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Liebe Le se rin nen und Leser, 

2015 neigt sich dem Ende zu. Im letz ten News let ter des Jah res er fah ren Sie, warum Prof. Dr. 
Ro land Wie send an ger den mit 100.000 Euro do tier ten Ham bur ger Wis sen schafts preis er hal-
ten hat und wen er mit dem Preis geld un ter stüt zen möch te. 
Noch ver schont uns die ser Win ter von ei si gen Tem pe ra tu ren. Vor 19 Jah ren war das an ders: 
Da mals wurde der bis heute gül ti ge Käl te re kord am Wet ter mast der Uni ver si tät Ham burg 
ge mes sen. Wie tief der Ther mo me ter stand da mals sank, er fah ren Sie in der Ru brik „Zahl des 
Mo nats“. 
Prof. Dr. Mi cha el Köhl vom Zen trum Holz wirt schaft reis te bei sei ner jüngs ten Ex kur si on zu-
sam men mit 24 Stu die ren den zwei Wo chen durch den Iran. Im In ter view be rich tet er von 
den Er leb nis sen in der Is la mi schen Re pu blik und er klärt, warum das Land für die Holz wis sen-
schaft so span nend ist. 
Das nächs te Mal in for mie ren wir Sie wegen der Weih nachts fe ri en erst am 20. Ja nu ar, also 
eine Woche spä ter als ge wohnt, über das Ge sche hen an der Uni ver si tät Ham burg. Bis dahin 
wün schen wir viel Ver gnü gen bei der Lek tü re, eine be sinn li che Weih nachts zeit und  
einen guten Start ins neue Jahr! 

Die Redaktion
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Ham bur ger Wis sen schafts preis 2015: 100.000 Euro für 
Phy sik pro fes sor Ro land Wie send an ger

Große Ehre für einen in ter na tio na len Spit zen for scher der Uni ver si tät 
Ham burg: Die Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg hat Prof. Dr. 
Ro land Wie send an ger vom Fach be reich Phy sik für seine bahn bre chen
den Ar bei ten auf dem Ge biet des Na no ma gne tis mus mit dem Ham bur ger 
Wis sen schafts preis 2015 aus ge zeich net. Die mit 100.000 Euro ver bun de ne 
Aus zeich nung wird alle zwei Jahre ver ge ben und ge stif tet von der Ham
bur gi schen Stif tung für Wis sen schaf ten, Ent wick lung und Kul tur Hel mut 
und Han ne lo re Greve. Es ist der höchst do tier te Preis einer deut schen Wis
sen schafts aka de mie.

Pro fes sor Wie send an ger nahm im Kai ser saal des Ham bur ger Rat hau ses 
den Preis ent ge gen. Der Erste Bür ger meis ter und Schirm herr des Ham bur-
ger Wis sen schafts prei ses, Olaf Sc holz, wür dig te Wie send an ger in sei ner 
Lau da tio: „Sie haben Ham burg zu einem in ter na tio nal an er kann ten Zen-
trum für na no wis sen schaft li che For schung ge macht. Dafür ge bührt Ihnen 
große An er ken nung. Der Wis sen schafts stand ort Ham burg braucht Spit-
zen for schung und ex zel len ten Nach wuchs, ge ra de in Zu kunfts be rei chen 
wie der Na no tech no lo gie.“ Pro fes sor Wie send an ger will mit dem Preis-
geld junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler in Ham burg un ter-
stüt zen.

Spei cher  und Lo gik bau ele men te von nie da ge we se ner Ka pa zi tät und Ef
fi zi enz

Zu sam men mit sei nem Team hat Wie send an ger als Lei ter der For schungs-
grup pe „Ras ter sen sor me tho den“ am In sti tut für An ge wand te Phy sik der 
Uni ver si tät Ham burg ein spe zi el les Ras ter tun nel mi kro skop ent wi ckelt. 
Damit kön nen Ober flä chen von Me tal len und Halb lei tern in ato ma rer 
Aufl ö sung ab ge bil det und die ma gne ti schen Ei gen schaf ten von Ma te ria
li en auf kleins ten Län gen-  und Zeits ka len sicht bar ge macht wer den. Dar-
über hin aus ist es ihm und sei nem For schungs team erst mals ge lun gen, 
ein zel ne ma gne ti sche Kno ten (so ge nann te Skyr mio nen) her zu stel len und 
an zu wen den. Sol che kleins ten, wir bel för mi gen ma gne ti schen Struk tu ren 
be sit zen au ßer ge wöhn li che Ei gen schaf ten und kön nen mit hil fe des Ras-
ter tun nel mi kro skops in di vi du ell ge schrie ben und ge löscht wer den. Damit 
wird die Ent wick lung von Spei cher-  und Lo gik bau ele men ten von bis her 
un er reich ter Ka pa zi tät und En er gie ef  zi enz mög lich.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Stol zer Preis trä ger: Prof. Dr. Ro land 
Wie send an ger (links) mit Prof. Dr. Edwin 
Kreu zer, Prä si dent der Aka de mie der 
Wis sen schaf ten in Ham burg. Foto: AdWHH/
Engel&Gie len

Kontakt

Prof. Dr. Ro land Wie send an ger
Fach be reich Phy sik der Uni ver si tät Ham-
burg

t. 040.42838- 5244
e. wie send an ger@phys net.uni- ham burg.
de

Ca the ri ne And re sen
Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg
Pres se-  & Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42948669- 24
e. ca the ri ne.and re sen@awham burg.de

mailto:wiesendanger%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
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Ein Weg zum res sour cen scho nen den En er gie trans port

„Diese For schungs er geb nis se auf dem Ge biet der Na no tech no lo gie von 
Pro fes sor Wie send an ger lie fern nicht nur Grund la gen für neue Spei cher-
tech no lo gi en“, sagte der Prä si dent der Aka de mie der Wis sen schaf ten in 
Ham burg und Vor sit zen de der sie ben köp fi gen Jury des Ham bur ger Wis
sen schafts prei ses, Pro fes sor Dr. Edwin J. Kreu zer. „Sie las sen zudem hof-
fen, dass sein For schungs an satz ein Weg zur Ent wick lung für den res sour-
cen scho nen den En er gie trans port sein wird.“ 

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Er folg für die Uni ver si tät: DFG be wil ligt neue Son der for
schungs be rei che in der In for ma tik und Me di zin

Die Uni ver si tät Ham burg be kommt zwei neue Son der for schungs be rei che: 
Den ers ten deutsch chi ne si schen Trans re gio Son der for schungs be reich 
(TRR) 169: „Cross mo dal Learning: Ad ap ti vi ty, Pre dic tion and In ter ac tion“ 
am Fach be reich In for ma tik und den Son der for schungs be reich (SFB) 1192: 
„Im mun ver mit tel te glome ru lä re Er kran kun gen – Grund la gen und kli ni
sche Aus wir kun gen“ am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg Ep pen dorf (UKE). 

Die Deut sche For schungs ge mein schaft (DFG) hatte im No vem ber die För-
de rung der bei den Vor ha ben ent schie den. Sie er hal ten zu nächst für die 
kom men den vier Jahre ins ge samt rund 20 Mil lio nen Euro. 

Deutsch chi ne si sches, in ter dis zi pli nä res For schungs pro jekt

Im deutsch- chi ne si schen Trans re gio wer den Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler der Fach be rei che In for ma tik und Psy cho lo gie der Uni ver-
si tät Ham burg sowie der Neu ro wis sen schaf ten des Uni ver si täts kli ni kums 
Ham burg- Ep pen dorf (UKE) mit Kol le gin nen und Kol le gen der Tsin g hua 
Uni ver si ty, der Chi ne se Aca de my of Sci en ces, der Bei jing Nor mal Uni ver si-
ty und der Pe king Uni ver si ty zu sam men ar bei ten. An der Uni ver si tät Ham-
burg wird das Pro jekt von Prof. Dr. Ji an wei Zhang (Spre cher) und Prof. Dr. 
Ste fan Werm ter (Co- Spre cher) aus dem Fach be reich In for ma tik ge lei tet, 
von UKE- Sei te ge hört Prof. Dr. An dre as K. Engel zum Vor stand. Das Ge-
samt vo lu men der Fi nan zie rung be trägt rund 11,6 Mil lio nen Euro. Davon 
ent fal len zirka 8,2 Mil lio nen Euro auf die Uni ver si tät und 3,4 Mil lio nen 
Euro auf das UKE.

Ziel des auf bis zu zwölf Jahre an ge leg ten Vor ha bens ist es, Prin zi pi en des 
cross mo da len Ler nens zu er for schen und in ko gni ti ven Ro bo ter- Sys te men 
zu rea li sie ren. Cross mo da les Ler nen be zeich net die In te gra ti on kom ple xer 
Wahr neh mun gen aus ver schie de nen Sin nes or ga nen, wobei das Ler nen in-
ner halb eines Sin nes durch die In for ma tio nen eines oder meh re rer an de-
rer Sinne be ein flusst wird. So bil det cross mo da les Ler nen die Grund la ge 
für das mensch li che Ver ste hen der Welt, bei spiels wei se beim Grei fen und 
Hand ha ben von Ob jek ten, beim Le sen-  und Schrei ben ler nen oder beim 
Sprach er werb. Der deutsch- chi ne si sche Trans re gio zielt dar auf ab, die 
neu ra len, ko gni ti ven und com pu ter ge stütz ten Me cha nis men cross mo da-
len Ler nens zu be schrei ben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Rund 20 Mil lio nen Euro er hal ten die 
bei den neuen Son der for schungs be rei che 
der Uni ver si tät Ham burg von der DFG. 
Foto: DFG

Kontakt

Zum TRR 169: Cross mo dal Learning: 
Ad ap ti vi ty, Pre dic tion and In ter ac tion

Prof. Dr. Ji an wei Zhang
Fach be reich In for ma tik, Ar beits be reich 
Tech ni cal As pects of Mul ti modal Sys tems

t. 040.42838- 5244
e.zhang@in for ma tik.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ste fan Werm ter
Fach be reich In for ma tik, Ar beits be reich 
Know ledge Tech no lo gy

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

Prof. Dr. An dre as K. Engel
In sti tut für Neu ro phy sio lo gie und Pa tho-
phy sio lo gie

t.040.7410- 56171
e.a.engel@uke.de

Zum SFB 1192: Im mun ver mit tel te glome
ru lä re Er kran kun gen – Grund la gen und 
kli ni sche Aus wir kun gen

Prof. Dr. Ulf Pan zer
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf 
(UKE)

t. 040.7410- 50062
e. pan zer@uke.de

mailto:zhang%40informatik.uni-hamburg.de?subject=
mailto:wermter%40informatik.uni-hamburg.de?subject=
mailto:a.engel%40uke.de?subject=
mailto:panzer%40uke.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Neue The ra pi en für Ent zün dungs krank hei ten der Nie ren

Im Son der for schungs be reich 1192: „Im mun ver mit tel te glome ru lä re Er-
kran kun gen – Grund la gen und kli ni sche Aus wir kun gen“ am UKE wer den 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler sich mit ent zünd li chen Nie-
ren er kran kun gen be fas sen. Ziel ist es, mehr über Ent ste hung und Fort-
schrei ten der Er kran kung zu er fah ren sowie die Ent wick lung neuer The ra-
pi en auf den Weg zu brin gen. Die Fe der füh rung haben Prof. Dr. Rolf A. K. 
Stahl und Prof. Dr. Ulf Pan zer von der III. Me di zi ni schen Kli nik und Po li kli-
nik. Das Pro jekt wird zu nächst für vier Jahre mit ins ge samt 9,6 Mil lio nen 
Euro ge för dert.

Trans re gi os – neue Va ri an te von For schungs ver bün den

Trans re gio- Son der for schungs be rei che wer den in der Regel von meh re ren 
deut schen Hoch schu len ge mein sam be an tragt und er mög li chen eine Ver-
net zung und ge mein sa me Nut zung der Res sour cen. Die Uni ver si tät Ham-
burg er hält mit der DFG- Ent schei dung einen der we ni gen in ter na tio na len 
Trans re gio- Son der for schungs be rei che. An der Uni ver si tät Ham burg be-
ste hen zur zeit sechs SFBs, an wei te ren vier SFBs ist die Uni ver si tät Ham-
burg be tei ligt.

PM/Red.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu di um und Lehre 
2015 – Die Ham burg Open On line Uni ver si ty prä sen tier te 
erste Zwi schen er geb nis se

Die Ge mein schafts kon fe renz „Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag Stu di
um und Lehre“ von Mul ti me dia Kon tor Ham burg und Uni ver si tät Ham burg 
konn te im ach ten Jahr ihrer Ko ope ra ti on einen neuen Be su cher re kord ver
bu chen – mehr als 750 In ter es sier te hat ten sich für die Kon fe renz an ge mel
det. Am 26. und 27. No vem ber wurde im Cu rio Haus über ak tu el le The men 
rund um die Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen sowie über in no va ti ve 
IT Lö sun gen in Stu di um und Ver wal tung von Hoch schu len dis ku tiert. Einer 
der Schwer punk te war die Prä sen ta ti on der „Ham burg Open On line Uni
ver si ty (HOOU)“ – einer hoch schul über grei fen den vir tu el len Platt form für 
offefnefundffreifzufgängflifchefdifgiftaflefLernfmaftefriaflifenfundfinfterfakftifvesfLer
nen.

Wis sen schafts se na to rin Ka tha ri na Fe ge bank zeig te sich in ihrem Gruß wort 
be ein druckt von der er folg rei chen Ver an stal tungs ko ope ra ti on. Die Ge mein-
schafts kon fe renz habe sich „zur Leit ver an stal tung der IT- ba sier ten Mo der-
ni sie rung von Hoch schul ver wal tung, Lehre und For schung ent wi ckelt“.

Prof. Dr. Su san ne Rupp, Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät Ham burg für Stu di-
um und Lehre, blick te in ihrer Be grü ßung auf zwei Mei len stei ne zu rück: die 
Eta blie rung des Be rei ches Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen (DLL) im 
Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL) sowie die 
Ent wick lung des hoch schul über grei fen den Pro jek tes der „Ham burg Open 
On line Uni ver si ty“ (HOOU). Letz te re hob auch Dr. Marc Göcks, Ge schäfts-
füh rer des Mul ti me dia kon tor Ham burg, in sei ner Be grü ßung als be son de re 
Ge mein schafts leis tung der Ham bur ger Hoch schu len her vor. Die HOOU war 
auch in halt li cher Be stand teil der Er öff nungs Keyno te des zwei ten Ver an
stal tungs ta ges.

Di gi ta li sie rungs stra te gi en und Open ness von Hoch schu len

Das Pro gramm der zwei tä gi gen Fach kon fe renz, die die ses Jahr unter dem 
Motto „Chan ge: Di gi ta li sie rungs stra te gi en und Open ness von Hoch schu-
len – zwei Sei ten einer Me dail le?“ stand, be inhal te te drei The men blö cke 
(„Tracks“):

Der Track eLearning be fass te sich mit Di gi ta li sie rungs stra te gi en in der Lehre 
und prä sen tier te Bei spie le aus ver schie de nen Hoch schu len. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Ein Schwer punkt der Ge mein schafts ta-
gung war die Prä sen ta ti on der „Ham burg 
Open On line Uni ver si ty (HOOU)“.  
Foto: MMKH/Barth

Kontakt

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

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

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger
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

Helga Bech mann
Or ga ni sa to rin Cam pus In no va ti on
Mul ti me dia Kon tor Ham burg

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

Campus

mailto:markus.schulz%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:kerstin.mayrberger%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:h.bechmann%40mmkh.de?subject=
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So be rich te ten bei spiels wei se die bei den Mit glie der des Hoch schul fo rums 
Di gi ta li sie rung Prof. Dr. Mi cha el Ker res (Uni ver si tät Duis burg- Es sen) und 
Prof. Dr. Wil fried Mül ler (Uni ver si tät Bre men), wel che Rolle Di gi ta li sie-
rungs stra te gi en bei der Pro fil bil dung von Hoch schu len spie len.

Im Track eCam pus lag der Fokus auf den Di gi ta li sie rungs stra te gi en in For-
schung und Ver wal tung sowie dem Cam pus- Ma nage ment. Dabei stell-
te Prof. Dr. Ga brie le Beger (Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg) 
ganz im Sinne des Kon fe renz mot tos Open ness das Kon zept einer zen tra-
len Ham bur ger Open- Ac cess- Platt form vor – eine In for ma ti ons platt form 
mit un be schränk tem und kos ten lo sem Zu gang zu wis sen schaft li chen In-
for ma tio nen.

Kon fe renz tag Stu di um und Lehre

Der Track Stu di um und Lehre – wie jedes Jahr kon zi piert als Kon fe renz tag 
Stu di um und Lehre – wid me te sich der Leh rent wick lung an der Uni ver si tät 
Ham burg im wei tes ten Sinne. So wur den ak tu el le Vor ha ben aus dem Kon-
text des Uni ver si täts kol legs prä sen tiert, wozu das „MIN- Lehr la bor“ eben-
so ge hört wie das „Ham bur ger Tu to ri en pro gramm HTP+“. Stu die ren de der 
AG Bil dung für nach hal ti ge Ent wick lung be rich te ten über ihre Leh rer fah-
run gen mit Leh ren den im Rah men ge mein sa mer Ver an stal tun gen, zum 
Bei spiel zu The men wie Nach hal tig keit und Kli ma wan del.

Der Kon fe renz tag Stu di um und Lehre dient neben der Prä sen ta ti on von 
bei spiel haf ten Pro jek ten auch der in ter nen Ver net zung und ge mein sa-
men Dis kus si on. So prä sen tier ten sich in sti tu tio nel le Ein rich tun gen der 
Uni ver si tät ge mein sam. Dazu ge hör ten das Ham bur ger Zen trum für Uni-
ver si tä res Leh ren und Leh ren, das Uni ver si täts kol leg, das Kom pe tenz zen-
trum Nach hal ti ge Uni ver si tät sowie die zu stän di gen Re fe ra te zu In ter na-
tio na li sie rung, Rechts fra gen und Qua li tät in der Lehre. Einen Ein blick in 
in no va ti ve For ma te zur Wei ter bil dung in der Ver wal tung gab die Vor stel-
lung der Sum mer School Stu di en ma nage ment.

Er folgs ge schich te Ham burg Open On line Uni ver si ty

Ein Hö he punkt der Cam pus In no va ti on war die Vor stel lung des Kon zepts 
und erste Er geb nis se der „Ham burg Open On line Uni ver si ty” (HOOU), de-
ren Ziel es ist, die klas si sche Prä senz leh re der Ham bur ger Hoch schu len 
mit den Mög lich kei ten di gi ta ler Tech no lo gi en zu er wei tern. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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In der ge mein sa men Keyno te von Prof. Dr. Mo ni ka Bes sen rodt- We ber pals, 
Prof. Dr. Sönke Knut zen, Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger und Dr. Marc Göcks 
wur den die vier Leit ide en der HOOU prä sen tiert: Ler nen den ori en tie rung, 
Wis sen schaft lich keit, Öff nung für neue Ziel grup pen und die grund sätz li-
che Idee von Openn ess/Open Edu ca tio nal Re sour ces (OER) – (OER steht 
für frei zu gäng li che Lern- und Lehr ma te ria li en mit of fe ner Li zenz).

In der Keyno te stell ten die vier Mit glie der der HOOU- Steu er grup pe die bis-
he ri gen Er geb nis se der HOOU vor, indem sie über die Or ga ni sa ti ons struk-
tur der HOOU und die Ar beit in den drei Ex per ten grup pen „OER“, „Di gi tal 
Qua li fi ca ti on“ und „Tech nik & Kon zept“ be rich te ten. Zudem wurde eine 
erste Vi sua li sie rung der HOOU als vir tu el le Um ge bung prä sen tiert sowie 
der pro jekt be glei ten de Blog hoou.de für die Öf f ent lich keit frei ge schal tet.

Am Frei tag wur den im Rah men einer Pos ter prä sen ta ti on die OER- Pro jek-
te der be tei lig ten Hoch schu len vor ge stellt, die als erste Pro jek te (‚Early 
Birds’) der Ham burg Open On line Uni ver si ty der zeit ge för dert wer den.

Ins ge samt nah men die Be su che rin nen und Be su cher die Ver an stal tung 
rund um das Thema Di gi ta li sie rung und Leh rent wick lung sehr po si tiv auf. 
Die Fort füh rung der Ge mein schafts kon fe renz „Cam pus In no va ti on und 
Kon fe renz tag Stu di um und Lehre“ fin det 2016 am 17. und 18. No vem ber 
statt.

Alle In for ma tio nen zur den Vor tra gen den und ihren The men sind auf 
www.cam pus- in no va ti on.de zu fin den.

Alle von den Vor tra gen den frei ge ge be nen Bei trä ge der Ver an stal tung ste-
hen als Vi deo mit schnit te bei Lec tu re2 Go und auf dem Por tal pod cam pus 
zur Ver fü gung:

Das Kon zept von HOOU und Vi deo in ter views zu den ers ten HOOU- Pro jek-
ten unter www.hoou.de sowie dem HOOU- Chan nel auf pod cam pus. 

Red.

Campus

http://www.hoou.de/p/
https://www.campus-innovation.de/home.html
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/18534
http://www.podcampus.de/channels/dOPOD
http://www.hoou.de/p/
https://www.podcampus.de/channels/dOPOD
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Zahl des Mo nats: 21,7

Be son ders ge müt lich ist es un term Christ baum, wenn es drau ßen kna ckig 
kalt ist – so wie vor 19 Jah ren, als kurz nach Weih nach ten an der me teo ro lo
gi schen Mess an la ge der Uni ver si tät Ham burg am NDR Sen de mast in Bill wer
der ein bis heute gül ti ger Käl te re kord ge mes sen wurde: 21,7 °C.

Die ser Ther mo me ter tiefst stand wurde am 300 Meter hohen Mast, auf dem 
die Uni ver si tät schon seit 1967 eine me teo ro lo gi sche Mess an la ge be treibt, 
am 2. Ja nu ar 1997 um 4.50 Uhr mor gens er reicht. Bis heute war es dort nie 
wie der so kalt. Al ler dings wurde im ver gan ge nen Som mer ein an de rer Re-
kord auf ge stellt: Am 4. Juli 2015 klet ter te das Ther mo me ter höher als je zu-
vor – auf +36,7 °C.

Red.

Schwin del frei: Ingo Lange auf dem 300 
Meter hohen Wet ter mast. Foto: pri vat

Kontakt

Ingo Lange
Me teo ro lo gi sches In sti tut

t. 040.42838- 7810
e. ingo.lange@uni- ham burg.de
w. www.wet ter mast- ham burg.zmaw.de

Campus

mailto:ingo.lange%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.wettermast-hamburg.zmaw.de/
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Was macht ei gent lich…
Prof. Dr. Iris Wen der holm, Pro fes so rin für Eu ro päi sche Kunst
ge schich te der Frü hen Neu zeit

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.

Als Kunst his to ri ke rin ste hen für mich Ob jek te, Räume und Kon tex te 
im Mit tel punkt mei ner Ar beit: Mein der zei ti ges In ter es se gilt be son-
ders dem Thema der Ma te ri alse man tik in der Kunst der Frü hen Neu-
zeit. In mei nem DFG- ge för der ten Pro jekt fra gen wir nach der Be deu tung 
von Ma te riali mi ta ti on und Ma te ri al fik ti on in Ge mäl den, vor allem in 
Deutsch land, den Nie der lan den und Ita li en. An de re For schungs fra gen 
be schäf ti gen sich mit dem Zu sam men hang von Schrift und Bild sowie 
mit weib li cher Krea ti vi tät.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

... ich den Dia log mit Stu die ren den als große Be rei che rung emp fin de und 
in der Lehre Im pul se set zen kann, die im bes ten Falle zum Nach den ken 
und Wei ter for schen be we gen.

... ich als Pro fes so rin die Mög lich keit habe, jun gen Kol le gin nen und Kol-
le gen die Mög lich keit des be ruf li chen Ein stiegs und der fi nan zi el len För-
de rung (und damit der An er ken nung) ihrer For schun gen zu er leich tern.

... ich auf ver schie de nen Ebe nen, etwa im Vor stand des Ver bands Deut-
scher Kunst his to ri ker und im Ku ra to ri um des Mu se ums für Kunst und 
Ge wer be, auch fach po li tisch Zei chen set zen kann.

... Kunst uns in un se rer tech ni sier ten Welt eine an de re Mög lich keit der 
Er kennt nis bie tet, die ich gerne mit an de ren Men schen teile.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Uni ver si tät Ham burg liegt im Her zen der „schöns ten Stadt der Welt“ 
in ner halb eines dich ten Ge fü ges von For schungs ein rich tun gen und Mu-
se en. Sie ist in ter na tio nal und plu ral: In der Fa kul tät für Geis tes wis sen-

Campus

Seit 2009 an der Uni ver si tät Ham burg: 
Prof. Dr. Iris Wen der holm. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Prof. Dr. Iris Wen der holm
Kunst ge schicht li ches Se mi nar

t. 040.42838- 3273
e. iris.wen der holm@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:iris.wenderholm%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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schaf ten gibt es viele in ter es san te Mög lich kei ten der Ko ope ra ti on, da 
hier neben in ter na tio nal an er kann ten For scher per sön lich kei ten auch 
klei ne re Fä cher ver tre ten sind. Zudem ist sie ein Ort, an dem En ga ge-
ment ge för dert wird und Par ti zi pa ti on er wünscht ist.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Bei Son nen schein vor dem Wein laub des Haupt ge bäu des, bei Regen in 
der Kup fer stich samm lung der Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Na tür lich Trep pe – nicht nur gut für den Kreis lauf, son dern auch Ort für 
zu fäl li ge Be geg nun gen, Ab spra chen und neue Per spek ti ven.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ich bin in der Nähe der Ost see auf ge wach sen und liebe auch die Nord see 
sehr – was gibt es Schö ne res als den Ho ri zont zu sehen und das Spie geln 
des Him mels im Meer?

Kaf fee oder Tee?

Bei des, mor gens eine Kanne Earl Grey und in der S- Bahn Kaf fee.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Zei tung auf jeden Fall ge druckt und auch die meis ten kunst his to ri schen 
Pu bli ka tio nen, di gi tal kann aber oft eine groß ar ti ge Mög lich keit sein, 
wenn ich an die Gren zen un se rer Fach bi blio thek stoße.

Woh nen: Stadt oder Land?

In Ham burg ideal: im Grü nen woh nen und trotz dem stadt nah sein. Die 
Frage ist eher: Als ter oder Elbe?

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

Alles, jedes zu sei ner Zeit. Und viel zu Fuß!

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Zwei – Schwes tern und Söhne

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:annika.johannsen%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Fa mi lie, Kunst, Natur.

Eine Le bens weis heit?

Re spice finem – Be den ke die Fol gen.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… auf Hel go land. Das muss sich än dern.
 

Red.

Campus

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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Frem de Bäume und Bräu che: Stu die ren de der Holz wirt schaft 
auf Ex kur si on im Iran 

Vom 5. bis 19. Sep tem ber waren 24 Stu die ren de der Holz wirt schaft auf Ex
kur si on im Iran. Prof. Dr. Mi cha el Köhl, Pro fes sor für Welt forst wirt schaft, 
hat die Grup pe ge mein sam mit Prof. Dr. Eli sa beth Magel be glei tet und er
zählt im In ter view, was die Ham bur ge rin nen und Ham bur ger in der is la mi
schen Re pu blik er lebt haben.

Warum ist der Iran so ein wich ti ges Land für Holz wis sen schaft ler?

Im Iran gibt es eine be son ders große Viel falt an holz ver ar bei ten den Be trie-
ben. Die tech ni sche Aus stat tung die ser Be trie be reicht von sehr ein fa chen 
Ma schi nen bis zu hoch mo der nen Wer ken. Wir konn ten den Stu die ren den 
quasi eine Zeit rei se durch die Holz ver ar bei tung bie ten.

Beim Iran den ken viele zu nächst an Wüs ten. Zu Recht – oder wie muss man 
sich die „ty pisch ira ni sche Land schaft“ vor stel len?

Der Iran ist etwa fünf mal grö ßer als Deutsch land. Die „ty pi sche“ und sehr 
be ein dru cken de ira ni sche Land schaft sind in der Tat die Wüs ten. Es gibt im 
Iran aber auch aus ge dehn te Wald ge bie te. So er streckt sich zum Bei spiel 
am kas pi schen Meer ein Wald strei fen von etwa 180 Ki lo me tern Länge. Ein 
Groß teil die ser Wald flä chen wird zudem nicht be wirt schaf tet. So konn ten 
wir un se ren Stu die ren den zei gen, wie ein Na tur wald ohne mensch li chen 
Ein fluss aus sieht.

Wie ist der Kon takt zu stan de ge kom men?

Vor etwa an dert halb Jah ren haben wir uns über die nächs te große Ex kur si-
on der Ba che lor-  und Mas ter stu di en gän ge Holz wirt schaft un ter hal ten, die 
ich zu sam men mit Prof. Eli sa beth Magel or ga ni sie ren soll te. Un se re Post-
dok to ran din Dr. Neda Lot fiom ran, die aus dem Iran stammt, hat spon tan 
an ge bo ten, uns bei der Or ga ni sa ti on einer Ex kur si on in den Iran zu un ter-
stüt zen. Durch ihre sehr guten Kon tak te war es mög lich, ein viel fäl ti ges und 
in ter es san tes Pro gramm für un se re Stu die ren den an zu bie ten. Ohne sie 
hätte diese Ex kur si on nicht statt fin den kön nen.

Ging es bei der Reise um einen all ge mei nen Aus tausch oder haben Sie vor 
Ort auch kon kret ge forscht?

Bei der Reise ging es vor allem um einen all ge mei nen Aus tausch. Das Zen-
trum Holz wirt schaft hatte bis in die 1980er Jahre in ten si ve Kon tak te mit 
Kol le gin nen und Kol le gen aus dem Iran. 

Prof. Dr. Mi cha el Köhl (links) be glei te te die 
Ex kur si on in den Iran.  
Foto: UHH/Zen trum Holz wirt schaft

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Köhl 
Pro fes sor für Welt forst wirt schaft
Zen trum Holz wirt schaft

t. 040.7396- 2100
e.mi cha el.koehl@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Ver bin dun gen sind nach der Re vo lu ti on etwas ab ge kühlt, aber jetzt öff
net sich der Iran wie der, und wir woll ten diese Chan ce nut zen, um an alte 
Kon tak te an zu knüp fen und neue Ko ope ra tio nen in For schung und Lehre 
auf zu bau en.

Sie waren unter an de rem im Na tur schutz ge biet Aras baran (Nord west 
Iran), das sich durch eine große Ar ten viel falt aus zeich net. Was ist dort für 
die Holz wis sen schaft be son ders in ter es sant?

Vor der Eis zeit waren Eu ro pa und Vor der asi en mit den glei chen Wald for-
ma tio nen be deckt. Viele Baum ar ten, die durch die Eis zeit aus Eu ro pa ver-
schwun den sind, fin den sich immer noch in den Wäl dern am kas pi schen 
Meer. Und viele von ihnen sind an die zu künf tig zu er war ten den Kli ma än-
de run gen bes ser an ge passt als un se re hei mi schen Baum ar ten.

Vom Aus wär ti gen Amt wird allen deut schen Rei sen den emp foh len, sich bei 
einer Reise in den Iran in eine Kri sen vor sor ge lis te auf neh men zu las sen, da
mit die Bot schaft in „Kri sen  und sons ti gen Aus nah me si tua tio nen“ schnell 
Verfbinfdungfauffnehfmenfkann.fWiefbefeinfflusfsenf solfchefpofliftifschenfSiftua
tio nen den wis sen schaft li chen Aus tausch?

Na tür lich haben wir uns in die Kri sen vor sor ge lis te ein ge tra gen – das ma-
chen wir üb ri gens bei jeder Ex kur si on ins au ßer eu ro päi sche Aus land. Wir 
haben uns aber auch durch lo ka le Kon tak te sowie di rekt bei der deut schen 
Bot schaft und dem Te he ran- Bü ro des Deut schen Aka de mi schen Aus tausch-
diens tes über die ak tu el le Lage in for miert. Kri ti sche Ge bie te wie zum Bei-
spiel die Grenz re gi on zu Af gha nis tan haben wir na tür lich nicht be sucht. 
Wäh rend un se rer Reise gab es dann kei ner lei Pro ble me. Wir haben uns – 
ge ra de auch in Te he ran – ab so lut si cher ge fühlt und frei be we gen kön nen.

Im Ex kur si ons be richt er zäh len Stu die ren de sehr ehr lich, dass sie sich an die 
kul tu rel len Un ter schie de, wie zum Bei spiel die Ge schlech ter tren nung, erst 
ge wöh nen muss ten. Haben Sie das vor her oder wäh rend der Reise be wusst 
the ma ti siert?

Wir haben die ses Pro blem vor der Reise the ma ti siert – ins be son de re was 
den Um gang der bei den Ge schlech ter an geht. Jeder Mit rei sen de war sich 
be wusst, dass im Iran an de re Mo ral vor stel lun gen gel ten und Ver stö ße ge-
gen diese Re geln zum Teil sehr hart ge ahn det wer den. Im Iran haben dann 
alle Stu den tin nen ein Kopf tuch ge tra gen – nach den ers ten zwei Tagen wur-
de das aber zur Selbst ver ständ lich keit.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Neben den Fach the men hat ten Sie si cher auch Ge le gen heit, Land und Leute 
ken nen zu ler nen. Was hat Sie am meis ten be ein druckt?

Be ein dru ckend war die Freund lich keit und Hilfs be reit schaft der Ira ne rin-
nen und Ira ner, die uns über all be geg net ist. Wir wur den prak tisch dau ernd 
an ge spro chen, ge fragt, wo wir her kom men, und in Ge sprä che ver wi ckelt. 
Si cher be hält jeder der Mit rei sen den die Ira ner als sym pa thi sche, höfl i che 
und in ter es sier te Men schen in Er in ne rung. Zudem haben wir bei jeder sich 
bie ten den Ge le gen heit auch his to ri sche Städ te und Kul tur denk mä ler be-
sucht – und davon gibt es im Iran sehr viele. Wir haben alle ein bes se res 
Ver ständ nis vom Islam und von der per si schen Kul tur mit neh men kön nen. 
Viele der Stu die ren den sag ten, sie hät ten ihre Vor ur tei le ge gen über dem 
Iran und den Men schen dort völ lig re vi die ren müs sen. Und ich glau be, dass 
es für ei ni ge nicht die letz te Reise in den Iran war.

Ist ein Ge gen be such aus dem Iran ge plant?

Wir konn ten auf un se rer Reise viele neue Kon tak te knüp fen. Das In ter es se 
an einem Ge gen be such, aber auch an einer län ger fris ti gen Zu sam men ar-
beit ist sehr groß. Wir su chen im Mo ment aktiv nach Fi nan zie rungs mög-
lich kei ten und hoff en auf den Ge gen be such einer Stu die ren den grup pe aus 
dem Iran im kom men den Jahr.

Die Fra gen stell te Anna Prie be.

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
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For schungs pro jekt be weist: Feh len de Sinne in frü hen 
Le bens pha sen be ein träch ti gen spä ter die ge sam te 
Wahr neh mung

Das un ge stör te Zu sam men spiel aller Sinne er mög licht Men schen eine zu
samfmenfhänfgenfdef undf eff fzifenftefWahrfnehfmungf –f sof gefhöfrenf zumf Bei
spiel Sehen und Füh len ganz eng zu sam men. Fehlt einer die ser Sinne in 
einer frü hen Le bens pha se, wirkt sich dies spä ter ne ga tiv auf die ge sam te 
Wahr neh mung aus. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern des Uni
ver si täts kli ni kums Ham burg Ep pen dorf (UKE) und der Uni ver si tät Ham
burgfistfesfgeflunfgen,fdiefzufgrunfdefliefgenfdenfHirnfprofzesfsefzufidenftiffifziefren.f
Die Er geb nis se sind jetzt in der re nom mier ten Fach zeit schrift PLOS Bio lo gy 
verföff fentflichtfworfden.

Sin nes ein drü cke wie Sehen, Hören, Tas ten und Rie chen steu ern unser täg-
li ches Leben. Um ziel ge rich tet han deln zu kön nen, müs sen diese Ein drü cke 
ge ord net und ver ar bei tet wer den, wenn sie vom glei chen Er eig nis stam-
men. Die Wahr neh mung sen so ri scher In for ma tio nen war für die Evo lu ti on 
von Le be we sen un ab ding bar, so dass sich spe zia li sier te Sin nes or ga ne mit 
in di vi du el len neu ro na len Sys te men im Ge hirn aus bil de ten. „Alle ein zel nen 
Sin nes mo da li tä ten sind für spe zi fi sche Si tua tio nen von gro ßem Nut zen. Je
doch kommt es erst durch das Zu sam men spiel ver schie de ner sen so ri scher 
Mo da li tä ten zu einer op ti ma len Wahr neh mung“, er läu tert Prof. Dr. Ilea na 
Han ga nu- Opatz, Ent wick lungs neu ro phy sio lo gin am In sti tut für Neu ro ana-
to mie des UKE. 

Per ma nen te Be ein träch ti gun gen schon bei kur zer Ab we sen heit von  
Sin nes er fah run gen

Da diese mul ti sen so ri sche Wahr neh mung keine an ge bo re ne Ei gen schaft 
ist, frag ten sich die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, wie sich 
die Fä hig keit, sen so ri sche Reize ver schie de ner Mo da li tä ten mit ein an der 
zu kom bi nie ren, ent wi ckelt. Mit Hilfe elek tro phy sio lo gi scher Mes sun gen, 
ana to mi scher Un ter su chun gen und Ver hal tens stu di en im Labor konn te das 
For scher team um Prof. Dr. Han ga nu- Opatz von der Ar beits grup pe Ent wick-
lungs neu ro phy sio lo gie am Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf und 
Prof. Dr. Bri git te Röder vom In sti tut für Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu-
ro psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg erst mals die Rei fung mul ti sen so ri-
scher Fä hig kei ten me cha nis tisch auf lä ren.

Sie konn ten nach wei sen, dass Sin nes er fah run gen einer sen so ri schen Mo-
da li tät in be stimm ten Ent wick lungs pha sen für die Rei fung mul ti sen so ri-
scher Fä hig kei ten un ab ding bar sind und selbst ihre kurz fris ti ge Ab we sen-
heit zu per ma nen ten Be ein träch ti gun gen mul ti sen so ri scher Ver ar bei tung 
und des Ver hal tens führt.

Die neuen Er kennt nis se sind das Er geb nis 
eines ge mein sa men For schungs pro jek-
tes des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- 
Ep pen dorf (UKE) und der Uni ver si tät 
Ham burg. 
Foto: UHH/Bau mann

Kontakt

Prof. Dr. Ilea na Han ga nu Opatz
Zen trum für Mo le ku la re Neu ro bio lo gie 
Ham burg (ZMNH)
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf

t. 040.7410- 58966
e. han gop@zmnh.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Bri git te Röder
Bio lo gi sche Psy cho lo gie und Neu ro psy-
cho lo gie

t. 040.42838- 3251
e. bri git te.ro eder@uni- ham burg.de

Forschung

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Ar bei ten des Pro jekts wur den im Rah men der Lan desex zel len zin itia ti-
ve Ham burg („neu rod apt“), aus Mit teln der Deut schen For schungs ge mein-
schaft (DFG) sowie durch Fi nan zie run gen des Son der for schungs be reichs 
(SFB) 936 und des Schwer punkt pro gramms (SPP) 1665 der DFG ge för dert.

 

PM/Red.

Forschung

https://www.youtube.com/watch?v=3oKpoRc5e0M&feature=youtu.be&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=aSXdEDSiaNQ&feature=youtu.be
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


18

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2015, Nr. 80

Seite      Forschung

Die liebe Ver wandt schaft: For scher der Uni ver si tät Ham burg 
klä ren Her kunft der Bän der schne cken Ar ten

Zur Gat tung der Bän der schne cken wur den bis her vier Arten ge rech net. Die 
Ham bur ger Zoo lo gen und Evo lu ti ons bio lo gen Prof. Dr. Bern hard Haus dorf 
und Marco Nei ber haben die ver wandt schaft li chen Be zie hun gen die ser und 
wei te rer Arten aus der Fa mi lie der Schnir kel schne cken mit mo le ku lar ge ne
ti schen Me tho den un ter sucht – mit über ra schen den Er geb nis sen, die nun 
infderfFachfzeitfschriftf„MoflefcuflarfPhyflofgefnefticsfandfEvofluftifon“fverföff fent
licht wur den: Nicht nur die Ver wandt schafts ver hält nis se sind an ders als ge
dacht, son dern auch der Ur sprung der Bän der schne cken. 

Außer den bei den in Mit tel eu ro pa weit ver brei te ten Arten, der Hain bän-
der schne cke (Ce paea ne mo ra lis) und der Gar ten bän der schne cke (Ce paea 
hor ten sis), wur den bis jetzt zwei wei te re Arten zu der Gat tung ge rech net: 
Die Wald bän der schne cke (Ce paea syl va ti ca) ist haupt säch lich in den west li-
chen Alpen hei misch und er reicht Deutsch land über das Rhein tal, wäh rend 
die Ge ripp te Bän der schne cke (Ce paea vin do bo nen sis) vor allem in Süd ost-  
und Ost eu ro pa, aber auch im obe ren Elb tal bis nach Deutsch land ver brei tet 
ist. 

DNA Un ter su chun gen brin gen Klar heit

Im Rah men eines von der Volks wa gen stif tung ge för der ten Pro jek tes 
über die Be sied lung der Kau ka sus re gi on durch Land schne cken wurde der 
Stamm baum der Fa mi lie der Schnir kel schne cken mit hil fe von DNA- Se quen-
zen re kon stru iert. Und der zeigt: Die vier Bän der schne cken ar ten sind nicht 
näher mit ein an der ver wandt und nur bei der Hain bän der schne cke und der 
Gar ten bän der schne cke han delt es sich um Schwes ter ar ten mit gro ßen ge-
ne ti schen Über ein stim mun gen.

Die Wald bän der schne cke da ge gen ge hört zu einer in den West al pen hei-
mi schen Gat tung, wäh rend die Ge ripp te Bän der schne cke mit einer haupt-
säch lich in der Kau ka sus re gi on ver brei te ten Grup pe von Arten ver wandt ist. 
Die vier Arten sind also nicht nur nicht näher mit ein an der ver wandt, son-
dern haben auch einen un ter schied li chen „Mi gra ti ons hin ter grund“. 

Fol gen für viele wei te re For schungs pro jek te 

Die Er geb nis se haben weit rei chen de Fol gen für For schungs pro jek te zum 
Po ly mor phis mus. „Arten sind po ly morph, wenn sie eine große, ge ne ti sch 

Von oben links nach unten rechts: Hain-
bän der schne cke (Ce paea ne mo ra lis), 
Gar ten bän der schne cke (Ce paea hor ten-
sis), Ge ripp te Bän der schne cke („Ce paea“ 
vin do bo nen sis) und Wald bän der schne cke 
(„Ce paea“ syl va ti ca). Die bei den un te ren 
müs sen jetzt Cau ca so ta chea vin do bo-
nen sis bzw. Ma cu la ria syl va ti ca ge nannt 
wer den. Fotos: UHH/Haus dorf  

Kontakt

Prof. Dr. Bern hard Haus dorf
Cen trum für Na tur kun de (CeNak)
Zoo lo gi sches Mu se um 

t. 040.42838- 2284
e.haus dorf@zoo lo gie.uni- ham burg.de 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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be ding te Viel falt an äu ße ren Er schei nungs for men auf wei sen – und die 
Gat tung der Bän der schne cken tut das in be son de rer Weise“, er klärt Prof. 
Bern hard Haus dorf. Vor allem be züg lich der Ge häu se far be, die bei den bei-
den mit tel eu ro päi schen Arten von braun über rosa bis hin zu gelb reicht, 
und der va ria blen An zahl von bis zu fünf, meist dun kel brau nen Bän dern auf 
dem Ge häu se.

Die bei den ver meint li chen „Ce paea“- Ar ten wei sen dabei eine ge rin ge-
re Va ria bi li tät auf als die bei den mit tel eu ro päi schen, wur den aber wegen 
der re du zier ten Kom ple xi tät als Mo del or ga nis men für ge ne ti sche Un ter-
su chun gen des Po ly mor phis mus vor ge schla gen. Da die neuen Er geb nis se 
jetzt zei gen, dass die Wald bän der schne cke und die Ge ripp te Bän der schne-
cke aber mit den ech ten Bän der schne cken nur sehr ent fernt ver wandt sind, 
muss erst ein mal nach ge wie sen wer den, dass die Va ria bi li tät die ser Arten 
durch die glei chen ge ne ti schen Me cha nis men wie bei den ech ten Bän der-
schne cken ar ten be stimmt wird. „Die Stu die zeigt damit bei spiel haft, wie 
wich tig die Kennt nis des rich ti gen Stamm baums für die ver glei chen de Bio-
lo gie ist“, so Haus dorf. 

PM/Red.
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Wert vol ler Bü cher schatz für die Ar beits stel le für Ham bur 
gi sche Ge schich te

Mehr als 6000 Bü cher, Flug blät ter und Schrif ten rund um Ham burg, ins
be son de re die Stadt tei le Al to na und St. Pauli, sowie zu den Aus wir kun gen 
der Fran zö si schen Re vo lu ti on auf Nord deutsch land um fasst die Pri vat bi
blio thek des Stadt his to ri kers Hans Wer ner En gels (1941–2010) – nun wurde 
die welt weit größ te Samm lung zu die sen The men schwer punk ten für die 
Ar beits stel le für Ham bur gi sche Ge schich te der Uni ver si tät er wor ben. Ihr 
wis sen schaft li ches Po ten zi al soll jetzt er schlos sen wer den. 

„Wir sind sehr stolz auf die sen Be stand, der in sei ner Voll stän dig keit ab so lut 
ein zig ar tig ist“, er klärt Dr. Dirk Brietz ke, wis sen schaft li cher Mit ar bei ter der 
Ar beits stel le. Er wor ben wurde die Samm lung mit Un ter stüt zung der „Ham-
bur ger Stif tung zur För de rung von Wis sen schaft und Kul tur“. 

Bi blio thek vor dem Aus ver kauf be wahrt 

Hans- Wer ner En gels hatte die Bi blio thek pri vat an ge legt. Nach sei nem Stu-
di um der Ger ma nis tik und Ge schich te in Müns ter und Ham burg ar bei te te 
er von 1974 bis 1995 als Stu di en rat bzw. Ober stu di en rat an ver schie de nen 
Gym na si en der Han se stadt. Zudem war er meh re re Jahre im Ham bur ger 
Schul mu se um tätig. In sei ner Frei zeit be schäf tig te er sich in ten siv mit der 
Fran zö si schen Re vo lu ti on und den Ja ko bi nern sowie der Ge schich te der 
Stadt Ham burg. Dabei ar bei te te er nach wis sen schaft li chen Stan dards und 
er warb zahl rei che Uni ka te für seine Samm lung.

Die Bi blio thek, der nach En gels Tod der Aus ver kauf droh te, soll nun er fasst, 
sor tiert und über den Cam pus- Ka ta log der Staats-  und Uni ver si täts bi blio-
thek zu gäng lich ge macht wer den. „En gels hat sich unter an de rem in ten siv 
mit der deut schen Li te ra tur und Pu bli zis tik im Zeit al ter der Fran zö si schen 
Re vo lu ti on und Na po le ons aus ein an der ge setzt“, so Brietz ke. Die vie len Ori-
gi na le – die äl tes te Pu bli ka ti on stammt aus dem Jahr 1747 – sind für Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler aus der gan zen Welt eine wich ti ge 
Quel le. „Wir möch ten die sen un be zahl ba ren Nach lass der his to ri schen For-
schung in vol lem Um fang zur Ver fü gung stel len“, sagt Brietz ke. Die voll-
stän di ge Ka ta lo gi sie rung soll zum Uni ver si täts ju bi lä um 2019 ab ge schlos-
sen sein. Neben der kost ba ren Bü cher samm lung hat die Ar beits stel le für 
Ham bur gi sche Ge schich te auch den um fang rei chen wis sen schaft li chen 
Nach lass von Hans- Wer ner En gels mit vie len wert vol len Ma nu skrip ten, No-
ti zen und Ma te ri al samm lun gen über nom men.

Die ehe ma li ge Pri vat bi blio thek des Stadt-
his to ri kers Hans Wer ner En gels um fasst 
mehr als 6000 Bü cher, Flug blät ter und 
Schrif ten rund um Ham burg und steht 
nun in der Ar beits stel le für Ham bur gi sche 
Ge schich te. Foto: UHH/Suk hi na  

Kontakt

Dr. Dirk Brietz ke
Ar beits stel le für Ham bur gi sche Ge schich te

t.040.42838- 4661
e. dirk.brietz ke@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite

mailto:dirk.brietzke%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/


21

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Dezember 2015, Nr. 80

Seite      Campus

Ver net zung von For schung

Die Ar beits stel le für Ham bur gi sche Ge schich te be sitzt eine ins ge samt mehr 
als 10.000 Bände um fas sen de Samm lung, zu der viele wei te re wert vol le Bü-
cher, Zeich nun gen und an de re Er zeug nis se mit Bezug zu Ham burg oder 
Al to na ge hö ren. Auf Grund la ge ihrer Be stän de ver netzt die Ar beits stel le 
uni ver si tä re und au ßer uni ver si tä re sowie ham bur gi sche und aus wär ti ge 
For schun gen zur Ge schich te der Han se stadt. 

Red.
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Run der Ge burts tag: Vor 50 Jah ren wurde die Mi kro al gen
samm lung (MZCH) ge grün det

Die Mi kro al gen  und Zyg ne ma to phy ce en Samm lung (MZCH) der Uni ver si
tät Ham burg wurde vor 50 Jah ren ge grün det. Heute ist sie eine der größ ten 
Spe zi al samm lun gen für diese Al gen grup pe – und welt weit ge fragt.

„Die Pro fes so rin Ma ri an ne Mix hat die ers ten Al gen kul tu ren 1965 mit ge-
bracht, als sie ihre Stel le in Ham burg an trat“, er klärt Pri vat do zent Dr. Klaus 
von Schwart zen berg, der die MZCH seit 2012 zu sam men mit Prof. Die ter 
Ha nelt kom mis sa risch lei tet. Jochal gen (Zyg ne ma to phy ce en) sind eng mit 
den Vor fah ren der heu ti gen Land pflan zen ver wandt und daher wich ti ger 
Be stand teil der For schung zur Evo lu ti on von Pflan zen. Mix habe Un ter
su chun gen zur Zell wand durch ge führt, die bei Jochal gen – ins be son de re 
bei der Un ter ord nung der Zier al gen – be son ders kom plex aus ge bil det ist. 
Die Ham bur ger Al gen samm lung hat daher seit Be ginn ihren be son de ren 
Schwer punkt bei den Zier al gen.

Heute um fasst die Samm lung 554 Al gen stäm me, also Kul tu ren, die aus ein-
zel nen Al gen zel len ge won nen wur den. Diese so ge nann ten Rein kul tu ren 
ent hal ten je weils Klon ma te ri al von einer ein zi gen Art, die von Fach leu ten 
be stimmt wurde. Im Ot to- War burg- Haus des Bio zen trums Klein Flott bek 
(Fach be reich Bio lo gie) hat die Samm lung spe zi el le Kul tur räu me, denn die 
Ob jek te brau chen eine kon stan te Tem pe ra tur von rund 20 Grad und eine 
pas sen de Be leuch tung. 

In ter na tio na les For schungs in ter es se 

Die Er hal tung der MZCH als einer Al gen- Le bend samm lung be deu tet einen 
gro ßen Auf wand für das Per so nal, das ste ri le Nähr me di en aus Was ser und 
Sal zen her stel len und auf die ein zel nen Al gen ar ten ab stim men muss. In un-
ter schied li chen Rhyth men von zwei Wo chen bis sechs Mo na ten muss für 
jeden Stamm eine neue Kul tur an ge legt wer den, um ihn zu er hal ten.

Trotz die ses Auf wands be steht für Klaus von Schwart zen berg kein Zwei fel 
am Be darf an einer sol chen Samm lung: „Wenn Sie die in der Zelle ab lau-
fen den Pro zes se un ter su chen wol len, brau chen Sie den le ben den Or ga nis-
mus.“ Des halb er hält die MZCH re gel mä ßig An fra gen aus der gan zen Welt 
und ver schickt aus dem Samm lungs be stand her ge stell te Al gen kul tu ren, 
um neben ei ge nen For schun gen auch ex ter ne For schungs pro jek te zu un-
ter stüt zen.

Wei te re In for ma tio nen und Samm lungs da ten bank:

www.mzch- svck.uni- ham burg.de 
Red.

Die Mi kro al gen samm lung der Uni ver si tät 
ist vor allem auf Zier al gen spe zia li siert. 
Hier: Mi cras te ri as ra di ans. Foto: Frank Fox

PD Dr. Klaus von Schwart zen berg
Bio zen trum Klein Flott bek

t. 040.42816- 599/346
e. klaus.von.schwart zen berg@uni- ham-
burg.de
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Of fe ne Türen im Uni kon tor: Sams ta ge im De zem ber ge öff net

„VomfUnifkonftorfschalltfesfher,fdatfwiehfnachftetfhierfsehr!“fDesfhalbföffnetf
das Uni kon tor am Al len de Platz im De zem ber auch sams tags seine Türen. 
Neben der neuen Kol lek ti on der Uni ver si tät war tet auch der Uni kon tor Ad
vents ka len der mit zahl rei chen Über ra schun gen auf die Be su che rin nen und 
Be su cher.

Das Uni kon tor öff net seine Türen am 19. De zem ber von 10 bis 14 Uhr und 
lädt bei vor weih nacht li cher At mo sphä re zum Stö bern und Ver wei len ein. 
Be su che rin nen und Be su cher kön nen sich dabei von der neuen Kol lek ti on 
der Uni ver si tät über zeu gen. Neben einem „Pu ckel bü del“ gibt es nun auch 
Zip per Ja cken sowie eine tren di ge Col le ge ja cke im Sor ti ment. Auch die Kin-
der kol lek ti on bie tet neue Ar ti kel. 

Uni kat se rie 

Die haus ei ge ne Serie „Uni kat“ hat sich eben falls wei ter ent wi ckelt und bie-
tet neben den selbst ge strick ten, mo di schen Woll müt zen und Wull dooks 
auch den brand neu en „Hin- und- Her- Bü del“ an. Diese hand ge näh te Beu tel-
ta sche be sticht durch ein mo di sches De sign und ihre mit wach sen de Funk-
tio na li tät. Die Er lö se der Uni kat se rie wer den wei ter hin an so zia le Pro jek te 
ge spen det. 

Ad vents ka len der 

Doch nicht nur das: Seit dem 1. De zem ber hat das Uni kon tor einen ei ge nen 
Ad vents ka len der. Jeden Tag wird im Fens ter des Uni kon tors sowie auf Fa-
ce book ein Tür chen ge öff net. Der Uni kon tor Ad vents ka len der füllt den De
zem ber mit vie len klei nen Ge schen ken, Ra bat ten und Sonn tags ver lo sun gen 
unter allen Fa ce book Likes. Das Uni kon tor auf Fa ce book liken oder per sön-
lich vor bei kom men lohnt sich. 

 In ter ne Be stel lun gen auf Kos ten stel le

Ob Kon fe renz ma te ria li en wie Block und Ku gel schrei ber oder Gast ge schen-
ke wie Uni- Pott, La my- Ku gel schrei ber oder Re gen schirm: Die meis ten Ar ti-
kel im Uni kon tor sind für in ter ne Be stel lun gen zu er mä ßig ten Prei sen er-
hält lich. Um die sen Ser vice zu nut zen, rich ten Sie bitte eine E- Mail mit Ihren 
ge wünsch ten Ar ti keln und Kos ten stel le an ju dith.oli vie ri@uni- ham burg.
de. Die Ware wird dann im Uni kon tor zur Ab ho lung be reit ge legt. 

Red.

Pünkt lich zu Weih nach ten gibt es die 
neue Kol lek ti on der Uni ver si tät Ham burg 
im Uni kon tor. Foto: UHHMG/Ma ka rov 

Kat rin Greve
Lei te rin Ab tei lung Kom mu ni ka ti on & Öf f-
ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 7585
e. kat rin.greve@uni- ham burg.de
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Der Aka de mi sche Senat wird neu ge wählt

ImfWinfterfsefmesfterf2015/16ffinfdenffürfallefGrupfpenfdiefWahflenfderfVerftre
te rin nen und Ver tre ter des Aka de mi schen Se nats (AS) statt. Die Stimm ab
ga be muss bis zum 18. Ja nu ar 2016, 14 Uhr beim Wahl amt ein ge gan gen sein. 

Der Aka de mi sche Senat ist das obers te Selbst ver wal tungs gre mi um der 
Uni ver si tät. Er be steht aus 19 Mit glie dern: zehn Pro fes so rin nen und Pro fes-
so ren, je drei Mit glie der des aka de mi schen sowie des Tech ni schen, Biblio-
theks- und Ver wal tungs per so nals und drei Stu die ren de.

Die Wahl zum AS fin det alle zwei Jahre statt (bei den Stu die ren den jedes 
Jahr). Die Amts zeit der zu wäh len den AS- Mit glie der be ginnt am 1. April 
2016 und endet am 31. März 2018 (bei der Grup pe der Stu die ren den am 
31.03.2017).

Die Wahl un ter la gen gehen allen Wahl be rech tig ten au to ma tisch zu. Eine 
Stimm ab ga be ist aus schließ lich per Brief wahl mög lich. Bis zum 18. Ja nu ar 
2016 um 14 Uhr müs sen die Stimm zet tel beim Wahl amt ein ge gan gen sein.

Vor aus sicht lich ab 10. Fe bru ar 2016 wer den die Wahl er geb nis se be kannt ge-
ge ben. Der News let ter wird dar über be rich ten.

Wei te re Infos über das Wahl amt und den Aka de mi schen Senat.

Red.

Noch bis zum 18. Ja nu ar haben Sie die 
Wahl. Foto: UHH/Wer ner

Mi cha el Voß
Wahl amt

t.040.42838- 6817
e. mi cha el.voss@verw.uni- ham burg.de
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Vor ge stellt: Neue Kon flikt be ra te rin und neue Ge schäfts
 füh re rin im Zen trum für Leh rer bil dung an der Uni ver si tät

Seitf1.fNofvemfberf2015fleiftetfSonjafNielfbockfdiefArfbeitsfstelfleffürfKonffliktfbe
ra tung und zum 1. De zem ber hat Dr. Brit ta Schmidt ihre Ar beit im Zen trum 
für Leh rer bil dung Ham burg (ZLH) auf ge nom men. 

SonjafNielfbockfistfneuefLeiftefrinfderfArfbeitsfstelfleffürfKonffliktfbefraftung

Sonja Niel bock wird die Ar beits stel le für Kon flikt be ra tung in den Struk tu
ren und Pro zes sen der Uni ver si tät eta blie ren und die Zu sam men ar beit mit 
dem Netz werk der Kon flikt be ra ter/ in nen der Uni ver si tät Ham burg ge stal
ten. Neben der Durch füh rung kon kre ter Kon flikt klä run gen wird das Ziel der 
Prä ven ti on von Kon flik ten unter an de rem über Sen si bi li sie run gen zu Kom
mu ni ka ti on und Füh rung ver folgt, so dass schwie ri ge Si tua tio nen früh zei tig 
er kenn bar und Kon flik te ver mie den wer den kön nen.

Niel bock ist So zio lo gin, Or ga ni sa ti ons be ra te rin und Coach und hat zwölf 
Jahre als selbst stän di ge Or ga ni sa ti ons be ra te rin kom ple xe Pro zes se in öf-
f ent li cher Ver wal tung, pri va ten Un ter neh men und NGOs be ra ten. An der 
Uni ver si tät hat sie von 2004 bis 2007 als wis sen schaft li che Mit ar bei te rin 
den Mas ter stu di en gang Gen der und Ar beit ko or di niert.

Dr. Brit ta Schmidt ist Ge schäfts füh re rin im Zen trum für Leh rer bil dung

Dr. Brit ta Schmidt hat zum 1. De zem ber die neu ge schaff e ne Po si ti on der 
Ge schäfts füh rung des Zen trums für Leh rer bil dung über nom men. In die ser 
Po si ti on wird sie für die Ko or di na ti on der an der Leh rer bil dung be tei lig ten 
Fa kul tä ten bzw. Hoch schu len sor gen. Zu ihren Auf ga ben wird unter an de-
rem die Be treu ung des neu ge grün de ten Ge mein sa men Aus schus ses Leh-
rer bil dung (GALB) ge hö ren.

Frau Dr. Schmidt war bis her in ver schie de nen Po si tio nen tätig, zum Bei spiel 
im Son der for schungs be reich 521 „Um brü che in afri ka ni schen Ge sell schaf-
ten und ihre Be wäl ti gung“ an der Uni ver si tät Ham burg und im „Cen trum 
für Bil dungs-  und Un ter richts for schung (CeBU)“ an der Uni ver si tät Hil des-
heim. Zu letzt war sie Ge schäfts füh re rin des „Zen trums für Leh rer bil dung 
und Bil dungs for schung (ZfL)“ der Uni ver si tät Würz burg, wo sie unter an de-
rem ein vi deo gra fie ge stütz tes Uni ver si täts Klas sen zim mer auf ge baut und 
be treut hat. Ihre viel fäl ti gen Er fah run gen und Kom pe ten zen wird Schmidt 
ab De zem ber für die Wei ter ent wick lung der Ham bur ger Leh rer bil dung ein-
set zen.

Red.

Sonja Niel bock lei tet seit 1. No vem ber die 
Ar beits stel le für Kon flikt be ra tung. Foto: 
pri vat 

Dr. Brit ta Schmidt ist seit 1. De zem ber 
Ge schäfts füh re rin des Zen trums für Leh-
rer bil dung. Foto: pri vat 

Sonja Niel bock
Lei te rin der Ar beits stel le für Kon flikt be-
ra tung

t.040.42838- 9780
e. sonja.niel bock@verw.uni- ham burg.de

Dr. Brit ta Schmidt
Ge schäfts füh re rin Zen trum für Leh rer bil-
dung

t.040.42838- 8183
e. brit ta.schmidt@verw.uni- ham burg.de
w. www.zlh- ham burg.de
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Ham burg be kommt Schü ler for schungs zen trum + + + Neues De ka
nat an der Fa kul tät Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft + + + Prof. 
Dr. An ge li ka Brandt in wis sen schaft li chen Bei rat bei EU Pro jekt ge wählt 
+ + + Prof. Dr. In grid Go go lin in DFG Fach kol le gi um ge wählt + + + Vier te 
Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs + + + „Mit dem Rad zur Ar beit“ + + 
+ Aus stel lung der Samm lun gen im Mit tel weg + + + Sym po si um zum 40 
jäh ri gen Ju bi lä um der Part ner schaft zwi schen den Uni ver si tä ten Ham
burg und Bu ka rest + + + 

+ + + Das erste Schü ler for schungs zen trum in Nord deutsch land ent steht in 
Ham burg. Die Be hör de für Schu le und Be rufs bil dung, die Joa chim Herz Stif-
tung, die Kör ber- Stif tung, der Ar beit ge ber ver band Nord me tall und die Uni-
ver si tät Ham burg als Grün dungs part ner be sie gel ten am 14. De zem ber ihr 
Ko ope ra ti ons vor ha ben. Das Schü ler for schungs zen trum soll Schü le rin nen 
und Schü ler mit be son de rem In ter es se im MINT- Be reich zu sam men brin gen 
und ihre Ta len te för dern. Der Bau star tet im neuen Jahr, die Er öff nung ist für 
An fang 2017 ge plant. + + +

+ + + Der Fa kul täts rat der Fa kul tät Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft hat in sei ner Sit zung am 14. Ok to ber 2015 Prof. Dr. med. Klaus- Mi-
cha el Braumann zum Dekan der Fa kul tät Psy cho lo gie und Be we gungs wis-
sen schaft ge wählt. Das Prä si di um der Uni ver si tät hat diese Wahl be stä tigt. 
Zum Pro de kan wur den Prof. Dr. Jan Wa cker (For schung) sowie Prof. Dr. Klaus 
Mat tes (Stu di um und Lehre) ge wählt. + + + 

+ + + Prof. Dr. An ge li ka Brandt, Lei te rin der Ab tei lung Wir bel lo se Tiere II des 
Cen trums für Na tur kun de (CeNak), ist in den wis sen schaft li chen Bei rat des 
„At lan tic Ocean Ob ser ving Sys tem (At lan tOS)“ ge wählt wor den. Das von 
der Eu ro päi schen Union mit 21 Mil lio nen Euro ge för der te Pro gramm hat 
eine Dauer von vier Jah ren und ver eint 57 eu ro päi sche und fünf nicht- eu ro-
päi sche Part ner or ga ni sa tio nen aus 18 Län dern. Ziel des Pro jek tes ist es, ein 
Sys tem zu ent wi ckeln, das eine flä chen de cken de und ef fi zi en te Be ob ach-
tung und Un ter su chung des At lan ti schen Oze ans er mög licht und damit die 
nach hal ti ge Nut zung sei ner Res sour cen be güns tigt. + + +

+ + + Die Fach kol le gi en wahl 2015 der Deut schen For schungs ge mein schaft 
(DFG) ist er folg reich zu Ende ge gan gen. Ins ge samt haben 48 604 Wis sen-
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler an der Wahl teil ge nom men und ihre 
bis zu sechs Stim men elek tro nisch auf 1707 Kan di die ren de ver teilt. Aus der 
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft ist Prof. Dr. In grid Go go lin zum Mit-
glied des Fach kol le gi ums Bil dungs sys te me und Bil dungs in sti tu tio nen ge-
wählt wor den. Wei te re In for ma tio nen... + + +

Campus

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuell/15-11-30-dfg.html
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+ + + Am 12. und 13. No vem ber fand im Chi ne si schen Tee haus Yu Gar den die 
vier te Jah res ta gung des Uni ver si täts kol legs statt. Wei te re In for ma tio nen... 
+ + +

+ + + Be reits zum sechs ten Mal be tei lig ten sich Be schäf tig te der Uni ver si tät 
Ham burg an der Ak ti on „Mit dem Rad zur Ar beit“ der AOK und des All ge-
mei nen Deut schen Fahr rad- Clubs (ADFC). Im Som mer sind die Mit glie der 
von 15 Teams aus den Fa kul tä ten und der Prä si di al ver wal tung der Uni ver-
si tät Ham burg min des tens 20 Mal zur Ar beit ge ra delt und haben das Auto 
ste hen ge las sen. + + +

+ + + Im Ge bäu de Mit tel weg 177 wird im Vor raum der Kan ti ne der zeit eine 
Aus stel lung über die Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg ge zeigt. Erst-
mals zu sehen war diese bei der Nacht des Wis sens. + + +

+ + + Aus An lass des 40- jäh ri gen Ju bi lä ums der Part ner schaft zwi schen der 
Uni ver si tät Ham burg und der Uni ver si tät Bu ka rest fand am 15. und 16. Ok-
to ber 2015 an der Uni ver si tät Bu ka rest das Sym po si um „Hu ma nities 2020 
- Fu ture Chal len ges in Edu ca ti on and Re se arch“ statt. Hö he punk te der Fest-
ver an stal tung waren ein Vor trag des ehe ma li gen ru mä ni schen Staats prä-
si den ten und ehe ma li gen Rek tors der Uni ver si tät Bu ka rest Prof. Dr. Emil 
Con stan ti nescu und des ehe ma li gen Ham bur ger Uni ver si täts prä si den ten 
Prof. Dr. Peter Fi scher- Ap pelt. Au ßer dem spra chen bei der Er öff nung der Bu-
ka res ter Rek tor Prof. Dr. Mir cea Du mi tru und der Ham bur ger Prof. Dr. Walt-
her von Hahn, gleich zei tig Eh ren pro fes sor der Uni ver si tät Bu ka rest. Wei te re 
In for ma tio nen... + + +

Campus

https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/personen/zinsmeister/downloads/symposiumbukarest-presse.pdf
https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/personen/zinsmeister/downloads/symposiumbukarest-presse.pdf
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/veranstaltungen/konferenz-2015
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