie re bei der Ver an stal tung war der Auf tritt des uni ver si tä ren 
Mu sik-  und Thea ter en sem bles Kal lio pe. In die sem Jahr hat die 2014 ge-
grün de te Grup pe mit „Der wi der spens ti gen Zäh mung“ ihr ers tes Stück 
auf die Bühne ge bracht. Ein alter Hase im Schein wer fer licht ist da ge gen 
Sas kia Ol den burg, Di plom in ge nieu rin für En er gie-  und Um welt tech nik 
und Zweit plat zier te beim Deutsch land- Fi na le des Fa me Lab- Wett be-
werbs 2013, die beim Uni ver si täts ball die Gäste mit ihrem Vor trag „Von 
Mist zu Gold – ein wah res Mär chen?“ fas zi nier te.

Rund 380 Gäste tanz ten beim Uni ver si-
täts ball bis in die frü hen Mor gen stun den. 
Foto: Alum ni UHH/H. Ziel ke  

Kontakt

Ines Hiel scher
Lei te rin der Ge schäfts stel le des Alum ni 
Ver eins

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

Campus
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Da ne ben gab es auch dies mal wie der Zeit für gute Ge sprä che in schö-
ner At mo sphä re und aus gie bi ge Mög lich kei ten zum Tan zen. Schwin del-
er re gen de In spi ra ti on kam dabei vom Show tanz- Paar Timo Sie me ring 
und Ju dith Han ne mann, die selbst Alum na der Uni ver si tät Ham burg 
ist. Erst am frü hen Sonn tag mor gen schloss der Uni ver si täts ball seine 
Pfor ten – bis zum nächs ten Jahr.   

Red.

Campus
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Randvoll: Die neue Aus ga be von 19 NEUN ZEHN ist da

Wäh rend für man che Men schen die Bühne zum Reden gar nicht groß genug 
sein kann, wird vie len beim Ge dan ken an Vor trä ge, Re fe ra te oder münd
li che Prü fun gen ge ra de zu angst und bange. Wie man sol che Si tua tio nen 
am bes ten an geht, was gegen Lam pen fie ber hilft und wel che be son de ren 
Her aus for de run gen sich bei Prä sen ta tio nen in der Grup pe er ge ben, er klä
ren zwei Ex per tin nen der Uni ver si tät Ham burg in der neuen Aus ga be von 
19 NEUN ZEHN. 

Au ßer dem in die sem Heft: wie die Or ga ni sa ti on des Au di max Slams ab läuft, 
wel che Ar gu men te für und gegen Olym pi sche Spie le in Ham burg spre chen, 
was die Spie ler des FC St. Pauli bei den Leis tungs tests am In sti tut für Be we-
gungs wis sen schaft er war tet und wie ein For schungs pro jekt aus der Er zie-
hungs wis sen schaft sich mit Ras sis mus in Schul bü chern aus ein an der setzt. 
Zudem be schäf ti gen wir uns in der Ru brik „Stu di um&Dann“ mit den Vor- 
und Nach tei len eines Gap Years zwi schen Ba che lor-  und Mas ter stu di um 
und stel len im Res sort „Da mals&Heute“ den Li te ra tur wis sen schaft ler Prof. 
Wal ter A. Be rend sohn vor.

The men, The men, The men

Die 19 NEUN ZEHN, die immer zu Se mes ter be ginn in einer Aufl a ge von 
11.000 er scheint, liegt in allen Men sen, Bi blio the ken und Foy ers der Uni-
ver si täts ge bäu de aus. Wir freu en uns über span nen de The men ide en und 
Hin wei se: ma ga zin@uni- ham burg.de. Re dak ti ons schluss für die nächs te 
Aus ga be ist der 15. Fe bru ar 2016. 

Hier geht’s zur di gi ta len Aus ga be des Ma ga zins.

Red.

48 Sei ten vol ler span nen der The men, 
unter an de rem mit Tipps, wie man rich tig 
prä sen tiert. Foto: UHH/Sukhina 

Kontakt

Anna Maria Prie be 
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und  
Öf f ent lich keits ar beit  
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und  
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 8203
e. ma ga zin@uni- ham burg.de

Campus

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
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WDRMaus öffnet die Türen zum Wi So For schungs la bor

La bo re ohne Rea genz glä ser? For sche rin nen und For scher ohne Kit tel? Ein 
An blick, über den viele Kin der zu nächst über rascht waren, als sie am 3. Ok
to ber beim „Tür öff ner- Tag der Maus“ das For schungs la bor der Fa kul tät für 
Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten (WiSo) an der Uni ver si tät Ham burg 
be such ten. Doch nach dem sie mit hil fe spie le ri scher Ex pe ri men te und Um
fra gen einen an schau li chen Ein druck von der em pi ri schen So zi al for schung 
be kom men hat ten, lern ten die jun gen Gäste schnell, dass Wis sen schaft 
auch span nend ist, wenn sie nicht knallt und raucht.

Be reits zum vier ten Mal nahm das Wi So For schungs la bor an der Tür öff ner 
Tag- In itia ti ve des WDR teil, die Kin dern Ein bli cke in Ar beits wel ten, ver schie-
de ne Kul tu ren und For schungs ein rich tun gen bie ten soll. Über 100 Kin der, 
El tern sowie Be glei te rin nen und Be glei ter kamen in die sem Jahr und lern-
ten als Pro ban din nen und Pro ban den, wie ein wis sen schaft li ches Ex pe ri-
ment funk tio niert. Dafür wur den die Kin der ge be ten, un be ob ach tet Zah-
len zu wür feln und auf zu schrei ben. Ob wohl hö he re Zah len mit grö ße ren 
Ge schen ken in Form von Spiel zeug be lohnt wur den, schrie ben sie we ni ger 
sys te ma tisch hö he re Zah len auf, als es Er wach se ne in Ver gleichs stu di en ta-
ten. Ein deut li ches Indiz dafür, dass Kin der we ni ger mo geln als Er wach se ne.

Da nach konn ten die jun gen Be su che rin nen und Be su cher einen Ein blick 
in die So zi al for schung auf Sei ten der For schen den ge win nen: Sie führ ten 
selbst eine Um fra ge im Te le fon la bor durch und be frag ten ihre Groß el tern, 
Freun de und Be kann ten, deren Num mern sie di rekt aus dem Te le fon la bor 
an rie fen. So wurde der Tür öff ner Tag zu einem Er eig nis für die ganze Fa mi lie.

Olaf Bock/Red.

Rund 100 Be su che rin nen und Be su cher 
kamen am 3. Ok to ber zum Tür öff ner Tag 
der „Sen dung mit der Maus“ ins Wi So- 
For schungs la bor. Foto: Wi So- For schungs la bor/
Wi So- eLearning- Bü ro  

Kontakt

Olaf Bock
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al - 
wis sen schaf ten  
La bor lei ter

t. 040.42838-3759
e. olaf.bock@wiso.uni- ham burg.de

Campus
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Neue Im pul se für die Gleich stel lungs ar beit an der  
Uni ver si tät Ham burg 

Der Aka de mi sche Senat der Uni ver si tät Ham burg hat Dr. An ge li ka Pa sch
ke Kratzin zur neuen zen tra len Gleich stel lungs be auf trag ten ge wählt. Die 
Le bens mit tel che mi ke rin setzt sich seit vie len Jah ren für Chan cen gleich heit 
an der Uni ver si tät ein: Im Fach be reich Che mie war sie 21 Jahre als Gleich
stel lungs be auf trag te tätig und nahm diese Auf ga be par al lel dazu neun Jah
re für die ge sam te MIN Fa kul tät wahr. Au ßer dem hatte sie be reits seit vier 
Jah ren das Amt der stell ver tre ten den Gleich stel lungs be auf trag ten für die 
Uni ver si tät inne. 

Als haupt amt li che Gleich stel lungs be auf trag te lei tet Dr. Pa sch ke- Kratzin 
auch die Stabs stel le Gleich stel lung, wo neben dem be reits be ste hen den 
Fa mi li en bü ro künf tig auch ein Di ver si ty Of ce an ge sie delt sein wird. Un
ter stützt wird sie von der Ju ris tin Antje Newig, die als Gleich stel lungs re-
fe ren tin neu ins Stabs stel len- Team ge kom men ist. Neue stell ver tre ten-
de Gleich stel lungs be auf trag te ist Prof. Dr. Sa bi ne Kie nitz vom In sti tut für 
Volks kun de/Kul tu ranthro po lo gie. Sie war seit 2010 Gleich stel lungs be auf-
trag te im Fach be reich Kul tur ge schich te und Kul tur kun de und seit 2014 auch 
für die Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten.

Her aus for de rung „Di ver si ty“

Auf die neue Gleich stel lungs be auf trag te war ten viele Her aus for de run gen. 
So sind alle Hoch schu len nach der Neu fas sung des Ham bur gi schen Hoch-
schul ge set zes auf ge for dert, ein Kon zept zum kon struk ti ven Um gang mit (z. 
B. ge schlecht li chen, re li giö sen, eth ni schen oder ge sund heit li chen) Ver schie-
den hei ten zu er ar bei ten und ein so ge nann tes Di ver si ty Ma nage ment ein-
zu füh ren, das die Viel falt von Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern als stra-
te gi sche Res sour ce für die Ent wick lung der Uni ver si tät nutzt. Ein eben falls 
wich ti ges Thema ist der wei te re Aus bau des Frau en an teils bei Pro fes su ren. 
Er liegt an der Uni ver si tät Ham burg mit 26 Pro zent zwar über dem Bun-
des durch schnitt, aber immer noch weit unter dem An teil von Frau en auf 
Nach wuchs stel len (Pro mo ven din nen 50,8%, Ha bi litan din nen 29,3% und Ju-
ni or pro fes so rin nen 46,7%). Ein be son de res An lie gen ist es Pa sch ke- Kratzin 
des halb, Frau en im Wis sen schafts be trieb zu hal ten und Pro fes su ren aber 
auch an de re Lei tungs po si tio nen mit Frau en zu be set zen.

Die für Gleich stel lung zu stän di ge Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät, Prof. Dr. 
Jetta Frost, sagte nach der Wahl: „Es freut mich sehr, dass mit Frau Pa sch ke- 
Kratzin erst mals eine Wis sen schaft le rin aus der na tur wis sen schaft li chen 
Fa kul tät zur Gleich stel lungs be auf trag ten für das ge sam te wis sen schaft li-

Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin (rechts) ist 
neue Gleich stel lungs be auf trag te der Uni-
ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Sa bi ne Kie nitz 
ist ihre Stell ver tre te rin.   
Foto: UHH/Sukhina  

Kontakt

Dr. An ge li ka Pa sch ke Kratzin
Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si-
tät Ham burg und Lei te rin der Stabs stel le 
Gleich stel lung

t. 040.42838- 4443
e. gleich stel lungs be auf@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Sa bi ne Kie nitz
Stell ver tre ten de Gleich stel lungs be auf trag-
te der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 8218 
e. sa bi ne.kie nitz@uni- ham burg.de

Antje Newig 
Re fe ren tin für Gleich stel lung, Stabs stel le 
Gleich stel lung

t. 040.42838- 3883
e. antje.newig@uni- ham burg.de

Verwaltung

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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che Per so nal ge wählt wurde. Mit ihrer gro ßen Er fah rung auf dem Ge biet 
der Gleich stel lung und auf grund ihrer lang jäh ri gen wis sen schaft li chen Tä-
tig keit in einem Be reich, in dem Frau en noch immer un ter re prä sen tiert sind, 
wird Frau Pa sch ke- Kratzin der Gleich stel lungs ar beit der Uni ver si tät wert-
vol le neue Im pul se geben kön nen.“

Red.

Verwaltung
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Bau be ginn beim Neu bau Geo ma ti kum + + + Zwei te Amts zeit für 
Prof. Dr. Eva Ar nold, Prof. Dr. Oli ver Huck und Prof. Dr. Til man Rep gen 
+ + + Neues Pro gramm des Hoch schul sport Ham burg star tet + + + Neuer 
Hoch leis tungs rech ner am Deut schen Kli ma re chen zen trum  + + + Star t up 
für alles, was Recht ist + + + Größ te in ter na tio na le Ro bo tik Kon fe renz 
IROS + + + Lost in Per fec tion + + + 48. Sit zung des Hoch schul rats

+ + + Beim Neu bau am Geo ma ti kum wird seit Sep tem ber die Bau gru be aus-
ge ho ben. Mitte No vem ber wird mit dem Roh bau be gon nen. Auf den frei en 
Grund stücks flä chen am Geo ma ti kum ent steht ein neuer Ge bäu de kom plex 
mit über 21.000 m² Nutz flä che für die Kli ma for schung und die Geo wis sen-
schaf ten. Wei te re In for ma tio nen... + + + 

+ + + Die Amts zeit zwei er De ka ne und einer De ka nin wurde ver län gert: Prof. 
Dr. Eva Ar nold, De ka nin der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft, und der 
Dekan der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft Prof. Dr. Til man Rep gen tre ten 
im Ok to ber 2015 ihre zwei te Amts zeit an. Der Dekan der Fa kul tät für Geis-
tes wis sen schaf ten Prof. Dr. Oli ver Huck ist eben falls ein zwei tes Mal vom 
Fa kul täts rat ge wählt und be reits vom Uni ver si täts prä si den ten be stellt, be-
ginnt aber seine zwei te Amts zeit zum 01.03.2016. Die Amts zeit der an de ren 
fünf De ka nin nen und De ka ne läuft der zeit noch. Die Amts zeit der De ka nin-
nen und De ka ne dau ert fünf Jahre. + + +

+ + + Der Hoch schul sport Ham burg bie tet mehr als 50 Sport ar ten in über 
250 Fit ness- , Aus dau er- , Ball-, Tanz- und Kampf sport kur sen. Wer In ter es se 
an einem Schnup per trai ning hat: Alle Hoch schul mit glie der kön nen sie ben 
Tage kos ten los un ver bind lich Kurse tes ten – je der zeit! Alle Infos auf der 
Home page des Hoch schul sports Ham burg. + + +

+ + + Am Deut schen Kli ma re chen zen trum wurde am 5. Ok to ber 2015 of fi-
zi ell der neue Hoch leis tungs rech ner „Mis tral“ ein ge weiht, der be reits seit 
dem 1. Juli 2015 in Be trieb ist. Mit dem Su per com pu ter geht einer der leis-
tungs fä higs ten und en er gie ef fi zi en tes ten Hoch leis tungs rech ner der Welt 
ans Netz, der für Kli ma si mu la tio nen ein ge setzt wird – nicht zu letzt von der 
Uni ver si tät Ham burg. Von der Uni ver si tät Ham burg waren Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Leo pold sowie Prof. Dr.-Ing. Ste phan Ol brich, Di rek tor des Re gio-
na len Re chen zen trums, bei der Fest ver an stal tung an we send. Wei te re In for-
ma tio nen... + + +

+ + + Ein Ham bur ger Star t up- Team aus acht Stu die ren den wurde von Her-
aus for de rung Un ter neh mer tum, der Grün der in itia ti ve der Heinz Nix dorf 
Stif tung und der Stif tung der Deut schen Wirt schaft (sdw), für sein ge plan-
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https://www.dkrz.de/about/kontakt/presse/aktuell/am/einweihung2015
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tes On line- Por tal Al les rech tens.de aus ge zeich net. Die ses „soll Be ra tungs-
an ge bo te für Rechts ratsu chen de an bie ten und Kon tak te zu Fach ju ris ten 
her stel len“, so Ni co le Eh lers, Pro jekt lei te rin und Rechts wis sen schaft le rin 
an der Uni ver si tät Ham burg. Vor allem ein Be wer tungs tool von An wäl ten 
durch Man dan ten soll dem Nut zer die Suche nach dem pas sen den Rechts-
bei stand er leich tern. Im Rah men der För de rung wer den die Nach wuchs-
grün de rin nen und - grün der  fi nan zi ell für in di vi du el le Bil dungs maß nah men 
un ter stützt. Zudem ver mit telt das in ter dis zi pli nä re Qua li fi zie rungs an ge bot 
ihnen wich ti ge un ter neh me ri sche Kom pe ten zen. Zum Bei spiel wer den sie 
kon ti nu ier lich durch Ex per ten ge coacht. + + +

+ + + Vom 28. Sep tem ber bis zum 4. Ok to ber fand die IROS (In ter na tio nal 
Con fe rence on Ro bots and Sys tems) 2015 im Con gress Cen ter Ham burg 
statt. Die größ te in ter na tio na le Ro bo tik- Kon fe renz war zum ers ten Mal 
seit mehr als 20 Jah ren wie der in Deutsch land zu Gast und wurde vom Ar-
beits be reich TAMS (Tech ni sche As pek te Mul ti moda ler Sys te me) des Fach-
be reichs In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg or ga ni siert. Vor sit zen der der 
IROS ist Prof. Dr. Ji an wei Zhang von der Uni ver si tät Ham burg. Wei te re In-
for ma tio nen... + + +

+ + + Am 9. Ok to ber 2015 fand im Au di max der Uni ver si tät Ham burg die 
in ter na tio na le Kon fe renz „Lost in Per fec tion“ statt. Diese wurde von der 
For schungs grup pe APAS, be ste hend aus Mit glie dern der Uni ver si tät Ham-
burg, der In ter na tio nal Psy cho ana lytic Uni ver si ty Ber lin sowie der Fried rich- 
Schil ler- Uni ver si tät Jena, aus ge rich tet. Die in ter na tio nal re nom mier ten 
Vor tra gen den – u.a. Ève Chia pel lo, Heinz Bude und Alain Eh ren berg – be-
schäf tig ten sich in ihren Vor trä gen mit Op ti mie rungs zwän gen und Per-
fek tio nie rungs be stre bun gen in ver schie de nen ge sell schaft li chen Teil be rei-
chen. Wei te re In for ma tio nen... + + + 

+ + + Am 17. Sep tem ber 2015 hielt der Hoch schul rat der Uni ver si tät Ham burg 
seine 48. Sit zung ab. The men waren: der schrift li che Be richt des Prä si di ums 
über die neue ren Hoch schul ent wick lun gen an der Uni ver si tät (insb. die Er-
klä rung „Ge mein sam für die Wis sen schaft in Ham burg“ sowie das En ga ge-
ment und die Maß nah men für stu di en in ter es sier te Flücht lin ge), die vom 
Aka de mi schen Senat be schlos se ne Neu fas sung der Grund ord nung, der der 
Hoch schul rat eine Teil ge neh mi gung er teil te, die künf ti gen Ex zel lenz ver ein-
ba run gen des Bun des und der Län der, die Ent wick lungs per spek ti ven der 
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, der Jah res ab schluss der Uni ver si tät 2014, 
die Au to no mie in der Hoch schul ver wal tung, die Eta blie rung neuer Pro dukt-
kenn zah len im Rah men der Haus halts füh rung der FHH, der zu künf ti ge Um-
gang mit Hoch schul ran kings. Zum Be richt des Hoch schul rats (PDF) + + + 

Campus

https://www.apas.uni-hamburg.de/veranstaltungen/lost-in-perfection/kurzbericht.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge48.pdf
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/news/iros2015/IROS15-News.pdf
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/news/iros2015/IROS15-News.pdf

