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Liebe Le se rin nen und Leser,

neues Jahr – neues Design: Für Flyer, Pla ka te und Prä sen ta ti ons fo li en gibt es ein schi cke neue 
Vor la gen, die Sie sich so fort run ter la den kön nen. Was es au ßer dem mit der ge plan ten Web- 
to- print- An wen dung auf sich hat, lesen Sie im News let ter. 

Dass die Stu die ren den immer jün ger wer den, ist be kannt – aber so jung? Wir haben für die 
Zahl des Mo nats den jüngs ten Stu den ten aus fin dig ge macht: der ist 16!

Lang sam nimmt sie Ge stalt an, die Ham burg Open On line Uni ver si ty. Mitt ler wei le gibt es 
einen Blog und die ers ten On line- Kur se. Jetzt wur den zehn neue Pro jek te aus ge wählt, die als 
nächs tes rea li siert wer den. Span nen de The men!

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Mo der ner und struk tu rier ter: Die Uni ver si tät Ham burg hat 
ihr Cor po ra te De sign wei ter ent wi ckelt

Zum Jah res be ginn stellt die Uni ver si tät Ham burg ihr wei ter ent wi ckel tes 
Cor po ra te De sign vor, das mo der ner und struk tu rier ter wirkt und eine 
neue Bild spra che eta bliert. Es um fasst ein neues Lay out für Pla ka te, Flyer 
und Prä sen ta tio nen, die Ein füh rung eines Farb ver laufs für Bil der sowie 
neue Wort mar ken für die Ein rich tun gen. Auch hält eine neue Farbe Ein
zug in die Farb welt der Uni ver si tät: Blau. 

An lass und Ziel der Wei ter ent wick lung des be ste hen den Cor po ra te De-
signs (CD) war, die Viel falt der Uni ver si tät und ihrer Ein rich tun gen sys te-
ma ti scher als bis her ab zu bil den, damit Ab sen der und Adres sa ten kla rer er-
kenn bar wer den. Mit einer er wei ter ten Farb pa let te sowie einer stär ke ren 
Be to nung auf Bild mo ti ve der Uni ver si tät wur den auch die ge stal te ri schen 
Mög lich kei ten er wei tert. Das De sign wirkt nun fri scher und mo der ner und 
wird die Marke Uni ver si tät Ham burg in der öf  ent li chen Wahr neh mung 
stär ken. Ent wor fen wurde das neue Cor po ra te De sign von der Agen tur 
Blum De sign aus Ham burg.

Das Prä si di um der Uni ver si tät hat das wei ter ent wi ckel te Cor po ra te De-
sign im De zem ber 2015 unter Ein be zie hung der Kam mer be schlos sen, 
nach dem durch meh re re Work shops die Wün sche und Be dar fe der Ein-
rich tun gen ab ge fragt und so weit wie mög lich im Cor po ra te De sign um-
ge setzt wur den.

Die neuen Vor la gen
Zur Un ter stüt zung bei der An wen dung des neuen CDs wer den fol gen de 
Ser vices an ge bo ten:

• All ge mei ne In for ma tio nen zum neuen De sign im In ter net 
• Cor po ra te Ma nu al/Style Gui de (ste ti ge Er wei te rung um neue Ka pi tel) 
• Vor la gen für Brief bö gen, Power Point, Flyer etc. (das An ge bot wird 
 kon ti nu ier lich er wei tert)
• Vi si ten kar ten ge ne ra tor mit neuen Fa kul täts wort mar ken 
• Bild ver laufs ge ne ra tor 

Dar über hin aus wird es re gel mä ßig Schu lun gen bzw. kurze tech ni sche 
Ein füh rungs work shops zur kor rek ten An wen dung des CDs geben.

Aus blick: Web to print wird kom men
In den nächs ten Mo na ten wird auch in einem so ge nann ten „Brand Ma-
nage ment Por tal“ eine Web- to- print- An wen dung zur Ver fü gung ge stellt, 
die es auch Laien er mög licht, ohne den Ein satz pro fes sio nel ler De si gn pro-
gram me (wie In De sign) mit Hilfe eines Bau kas ten mo dells Flyer oder Pos-
ter zu er stel len.

W. Düchting/Red.

So sieht das wei ter ent wi ckel te Cor po ra te 
De sign der Uni ver si tät Ham burg aus.   
Foto: UHH/Schött mer

Kontakt

Dr. Wolf gang Düchting
Re fe rats lei ter On line- Diens te

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

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design/manual.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design/vorlagen.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design/vorlagen.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/druckerei/visitenkarten/visistenkartengenerator.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design/bildverlaufsgenerator.html
mailto:duechting%40uni-hamburg.de?subject=
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Zahl des Mo nats: 16 

Die Stu die ren den wer den immer jün ger! Und die ser hier ist be son ders jung, 
sogar ak tu ell der jüngs te Stu dent an der Uni ver si tät Ham burg: Flo ri an Gär
ber. Er ist 16 und stu diert im ers ten Se mes ter Le bens mit tel che mie.

Flo ri an Gär ber hat zwei Klas sen in der Schu le über sprun gen und sein Ab itur 
mit 15 Jah ren ge macht. Sein Stu di en wunsch war ein deu tig: Le bens mit tel-
che mie! Da wer den in ter es san te Ver su che ge macht, es ist all tags re le vant 
und viel sei tig, weil auch recht li che Grund la gen eine Rolle spie len und au-
ßer dem ist die Mut ter auch Le bens mit tel che mi ke rin! Wie das so ist, der 
Jüngs te zu sein? Das spielt nir gend wo eine Rolle, sagt er. 

Red.

Ist ak tu ell der jüngs te Stu dent an der 
Uni ver si tät Ham burg: Flo ri an Gär ber, 16 
Jahre. Foto: DFG

Campus
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Was macht ei gent lich… 
Burk hard Berndt, Mit ar bei ter in der Stabs stel le Be ru fun gen

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.

Ich ar bei te mit daran, dass sich neu be ru fe ne Pro fes so rin nen und Pro fes-
so ren nach Er tei lung des Rufes auch dazu ent schei den, an der Uni ver si tät 
Ham burg zu ar bei ten. Der Ar beits auf wand dafür ist in der Uni ver si tät ins-
ge samt, auch in den Fach be rei chen, im Ver gleich zu den Acht zi gern und 
Neun zi gern wegen der hö he ren An sprü che und des här te ren Wett be-
werbs der Hoch schu len um die bes ten Köpfe teil wei se enorm ge stie gen. 
Im Team der Stabs stel le Be ru fun gen küm me re ich mich da ne ben schwer-
punkt mä ßig um Sta tis ti ken und schrift li che Be rich te.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

ich es mit in ter es san ten, klu gen Men schen zu tun habe und immer wie der 
fas zi niert bin von den sehr un ter schied li chen For schungs rich tun gen der 
Wis sen schaft ler/innen, die ich so ne ben bei mehr oder we ni ger de tail liert 
mit be kom me.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Ich kann im öf f ent li chen Dienst, also für die All ge mein heit ar bei ten, ohne 
allzu sehr wie in einer Be hör de bü ro kra ti schen Zwän gen zu un ter lie gen.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Mein Ar beits platz.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Die Trep pe ist eine re gel mä ßi ge kurze Trai nings ein heit.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ich gehe län ge re Stre cken lie ber ohne Stei gun gen oder Brems mü hen, le 
plat pays qui est le mien („das fla che Land, das meine ist“).

Burk hard Berndt küm mert sich um Be ru fun-
gen von Pro fes so rin nen und Pro fes so ren an 
die Uni ver si tät Ham burg.  Foto: UHH/Sukhina

Campus

Kontakt

Burk hard Berndt
Stabs stel le Be ru fun gen

t. 040.42838- 3598
e. burk hard.berndt@verw.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:burkhard.berndt%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Kaf fee oder Tee?

Mor gens und abends Tee, nach Fei er abend Kaf fee und Ku chen, im Som-
mer se mes ter ohne Ku chen der Pfun de wegen. 

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Das Buch werde ich mir nicht mehr ab ge wöh nen.

Woh nen: Stadt oder Land?

Stadt.

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

Meist Öf f ent li che, Auto sel ten.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

∞.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Nie auf hö ren zu ler nen. Re gel mä ßig seine Vor ur tei le über prü fen. An der 
fri schen Luft be we gen.

Eine Le bens weis heit?

Sich vor Her den trieb und Zeit ge schmack hüten, im Davor der Worte und 
Hand lun gen das Da nach be den ken.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

Am Nord pol. Aber da will ich auch nicht hin.

Red.

Campus
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Ham bur ger Schü ler for schungs zen trum star tet 2017

Ham burg be kommt das erste Schü ler for schungs zen trum Nord deutsch
lands. Schü le rin nen und Schü ler mit be son de rem In ter es se im MINT Be
reich (Ma the ma tik, In for ma tik, Na tur wis sen schaft und Tech nik) sol len 
dort ge för dert wer den. Grün dungs part ner sind 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. An fang 2017 
öffnensichdiePfortenfürdiejungenForscherinnenundForscher.

Das Schü ler for schungs zen trum ent steht in zen tra ler Lage in der Grin del-
al lee 117, im glei chen Ge bäu de, in dem sich auch der Fach be reich Che mie 
der Uni ver si tät be fin det. Nach der Fer tig stel lung kön nen die Ju gend li chen 
dort in Werk stät ten und La bo ren län ger fris tig an ei ge nen For schungs pro-
jek ten ar bei ten. Un ter stützt wer den sie dabei durch Lehr kräf te und Stu-
die ren de. Damit soll eine ge ziel te För de rung jun ger Ta len te im MINT- Be-
reich er mög licht wer den.

Zudem wird das Schü ler for schungs zen trum Ham burg ein Lehr- Lern- La bor 
für an ge hen de Leh re rin nen und Leh rer. Stu die ren de kön nen hier Er fah-
run gen mit of e nen Lern for men sam meln. Fi nan ziert wird das Schü ler for
schungs zen trum aus Mit teln der Grün dungs part ner: Stif tun gen, Ver band 
und Uni ver si tät steu ern rund 4,8 Mil lio nen Euro bei, die Bil dungs be hör de 
stellt zwei Leh rer stel len für die Pro jekt be treu ung zur Ver fü gung.

„AlleHochschulenderStadtprofitieren“

Prof. Dr. Die ter Len zen, Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, ist sich si cher, 
dass mit dem Pro jekt ein wich ti ger An stoß für den Wis sen schafts stand-
ort Ham burg ge ge ben wird: „Das Schü ler for schungs zen trum be deu tet 
für den Nach wuchs eine Brü cke in die Welt von Wis sen schaft und Tech nik. 
Davon wer den alle Hoch schu len der Stadt pro fi tie ren und schluss end lich 
auch Ham burg als Wis sen schafts me tro po le.“

Red.

Ham burg be kommt das erste Schü ler for-
schungs zen trum Nord deutsch lands, das 
2017 in der Grin del al lee 117 er öf net wer den 
soll. Foto: SFZ Ham burg

Kontakt

Dr. Olaf Uhden
Ko or di na tor SFZ Ham burg

t. 040.42838- 3730
e. info@sfz- ham burg.de

http:// sfz- ham burg.de/

mailto:info%40sfz-hamburg.de?subject=
http://sfz-hamburg.de/
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CHYN: Richt fest für in ter dis zi pli nä res Na no for schungs
 zen trum in Bah ren feld

Am 17. De zem ber 2015 wurde auf dem Cam pus Bah ren feld der Roh bau für 
das neue For schungs ge bäu de der Uni ver si tät ein ge weiht: Das Cen ter for 
Hy brid Na no struc tures (CHYN) ist ein welt weit ein zig ar ti ges in ter dis zi
pli nä res Pro jekt im Be reich der Na no wis sen schaf ten und der Na no tech
no lo gie. Für die ge plan ten Ex pe ri men te am CHYN muss ten be son de re 
bau li che Maß nah men be rück sich tigt wer den.

Der Neu bau in Bah ren feld bie tet rund 4.650 qm Nutz flä che für La bors und 
Büros. Acht Ar beits grup pen des In sti tuts für Na no struk tur-  und Fest kör-
per phy sik (INF) wer den zu künf tig hier for schen. Das Bau bud get be läuft 
sich auf rund 61 Mil lio nen Euro und wird von der Frei en und Han se stadt 
Ham burg sowie vom Bund fi nan ziert.

Spe zi alla bo re für kom ple xe An for de run gen

Das Be son de re an dem neuen For schungs ge bäu de in Bah ren feld ist die 
in ter dis zi pli nä re Zu sam men ar beit. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft ler der Phy sik, Che mie, Bio lo gie und Me di zin wer den hier zu künf tig 
Na no struk tu ren er for schen.

Dafür sind Spe zi alla bo re mit be son de ren bau li chen Maß nah men zum 
Schwin gungs-  und Er schüt te rungs schutz, eine hohe ther mi sche Sta bi li tät 
sowie ge re gel te Luft feuch tig keit und Staub frei heit er for der lich. So wird es 
zum Bei spiel ein so ge nann tes Rein la bor mit 628 Lö chern im Boden und in 
der Decke geben. Die spe zi el le Luft zir ku la ti on und Fil te rung sorgt für eine 
mög lichst staub freie Ar beits um ge bung.

Gro ßes Po ten zi al für neue An wen dun gen in Me di zin und Bio lo gie

Ziel set zung der Ar bei ten am CHYN ist die Er for schung und An wen dung 
von Struk tu ren auf der Na no me ter ska la, den so ge nann ten Na no struk tu-
ren. Diese Na not eil chen haben eine Größe von we ni gen Ato men bis zu 
100 Na no me tern (ein Na no me ter ist ein Mil lards tel Meter).

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler im CHYN sind dabei auf 
die Ver bin dung von na no elek tro ni schen und bio lo gi schen Ma te ria li en 
spe zia li siert. Die dabei ent ste hen den hy bri den (ge misch ten) Na no struk-
tu ren bie ten ein im men ses Po ten zi al für neue An wen dun gen in Me di zin 
und Bio lo gie. Zum Bei spiel könn ten in Zu kunft kleins te bio elek tro ni sche 

Cen ter for Hy brid Na no struc tures.   
Foto: BWFG

Kontakt

Prof. Dr. Ro bert Blick
Cen ter for Hy brid Na no struc tures
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 5672 
e. rblick@phys net.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:rblick%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
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Im plan ta te zer stör te Sin nes zel len er set zen und Men schen Sehen, Hören 
oder das Be we gen von Armen oder Bei nen wie der er mög li chen.

Der Be reich Na no phy sik ist es sen zi el ler Be stand teil des hoch schul-  und 
struk tur po li ti schen For schungs schwer punk tes „Ma te rie und Uni ver sum“ 
der Uni ver si tät Ham burg. Er soll mit der An sie de lung des CHYN in Bah-
ren feld eng an die dor ti gen Ak ti vi tä ten der Uni ver si tät an ge bun den und 
wei ter ge stärkt wer den.

Der Bau fort schritt lässt sich im In ter net über eine Web cam und einen Blog 
ver fol gen:

• Blog
• Web cam

PM/Red.

Campus

http://www.chyn.de/blog/index.html
http://sprinkenhof-hamburg.webcam-profi.de/startseite.html
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Ham burg Open On line Uni ver si ty: Wei te re zehn För der 
pro jek te be wil ligt

Zehn Pro jekt ide en sind im Rah men der zwei ten Aus schrei bungs run de 
der Ham burg Open On line Uni ver si ty (HOOU) für eine För de rung aus ge
wähltworden.Damitwerdeninsgesamt19offeneLernarrangementsder
Uni ver si tät Ham burg mit 450.000 Euro im Rah men der HOOU ge för dert. 
Die ers ten Mi ni Pod casts mit In for ma tio nen zu Pro jek ten sind auf dem im 
De zem ber ge launch ten hoch schul über grei fen den In for ma ti ons blog zur 
HOOU be reits on line ge gan gen.

Im Herbst 2015 konn ten für die Ham burg Open On line Uni ver si ty Pro jekt-
ide en von Mit glie dern der Uni ver si tät (ohne UKE) ein ge reicht wer den. Die 
Vor ha ben soll ten den vier Leit ide en der HOOU ent spre chen: Ler nen den-
ori en tie rung, Wis sen schaft lich keit, Of fen heit/of fe ne Be reit stel lung von 
Lehr- und Lern ma te ria li en (Open Edu ca tio nal Re sour ces) und Öff nung der 
In hal te für neue Ziel grup pen. Die För der dau er be trägt ein Jahr und endet 
mit der HOOU- Vor pro jekt pha se An fang 2017.

Von 17 Be wer bun gen aus fast allen Fa kul tä ten wur den von der fa kul täts-  
und sta tus grup pen über grei fen den AG HOOU@ UHH nach einem sys te ma-
ti schen Aus wahl ver fah ren zehn be nannt und dem Prä si di um der Uni ver si-
tät zur För de rung vor ge schla gen.

Span nen de On linekur se zu er war ten

Fol gen de Pro jekt ide en kön nen nun rea li siert wer den:

• KIWI – In for ma ti ons  und Lern platt form zu Kul tur und In te gra ti on  
 durch Wis sens aus tausch 
 (Prof. Dr. Anke Grot lü schen und Dr. Jana Wie berg, Fa kul tät für  
 Er ziehungs wis sen schaft; Ca ro lin Fran ke, Ar beits stel le für Wis sen schaft-  
 li che Wei ter bil dung) 

• Ci vi tas. The Ma king of the Roman Em pi re 
 (PD Dr. Sa bi ne Panzram, Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten)

• Di gi tal Map ping – ein Lern por tal zu Geo gra phi schen In for ma ti ons 
  sys te men (GIS) 
 (Prof. Dr. Böh ner, Dr. Olaf Con rad und Jo na than Otto; Fa kul tät für 
 Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten)

Foto: HOOU

Campus

Kontakt

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

Wei te re In for ma tio nen zu den För der pro-
jek ten an der UHH unter: 

https:// uhh. de/ hoou 

http:// www. hoou. de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:kerstin.mayrberger%40uni-hamburg.de?subject=
https://uhh.de/hoou
http://www.hoou.de
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• Russ land 2.0: Das Land durch seine Spra che und Me di en ver ste hen 
 (Prof. Dr. Ma ri on Krau se, Daria Dor ni che va; Fa kul tät für Geis tes wis sen  
 schaf ten)

• Wer kon trol liert das In ter net? – Völ ker recht li che und tech ni sche  
 Ba sics 
 (Prof. Dr. Mar kus Kot zur, Jan wil lem van de Loo, Kon rad Lemb ke, Car lot ta 
  Mewes; Fa kul tät für Rechts wis sen schaft)

• Ham bur ger All tags ge schich te(n) im Na tio nal so zia lis mus 
 (Dr. Thors ten Logge; Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten)

• Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie an de re? – Ur ba ne re li giö se  
 Viel falt im Raum Ham burg 
 (Prof. Dr. Adri an Her mann; Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten in  
 Ko ope ra ti on mit der Aka de mie für Welt re li gio nen)

• Me di en kom pe tenz – Lern mo du le und Pro jek te 
 (Mi cha el Hei necke; Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur  
 wis sen schaf ten, Silke Kass; Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, Silke Lahn;  
 Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten, Wey- Han Tan; Fa kul tät für  
 Er zie hungs wis sen schaft; Dr. Heiko Witt; Fa kul tät für Wirt schafts-  und  
 So zi al wis sen schaf ten)

• „Aber das habe ich im In ter net ge le sen...“ – Ein füh rung in die Be wer  
 tung von Su ch er geb nis sen 
 (Prof. Dr. Ga brie le Beger; Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg)

• Di ver si tät und Ler nen in On line Sze na ri en  
 (Lena Os wald; Ar beits stel le für Wis sen schaft li che Wei ter bil dung)

Zu fin den sind die Be schrei bun gen und Pod casts der Pro jek te zu künf tig auf 
dem In for ma ti ons blog der HOOU.

Red.

Campus
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Na tur wis sen schaf ten und ihre ge sell schaft li che Be deu tung – 
Dis kus si on zur Ex zel len zin itia ti ve beim Wis sen schafts café

Das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) lud am 8. De zem
ber zum fünf ten Wis sen schafts café und schrieb damit seine The men rei he 
„Mehr – Wert – Schät zung! Stadt und Uni ver si tät in Ham burg“ fort. Gast 
in der Dis kus si ons run de war Dr. Eva Güm bel, Staats rä tin der Be hör de für 
Wis sen schaft, For schung und Gleich stel lung.

Mit Eva Güm bel dis ku tier ten Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen, 
Prof. Dr. Det lef Stam mer vom Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach-
hal tig keit (CEN) und Prof. Dr. Jan Louis vom II. In sti tut für Theo re ti sche Phy-
sik über die ge sell schaft li che Be deu tung von Na tur wis sen schaf ten. Mo de-
riert wurde der Abend von KNU- Di rek tor Prof. Dr. Alex an der Bas sen.

Mit der be vor ste hen den neuen Runde der Ex zel len zin itia ti ve rücke die Be-
deu tung der Na tur wis sen schaf ten, die eine we sent li che Stüt ze der Uni-
ver si tät seien, er neut ins Zen trum, so Bas sen. Aber wie wer den die wis-
sen schaft li chen Leis tun gen der Na tur wis sen schaf ten von ver schie de nen 
Ak teu ren der Stadt ein ge schätzt? Und in wel cher Weise tra gen diese Fä cher 
zur nach hal ti gen Ent wick lung der Ge sell schaft bei? Diese und an de re Fra-
gen dis ku tier te das Po di um vor rund ca. 50 Teil neh me rin nen und Teil neh-
mern.

Ap pell an den Ehr geiz der Uni ver si tät

Eva Güm bel be ton te die Re le vanz der Uni ver si tät Ham burg und ihrer Na-
tur wis sen schaf ten für den Wis sen schafts stand ort Ham burg und ap pel lier-
te an den Ehr geiz der Uni ver si tät, sich für eine er folg rei che Be wer bung bei 
der Ex zel len zin itia ti ve ein zu set zen. Fort wäh ren de Ver än de rung und An rei-
ze trü gen zur Ex zel lenz der Wis sen schaft bei: „Nach hal tig keit und Ex zel lenz 
kön nen ge mein sam er folg reich er reicht wer den“, so Güm bel.

Jan Louis er klär te, dass die Uni ver si tät Ham burg das Po ten zi al zur Cham-
pi ons Lea gue habe und mit ihren bei den Ex zel lenz clus tern Ta len te aus der 
gan zen Welt an zie he: In Ham burg gebe es viele For schungs ein rich tun gen 
mit hoher Re pu ta ti on, wie das DESY (Deut sches Elek tro nen- Syn chro tron) 
und die Max- Planck In sti tu te, mit denen die Uni ver si tät Ko ope ra tio nen 
ein ge he. Diese Ko ope ra tio nen und der Vor teil eines star ken Wis sen schafts-
stand or tes könn ten bei der Be wer bung für die Ex zel len zin itia ti ve ge nutzt 
wer den. 

Det lef Stam mer ar gu men tier te, dass nicht das Ob, son dern viel mehr das 
Wann die ent schei den de Frage be züg lich der ge sell schaft li chen Re le vanz 
von Wis sen schaft sei. „Ge sell schaft li che Re le vanz ist den Na tur wis sen-

Campus

Das Thema des fünf ten KNU- Wis sen-
schafts cafés waren Na tur wis sen schaf ten 
und ihre ge sell schaft li che Re le vanz. Foto: 
UHH/RRZ/MCC/Mentz

Kontakt

Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge  
Uni ver si tät

t. 040.42838- 5580
e. knu@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

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


12

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Januar 2016, Nr. 81

Seite      Campus

schaf ten in hä rent“, frag lich sei nur, wie schnell na tur wis sen schaft li che Er-
kennt nis se Ein gang in die Ge sell schaft fän den. 

„Wis sen schaft heißt Auf lä rung“, so Uni ver si täts prä si dent Len zen, dar über 
be zie he sie eine ge sell schaft li che Re le vanz. Wis sen lasse sich nicht immer 
in Pro duk te um wan deln.

Ex zel len zin itia ti ve vs. Frei heit der Wis sen schaft?

Dis ku tiert wurde auch, ob die Ex zel len zin itia ti ve und die Frage nach ge sell-
schaft li cher Re le vanz im Ge gen satz zur Idee der Frei heit der Wis sen schaft 
ste hen. Kos tet wett be werb li che Mit tel ver ga be wie die Ex zel len zin itia ti ve 
zu viel Zeit und Res sour cen, die den Uni ver si täts mit glie dern zu For schungs-
zwe cken fehlt?

In einem Bei trag aus dem Pu bli kum wurde zu be den ken ge ge ben, dass der 
Fokus auf die Ex zel len zin itia ti ve der Uni ver si tät Ham burg auch scha den 
könne. Len zen stell te die Ent ste hung der Ex zel len zin itia ti ve und an de rer 
För der for ma te dem ge gen über in einen his to ri schen Kon text: 

Der Staat habe sein ur sprüng li ches Grund ver trau en in die Uni ver si tä ten 
ver lo ren und ver su che nun, über Mit tel ver ga be die Ent wick lungs pro zes se 
an Hoch schu len sowie ihren Out put stär ker zu be ein flus sen. Die Bun desex
zel len zin itia ti ve sei als För der in stru ment je doch fi nan zi ell so gut aus ge stat
tet und re nom miert, dass die Teil nah me für die Uni ver si tät Ham burg eine 
große Chan ce sei, die man nut zen müsse.

Neben der fi nan zi el len Not wen dig keit hät ten ver gan ge ne Run den der Ex zel
len zin itia ti ve sich struk tu rell be reits po si tiv auf die For schung aus ge wirkt: 
So sei unter an de rem die In ter dis zi pli na ri tät durch die In itia ti ve ge för dert 
wor den. In der ak tu el len Vor be rei tungs pha se müsse es darum gehen, in-
ner halb der Uni ver si tät trag fä hi ge For schungs in itia ti ven zu iden ti fi zie ren, 
deren An trä ge in dem Wett be werb Aus sich ten auf Er folg hät ten.

Re gel mä ßi ges Dis kus si ons fo rum

Seit 2013 dient das KNU- Wis sen schafts café als re gel mä ßi ges Dis kus si ons fo-
rum zum Aus tausch fach über grei fen der The men. Auch 2016 wird das KNU 
mit wei te ren Ver an stal tun gen ein Forum für re fle xiv wis sen schafts kri ti sche 
Dis kus sio nen bie ten und die Uni ver si tät Ham burg damit auf ihrem Weg zu 
einer „Uni ver si ty for a Sus tai n able Fu ture“ un ter stüt zen.

Locher/Red.
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Die En er gie ver sor gung der Zu kunft – Uni ver si tät Ham burg ist 
Pro jekt part ner bei NEW 4.0

Die In itia ti ve „NEW 4.0“ hat sich zum Ziel ge setzt, durch in tel li gen te und 
flexibleVernetzung von Stromerzeugern und -verbrauchern die Energie-
wen de für die Mo dell re gi on Ham burg/Schles wig Hol stein zu rea li sie ren. 
Essollgezeigtwerden,dassdieRegionsobereits2025sicherundef zient
mit 70% re ge ne ra ti ver En er gie, ab 2035 sogar mit 100% ver sorgt wer den 
kann. Ge för dert wird NEW 4.0 vom Bun des mi nis te ri um für Wirt schaft und 
En er gie; die Uni ver si tät Ham burg ist Pro jekt part ner in dem Kon sor ti um aus 
über 60 Part nern aus Wirt schaft, Wis sen schaft und Po li tik der Re gio nen 
Ham burg und Schles wig Hol stein.

An fang De zem ber wurde be kannt, dass NEW 4.0 im Rah men des För der-
pro gramms „Schau fens ter in tel li gen te En er gie – Di gi ta le Agen da für die 
En er gie wen de“ (SIN TEG) des Bun des mi nis te ri ums für Wirt schaft und En er-
gie ge för dert wird. Auch die Uni ver si tät Ham burg ist mit meh re ren Wis sen-
schaft lern an der er folg rei chen An trags stel lung be tei ligt ge we sen und trägt 
so zur nord deut schen En er gie wen de bei.

Mit bis zu 230 Mio. Euro För der mit teln über vier Jahre sol len die fünf bun-
des weit aus ge wähl ten Mo dell re gio nen ge för dert wer den. Auf die UHH 
wer den davon vor aus sicht lich ca. 900.000 Euro ent fal len. Er war te ter Be-
ginn der Ein zel pro jek te ist im zwei ten Halb jahr 2016.

IT Si cher heit und wirt schafts wis sen schaft li che Ana ly se – die Teil pro jek te 
der UHH

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no, Prof. Dr. An dre as Lange und PD Dr. Chris ti an Gro-
witsch aus der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten haben 
sich in ihrem Teil pro jekt die Kon zep ti on und ex pe ri men tel le Eva lu ie rung 
von Maß nah men zur Fle xi bi li sie rung von Stro m an ge bot und - nach fra ge 
und die Mo del lie rung der Aus wir kun gen auf den Strom markt zum Ziel ge-
setzt.

Prof. Dr. Han nes Fe der rath vom Fach be reich In for ma tik be tei ligt sich an 
NEW 4.0 mit einem Pro jekt, wel ches im Be reich der IT- Si cher heit an ge sie-
delt ist und sich mit der Ver net zung der en er gie ef fi zi en ten An la gen sowie 
des sen Schutz vor Miss brauch und Hacking be schäf tigt. 

Forschung

Die In itia ti ve „NEW 4.0“ hat sich zum Ziel 
ge setzt, durch in tel li gen te und fle xi ble 
Ver net zung von Strom er zeu gern und - ver-
brau chern die En er gie wen de für die Mo-
dell re gi on Ham burg/Schles wig- Hol stein zu 
rea li sie ren. Foto: NEW 4.0

Kontakt

Prof. Dr. Han nes Fe der rath
FB In for ma tik, SVS

t. 040.42883- 2358
e. fe der rath@in for ma tik.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no
FB So zi al öko no mie

t. 040.42838- 8767
e. gri scha.pe ri no@wiso.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Mi cha el Fröba
In sti tut für An or ga ni sche und  
An ge wand te Che mie/EFH

t. 040.42838- 3100
e. froeba@che mie.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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En er gie for schungs ver bund Ham burg

Un ter stützt wurde das Ver bund pro jekt NEW 4.0 auch vom En er gie for-
schungs ver bund Ham burg (EFH), der sich aus der Hoch schu le für An ge-
wand te Wis sen schaf ten, der Uni ver si tät Ham burg, der Tech ni schen Uni-
ver si tät Ham burg- Har burg, der Hel mut- Schmidt- Uni ver si tät sowie der 
Ha fen Ci ty Uni ver si tät zu sam men setzt und zu einer en ge ren Ver net zung 
der En er gie for schungs ak ti vi tä ten in der Me tro pol re gi on Ham burg bei trägt. 
Vier die ser Hoch schu len sind an NEW 4.0 be tei ligt. Der An sprech part ner 
des EFH an der Uni ver si tät Ham burg ist Prof. Dr. Mi cha el Fröba.

Wei te re In for ma tio nen zur Pro jek t in itia ti ve NEW 4.0 kön nen u.a. den Pres-
se mit tei lun gen des BMWi, des BWVI, dem Video oder auch der Pro jekt- 
Web si te ent nom men wer den. In for ma tio nen zum Kon zept und den Tä tig-
kei ten des EFH fin den sich auf der ent spre chen den EFH- Web si te.

PM/Red.
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Ver hal tens for schung: Wie Spin nen män ner dem Kan ni ba lis
mus nach der Paa rung ent kom men kön nen

Bei di ver sen Spin nen ar ten frisst das Weib chen das Männ chen im Rah men 
derPaarung.DiesstelltnaturgemäßeinenmassivenKonfliktzwischenden
Geschlechterndar,denndieMännchenwerdenihrerzukünftigenFortpflan-
zungs chan cen be raubt. Wel che Mög lich kei ten in der Evo lu ti on ent stan den 
sind, um Se xu al kan ni ba lis mus zu ent ge hen, haben For sche rin nen der Uni
ver si tä ten Ham burg und Greifs wald un ter sucht. Ihre Er geb nis se sind jetzt 
inderinternationalenFachzeitschrift„ScientificReports“erschienen.

Ein Wes pen spin nen männ chen kann sich in sei nem Leben ma xi mal zwei 
Mal paa ren und ver sucht daher, das Ge fres sen wer den nach dem ers ten Ge-
schlechts akt zu ver mei den, um eine wei te re Chan ce auf eine Paa rung zu ha-
ben. Die bei den Zoo lo gin nen Prof. Dr. Jutta Schnei der (Ham burg) und Prof. Dr. 
Ga brie le Uhl (Greifs wald) sowie ihre Mit ar bei ter haben un ter sucht, ob es für 
das Männ chen von Vor teil ist, sich mit dem Weib chen zu paa ren wäh rend es 
wehr los ist, etwa in der Phase der Häu tung, wenn die Kör per hül le der weib li-
chen Spin ne weich ist.

Bes se re Über le bens chan cen wäh rend der Häu tung des Weib chens

Bei der Wes pen spin ne (Ar gio pe bru en ni chi) zeig te sich so wohl im Frei land 
als auch im Labor, dass die Ver paa rung mit noch wei chen Weib chen für die 
Männ chen tat säch lich voll kom men ri si ko frei ist: Alle Männ chen über leb ten.

Mehr noch, auch diese Männ chen kön nen, wie bei den Ver paa run gen mit 
aus ge här te ten Weib chen üb lich, ihre Ge ni tal struk tu ren im Weib chen zu-
rück las sen, um da durch je einen von zwei Paa rungs gän gen des Weib chens 
für Nach fol ger zu ver stop fen. Durch die Paa rung mit noch wei chen Weib chen 
kön nen die Männ chen die ma xi ma le An zahl von zwei Paa run gen er rei chen, 
wäh rend sie bei aus ge här te ten Weib chen mit einer Wahr schein lich keit von 
80% schon bei der ers ten Paa rung ge fres sen wer den.

Vor und Nach tei le von Paa rungs stra te gi en

Wenn also die Paa rung mit wei chen Weib chen so si cher für Männ chen ist, 
stell te sich die Frage, warum nur bei 44% aller Weib chen der Frei land stu die 
eine wei che Ver paa rung statt fand. Den Haupt grund hier für lie fern die Weib-
chen selbst: Nur voll aus ge här te te Weib chen si gna li sie ren ihre An we sen heit 
und Paa rungs be reit schaft durch die Pro duk ti on und Ab ga be eines spe zi fi
schen Duft stof es, den Männ chen aus der Ferne wahr neh men kön nen. Weib
chen, die sich häu ten, pro du zie ren keine sol chen Duft stof e.

Die Paa rung bei Wes pen spin nen (Ar gio pe 
bru en ni chi) ist für das Männ chen (r.) in der 
Regel le bens ge fähr lich. Wäh rend der Häu-
tung des Weib chens (l.) ver bes sern sich die 
Über le bens chan cen.  Foto: Ga brie le Uhl

Kontakt

Prof. Dr. Jutta Schnei der
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 3878
e. jutta.schnei der@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ga brie le Uhl
Uni ver si tät Greifs wald

t. 03834 86- 4239
e. ga brie le.uhl@uni- greifs wald.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Männ chen, die auf der Suche nach Weib chen durch die Wiese strei fen, haben 
daher zwei Mög lich kei ten: Ent we der tref en sie zu fäl lig auf ein noch nicht er
wach se nes Weib chen und war ten un vor her seh bar lange in sei ner Nähe, bis 
es sich häu tet, oder sie su chen ge zielt ein si gna li sie ren des Weib chen auf.

Beide Stra te gi en der Männ chen haben Nach tei le: Die War te zei ten bis zur 
Häu tung der Weib chen bei den wei chen Paa run gen füh ren dazu, dass an-
de re Paa rungs chan cen ver passt wer den. Der an de re Nach teil ist die hohe 
Wahr schein lich keit, bei Ver paa run gen mit aus ge här te ten Weib chen früh zei-
tig ge fres sen zu wer den. Da Kos ten und Nut zen von bei den Ver hal tens wei sen 
auf ge zeigt wer den konn ten, wird ver ständ lich, warum sie in einer Po pu la ti on 
gleich zei tig vor kom men.

PM/Red.
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Auf der Suche nach einer zwei ten Erde: Pla ne ten jä ger 
CAR ME NES er folg reich ge tes tet

Nach fünfährigenVorarbeiten ist imNovember vergangenen Jahres ein
hoch kom ple xes as tro no mi sches In stru ment zum Auf spü ren erd ähn li cher 
Pla ne ten er folg reich ge tes tet wor den. Das am 3,5 Me ter Spie gel te le skop 
des Ca lar Al to Ob ser va to ri ums nahe Almería (Spa ni en) be trie be ne Gerät 
soll ab An fang 2016 zur Er schlie ßung eines der span nends ten Ge bie te der 
Welt raum for schung bei tra gen: der Suche nach einer zwei ten Erde. Das 
Mess ge rät na mens CAR ME NES wurde von einem in ter na tio na len Kon sor
ti um aus elf deut schen und spa ni schen In sti tu tio nen, dar un ter auch die 
Ham bur ger Stern war te, ge plant und ge baut.

CAR ME NES be steht aus zwei Spek tro me tern, die das sicht ba re und in fra ro-
te Licht von as tro no mi schen Ob jek ten ana ly sie ren kön nen und die beide für 
die Ent de ckung von Pla ne ten op ti miert wor den sind, die nahe um Ster ne 
krei sen.

Prof. D. Jür gen Schmitt von der Ham bur ger Stern war te, der Spre cher des 
von der DFG fi nan zier ten Gra du ier ten kol legs „Ex tra so la re Pla ne ten und 
ihre Zen trals ter ne“ an der Uni ver si tät Ham burg, er klärt: „Die CAR ME NES- 
Be ob ach tun gen wer den unser Ver ständ nis von Pla ne ten au ßer halb un se res 
Son nen sys tems sowie ihren Zen trals ter nen in den kom men den Jah ren fun-
da men tal ver än dern.“

Suche nach le bens freund li chen Be din gun gen

„Mit der Suche nach die sen Pla ne ten wol len wir ver ste hen, wie und wo 
diese Him mels kör per ent stan den sind und ob sie le bens freund li che Be din-
gun gen bie ten. In zwi schen wur den schon etwa zwei tau send von ihnen ent-
deckt. Al ler dings sind die meis ten von ihnen eher le bens feind lich“, er gänzt 
Prof. Dr. An dre as Quir ren bach vom Zen trum für As tro no mie der Uni ver si tät 
Hei del berg, der Lei ter des CAR ME NES- Pro jek tes.

Viel ver spre chend sind da ge gen Pla ne ten, die um so ge nann te M- Ster ne 
krei sen. Dabei han delt es sich um klei ne re und leucht schwä che re Ster ne, 
die Pla ne ten mit stern na hen Bah nen an ge neh me Tem pe ra tu ren bie ten. 
Und genau diese Pla ne ten kann CAR ME NES ent de cken.

„Weil M- Ster ne viel küh ler sind als die Sonne, sen den sie ihr Licht haupt-
säch lich im nah- in fra ro ten Be reich des elek tro ma gne ti schen Spek trums 
aus. Daher haben wir einen Spek tro gra fen ge baut, der für die ses In fra rot-
licht emp find lich ist. Kein an de res In stru ment ist der zeit dazu in der Lage“, 
er gänzt Dr. Pedro Amado vom In sti tu to de As trofísica de An dalucía, der für 

Das 3.5m- Te le skop auf dem Calar Alto in 
Süd spa ni en. CAR ME NES ist an die sem Te-
le skop in stal liert und wird An fang 2016 die 
Suche nach erd ähn li chen Pla ne ten auf neh-
men.  Foto: Max- Planck- In sti tut für As tro no mie

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Jür gen Schmitt
Ham bur ger Stern war te

t. 040.42838- 8531
e. jsch mitt@hs.uni- ham burg.de 
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den Bau des In fra rot- Spek tro gra fen ver ant wort li che spa ni sche Pro jekt lei ter.

Welt weit ein ma li ges In stru ment

Auf grund der Be deu tung der Pla ne ten su che hat das Ob ser va to ri um in Spa-
ni en 600 Be ob ach tungs näch te mit sei nem größ ten Te le skop re ser viert. 
„Fo kus sier te Pro jek te die ser Größe sind in der mo der nen As tro no mie sehr 
sel ten“, sagt Dr. Jesus Ace i tu no, der stell ver tre ten de Di rek tor des Ob ser-
va to ri ums. „Mit CAR ME NES er hält der Calar Alto ein welt weit ein ma li ges 
In stru ment und wird somit zu einem be deu ten den Zen trum für die Suche 
nach erd ähn li chen Pla ne ten.“

Wei te re In for ma tio nen zu CAR ME NES...

Red.

Forschung

https://carmenes.caha.es/
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Vor ge stellt: Zwei neue Ge sich ter in der Stabs stel le Gleich
stel lung

Seit dem 1. Ja nu ar 2016 un ter stüt zen Sven ja Saure als Re fe ren tin im Fa mi li
en bü ro und Anika Man nig als Re fe ren tin für Di ver si ty das Team der Stabs
stel le Gleich stel lung.

Sven ja Saure ist neue Re fe ren tin für das Fa mi li en bü ro

Zum Jah res be ginn ver stärkt Sven ja Saure das Team um die Ko or di na to rin 
des Fa mi li en bü ros Ca ro lin Stei n at. Sven ja Saure hat Be triebs wirt schafts leh-
re an der Hoch schu le für Wirt schaft und Po li tik in Ham burg und der Uni-
ver si ty of Nor thum bria, Eng land, stu diert. In den ver gan ge nen vier Jah ren 
sam mel te sie um fang rei che Er fah run gen im Be reich Or ga ni sa ti on, Kom mu-
ni ka ti on und Hoch schul ver wal tung im Ar beits be reich IT- Ma nage ment und 
- Con sul ting am Fach be reich In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg. Sie ver-
fügt au ßer dem über um fas sen de und lang jäh ri ge Er fah run gen als pfle gen
de An ge hö ri ge sowie als eh ren amt li che Or ga ni sa to rin einer Wohn Pfle ge 
Ge mein schaft.

Im Fa mi li en bü ro wird sie vor allem die Stu die ren den sowie das Tech ni sche, 
Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nal in Fra gen rund um die Ver ein bar keit 
von Fa mi lie und Stu di um bzw. Beruf be ra ten, die um fang rei che In for ma- 
 ti ons platt form des Fa mi li en bü ros im Web pfle gen und er wei tern und pass
ge naue Ver an stal tun gen or ga ni sie ren.

Foto: UHH/Sukhina

Sven ja Saure
Re fe ren tin Fa mi li en bü ro
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 4281
e. sven ja.saure@uni- ham burg.de 

www.uni- ham burg.de/fa mi li en bue ro.html

Foto: UHH/Sukhina

Anika Man nig
Re fe ren tin für Di ver si ty
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 9649 
e. anika.man nig@uni- ham burg.de 

www.uni- ham burg.de/gleich stel lung- 
di ver si ty

AnikaMannigübernimmtdieneugeschaffeneStellealsReferentinfür 
Di ver si ty

Frau Man nig hat an der Uni ver si tät Ham burg So zio lo gie und Gen der Stu-
dies stu diert und ist Di ver si ty- Trai ne rin und Coach. Sie bringt um fang rei che 
Er fah run gen aus den Be rei chen Gleich stel lung und Di ver si ty mit, z.B. als  
Re fe ren tin für Gleich stel lung in der An ti dis kri mi nie rungs stel le der Jus tiz be-
hör de Ham burg.

Als Re fe ren tin für Di ver si ty ent wi ckelt Anika Man nig in der nächs ten Zeit 
ein Di ver si ty- Kon zept nach §3(4) HmbHG für die Uni ver si tät Ham burg und 
wird auch die Um set zung des Kon zepts ko or di nie ren. Im Zuge des sen wird 
sie den Run den Tisch Di ver si ty re ak ti vie ren und wei te re Ver an stal tun gen 
pla nen. Gerne kön nen Sie Frau Man nig zu allen The men rund um Di ver si ty 
kon tak tie ren.

Red.

mailto:svenja.saure%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
mailto:anika.mannig%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung-diversity
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung-diversity
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+ + + Uni tag 2016: Der Weg wei ser ins Stu di um + + + Sym po si um der 
Fa kul tät für Be triebs wirt schaft zum Ge den ken an Prof. Dr. Mar tin Nell 
+ + + Bi blio theks sta tis tik er schie nen + + + Neuer In ter net auf tritt des 
Uni ver si täts kli ni kums + + +

+ + + Am 23. Fe bru ar 2016 wird der dies jäh ri ge Uni tag statt fin den, bei dem 
an ge hen de Ab itu ri en tin nen und Ab itu ri en ten Fra gen zu allen Be rei chen 
der Stu di en wahl fin den. Für alle kurz ent schlos se nen Do zen tin nen und Do-
zen ten gibt es noch jetzt die Mög lich keit, Ver an stal tun gen für den Uni tag 
an zu mel den. Schrei ben Sie dazu bitte eine E- Mail an info@unita ge.de. 
Wei te re In for ma tio nen... + + + 

+ + + Am 15. Ja nu ar 2016 hat die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft ihres am 28. 
März 2015 ver stor be nen Grün dungs de kans Prof. Dr. Mar tin Nell ge dacht und 
ihn mit einem wis sen schaft li chen Sym po si um „Über den Um gang mit Ri si-
ken“ ge ehrt. Vier Re fe ren ten er in ner ten mit ak tu el len For schungs bei trä gen 
aus der Ver si che rungs öko no mie an die Schwer punk te der For schungs-  und 
Lehr tä tig keit von Mar tin Nell. Voll stän di ger Be richt + + +

+ + + Die Bi blio theks sta tis tik 2014 ist er schie nen. Wie in den ver gan ge nen 
Jah ren fin den Sie darin nicht nur das reine Zah len werk, son dern auch zahl-
rei che Dia gram me und Hin ter grund in for ma tio nen über die Ar beit der Bi-
blio the ken des Bi blio theks sys tems Uni ver si tät Ham burg. Wei te re In for ma-
tio nen... + + +

+ + + Die Bi blio theks sta tis tik 2014 ist er schie nen. Wie in den ver gan ge nen 
Jah ren fin den Sie darin nicht nur das reine Zah len werk, son dern auch zahl-
rei che Dia gram me und Hin ter grund in for ma tio nen über die Ar beit der Bi-
blio the ken des Bi blio theks sys tems Uni ver si tät Ham burg. Wei te re In for ma-
tio nen... + + +

+ + + Die neu ge stal te te Web si te des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg- Ep-
pen dorf (UKE) ist on line ge gan gen. UKE- Spe zia lis ten aus Un ter neh mens-
kom mu ni ka ti on, Pro jekt ma nage ment und IT haben in Zu sam men ar beit 
mit zwei Ham bur ger Agen tu ren einen ziel grup pen ori en tier ten neuen On-
line auf tritt ver wirk licht. Ins ge samt um fasst www.uke.de über 10.000 Web-
sei ten, davon 3.500 Pro fi le von Ärz ten, Wis sen schaft lern und wei te ren Mit-
ar bei tern sowie Er läu te run gen zu mehr als 200 Krank heits bil dern. + + +

Campus

mailto:info%40unita%C2%ADge.de?subject=
https://www.unitag.uni-hamburg.de/
https://www.bwl.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuelles/symposiumnell-rueckblick.html
http://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=19183
http://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=19183
http://www.uke.de/

