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Liebe Le se rin nen und Leser,

ein gro ßer Staats mann und be deu ten der För de rer un se rer Uni ver si tät ist ge stor ben:  
Wir alle trau ern um Hel mut Schmidt, den denk freu di gen, streit lus ti gen Han sea ten.

Die Nacht des Wis sens 2015: Es war bunt, es war laut und ein vol ler Er folg! An 14 be tei lig ten 
Stand or ten hat die Uni ver si tät die ganze Band brei te ihrer For schung prä sen tiert und damit 
mehr In ter es sier te als je mals zuvor an ge lockt. Wir zei gen Ihnen die schöns ten Bil der!

Sie ist wis sen schaft li che Mit ar bei te rin an der Uni ver si tät Ham burg und #UHH hilft- Bud dy 
für Ahmad aus Sy ri en: Jutta Schröt gens er zählt im In ter view, worum es beim Bud dy- Sein 
geht.

Die Uni ver si tät ist Teil der Ak ti on „Welt of fe ne Hoch schu len gegen Frem den feind lich keit“ – 
mehr Infos fin den Sie im News let ter oder auf der Start sei te der Uni ver si tät. 

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

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Wir trau ern um Hel mut Schmidt

Die Uni ver si tät Ham burg trau ert um ihren Eh ren se na tor Dr. h.c. mult. Hel
mut Schmidt. Schmidt, der von 1945 bis 1949 an der Uni ver si tät Ham burg 
Volks wirt schafts leh re und Staats wis sen schaft stu dier te, ist ges tern, am 
10. No vem ber, im Alter von 96 Jah ren ge stor ben. 

1983 wurde Hel mut Schmidt vom Aka de mi schen Senat der Uni ver si tät 
Ham burg mit der Eh ren se na tor wür de für sein Le bens werk aus ge zeich net. 
Ge mein sam mit sei ner Frau Han ne lo re (1919–2010) war der Bun des kanz-
ler a.D. der Uni ver si tät Ham burg über Jahr zehn te als Alum nus und För de-
rer ver bun den.

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Prof. Dr. Die ter Len zen: „Die Uni-
ver si tät Ham burg ver liert mit Hel mut Schmidt einen Eh ren se na tor, der 
eine der größ ten Per so nen der Zeit ge schich te war. Die An ge hö ri gen der 
Uni ver si tät trau ern um ihn und sind stolz dar auf, dass er Alum nus un se rer 
Uni ver si tät ge we sen ist.“

PM/Red.

Am 10. No vem ber ver starb Eh ren se na tor 
der Uni ver si tät Ham burg Dr. h.c. mult. 
Hel mut Schmidt.  Foto: UHH/RRZ/MCC/A. Mentz

Kontakt

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

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

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
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Gro ßer An drang zur Nacht des Wis sens an der Uni ver si tät 
Ham burg

Mit mach Ak tio nen, Prä sen ta tio nen, Vor trä ge: Mehr als 200 breit ge fä
cher te Pro gramm punk te stan den bei der Nacht des Wis sens am 7. No vem
ber an der Uni ver si tät Ham burg auf dem Plan. Rund 13.000 In ter es sier te 
be such ten die 14 be tei lig ten Stand or te der Uni ver si tät, wo sie span nen de 
Ein bli cke in die ak tu el le For schung be ka men und die Mög lich keit hat ten, 
mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern vor Ort ins Ge spräch zu 
kom men. Ins ge samt wurde mit rund 30.000 Be su che rin nen und Be su
chern an allen bei der Nacht des Wis sens teil neh men den Ein rich tun gen 
ein neuer Re kord auf ge stellt. 

Von 17 bis 24 Uhr konn ten große und klei ne Nacht schwär me rin nen und 
Nacht schwär mer auf Ent de ckungs tour in Ham burg gehen. Kos ten lo se 
Shut tle bus se fuh ren zwi schen den ver schie de nen Stand or ten. An der Uni-
versität Hamburg öffneten beispielsweise das Hauptgebäude inklusive
Flü gel bau ten, das Zoo lo gi sche Mu se um, das Bio zen trum Klein Flott bek, 
das Zen trum für Holz wirt schaft und die Ham bur ger Stern war te in Ber ge-
dorf ihre Türen.

Zur Stern war te kamen rund 800 Men schen, und das, ob wohl wegen des 
be wölk ten Him mels keine Ster ne be ob ach tet wer den konn ten. „Das In-
ter es se an der As tro no mie war rie sig, das hat uns sehr ge freut“, bi lan ziert 
Anke Vol l er sen von der Bi blio thek der Ham bur ger Stern war te. Be son ders 
be gehrt waren die Plät ze in den Vor trä gen zur Re la ti vi täts theo rie und zur 
mo der nen As tro phy sik, so Vol l er sen.

Be su cher ma gne ten waren unter an de rem auch die fuß ball spie len den und 
sprechendenRoboterder Informatik imWestflügel desHauptgebäudes
und die Aus stel lung der 16 wis sen schaft li chen Samm lun gen der Uni ver si-
tätimFoyerdesOstflügels,woesvielzuerlebengab:Dortkonntenetwa
eigeneSammelkästengebaut,KaffeepflanzengezogenodermitdemMi
kro skop wis sen schaft li che Prä pa ra te un ter sucht wer den.

Pro jekt lei te rin Maike Ro si li us von der Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting 
GmbH zieht ein po si ti ves Fazit: „Wir sind sehr er freut über das In ter es-
se an un se ren An ge bo ten. Alle Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
waren mit Be geis te rung dabei: Das steckt ein fach an!“

Red.

Wis sen schaft haut nah er le ben – das geht 
bei der Nacht des Wis sens: Ein bli cke in die 
Kli ma-  und Um welt for schung im Wind ka-
nal im Geo ma ti kum an der Bun des stra ße.  
Foto: UHH/CEN/W. Hup pertz

Kontakt

Maike Ro si li us
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH
Pro jekt lei te rin Nacht des Wis sens

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

mailto:maike.rosilius%40uni-hamburg.de?subject=
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Ver län gert! „Uni ver si täts kol leg“ der Uni ver si tät Ham burg 
er neut er folg reich beim Qua li täts pakt Lehre

Die Ge mein sa me Wis sen schafts kon fe renz (GWK) hat An fang No vem ber 
die Er geb nis se des Bund Län der Pro gramms für bes se re Stu di en be din
gun gen und mehr Qua li tät in der Lehre (Qua li täts pakt Lehre) be kannt 
ge ge ben: Die Uni ver si tät Ham burg war mit ihrem Ver län ge rungs an trag 
für das Uni ver si täts kol leg er folg reich und wird in den kom men den vier 
Jah ren (2017–2020) mit rund 11 Mio. Euro ge för dert. 

Die Uni ver si tät Ham burg wid met sich mit dem 2012 ge grün de ten Uni ver-
si täts kol leg ge zielt der Auf ga be, die Über gän ge in die Uni ver si tät sowie 
die ers ten Stu di ense mes ter stu di en or ga ni sa to risch und di dak tisch gut zu 
ge stal ten und zeit ge mä ße prak ti sche Ant wor ten auf die ver än der ten An-
for de run gen zu geben und ist somit als In no va ti ons ver bund für Stu di um 
und Lehre auf uni ver si tä rem Ni veau an ge legt.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen gra tu lier te: „Ich freue mich, 
dass wir das Kon zept un se res Uni ver si täts kol legs durch die wei te re För de-
rung wei ter ent wi ckeln kön nen. Es ist uns ge lun gen, das Uni ver si täts kol-
leg deutsch land weit be kannt zu ma chen und Er fol ge zu ver zeich nen, was 
den Aus gleich der Fol gen von ver kürz ter Gym na si al zeit und Ein füh rung 
der Bo lo gna- Stu di en gän ge be trifft. Auch für die ak tu el len Her aus for de-
run gen an ge sichts der Viel zahl stu di en in ter es sier ter Flücht lin ge wird das 
Uni ver si täts kol leg Lö sun gen be reit stel len.“

Was än dert sich in der zwei ten För der pha se?

In der zwei ten För der pha se sol len die er folg rei chen Pro jek te des Uni ver si-
täts kol legs, wel che in allen Fach be rei chen sowie fach über grei fend an ge-
bo ten wer den, stär ker ge bün delt und ver ste tigt wer den. Auch An ge bo te 
für kri ti sche Über gangs pha sen im Stu di um in hö he ren Fach se mes tern 
wer den er gän zend hin zu kom men.

PM/Red.

Das Uni ver si täts kol leg hat mit sei nem 
Kon zept über zeugt und wird für wei te re 
vier Jahre aus dem Qua li täts pakt Lehre 
ge för dert. Foto: UHH/Sadiq Rah man

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=
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Zahl des Mo nats: 18.241 

In ter na tio na le For schungs pro jek te, Ex kur sio nen, Fach kon fe ren zen in ver
schie de nen Län dern: Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler rei sen viel, 
ei ni ge von ihnen sogar um die halbe Welt – so wie Prof. Dr. Mi cha el Funke 
von der Fa kul tät für Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten. Die wei tes te 
Dienst rei se des Jah res 2014 an der Uni ver si tät Ham burg führ te ihn bis 
nach Neu see land.

18.241 Ki lo me ter Luft li nie oder 33 Stun den Flug zeit sind es von Ham burg 
nach Wel ling ton auf der neu see län di schen Nord in sel. Dort ver brach te Mi-
cha el Funke im ver gan ge nen Jahr zwölf Tage, um an der School of Eco no-
mics and Fi nan ce der Vic to ria Uni ver si ty Wel ling ton, der neu see län di schen 
Zen tral bank und beim neu see län di schen Au ßen-  und Han dels mi nis te ri um 
Vor trä ge zu hal ten. The men waren dabei unter an de rem die Li be ra li sie rung 
der Fi nanz märk te in China, die Aus wir kun gen steu er po li ti scher und ma kro-
pru den zi el ler In stru men te auf Im mo bi li en prei se sowie in ter na tio na le Han-
dels ab kom men und Wech sel kurs ent wick lun gen in Ost asi en. 

Red.

Die wei tes te Dienst rei se des Jah res 2014 
führ te Prof. Dr. Mi cha el Funke von der 
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis-
sen schaf ten nach Neu see land.  
Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Funke
Fach be reich Volks wirt schafts leh re
Lehr stuhl für Ma kro öko no mie und  
Quan ti ta ti ve Wirt schafts po li tik

t. 040.42838- 4626
e. mi cha el.funke@uni- ham burg.de

Campus

mailto:michael.funke%40uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich… 
Ralf Ap pelt, wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im Me di en  
zen trum der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

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

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Im Me di en zen trum der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft or ga ni sie re 
ich das Work sho pan ge bot. Das Ziel ist, die Teil neh men den me di al fit zu 
ma chen für das Stu di um und die spä te re päd ago gi sche Tä tig keit. Dar über 
hin aus küm me re ich mich um die Pro duk ti on und Be ra tung von Me di en-
pro duk ten für alle Me di en ty pen. Ein wei te rer Schwer punkt liegt im Feld 
der Vi sua li sie rung für Lehre und Wis sen schafts kom mu ni ka ti on.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

... ich groß ar ti ge Kol le gen habe, mit denen ich an sinn vol len Auf ga ben ar-
bei te.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Es ist mög lich, Lö sun gen her bei zu füh ren, auch wenn es für das Pro blem 
(noch) kei nen for ma len Pro zess gibt. Das liegt an den tol len Men schen, die 
mit Kopf, Herz und Hand ihre Auf ga ben ge bie te wahr neh men und auch 
mal dar über hin aus den ken.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Am liebs ten bin ich in den Se mi nar räu men. Mit Stu die ren den.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Im Fahr stuhl trifft man Kol le gen, die man sonst län ger nicht trifft. Das fin-
de ich gut. Auf den Trep pen kom men Ge sprä che eher nicht so oft zu stan de.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Im Som mer an die See, im Win ter in die Berge.

Kaf fee oder Tee?

Ich mag Kalt ge trän ke, be vor zugt Was ser.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Sag nie mals nie: Me di en päd ago ge Ralf  
Ap pelt.  Foto: UHH/Schoettmer

Kontakt

Dipl.Päd. Ralf Ap pelt
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im Me di en-
zen trum, stv. Ope ra ti ver Lei ter
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 7060
e. ralf.ap pelt@uni- ham burg.de

Campus

mailto:ralf.appelt%40uni-hamburg.de?subject=


7

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter November 2015, Nr. 79

Seite      

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Lang le bi ge In hal te gerne auf Pa pier, kurz fris ti ges lie ber di gi tal

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich bin ge ra de von der Stadt aufs Land ge zo gen. Bis her scheint mir das 
eine sehr gute Ent schei dung zu sein.

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

Bei gutem Wet ter nutze ich am liebs ten das Rad. Bei schlech tem Wet ter 
gerne Öf f ent li che oder Sha ring- Diens te.

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 112 
– kos ten freie Not ruf num mer in ganz Eu ro pa. Ich habe vor mei ner Tä tig keit 
an der Uni zehn Jahre lang im Ret tungs dienst ge ar bei tet. Viele Men schen 
wis sen bis heute nicht, dass die 112 eu ro pa weit kos ten los funk tio niert. Die 
Er fah rung zeigt, man soll te lie ber ein mal zu viel als ein mal zu wenig an-
ru fen.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Das Ge fühl zu haben, seine Zeit in sinn vol le Dinge zu in ves tie ren, zu frie-
den sein mit dem, was man er reicht hat, und neu gie rig zu blei ben.

Eine Le bens weis heit?

Men schen stol pern nicht über Berge, son dern über Maul wurfs hü gel. 
Kon fu zi us (Quel le In ter net)

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… über zeugt davon, dass man Dinge ka te go risch aus schlie ßen soll te.

Red.

Campus
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His to ri sches Rek tor zim mer der Uni ver si tät Ham burg er öff net

Die Uni ver si tät Ham burg hat einen neuen Aus stel lungs raum zu ihrer be weg
ten Ge schich te: Am 27. Ok to ber prä sen tier ten Uni ver si täts prä si dent Prof. 
Dr. Die ter Len zen und Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits stel le für 
Uni ver si täts ge schich te, das His to ri sche Rek tor zim mer im Haupt ge bäu de. In 
einem Vor und einem Haupt raum wer den aus ge wähl te Ex po na te aus der 
Ge schich te der Uni ver si tät erst mals prä sen tiert.

Zu den Aus stel lungs stü cken ge hö ren unter an de rem ein Ge mäl de, das den 
Grün dungs rek tor der Ham bur gi schen Uni ver si tät Karl Ra th gen zeigt, eine 
Büste von Gott hold Ephraim Les sing, die der Uni ver si tät an läss lich ihres 
zehn jäh ri gen Be ste hens 1929 ge schenkt wurde, der ver gol de te Schlüs sel 
zumHauptgebäude,übergebenvomStifterEdmundSiemersbeiderEröff
nung des Ge bäu des 1911, und die Amts ket te des Rek tors, die bis zur Ein füh-
rung der Prä si di al ver fas sung 1969 ge tra gen wurde.

Auch ein Talar, der Schreib tisch des ehe ma li gen Uni ver si täts prä si den ten 
Peter Fi scher- Ap pelt sowie Erst aus ga ben von Wer ken be deu ten der Ham-
bur ger Ge lehr ter sind im His to ri schen Rek tor zim mer aus ge stellt. Eine Be-
sich ti gung des Zim mers ist nach Ver ein ba rung mit der Ar beits stel le für Uni-
ver si täts ge schich te mög lich.

Aus stel lung zur Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg

„Mit dem neuen Aus stel lungs raum er he ben wir nicht den An spruch, ein 
Rek tor zim mer de tail ge treu zu re kon stru ie ren“, sagt Prof. Ni co lay sen, „es 
gehtvielmehrdarum,derÖff entlichkeitbesondere,bishernichtgezeigte
Ob jek te zur Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg in einem an ge mes se nen 
Zu sam men hang zu gäng lich zu ma chen und eine wei te re Be schäf ti gung 
mit un se rer Uni ver si täts ge schich te an zu re gen.“

DerEröffnungdesHistorischenRektorzimmerswirddieEinrichtungeiner
Dau er aus stel lung zur Ge schich te der Uni ver si tät Ham burg, eben falls im 
Haupt ge bäu de, fol gen. Diese soll im Jahr 2019 fer tig ge stellt sein – pünkt-
lich zum 100- jäh ri gen Ju bi lä um der Uni ver si tät.

Red.

Blick ins His to ri sche Rek tor zim mer: Das 
Ge mäl de zeigt den Grün dungs rek tor der 
Ham bur gi schen Uni ver si tät Karl Ra th gen. 
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Lei ter der Ar beits stel le für  
Uni ver si täts ge schich te

t. 040.42838- 7940
e. rai ner.ni co lay sen@uni- ham burg.de

Campus

mailto:rainer.nicolaysen%40uni-hamburg.de?subject=
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„Für mich ist das eine Be rei che rung“ – Jutta Schröt gens ist 
Buddy für einen sy ri schen Ge flüch te ten an der Uni ver si tät 
Ham burg

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 im Rah men des Pro gramms #UHH hilft be reits 
frei wil lig als Bud dys ge mel det, um Flücht lin gen den Start beim Stu di en
ori en tie rungs pro gramm an der Uni ver si tät Ham burg zu er leich tern. Jutta 
Schröt gens ist eine der Bud dys. Im In ter view be rich tet die wis sen schaft li
che Mit ar bei te rin am Fach be reich So zi al öko no mie über ihre Be weg grün de 
und die ers ten Wo chen mit ihrem Buddy.

Frau Schröt gens, Sie un ter stüt zen beim #UHH hilft Pro gramm einen 
Ge flüch te ten, sich an der Uni ver si tät Ham burg zu recht zu fin den. Wer 
ist Ihr „Buddy“? 

Mein Buddy heißt Ahmad. Er ist An fang 20 und kommt aus Sy ri en, dort hat 
er Tech ni sches In ge nieur we sen stu diert. Seit April ist er in Ham burg.

Wann haben Sie Ahmad zum ers ten Mal ge trof en?

Wir waren mit un se rer Pro fes so rin und einer Grup pe von Frei wil li gen zu Be-
ginn des #UHH hilft- Pro gramms bei den STi NE- Ein füh run gen für die Flücht-
lin ge in vol viert. Da haben wir uns ken nen ge lernt.

Wie re gel mä ßig tref en Sie sich?

Noch haben wir kei nen fes ten Ter min, aber seit An fang Ok to ber haben wir 
uns etwa fünfmal getroffen. Meistens verabreden wir uns einfach über
Whats app.

Wie lau fen die Tref en mit Ihrem Buddy ab?

NatürlichklärenwirgemeinsamseineFragenundkümmernunsumoffene
Punk te be züg lich des #UHH hilft- Pro gramms. Manch mal un ter neh men wir 
etwas zu sam men. Letz tens haben wir Ahmad eine Schnup per kar te für den 
Hoch schul sport be sorgt, und da nach waren wir bei einem La ti no- Dance- 
Kurs. Dem nächst wol len wir auch zu sam men in die Stadt gehen, damit er 
Ham burg bes ser ken nen lernt.

Und was sind die drän gends ten Fra gen Ihres Bud dys?

Er hat vor allem Fra gen zu Ver wal tungs an ge le gen hei ten und zu STiNE. Als er 
sei nen Stun den plan be kom men hat, konn te er zum Bei spiel erst mal nichts 
mit den Ken nun gen der Kurse an fan gen. Oft sind Texte oder Er klä run gen 

Interview

Jutta Schröt gens be glei tet als Buddy einen 
jun gen Syrer im Rah men des #UHH hilft- 
Pro gramms. Foto: UHH/Kranz

Kontakt

Jutta Schröt gens
Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin und  
Dok to ran din am Lehr stuhl von 
Prof. Dr. Silke Bo e n igk
Pro fes sur für BWL, Ma nage ment von  
Öf f ent li chen, Pri va ten & Non pro fit-  
Or ga ni sa tio nen

t. 040.42838- 8159
e. jutta.schro et gens@wiso.uni-  
    ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:jutta.schroetgens%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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auf Deutsch, Ahmad spricht aber nur Eng lisch, des halb bit tet er mich dann, 
die Sa chen für ihn zu über set zen. Er ist auch in ter es siert daran, wie die Uni-
ver si tät und das Leben in Deutsch land hier ins ge samt funk tio niert. Dass es 
hier Stu die ren de gibt, die Kin der haben, fand er be mer kens wert. So etwas 
kennt er aus Sy ri en nicht.

Kön nen Sie ihm in allen An ge le gen hei ten hel fen?

Ja, das klappt ei gent lich recht gut. Wenn ich etwas nicht weiß, su chen wir 
ge mein sam je man den, der hel fen kann, zum Bei spiel im Re gio na len Re-
chen zen trum, als es um die Ken nun gen ging. Dort waren sie sehr hilfs be reit 
und freund lich. Bei Asyl fra gen kennt Ahmad zum Glück an de re Leute, die 
ihm hel fen – da braucht er mich nicht.

Was soll te man als Buddy mit brin gen?

Die meis ten der Flücht lin ge spre chen Eng lisch, des halb soll te man sich auf 
Eng lisch mit ihnen ver stän di gen kön nen. Ei ni ge spre chen al ler dings auch 
sehr gut Deutsch, weil sie schon län ger hier sind. Hilf reich ist es, wenn man 
sich ein biss chen mit den Ab läu fen an der Uni aus kennt, und wenn man 
je man den kennt, den man fra gen kann, falls man selbst nicht wei ter weiß.

An sons ten glau be ich nicht, dass man einen spe zi el len Kurs braucht, um 
Buddy zu sein. Das Wich tigs te ist die Ein stel lung! Wenn man mit Be geis te-
rung und In ter es se an den Men schen, die jetzt nach Ham burg kom men, an 
die Sache ran geht, ist das die beste Vor be rei tung.

Was hat sie mo ti viert, sich als Buddy zur Ver fü gung zu stel len?

Ichfinde es gut, dass dieUniversitätHamburg etwas für die Flüchtlinge
macht.Undichfindeeswichtig,zuhelfen,wennmanhelfenkann.Außer
dem kön nen wir viel von den Flücht lin gen ler nen, über ihre Län der, ihre Kul-
tu ren und über die Hin ter grün de der Kri sen in ihren Hei mat re gio nen. Des-
halb lohnt es sich total, an dem Pro gramm teil zu neh men. Für mich ist das 
eine Be rei che rung.

Wenn auch Sie sich frei wil lig als Buddy mel den wol len, wen den Sie sich ein-
fach per Mail an an ni ka.jo hann sen@verw.uni- ham burg.de.

Die Fra gen stell te Lucas Rie mer.

mailto:annika.johannsen%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Kon ti nui tät im Neu be ginn – Die Uni ver si tät Ham burg  
er in ner te an ihre Wie der er öff nung vor 70 Jah ren

Be reits ein hal bes Jahr nach Kriegs en de, am 6. No vem ber 1945, wurde die 
ehe mals „Han si sche Uni ver si tät“ als „Uni ver si tät Ham burg“ fei er lich wie
der er öf net. 2015 jährt sich die ses Er eig nis zum 70. Mal. Aus die sem An lass 
lud die Uni ver si tät am 6. No vem ber 2015 zu der Zen tra len Ver an stal tung 
„Kon ti nui tät im Neu be ginn“ im Mag da le ne Schoch Hör saal ein.

Schon we ni ge Mo na te nach dem Ende des „Drit ten Reichs“ wurde die ehe-
mals „Han si sche Uni ver si tät“ im No vem ber 1945 von der bri ti schen Be sat-
zungsmachtunter ihremheutigenNamenwieder eröffnet.Andieses Er
eig nis er in ner te die Uni ver si tät Ham burg mit einem Fest akt, der durch die 
VizepräsidentinfürStudiumundLehreProf.Dr.SusanneRupperöffnetwur-
de. Mit einem kur zen Rück blick auf die be weg te Ge schich te der Uni ver si tät 
be grüß te sie die an we sen den Gäste.

An schlie ßend über nahm Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na Fe ge bank das 
Wort. In ihrem Gruß wort ging sie dar auf ein, dass der „Neu an fang“ 1945 
ohne Auf ar bei tung der Ver gan gen heit ge schah: „Der 6. No vem ber 1945 war 
derTagderWiedereröffnungderUniversität.EswarabernichtderTagdes
Neu be ginns. Der Neu be ginn war viel mehr ein lan ger Pro zess – ge samt ge-
sell schaft lich und auch für die Uni ver si tät.“ Erst die De mo kra ti sie rungs be-
we gung in den 60er Jah ren habe den nö ti gen Raum für die Wahr heits su che 
unddieAufarbeitungderNSGeschichtegeschaffen.

Si tua ti on der deut schen Uni ver si tä ten nach dem Ende der NS Zeit

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen, Lei ter der Ar beits stel le für Uni ver si täts ge schich-
te, er läu ter te in sei nem Ein füh rungs vor trag die Si tua ti on der deut schen 
UniversitätennachdemEndederNSZeitundverglichdieEröffnungsrede
deserstenHamburgerNachkriegsrektorsEmilWolffmitdenenseinerRek
tor kol le gen an an de ren Uni ver si tä ten.

Ni co lay sen frag te nach der Pro gram ma tik, mit der die Hoch schu len 1945/46 
ihren Be trieb wie der auf nah men, nach dem sie sich im „Drit ten Reich“ weit-
ge hend kom pro mit tiert hat ten. Beim „Neu an fang“ sei von der Rolle der 
UniversitäteninderNSZeitsogutwieniedieRedegewesen(Wolffzählt
hier noch zu den bei den Aus nah men); die Ver trei bung der jü di schen und 
po li tisch un er wünsch ten Kol le gin nen und Kol le gen 1933 sei in den da ma li-
gen Reden gänz lich un er wähnt ge blie ben.

Campus

Am 6. No vem ber 1945 wurde die ehe mals 
„Han si sche Uni ver si tät“ als „Uni ver si tät 
Hamburg“feierlichwiedereröffnet. 
Foto: UHH/un be kannt

Kontakt

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Lei ter der Ar beits stel le für  
Uni ver si täts ge schich te

t. 040.42838- 7940
e. rai ner.ni co lay sen@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:rainer.nicolaysen%40uni-hamburg.de?subject=
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Ent na zi fi zie rung der Ham bur ger Uni ver si tät

DerHauptvortragderVeranstaltungwarderGeschichtederEntnazifizie
rung der Ham bur ger Uni ver si tät ge wid met. An hand bio gra phi scher Bei spie-
le Ham bur ger Pro fes so ren zeig te Anton F. Guhl, Dok to rand am Fach be reich 
Ge schich te, wel chen Ein schnitt die po li ti sche Über prü fung im Som mer 1945 
für jede der da mals vier Fa kul tä ten be deu te te: Etwa jeder zwei te Pro fes sor 
wurde auf grund sei ner NS- Be las tung durch die bri ti sche Be sat zungs macht 
ent las sen. Meist währ te die Re le ga ti on aber nur kurze Zeit.

„Spä tes tens seit 1947 gab es einen all ge mei nen Rück kehr t rend“, so Guhl. 
WieumfassenddieRestaurationausfiel,lagbeidenFakultätenselbst.Viel
fachwurdetaktiertundversucht,dieEntnazifizierung„abzuwickeln“,etwa
indem „Verfahrensmängel“ der Entnazifizierung ausgenutzt wurden, um
ehe ma li ge Na tio nal so zia lis ten zu re ha bi li tie ren. Nur we ni gen be son ders 
ex po nier ten NS- Ak ti vis ten ver wehr te die Uni ver si tät eine Rück kehr ins 
Lehr amt.

Weit ge hen de per so nel le Kon ti nui tät

Diese weit ge hen de per so nel le Kon ti nui tät be för der te in den 1950er und 
1960er Jah ren auch das kol lek ti ve Schwei gen über die ei ge ne Ver ant wor-
tung im Na tio nal so zia lis mus. Prof. Ni co lay sen wies in sei nem Vor trag dar-
auf hin, dass erst in den 1980er Jah ren eine – dann bei spiel haft in ten si ve – 
Be schäf ti gung mit der Ge schich te der Ham bur ger Uni ver si tät in der NS- Zeit 
ein ge setzt habe, die sich heute in un se rer Uni ver si tät auch in vie len sicht-
ba ren Zei chen des Er in nerns und Ge den kens zeige. Die Ver an stal tung an-
lässlichdesJahrestagesderWiedereröffnungderUniversität1945seiselbst
ein Teil der Be mü hung, sich im uni ver si tä ren All tag immer wie der mit der 
ei ge nen Ge schich te aus ein an der zu set zen.

2019 steht für die Uni ver si tät Ham burg er neut ein gro ßes Ju bi lä um an. 
Dann jährt sich der 100. Jah res tag ihrer Grün dung im Mai 1919.

Red.
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Leh ren und Ler nen 2.0: Das HUL ist of fi zi ell er öff net

Das Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL) wurde 
am 20. Ok to ber of  zi ell er öf net: Die Lei te rin nen des Zen trums Prof. Dr. Gabi 
Rein mann und Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger hiel ten im gut ge füll ten An na 
Siem sen Hör saal ihre An tritts vor le sun gen und stell ten künf ti ge Ar beits 
schwer punk te des Zen trums vor.

Uni ver si täts- Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp er in ner te in ihrem 
GrußwortzurEröffnungdesHULandielangjährigehochschuldidaktische
Tra di ti on an der Uni ver si tät Ham burg, denn be reits 1971 nahm hier das In-
ter dis zi pli nä re Zen trum für Hoch schul di dak tik seine Ar beit auf. An diese 
seit Jahr zehn ten be ste hen de For schung zur Ent wick lung von Theo rie und 
Pra xis in der aka de mi schen Lehre knüp fe das HUL nun an. Die De ka nin der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft Prof. Dr. Eva Ar nold mach te in ihrem 
Bei trag unter an de rem deut lich, wel che Be rei che rung das HUL mit sei nen 
bei den neuen Lei te rin nen für die Fa kul tät dar stel le. 

An tritts vor le sun gen mit Ein blick in Ar beits schwer punk te

Da nach gaben die bei den Lei te rin nen des HUL in ihren An tritts vor le sun gen 
Ein bli cke in ihre Ar beits schwer punk te: Prof. Mayr ber ger wid me te sich in ih-
rem Vor trag Fra gen der Par ti zi pa ti on in der Me di en di dak tik, Prof. Rein mann 
setz te sich mit den An for de run gen an hoch schul di dak ti sche For schung und 
Pra xis aus ein an der.

An schlie ßend hatte das HUL zu einem Emp fang in den neu be zo ge nen Räu-
men in der Schlü ter stra ße 51 ge la den. Hier wurde mit wis sen schaft li chen 
Weg ge fähr tin nen und Weg ge fähr ten, Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern 
sowie zahl rei chen Gäs ten ge fei ert. Dabei prä sen tier te sich das Zen trum mit 
Pos tern und Prä sen ta tio nen, die die Schwer punk te in Lehre, For schung und 
Be ra tung auf zeig ten.

Ver än der tes Leh ren und Ler nen an der Hoch schu le

Das HUL wurde an der Uni ver si tät Ham burg im Ok to ber 2014 neu ge grün-
det. Es ist for schungs ori en tiert und mit drei Pro fes su ren für Leh ren und Ler-
nen an der Hoch schu le aus ge stat tet – die ser for schungs ori en tier te Zu gang 
ist für ein hoch schul di dak ti sches Zen trum in die ser Form ein ma lig.

Of zielleröffnet:dasHamburgerZentrum
für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL).  
Foto: UHH/Heudorfer

Kontakt

Prof. Dr. Gabi Rein mann
Lei tung Ham bur ger Zen trum für  
Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL)

t. 040.42838- 9634
e. gabi.rein mann@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger
Stv. Lei tung Ham bur ger Zen trum für  
Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL)

t. 040.42838- 9060
e. kers tin.mayr ber ger@uni- ham burg.de

www.hul.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:gabi.reinmann%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:kerstin.mayrberger%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.hul.uni-hamburg.de/
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Das HUL be schäf tigt sich u.a. mit 

• der Ent wick lung und Eva lua ti on von Lehr-, Lern- und Prü fungs- 
  for men mit und ohne di gi ta le Me di en, 
• der Ent wick lung von Stu di en gän gen und Cur ri cu la sowie 
• Fra gen zur Kom pe tenz und Pro fes sio na li tät von Leh ren den.

Pro fil in Lehre, For schung und Be ra tung

DasForschungsprofildesHULsetzteinenbesonderenAkzentaufdieent
wick lungs ori en tier te Bil dungs for schung. Das Lehr an ge bot des HUL um-
fasst u.a. den bun des weit ein zig ar ti gen wei ter bil den den Mas ter stu di en-
gang „Mas ter of Hig her Edu ca ti on“ (MoHE) und Wei ter bil dungs an ge bo te 
zur Hoch schul-  und Me di en di dak tik. Die Schwer punk te in der Be ra tung lie-
gen in der Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen sowie der Be ra tung von 
Leh ren den bei Fra gen rund um die Lehre. 

Die Vor trä ge wur den auf ge zeich net und kön nen hier an ge se hen wer den.

Red.

https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/18415
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Teil sys te mak kre di tie rung: Uni ver si tät Ham burg geht neue 
Wege bei der Qua li täts si che rung der Ham bur ger Leh rer bil
dung

Pro gramm ko or di na to rin nen und  ko or di na to ren kön nen ein Lied davon 
sin gen: Die Ak kre di tie rung eines Stu di en gangs ist lang wie rig und auf wän
dig und sie in vol viert zwangs läu fig eine Ak kre di tie rungs agen tur, die die 
Qua li tät der Stu di en gän ge über prüft. Die Uni ver si tät Ham burg ver folgt 
nun im Be reich der Leh rer bil dung einen neuen An satz: In Ham burg wird die 
bun des weit erste Teil sys te mak kre di tie rung für die Leh rer bil dung durch ge
führt, d.h. in Zu kunft könn te die Qua li täts si che rung der Lehr amts stu di en
gän ge zum größ ten Teil ohne ex ter ne Agen tu ren von stat ten ge hen.

Als für die Ham bur ger Leh rer bil dung fe der füh rend zu stän di ge Hoch schu le 
hat die Uni ver si tät Ham burg – ver tre ten durch den Uni ver si täts prä si den ten 
Prof. Dr. Die ter Len zen und die Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre Prof. 
Dr. Su san ne Rupp – den ent spre chen den Zu las sungs an trag bei der Ak kre di-
tie rungs agen tur AC QUIN ein ge reicht. Der ein ge reich te An trag stellt das für 
die Ham bur ger Leh rer bil dung mit allen be tei lig ten In sti tu tio nen ent wi ckel-
te und eta blier te Sys tem der Qua li täts si che rung und - ent wick lung sowie 
diedamitverfolgtenZieledarundmarkiertdenof ziellenStartschussfür
das Ver fah ren.

Ent schei dung im Früh jahr 2017

Als nächs tes wird die Uni ver si tät Ham burg An fang 2016 einen de tail lier ten 
Be richt über die Pra xis der Qua li täts ent wick lung (Selbst do ku men ta ti on) 
ab ge ben. An schlie ßend wer den Fach gut ach te rin nen und - gut ach ter nach 
Ham burg kom men, um mit den Be tei lig ten und Ver ant wort li chen Ge sprä-
che zu füh ren und ihr Gut ach ten über die Taug lich keit des Qua li täts si che-
rungs sys tems der Ham bur ger Leh rer bil dung ab zu ge ben sowie et wai ge 
Ver bes se rungs vor schlä ge zu for mu lie ren. Die Ent schei dung über die Teil-
sys te mak kre di tie rung fällt dann im Früh jahr 2017.

Un ab hän gig keit von ex ter nen Ak kre di tie rungs agen tu ren

Die ge plan te Teil sys te mak kre di tie rung au to ri siert die an der Ham bur ger 
Leh rer bil dung be tei lig ten Hoch schu len, die Qua li tät der Lehr amts stu di en-
gän ge und - teil stu di en gän ge selbst stän dig zu si chern. Sie kön nen dann die 
Be wer tungs kri te ri en mit ge stal ten und sind nicht mehr von ex ter nen Ak kre-
di tie rungs agen tu ren für die Qua li täts si che rung der ein zel nen Stu di en pro-
gram me ab hän gig. Eine er folg rei che Teil sys te mak kre di tie rung ist der Nach-
weis, dass die Hoch schu len dazu in der Lage sind, die Qua li tät von Stu di um 
und Lehre re gel haft und sys te ma tisch auf hohem Ni veau si cher zu stel len.

Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp mit 
dem Zu las sungs an trag zur Teil sys te ma- 
k kre di tie rung, der bei der Ak kre di tie rungs-
agen tur AC QUIN ein ge reicht wurde.  
Foto: UHH/Werner

Kontakt

Dr. Jan Bü chel
Abt. 3: Stu di um und Lehre
Re fe rat 31: Qua li tät und Recht

t. 040.42838- 8387
e. jan.bue chel@verw.uni- ham burg.de 

Web sei te Teil sys te mak kre di tie rung

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/qualitaetsmanagement/studium-und-lehre/teilsystemakkreditierung.html
mailto:jan.buechel%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Die Über prü fung des dafür not wen di gen Qua li täts si che rungs sys tems 
er folgt dann alle sie ben bis acht Jahre durch eine ex ter ne Ak kre di tie-
rungs agen tur, um si cher zu stel len, dass der hohe Stan dard ge hal ten 
wird.

J. Bü chel/Red.

Campus
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A good match! Matchma king Work shop zwi schen der 
Na tio nal Tai wan Uni ver si ty und der Uni ver si tät Ham burg

Unter dem Ober the ma „Nach hal tig keit“ fand vom 13. bis 15. Ok to ber 2015 
ein von der Ab tei lung In ter na tio na les ver an stal te ter Matchma king Work
shop statt, bei dem 50 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus Tai peh 
und Ham burg zu sam men ka men, um die stra te gi sche Part ner schaft zwi
schen der Uni ver si tät Ham burg und der Na tio nal Tai wan Uni ver si ty (NTU) 
zu in ten si vie ren. 

EröffnetwurdedieVeranstaltungvonVizepräsidentinProf.Dr. JettaFrost
und dem Prä si den ten der NTU, Prof. Dr. Pan- Chyr Yang, die beide die Be deu-
tung der stra te gi schen Part ner schaft und einer nach hal ti gen Zu sam men ar-
beit der bei den Hoch schu len un ter stri chen.

In ins ge samt elf Ar beits grup pen – dar un ter Di gi tal Hu ma nities, Cli ma te 
Re se arch, Law and Fe dera lism u.a. – dis ku tier ten die Gäste aus Tai wan an 
zwei Tagen mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Uni ver si-
tät Ham burg über kon kre te Ko ope ra ti ons mög lich kei ten in ihren je wei li gen 
For schungs ge bie ten. Jede Ar beits grup pe stell te am Ende der Ver an stal tung 
ihre Er geb nis se vor.

Hoch schu len einig über um fang rei chen Aus bau der Zu sam men ar beit

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ei nig ten sich auf einen um-
fang rei chen Aus bau der Ko ope ra tio nen und ent wi ckel ten in ner halb von 
zwei Tagen be reits kon kre te Ko ope ra ti ons pro jek te: Die Ver ein ba run gen rei-
chen von Stu die ren den aus tau schen, Som mer schu len und ge mein sa men 
For schungs pro jek ten über ge mein sa me Pu bli ka tio nen bis hin zu ge mein sa-
men Stu di en an ge bo ten wie Joint-  und Du al- De gree- Pro gram men auf Mas-
ter-  und Dok to ran den le vel.

Der in ten si ve kol le gia le Aus tausch setz te sich auch jen seits der fach li chen 
Ver an stal tun gen bei einem um fang rei chen Rah men pro gramm fort. Vi ze-
prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp zeig te sich zum Ab schluss der Ver an-
stal tung be ein druckt von den vie len kon kre ten Pro jek ten, die in ner halb von 
nur zwei Tagen ge mein sam ent wi ckelt wur den und stell te fest, dass sich die 
UniversitätHamburgunddieNTUtrotzdergroßengeografischenDistanz
auf wis sen schaft li cher Ebene sehr nahe ste hen.

Court ney Pelt zer- Hö ni cke, Lei te rin der Ab tei lung In ter na tio na les, zeig te sich 
nach der Ver an stal tung sehr zu frie den: „Der Matchma king- Work shop hat 
einen so li den Grund stein für eine um fang rei che und nach hal ti ge Zu sam-
men ar beit der bei den Uni ver si tä ten ge legt.“

Red.

50 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler aus Tai peh und Ham burg kamen 
zu einem Matchma king Work shop an der 
Uni ver si tät Ham burg zu sam men.  
Foto: UHH/Sukhina 

Kontakt

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

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

Campus

mailto:yi.wang%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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In ter dis zi pli nä res Blocks e mi nar mit Stu die ren den und  
Ge flüch te ten

Mit wel chen Hof nun gen flie hen Men schen nach Ham burg? Was soll te 
eine Ge sell schaft für eine er folg rei che In te gra ti on be reit stel len? Und wie 
kön nen wir eine Be geg nungs stät te schaf en? Der In itia tiv kreis Frie dens
bil dung der Uni ver si tät Ham burg ver an stal te te vom 16. bis 17. Ok to ber ein 
in ter dis zi pli nä res Blocks e mi nar für Stu die ren de und Ge flüch te te. Ge mein
sam setz ten sie sich mit Fra gen rund um das Thema Mi gra ti on aus ein an der.

Es war viel leicht nicht das, was sich die meis ten unter einem Uni ver si täts-
se mi nar vor ge stellt hat ten. Denn pas send zum Titel des Se mi nars „Mo ving 
Peop le – Peop le on the Move for Peace“ star te te die in ter na tio na le Grup-
peausStudierendenundGeflüchteten–mitTeilnehmendenausmehrals
zehn Her kunfts län dern – beide Tage mit Tanz und Sport. Frie dens bil dung 
durch Be we gung – das ist einer der be son de ren An sät ze des Se mi nars, das 
derInitiativkreisFriedensbildungkurzfristigorganisierte,ummitGeflüch
te ten ins Ge spräch zu kom men.

Frie dens päd ago gik mit den An sät zen aus vier Dis zi pli nen

Be son ders an die sem Se mi nar waren auch der in ter dis zi pli nä re An satz und 
die Zu sam men ar beit von vier Fa kul tä ten mit den Leh ren den Sig rid Happ 
(Be we gungs wis sen schaft), Pa tri cia Kon rad (Po li tik wis sen schaft), Prof. Dr. 
MarkusSchäffauer(Romanistik)undProf.Dr.GordonMitchell(Erziehungs
wis sen schaft).

https://youtu.be/3oKpoRc5e0M?t=4

DurchdiegemeinsameArbeithattenStudierendewieGeflüchtetedieMög
lich keit, un ter schied li che Per spek ti ven zu Mi gra ti on und In te gra ti on sowie 
ei ge ne prak ti sche Er fah run gen und Vor stel lun gen im Dia log aus zu tau-
schen, zu dis ku tie ren und aus neuen Blick win keln zu ent de cken, bspw. zur 
Frage: Was kann jeder selbst tun, um in einer Ge sell schaft an zu kom men?

https://youtu.be/aSXdEDSiaNQ

Wahre und fik ti ve bio gra phi sche Ge schich ten 

Der künst le ri sche An satz des Sto ry tel lings und der Per for mance er mög lich-
te es den Teil neh men den, Bio gra phie und Fik ti on in einer Ge schich te zu ver-
mi schen und so auch schwie ri ge The men spie le risch auf zu grei fen. Spä ter 
wur den die The men der vor he ri gen Grup pen ar beit krea tiv fort ge führt und 
mit ei ge nen Er fah run gen, Wün schen und Vor stel lun gen ver wo ben.

Lehrende,StudierendeundGeflüchtete
neh men in die sem Se mi nar wort wört lich 
einen an de ren Blick win kel ein.  
Foto: Ise Gain za  

Kontakt

Prof. Dr. Gor don Mit chell
In itia tiv kreis Frie dens bil dung
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft

t. 040.42838- 4199
e. gor don.mit chell@uni- ham burg.de 

Campus

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:gordon.mitchell%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=3oKpoRc5e0M&feature=youtu.be&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=aSXdEDSiaNQ&feature=youtu.be
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EsentstandenvierganzunterschiedlicheundspannendeKurzfilme,welche
auf der Web sei te des Pro jek tes (Mo ve- for- Peace.de) zu sehen sind. Wün-
schederGeflüchteten

BefragtnachihrenWünschen,formuliertendieGeflüchtetenvorallemden
Wunsch nach Deutsch kur sen, um Selbst stän dig keit zu er lan gen. Doch für 
ein wirk li ches An kom men brau che es neu tra le Be geg nungs stät ten, in denen 
es weder Flücht ling noch Hel fer gibt, son dern ein fach Men schen mit glei-
chen In ter es sen, wie etwa in einem Sport ver ein oder Uni ver si täts se mi nar.

Bei trag zur In te gra ti on

Das In ter es se an die sem Pro gramm ist groß: Schon am sel ben Abend kamen 
die ers ten An mel dun gen für eine Fol ge ver an stal tung im kom men den Som-
mer se mes ter. Die ses Thema und For mat sei, so ein Teil neh mer, ein „wich ti-
ger Bei trag zur In te gra ti on, ich kenne viele Freun de, die ich das nächs te Mal 
mit brin gen möch te“.

Der In itia tiv kreis Frie dens bil dung or ga ni siert seit 2008 in jedem Se mes ter 
ein fa kul täts über grei fen des An ge bot aus Se mi na ren und Vor le sun gen, die 
allenStudierendenoffenstehenalsfreieWahlkurse.DasSeminaristeine
Wei ter füh rung des Pro jekts „Spi rals of Sto ry tel ling in Jor dan“. Stu den ti sche 
Tu to rin nen und Tu to ren haben Er kennt nis se und Wis sen in das Se mi nar ge-
tra gen und un ter stütz ten bei der Per for mance.

I. Gain za/Red.

http://www.move-for-peace.de/index.php/results/
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Mehr Si cher heit bei As sis tenz ro bo tern: In ter na tio na les  
For schungs netz werk er hält 3,1 Mil lio nen Euro

Ro bo ter wer den nicht mehr nur in der In dus trie ein ge setzt, son dern auch 
ver mehrt im häus li chen Be reich – etwa als As sis tenz ro bo ter zur Un ter stüt
zung hilfs be dürf ti ger oder äl te rer Men schen. Ge ra de bei die sen As sis tenz
ro bo tern sind die An for de run gen sehr hoch, ins be son de re an die Lern und 
Kom mu ni ka ti ons fä hig keit. In einem For schungs pro jekt unter der Lei tung 
von Prof. Dr. Ste fan Werm ter vom Ar beits be reich „Know ledge Tech no lo gy“ 
des Fach be reichs In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg soll jetzt un ter sucht 
wer den, wie sich die Si cher heit von ler nen den kom mu ni ka ti ven As sis tenz
ro bo tern im häus li chen Be reich er hö hen lässt.

Prof. Werm ter hat für das Pro jekt „Safe ty Enab les Coope ra ti on in Un cer tain 
Ro botic En viron ments“ (SE CU RE) beim For schungs rah men pro gramm Ho-
ri zon 2020 der Eu ro päi schen Union (EU) in Zu sam men ar beit mit Pro jekt-
part nern ein „In no va ti ve Trai ning Net work“ ein ge wor ben. Die For sche rin-
nen und For scher von SE CU RE wol len die Kon zep te für As sis tenz ro bo ter auf 
ver schie de nen Ent wick lungs ebe nen – von Hard ware über Soft ware bis zu 
ler nen den ko gni ti ven Pro zes sen – und deren Zu sam men spiel im Be reich Si-
cher heit un ter su chen.

Der Fokus der Ham bur ger For schungs ar bei ten wird auf der sprach li chen 
und ge lern ten Kom mu ni ka ti on mit Ro bo tern lie gen. Dabei wer den u.a. die 
hu ma no iden Ro bo ter iCub und Nao ver wen det.

In ter na tio na le Part ner schaft von Wis sen schaft und Wirt schaft

An dem in ter na tio na len For schungs-  und Aus bil dungs ver bund SE CU RE sind 
ins ge samt elf Part ner aus Wis sen schaft und Wirt schaft be tei ligt. Über vier 
Jahre wer den in die sem Trai nings netz werk min des tens zwölf Dok to ran-
din nen und Dok to ran den auf dem Ge biet der ko gni ti ven Ro bo ter si cher heit 
aus ge bil det.

Part ner der ko or di nie ren den Uni ver si tät Ham burg sind die Uni ver si ty of Ply-
mouth, das Ita li an In sti tu te of Tech no lo gy, die Uni ver si ty of Hert fordshire, 
das Fraun ho fer In sti tut für Pro duk ti ons tech nik und Au to ma ti sie rung, die 
Ecole Po ly tech ni que Fe dera le de Lau sanne sowie die Te le ro bot Labs, die 
KUKA Ro bo ter GmbH, das Honda Re se arch In sti tu te Eu ro pe GmbH und die 
Fir men Al de bran Ro botics und Cy ber botics.

As sis tenz ro bo ter müs sen be son ders  
lern- und kom mu ni ka ti ons fä hig sein.  
Foto: Ise Gain za  

Kontakt

Prof. Dr. Ste fan Werm ter
Fach be reich In for ma tik

t. 040.42883- 2434/2433
e. werm ter@in for ma tik.uni- ham burg.de 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:wermter%40informatik.uni-hamburg.de?subject=
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EU Pro gramm zur Wei ter ent wick lung von For schungs kom pe tenz

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen gra tu lier te Prof. Werm ter zu 
diesemgroßenErfolg:„AngesichtsdesdemografischenWandelsistdieVer
bes se rung der In ter ak ti on von Mensch und Ro bo ter von im men ser Be deu-
tung. Ich freue mich, dass mit die sem Pro jekt auch die Gra du ier ten aus bil-
dung an der Uni ver si tät Ham burg um ein wei te res An ge bot be rei chert wird, 
das in no va ti ve For schung mit so zia len As pek ten ver bin det.“

„In no va ti ve Trai ning Net works“ (ITN) aus dem Marie Sklo dow s ka- Cu rie- Pro-
gramm der EU sind in ter na tio na le For schungs- Aus bil dungs netz wer ke, in 
denen sich Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler be ste-
hen den For schungs teams an schlie ßen und in einem in ter na tio na len Netz-
werk von Ein rich tun gen zu einem spe zi el len Thema for schen. Ziel ist es, die 
For schungs kom pe ten zen des wis sen schaft li chen Nach wuch ses zu die sem 
Thema wei ter zu ent wi ckeln.

PM/Red.
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„Mai mo ni des Cent re for Ad van ced Stu dies –  
Je wish Scep ti cism“ fei er lich er öff net

Mit einer fest li chen Ver an stal tung im Licht hof der Staats  und Uni ver si täts
bi blio thek wurde am 29. Ok to ber das „Mai mo ni des Cent re for Ad van ced 
Stu dies – Je wish Scep ti cism“ (MCAS) der Uni ver si tät Ham burg er öf net. Das 
von Prof. Dr. Prof. h.c. Giu sep pe Vel t ri ge lei te te Zen trum er forscht das The
ma des jü di schen Skep ti zis mus und ist seit Mitte Ok to ber in Räu men des 
ehe ma li gen Fern sprech amts in der Schlü ter stra ße 51 zu fin den.

Be nannt ist das Zen trum nach Moses Mai mo ni des. Der jü di sche Phi lo soph, 
Rechts ge lehr te und Arzt wirk te im 12. Jahr hun dert und war ein her aus ra-
gen der Ge lehr ter sei ner Zeit. Er gilt als einer der be deu tends ten jü di schen 
Ge lehr ten über haupt. Er starb 1204 in Kairo.

Gast vor trag von Prof. Dr. Josef Stern aus Chi ca go

Uni ver si täts- Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp, der Dekan der Fa kul-
tät für Geis tes wis sen schaf ten Prof. Dr. Oli ver Huck sowie der Spre cher des 
Son der for schungs be reichs Ma nu skript kul tu ren Prof. Dr. Mi cha el Fried rich 
sprachenbeiderEröffnungGrußwortezudenzahlreichenGästen.DasEn
sem ble simkhat ha ne fesh (auf Deutsch: „Freu de der Seele“) sorg te für den 
mu si ka li schen Rah men des Abends. Als Gast red ner war Prof. Dr. Josef Stern 
von der Uni ver si ty of Chi ca go nach Ham burg ge kom men. Prof. Stern, der 
u.a. zum Haupt werk des Ge lehr ten Mai mo ni des forscht, be fass te sich in 
sei nem Vor trag mit dem Thema „What is Je wish Phi lo so phy? A View from 
the Midd le Ages“.

Skep ti zis mus als ein grund le gen des Merk mal des Ju den tums

Skep ti zis mus ist eine Rich tung in der Er kennt nis theo rie, die be reits seit der 
An ti ke kon tro vers dis ku tiert wird. Sie ba siert auf dem Zwei fel an der Mög-
lich keit des Wis sens und stellt alles prin zi pi ell und immer wie der in Frage. 
Das Hin ter fra gen aller As pek te des Le bens ist ein grund le gen des Merk mal 
des Ju den tums und das er kennt nis theo re ti sche Ver ste hen der Rea li tät in 
der jü di schen Phi lo so phie ist im We sent li chen von Skep sis be stimmt. Den-
noch wurde die ser As pekt in der bis he ri gen For schung so wohl zum Skep ti-
zis mus als auch zur jü di schen Phi lo so phie kaum be rück sich tigt.

DFG för dert For schungs grup pe am MCAS mit rund vier Mil lio nen Euro

Am MCAS ar bei tet eine An fang des Jah res ein ge rich te te Kol leg- For schungs-
grup pe, die sich aus in ter na tio na len Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern sowie Pro fes so rin nen und Pro fes so ren der Uni ver si tät Ham burg 

Der Lei ter des MACS Prof. Dr. Prof. h.c.  
Gui sep pe Vel t ri (re.) und Gast red ner  
Prof. Dr. Josef Stern von der Uni ver si ty of 
Chi ca go. Foto: UHH, RRZ/MCC, Mentz  

Kontakt

Prof. Dr. Prof. h.c. Giu sep pe Vel t ri
Spre cher
Mai mo ni des Cent re for Ad van ced Stu dies 
– Je wish Scep ti cism

t. 040.42838- 9767
e. giu sep pe.vel t ri@uni- ham burg.de 

Maria Wa zin ski
Wis sen schaft li che Ko or di na ti on/ 
Ge schäfts füh rung

t. 040.42838- 8605
e. maria.wa zin ski@uni- ham burg.de 

www.mai mo ni des- cent re.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:giuseppe.veltri%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:maria.wazinski%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.maimonides-centre.uni-hamburg.de/
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zu sam men setzt. Sie wird von der Deut schen For schungs ge mein schaft 
(DFG) in den kom men den vier Jah ren mit rund vier Mil lio nen Euro ge för-
dert. Das Pro jekt ist am eben falls neuen In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie 
und Re li gi on der Fa kul tät der Geis tes wis sen schaf ten an ge sie delt und ins-
ge samt auf acht Jahre an ge legt.

PM/Red.
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Neue Ge sich ter in der Ver wal tung und im Hoch schul sport

Seit dem 1. Ok to ber ist Jörg Förs ter neuer Ge schäfts füh rer des Hoch schul
sports, Dr. Ole Fi scher Lei ter des Uni ver si täts ar chivs, Dr. San dra Barth und 
Dr. Brit ta Buth Team lei te rin nen in der Per so nal ent wick lung und Ilka Ster
ner Sucht be ra te rin der Uni ver si tät Ham burg. Wir stel len sie Ihnen vor.

Jörg Förs ter ist neuer Ge schäfts füh rer für den Hoch schul sport

Seit dem 1. Ok to ber ist Jörg Förs ter der neue Ge schäfts füh rer für den Hoch-
schul sport Ham burg und damit nach vier Jah ren an der Frei en Uni ver si tät 
Ber lin zu rück an alter Wir kungs stät te. Schon von 2003–2011 war er Mit glied 
im Team des Hoch schul sports, da mals u.a. ver ant wort lich für die Spit zen-
sport för de rung an den Ham bur ger Hoch schu len und das Ver an stal tungs-
ma nage ment vor allem im Wett kampf sport der Stu die ren den. In den 
letz ten vier Jah ren war er als Di rek tor für die Zen tral ein rich tung Hoch schul-
sport an der Frei en Uni ver si tät Ber lin er folg reich tätig und hat die Ein rich-
tung ins be son de re im Be reich In ter na tio na li sie rung und im Be trieb li chen 
Ge sund heits ma nage ment neu po si tio niert. Die The men „In ter na tio na li sie-
rung“ und „Be weg ter Cam pus“ wer den in den nächs ten Jah ren be son de re 
Schwer punk te in der Ar beit des Ham bur ger Hoch schul sports sein.

Neuer Lei ter des Uni ver si täts ar chivs: Dr. Ole Fi scher

Zum 1. Ok to ber trat auch Dr. Ole Fi scher sein neues Amt als Lei ter des Uni-
ver si täts ar chivs, zu dem auch die Zen tral re gis tra tur ge hört, an. Er hat an 
den Uni ver si tä ten Kiel und Jena Ge schich te und Phi lo so phie stu diert und 
an schlie ßend ein Re fe ren da ri at für den hö he ren Ar chiv dienst im Lan des-
ar chiv Ba den- Würt tem berg und an der Ar chiv schu le Mar burg ab sol viert. 
Zu letzt war er als wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am In sti tut für Ge schich-
te der Me di zin der Ro bert Bosch Stif tung in Stutt gart tätig. Die Bün de lung 
von Re cords Ma nage ment (Schrift gut ver wal tung), Zen tral re gis tra tur und 
Endar chiv in der Zu stän dig keit des Uni ver si täts ar chivs möch te Dr. Fi scher 
dazu nut zen, die Wei ter ent wick lung der uni ver si tä ren Schrift gut ver wal-
tung im di gi ta len Zeit al ter vor an zu brin gen und zu gleich die his to ri schen 
und in jün ge rer Zeit ent stan de nen Auf zeich nun gen für die Zu kunft dau er-
haft zu si chern.

Wel co me back: Jörg Förs ter ist seit dem 
1. Ok to ber der neue Ge schäfts füh rer des 
Hoch schul sports und kehrt damit an seine 
alte Wir kungs stät te zu rück. Foto: pri vat 

Jörg Förs ter
Hoch schul sport Ham burg

t. 040.42838- 7200
e. fo ers ter@sport.uni- ham burg.de 

Web sei te

Dr. Ole Fi scher ist seit dem 1. Ok to ber 
neuer Lei ter des Uni ver si täts ar chivs.  
Foto: UHH/Sukhina

Dr. Ole Fi scher
Lei ter des Uni ver si täts ar chivs

t. 040.42838- 4413
e. ole.fi scher@verw.uni- ham burg.de

Web sei te

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:foerster%40sport.uni-hamburg.de?subject=
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/index.html
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Dr. Brit ta Buth ist neue Lei te rin des Teams 
„Pro gram me zu Füh rung und Zu sam men-
ar beit, fach li che Aus- und Fort bil dung“ in 
der Per so nal ent wick lung.  
Foto: UHH/Schoett mer

Dr. Brit ta Buth
Team lei te rin Füh rung und Zu sam men- 
 ar beit, fach li che Aus- und Fort bil dung 
Ref. 61: Per so nal ent wick lung

t. 040.42838- 9778 
e. brit ta.buth@verw.uni- ham burg.de 

Web sei te

Dr. San dra Barth ist neue Lei te rin des 
Teams „Ta lent för de rung, Kar rie re ent wick-
lung und Mo bi li tät“ in der Per so nal ent-
wick lung.  Foto: UHH/Schoettmer

Dr. San dra Barth
Team lei te rin Ta lent för de rung, Kar rie re ent-
wick lung und Mo bi li tät 
Ref. 61: Per so nal ent wick lung

t. 040.42838- 9783
e. san dra.barth@verw.uni- ham burg.de

Web sei te

Verwaltung

Dr. San dra Barth ist neue Lei te rin des Teams „Ta lent för de rung, Kar rie re ent
wick lung und Mo bi li tät“ in der Per so nal ent wick lung

Seit dem 1. Ok to ber ist Dr. San dra Barth Team lei te rin im Re fe rat Per so nal-
ent wick lung und zu stän dig für den neuen Ar beits be reich „Ta lent för de rung, 
Kar rie re ent wick lung und Mo bi li tät“. Sie küm mert sich damit vor ran gig um 
die Ent wick lung von Kar rie re we gen für alle Be schäf tig ten grup pen, z.B. 
durch die Mo bi li täts för de rung, eine ziel ge rich te te Ta lent för de rung und das 
QualifizierungsprogrammfürdenwissenschaftlichenNachwuchs.Siestu
dier te Psy cho lo gie und Com pu ter lin gu is tik an der Uni ver si tät des Saar lan-
des in Saar brü cken sowie im An schluss daran das Fach Thea ter päd ago gik 
an der Uni ver si tät Ham burg. Par al lel zu ihrer Pro mo ti on im Fach Psy cho-
lo gie an der Uni ver si tät Er furt, die sie im Jahre 2012 ab schloss, ab sol vier te 
San dra Barth eine Aus bil dung zur sys te mi schen Be ra te rin und war in ver-
schie de nen Un ter neh men wie z.B. der SAP AG und im Ot to- Kon zern tätig, 
wo sie unter an de rem mit Fra gen zu Per so nal aus wahl und Per so nal ent-
wick lungs in stru men ten be fasst war. Seit 2012 war Dr. San dra Barth an der 
Chris ti an- Al brechts- Uni ver si tät zu Kiel im BMBF- Pro jekt Er folg rei ches Leh-
ren und Ler nen (PerLe) für die Kon zep ti on und Im ple men tie rung von Qua-
lifizierungsangebotenzurWeiterentwicklungderLehrefürWissenschaftle
rin nen und Wis sen schaft lern tätig.

Dr. Brit ta Buth ist neue Lei te rin des Teams „Pro gram me zu Füh rung und 
Zu sam men ar beit, fach li che Aus und Fort bil dung“ in der Per so nal  
ent wick lung

Eben falls seit dem 1. Ok to ber ist Frau Dr. Brit ta Buth Team lei te rin im Re fe-
rat Per so nal ent wick lung und zu stän dig für den neuen Ar beits be reich „Pro-
gram me zu Füh rung und Zu sam men ar beit, fach li che Aus- und Fort bil dung“. 
Sie küm mert sich damit vor ran gig um die fach li chen und über fach li chen 
Wei ter bil dungs an ge bo te für alle Be schäf tig ten grup pen mit den Schwer-
punk ten Füh rung, Zu sam men ar beit und Kom mu ni ka ti on. Brit ta Buth stu-
dier te Er zie hungs wis sen schaf ten mit dem Schwer punkt Er wach se nen bil-
dung und Be ra tung an der Uni ver si tät Ham burg. Bis zu ihrer Pro mo ti on war 
sie unter an de rem in gro ßen Un ter neh men wie Air bus Deutsch land GmbH 
und Otto in den Be rei chen Per so nal-  und Or ga ni sa ti ons ent wick lung sowie 
Stra te gie ent wick lung tätig. In den ver gan ge nen fünf Jah ren war Brit ta Buth 
Pro jekt ver ant wort li che bei „Pro Ex zel len zia“, einem hoch schul über grei fen-
denQualifizierungsprogrammderHamburgerHochschulen,wosiefürdie
Kon zep ti on, Durch füh rung und Qua li täts si che rung von Fort- und Wei ter-
bil dungs maß nah men u.a. mit dem Schwer punkt „Füh rung“ zu stän dig war.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ilka Ster ner ist neue Lei te rin der be trieb li chen Sucht be ra tung und  
Sucht prä ven ti on

Auch seit dem 1. Ok to ber ist Ilka Ster ner Lei te rin der be trieb li chen Sucht-
be ra tung und Sucht prä ven ti on der Uni ver si tät Ham burg. Sie über nimmt 
damit die Auf ga ben von Rai ner Mül ler- Bro ders, der An fang des Jah res in Ru-
he stand ge gan gen ist. Be reits 1999 war Frau Ster ner als be trieb li che Sucht-
be ra te rin be schäf tigt. Nach ihrem Stu di um der So zio lo gie an der ehe ma li-
genHochschulefürWirtschaftundPolitikwarsiesechsJahrefreiberuflich
als Trai ne rin und Coach tätig. Sie wech selt aus dem Re fe rat Per so nal ent-
wick lung in ihre neue Po si ti on. Frau Ster ner möch te den prä ven ti ven An satz 
in der Sucht be ra tung ver stär ken und neue Be ra tungs kon zep te eta blie ren. 
Die An ge bo te sol len zu künf tig nicht nur eine Un ter stüt zung für Sucht ge-
fähr de te und - kran ke, son dern auch für alle Be schäf tig te bei ris kan tem Kon-
sumsein.Hierzugehört z.B. auchdieQualifizierungundSensibilisierung
von Per so nal ver ant wort li chen sowie die Er mu ti gung zu früh zei ti gen und 
lö sungs ori en tier ten In ter ven tio nen. Zu nächst wer den hier für neue Be ra-
tungs-  und Se mi n ar an ge bo te für ver schie de ne Be schäf ti gungs grup pen 
ent wi ckelt.

Red.

Ilka Ster ner ist neue Lei te rin der be trieb li-
chen Sucht be ra tung und Sucht prä ven ti on.  
Foto: UHH/Werner

Ilka Ster ner
Be trieb li che Sucht be ra tung und Sucht prä-
ven ti on

t. 040.42838- 2302 
e. ilka.ster ner@verw.uni- ham burg.de 

Web sei te

mailto:ilka.sterner%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/gesundheit/suchtberatung.html
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Die Uni ver si tät Ham burg be tei ligt sich an der Ak ti on „Welt of fe ne 
Hoch schu len – Gegen Frem den feind lich keit“ + + + Aus tausch der Pro fi
Cards + + + Aka de mie der Wis sen schaf ten för dert zwei Lang zeit vor ha ben 
+ + + Prof. Dr. Hen rik Satt ler zum Dekan der Fa kul tät für Be triebs  
wirt schaft ge wählt + + + Wah len zum Aka de mi schen Senat + + + 
Change@ UHH ver ste tigt + + + Jah res ta gung der Deut schen Ge sell schaft 
der Hum bold tia ner an der Uni ver si tät Ham burg + + + Ge win ne rin nen 
des Ge sund heits ta ges ste hen fest + + +

+ + + Die in der Hoch schul rek to ren kon fe renz zu sam men ge schlos se nen 
Hoch schu len wen den sich in einer bun des wei ten Ak ti on gegen Frem den-
feind lich keit in Deutsch land. Sie rea gie ren damit auf die Vor komm nis se 
ras sis tisch mo ti vier ter Ge walt in den letz ten Wo chen und Mo na ten. Mehr 
In for ma tio nen... + + + 

+ + + Mit Ab lauf des 30.11.2015 ver lie ren die Fahr kar ten im HVV- Groß kun-
denabon ne ment („Pro fi Cards“) ihre Gül tig keit und sind gegen neue Fahr-
kar ten aus zu tau schen. Der Tausch kann von Frei tag, 20.11.2015, bis Mon tag, 
30.11.2015, in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr (Mo–Do) bzw. 8.00 bis 15.00 Uhr 
(Fr) im Mit tel weg 177 er fol gen. Die neuen Fahr kar ten lie gen im Foyer be reit. 
Ein pos ta li scher Aus tausch der Fahr kar ten ist nicht mög lich. + + +

+ + + Die Ge mein sa me Wis sen schafts kon fe renz (GWK) hat am 30. Ok to ber 
2015 in Ber lin be schlos sen, neun Pro jek te neu in das Aka de mi en pro gramm 
auf zu neh men. Davon sind zwei neue Lang zeit vor ha ben mit einem Ge samt-
för der vo lu men von 14,3 Mio Euro für die Aka de mie der Wis sen schaf ten in 
Ham burg be wil ligt wor den: „Gram ma ti ken, Kor po ra und Sprach tech no-
lo gie für in di ge ne nordeu ra si sche Spra chen“ und „Die Schrift kul tur des 
christ li chen Äthio pi ens: Eine mul ti me dia le For schungs um ge bung“. Ab dem 
1. Ja nu ar 2016 sol len die bei den geis tes wis sen schaft li chen Pro jek te der Aka-
de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg ihre Ar beit vor aus sicht lich an der 
Uni ver si tät Ham burg auf neh men. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + In der Fa kul täts rats sit zung der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft am 
21.10.2015 wurde Prof. Dr. Hen rik Satt ler zum neuen Dekan der Fa kul tät für 
Be triebs wirt schaft ge wählt. Zuvor hatte er das Amt kom mis sa risch inne. 
Die Amts zeit des De kans dau ert fünf Jahre + + +

+ + + Im Win ter se mes ter 2015/16 fin den für alle Grup pen die Wah len der Ver-
tre te rin nen und Ver tre ter des Aka de mi schen Se nats statt. Deren Amts zeit 
be ginnt am 01.04.2016 und endet am 31.03.2018 (Grup pe der Stu die ren den 
am 31.03.2017). Wei te re In for ma tio nen sowie alle Fris ten und Ter mi ne... + + +

Campus

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://www.hrk.de/weltoffene-hochschulen
http://www.hrk.de/weltoffene-hochschulen
http://www.awhamburg.de/presse/pressemitteilungen/pm-14/2015-meilenstein-fuer-die-akademie-der-wissenschaften-in-hamburg:-drittmittel-fuer-zwei-langzeitvorhaben.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/wahlamt.html
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+ + + Unter dem Titel „Ver än de run gen aktiv be glei ten“ war das Team 
Change@ UHH im Auf trag des Kanz lers seit März 2014 im Ein satz. Als zeit-
lich be fris te tes Pro jekt team von drei Mit ar bei te rin nen aus den Fa kul tä ten 
un ter stützt es ge mein sam mit der ope ra ti ven Pro jekt lei tung die Um set-
zung des Zu kunfts kon zepts Uni ver si täts ver wal tung (ZUK UV). Die zen tra len 
Auf ga ben waren dabei die Zu sam men füh rung der Teil pro jek te und Ko or di-
na ti on der Er geb nis se sowie die Be glei tung der Re struk tu rie rung in den Fa-
kul täts ver wal tun gen und in den Ab tei lun gen der Prä si di al ver wal tung. Zum 
01.09.2015 er folg ten nun die In te gra ti on so wohl der Auf ga ben des Teams als 
auch ein zel ner Team mit glie der in die Stabs stel le für Or ga ni sa ti ons ent wick-
lung. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Am 30. und 31. Ok to ber 2015 fand die Jah res ta gung der Deut schen 
Ge sell schaft der Hum bold tia ner (DGH e.V.) im Yu Gar den – Chi ne si schen 
Tee haus der Uni ver si tät Ham burg statt. Die Ta gung stand unter dem Motto 
„Gren zen über schrei ten“. Gruß wor te wer den von der Wis sen schafts se na to-
rin Ka tha ri na Fe ge bank und Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold, Vi ze prä si den tin der 
Uni ver si tät Ham burg, ge spro chen. An den Ham bur ger Hoch schu len und 
For schungs ein rich tun gen ar bei ten weit über 100 Hum boldt- Sti pen dia tin-
nen und Sti pen dia ten aus den un ter schied lichs ten Län dern. Wei te re In for-
ma tio nen... + + +

+ + + Unter dem Motto „Mit Ge sund heit ge win nen“ fand die ses Jahr an-
läss lich des 8. Ge sund heits ta ges der Uni ver si tät Ham burg er neut ein Ge-
winn spiel mit tol len Prei sen statt. Die rich ti gen Ant wor ten zu den ge sund-
heits re le van ten Fra gen und das Quänt chen Glück bei der Zie hung hat ten 
fol gen de Ge win ne rin nen: Chris ti ne Bos tedt (1. Preis: eine Leis tungs dia-
gnos tik beim In sti tut für Sport-  und Be we gungs me di zin), Chris ta Ebert (2. 
Preis: eine Sports Card vom Hoch schul sport Ham burg ) sowie Lena Zscho-
che (3. Preis: eine Be we gungs pau se für sich und ihr Team ). Wir gra tu lie ren 
allen Ge win ne rin nen! + + +

Campus

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/hochschulentwicklung/zukunftskonzept/aktuelles.html
http://www.humboldt-club.de/index.php/jahrestagungen/jahrestagung-2015/115-8-jahrestagung-der-deutschen-gesellschaft-der-humboldtianer-e-v.html
http://www.humboldt-club.de/index.php/jahrestagungen/jahrestagung-2015/115-8-jahrestagung-der-deutschen-gesellschaft-der-humboldtianer-e-v.html

