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Liebe Le se rin nen und Leser,

mit ma chen und ge win nen: Um auf die Ge fähr dung der Bie nen auf merk sam zu ma chen, ruft 
das Cen trum für Na tur kun de zu einem Foto- und Mal wett be werb auf. Also: Ka me ra zü cken, 
wenn sich eine Biene zeigt, und das Foto ein schi cken.

Die vor le sungs freie Zeit nut zen ei ni ge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler für Ex pe di-
tio nen. Wir woll ten wis sen, was sie fern ab vom Uni- Cam pus er le ben. Dies mal haben wir Prof. 
Dr. An ge li ka Brandt be fragt, die zum Süd pol ar meer gefahren ist.

Pünkt lich zum Se mes ter start ist die neue 19 NEUN ZEHN er schie nen. Dies mal mit dem  
The men schwer punkt Thea ter.

Die Redaktion
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Cen trum für Na tur kun de ver an stal tet Foto- und    
Mal wett be werb zu Wild bie nen

Der Som mer 2016 steht im Cen trum für Na tur kun de (CeNak) der Uni ver si-
tät Ham burg ganz im Zei chen der Wild bie nen. Um auf ihre Be deu tung für 
die hei mi schen Öko sys te me auf merk sam zu ma chen und für ihren Schutz 
zu wer ben, ver an stal tet das CeNaK einen Foto- und Mal wett be werb. Als 
Haupt preis be steht die be son de re Ge le gen heit, sich wis sen schaft lich zu 
ver ewi gen.

Die Be deu tung von Bie nen für un se re Um welt ist kaum zu über schät zen, 
denn ein Groß teil aller Pflan zen ist für die Bil dung sei ner Früch te auf die 
Be stäu bung durch die In sek ten an ge wie sen. Al ler dings ist dabei nicht nur 
die Ho nig bie ne (Apis mel life ra) im Ein satz, son dern deutsch land weit mehr 
als 500 wei te re Bie nen ar ten, zu denen zum Bei spiel auch die Hum meln 
zäh len. Fast die Hälf te die ser Arten steht auf der Roten Liste und ist vom 
Aus ster ben be droht, etwa durch die Zer stö rung ihres Le bens raums durch 
Men schen und den Ein satz che mi scher Pflan zen schutz mit tel.

1. Preis: Einer neuen Art den Namen geben

Um auf diese Ge fähr dung auf merk sam zu ma chen und für den Schutz der 
klei nen Be stäu bungs hel fer zu wer ben, ruft das Cen trum für Na tur kun de 
(CeNak) der Uni ver si tät Ham burg im Rah men der Ver an stal tungs rei he 
„Ham burgs Wild bie nen“, die zu sam men mit der Deut schen Wild tier Stif-
tung aus ge rich tet wird, zu einem Foto- und Mal wett be werb auf.

MitmachenundBienenfotografieren

Wer im ei ge nen Gar ten, beim Spa zie ren ge hen oder auf dem Bal kon eine 
Wild bie ne sieht, das Tier fo to gra fiert und das Bild ein sen det, ist au to ma
tisch in der Aus wahl für den Haupt preis. Die ser wird am 4. Sep tem ber 
2016 im Rah men des Wild bie nen tags im CeNak von den Be su che rin nen 
und Be su chern ver ge ben.

Der Preis ist etwas ganz Be son de res: Die Ge win ne rin oder der Ge win ner 
darf – in enger Zu sam men ar beit mit Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern am CeNak – einer neu zu be schrei ben den Tier art den wis sen-
schaft li chen Namen geben.

Mit ma chen und ge win nen: Um auf die 
Ge fähr dung der Bie nen auf merk sam zu 
ma chen, ruft das Cen trum für Na tur kun de 
zu einem Foto- und Mal wett be werb auf. 
Foto: Pixabay

Kontakt

Lioba Thaut
Cen trum für Na tur kun de (CeNak)

t. 040.42838- 2276
e. lioba.thaut@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:lioba.thaut%40uni-hamburg.de?subject=
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Ham bur ger Bie nen at las

Auf nah me ort und - da tum der Fotos wer den in eine Ham burg- Kar te ein-
ge tra gen; das Bild wird dort ver linkt. So wird die Ver brei tung der Wild-
bie nen in Ham burg er fasst, was wie der um dem Na tur schutz dient. Die 
Er geb nis se wer den am Wild bie nen tag vor ge stellt und auf der Home page 
des CeNak zu gäng lich ge macht.

Mal wett be werb für die Klei nen

Zudem gibt es für junge Ham bur ge rin nen und Ham bur ger noch einen ei-
ge nen Wett be werb: Kin der kön nen selbst ge mal te Bil der von Bie nen ein-
sen den. Das Ge win ner bild die ses Wett be werbs wird eben falls am Wild-
bie nen tag von den Be su che rin nen und Be su chern ge wählt. Der erste Preis 
ist eine pri va te Füh rung im Zoo lo gi schen Mu se um, zu der die Preis trä ge rin 
oder der Preis trä ger fünf Freun de mit neh men darf.

Das Foto mit der An ga be, wann und wo das Bild auf ge nom men wurde, so-
wie die ein ge scann ten Bil der mit Namen und Alter der Künst le rin bzw. des 
Künst lers sol len ge sen det wer den an: wild bie ne.cenak@uni- ham burg.de. 
Ein sen de schluss ist der 20.08.2016.

PM/Red.

Campus

mailto:wildbiene.cenak%40uni-hamburg.de?subject=
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Zahl des Mo nats: 56

Je grö ßer die Uni ver si tät, desto mehr Hör sä le. Die Uni ver si tät Ham burg 
hat ins ge samt 56 Hör sä le, davon lie gen sie ben al lein im Haupt ge bäu de 
der Uni ver si tät, dem so ge nann ten Vor le sungs ge bäu de.

1.674 Sitz plät ze weist der größ te Hör saal der Uni ver si tät auf: das Au di max 
– und ist damit sogar der größ te Hör saal der Stadt. Der zweit größ te Hör-
saal der Uni ver si tät ist der Hör saal A in der Che mie mit 660 Plät zen. Der 
kleins te Hör saal mit 20 Plät zen ist der Hör saal des Mu sik wis sen schaft li-
chen In sti tuts in der Neuen Ra ben stra ße.

Der Phil- Turm be her bergt eben falls sie ben Hör sä le (mit ins ge samt 1.365 
Plät zen). Im dor ti gen Hör saal D hängt üb ri gens das größ te Kunst werk der 
Uni ver si tät, das 1954 von Oskar Ko kosch ka ge schaf e ne Tri pty chon „Ther
mo py lae“.

Red.

Der Aga the- Lasch- Hör saal im Haupt ge bäu-
de der Uni ver si tät Ham burg bie tet Sitz plät ze 
für 361 Pe ro nen. Foto: UHH/Baumann

Kontakt

Karin Nent wig
Flä chen ma nage ment

t. 040.42838- 5062
e. karin.nent wig@verw.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:karin.nentwig%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
Kris ti na Ho hen dorf, Ver wal tungs lei te rin der Fa kul tät für 
Rechts wis sen schaft

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

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Seit einem Jahr leite ich die Ver wal tung der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft. 
Ich un ter stüt ze und be ra te das De ka nat in der Steue rung der Fa kul tät und 
des we gen be fas se ich mich vor allem mit Res sour cen fra gen. Es geht um die 
The men: Per so nal, Fi nan zen, In fra struk tur.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

…meine Auf ga ben so viel fäl tig sind, dass kein Tag dem an de ren gleicht.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Der Ide en reich tum der Men schen, die hier ar bei ten, stu die ren, leh ren und 
for schen.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Na tür lich das Rechts haus. Von hier aus hat man einen schö nen Blick auf 
den tru be li gen Cam pus.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Das hängt ehr lich ge sagt vom Stock werk ab. In der Regel nehme ich die 
Trep pe.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Was soll eine im All gäu ge bo re ne Toch ter eines Frie sens dar auf ant wor ten.

Kaf fee oder Tee?

Mor gens je den falls Es pres so.

Campus

Im All gäu ge bo re ne Toch ter eines Frie sens: 
Kris ti na Ho hen dorf, Ver wal tungs lei te rin 
der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft.  
Foto: privat

Kontakt

Kris ti na Ho hen dorf
Ver wal tungs lei tung Fa kul tät für Rechts-
wis sen schaft

t. 040.42838- 4554
e. kris ti na.ho hen dorf@jura.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:kristina.hohendorf%40jura.uni-hamburg.de%20?subject=
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Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Im Bü ro all tag lese ich die meis ten Dinge in ge druck ter Form. Auch mir wich-
ti ge Bü cher sowie Zei tun gen lese ich ge druckt. Kri mis zum Zeit ver treib lese 
ich gerne und di gi tal.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich bin im schö nen All gäu auf ge wach sen. Seit zwan zig Jah ren bin ich Wahl-
ham bur ge rin.

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

Ich fahre gerne Auto und ich finde, dass ich keine gute Rad fah re rin bin.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Zwei!

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Fa mi lie, Ge sund heit, Neu gier de

Eine Le bens weis heit?

Schenkt dir das Leben Zi tro nen, mach Li mo na de dar aus.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

…im Mil l ern tor- Sta di on

Campus
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QS Sub ject Ran king 2016: Top- Plat zie run gen in Phy sik,  
Rechts-  und So zi al wis sen schaf ten

Im Fä cher ran king „QS World Uni ver si ty Ran kings by Sub ject“ konn te die 
Uni ver si tät Ham burg in 14 von 30 be wer te ten Fä chern einen Top- 10- Platz 
im Bun des ver gleich er zie len. Sechs Fä cher ver bes ser ten ihren Rang ge gen-
über dem Vor jahr. In kei nem Fach wurde eine Ver schlech te rung fest ge stellt.

Ihre bes ten Plat zie run gen in Deutsch land er reich te die Uni ver si tät in 
den Fä chern „So ci al Po li cy & Ad mi nis tra ti on“ (Rang 3), „Com mu ni ca ti on 
& Media Stu dies“ (Rang 4) und „Law“ (Rang 5). Der Be reich „Phy sics & 
As tro no my“ be legt im Bun des ver gleich Rang 6 und in ter na tio nal sogar 
einen Top 50- Platz: Rang 45.

„Das neue QS Sub ject Ran king zeigt ein wei te res Mal den an hal ten den 
Auf wärts trend un se rer Uni ver si tät. Das ist das Re sul tat der An stren gun-
gen un se rer Mit glie der, wofür ihnen zu dan ken ist“, so Uni ver si täts prä si-
dent Prof. Dr. Die ter Len zen.

Das „QS World Uni ver si ty Ran kings by Sub ject“ von der Firma QS Quac-
qua rel li Sy monds wird jähr lich on line ver öf f ent licht und be zieht Re pu ta-
ti ons um fra gen sowie bi blio me tri sche Ana ly sen mit in die Be no tung ein. 
Die Uni ver si tät Ham burg hat be reits in den ver gan ge nen Jah ren in ver-
schie de nen Ran kings ihre Rang po si ti on ver bes sern kön nen: Im „CWTS 
Lei den Ran king“ stei ger te sich die Uni ver si tät von 2012 bis 2015 von Platz 
29 auf 16. Das von Thom son Reu ters er stell te „US News Ran king“ plat-
ziert die Uni ver si tät Ham burg seit zwei Jah ren auf Rang 7 in Deutsch land.

Das aus führ li che Ran king unter: 
www.to p uni ver si ties.com/sub ject- ran kings/2016

PM.

Kontakt

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

t. 040.42838- 1809
e. christian. matheis@ uni- ham burg.de

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
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Vor hang auf: Die neue Aus ga be von 19 NEUN ZEHN ist da

Wenn das Au di max zur gro ßen Bühne wird, ist mit Si cher heit eine der uni-
ver si tä ren Thea ter grup pen am Werk. Seien es die „Uni ver si ty Play ers“ oder 
das„KalliopeUniversitätstheater“–fürdieAuführungenlegensichzahl
rei che Stu die ren de vor und hin ter den Ku lis sen voll ins Zeug. 19 NEUN ZEHN 
hat die En sem bles be sucht und zeigt ex klu si ve Ma king- of- Bil der der ak tu-
el len Pro duk tio nen.

Au ßer dem in die sem Heft: Wie das Pro gramm #UHH hilft Ge flüch te te un-
ter stützt, was Stu die ren de der Uni ver si tät auf der Kli ma kon fe renz in Pa-
ris er lebt haben, wie man mit Tee beu teln Marsch bö den er forscht, was ein 
Kirch turm zur Spit zen for schung bei trägt und wie Ar chäo lo gin nen und Ar-
chäo lo gen in Jor da ni en Ent wick lungs hil fe leis ten.

Zudem haben wir für die Ru brik „Stu di um & Dann“ mit der welt be kann-
ten Kin der buch au to rin und UHH- Alum na Cor ne lia Funke ge spro chen und 
für das Res sort „Da mals & Heute“ Wal ter Häh nel be sucht. Der 102- Jäh ri ge 
ar bei te te von 1945 an 30 Jahre lang an der Uni ver si tät und be rich tet aus sei-
ner Sicht, wie sich die Hoch schu le und die Stu die ren den ver än dert haben.

Fort set zung folgt!

Die 19 NEUN ZEHN, die immer zu Se mes ter be ginn in einer Auf la ge von 
10.000 Hef ten er scheint, liegt in allen Men sen, Bi blio the ken und den Foy ers 
der Uni ver si täts ge bäu de aus.

Sie haben eine Idee für einen Ar ti kel? The men ide en gern an: ma ga zin@
uni- ham burg.de. Re dak ti ons schluss für die nächs te Aus ga be ist der 1. Juli 
(The men) bzw. der 15. Au gust 2016 (Aus zeich nun gen + Ter mi ne).

Hier geht’s zur di gi ta len Aus ga be des Ma ga zins: 
www.uni- ham burg.de/19 neun zehn. 

Red.

Kontakt

Anna Maria Prie be
Abt. 2 – Kom mu ni ka ti on und   
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.8998- 8203
e. ma ga zin@uni- ham burg.de

Die ak tu el le Aus ga be der 19 NEUN ZEHN 
wid met sich dem Thema Thea ter ma cher. 
Foto: UHH/Suk hi na

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
https://www2.uni-hamburg.de/presse/publikationen/19neunzehn/1-2016/index.html
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Hand buch Qua li täts si che rung Leh rer bil dung er schie nen

Die Aus bil dung von Lehr amts stu die ren den in Ham burg stellt eine be son-
de re Her aus for de rung dar, denn ins ge samt fünf Hoch schu len müs sen ihre 
An stren gun gen ko or di nie ren, um die best mög li che Leh rer bil dung zu rea li-
sie ren. Dies um fasst die Or ga ni sa ti on der Stu di en pro gram me eben so wie 
die Durch füh rung von Lehr ver an stal tun gen und Prü fun gen. Jetzt wurde 
ge mein sam ein Hand buch er ar bei tet, das der sys te ma ti schen Qua li täts si-
che rung für eine ver bes ser te Aus bil dung von zu künf ti gen Leh re rin nen und 
Leh rern dient.

Unter Lei tung der Vi ze prä si den tin für Stu di um und Lehre Prof. Dr. Su san ne 
Rupp er ar bei te te eine Steue rungs grup pe Ver fah ren, die die Wei ter ent wick-
lung der Lehr amts stu di en gän ge und ihrer Teil stu di en gän ge si cher stel len sol-
len. Die Steue rungs grup pe be stand dabei aus Ver tre te rin nen und Ver tre tern 
der an der Leh rer bil dung be tei lig ten Hoch schu len (Hoch schu le für Musik und 
Thea ter Ham burg, Hoch schu le für Bil den de Küns te Ham burg, Hoch schu-
le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg, Tech ni sche Uni ver si tät Ham-
burg, Uni ver si tät Ham burg), des Zen trums für Leh rer bil dung, der Be hör de für 
Schu le und Be rufs bil dung, der Stu die ren den schaft und der Ab tei lung Stu di-
um und Lehre.

Recht li che Rah men und Stan dards

Im Mit tel punkt der Qua li täts si che rung steht dabei die Si che rung der spe zi-
fisch für die Leh rer bil dung ent wi ckel ten Vor ga ben der Kul tus mi nis ter kon
fe renz, ins be son de re die fach spe zi fi schen Stan dards für die Leh rer bil dung. 
Dar über hin aus sind die ein schlä gi gen recht li chen Rah men be din gun gen und 
Qua li täts stan dards für das ge stuf te Stu di ensys tem in Deutsch land hand-
lungs lei tend sowie wei te re Stan dards aus der „guten Pra xis“ für die Ge stal-
tung von Stu di en gän gen, wie z.B. die „Stan dards and Gui de lines for Qua li ty 
As suran ce in the Eu ro pean Hig her Edu ca ti on Area“.

Nach schla ge werk Qua li täts si che rung

Diese Ver fah ren der Qua li täts si che rung sind nun im „Hand buch zur sys te ma-
ti schen Qua li täts si che rung und - ent wick lung der Ham bur ger Lehr amts stu-
di en gän ge“ ver ständ lich do ku men tiert und sol len künf tig allen Ak teu ren als 
Hil fe stel lung die nen, die mit der Ent wick lung der Ham bur ger Lehr amts stu di-
en gän ge be schäf tigt sind.

Wei ter hin soll es allen Be tei lig ten und In ter es sier ten Auf schluss über die not-
wen di gen Ar beits schrit te geben, um gute Rah men be din gun gen für die Ent-
wick lung von Qua li tät in der Leh rer bil dung zu schaf en. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Anja Zeese
Abt. 3: Stu di um und Lehre
Re fe rat 31: Qua li tät und Recht

t. 040.42838- 5764
e. anja. zeese@ verw. uni- ham burg.de

mailto:anja.zeese%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Die Auf ga ben der ver schie de nen Ak teu re sind dabei klar ge re gelt und kom-
mu ni ziert. Das Hand buch ist auf den In ter net sei ten der Uni ver si tät Ham burg 
ver öf  ent licht und kann je der zeit ab ge ru fen wer den: www.uni- ham burg.de/
qua li täts si che rung- lehr amt. 

A. Zeese

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/qualitaetsmanagement/studium-und-lehre/internes-qualitaetssicherungssystem.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/qualitaetsmanagement/studium-und-lehre/internes-qualitaetssicherungssystem.html
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Ko ope ra ti ons ver ein ba rung zwi schen der Uni ver si tät Lund 
und der Uni ver si tät Ham burg un ter zeich net

Auf takt für eine viel ver spre chen de Part ner schaft: Am 29. März tra fen Mit-
glie der der schwe di schen Uni ver si tät Lund und der Uni ver si tät Ham burg zu-
sam men, um das Fun da ment für eine stra te gi sche Part ner schaft zu legen.

Prof. Dr. Torbjörn von Schantz, Vi ze kanz ler der Uni ver si tät Lund, und Uni ver-
si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen un ter zeich ne ten zu nächst ein „Me-
mo ran dum of Un der stan ding“ zur For ma li sie rung der Zu sam men ar beit 
zwi schen bei den Hoch schu len.

Ers ter Aus tausch über mög li che Ko ope ra tio nen

Wäh rend eines De le ga ti ons work shops prä sen tier ten die Ver tre te rin nen 
und Ver tre ter aus Lund und Ham burg unter dem Motto „Nach hal tig keit“ 
die je wei li gen Struk tu ren und For schungs schwer punk te ihrer Ein rich tung.

Spä ter be such ten die 16 De le ga ti ons mit glie der der Prä si di al-  sowie De ka-
nats ebe nen aus ge wähl te For schungs ein rich tun gen auf dem Uni ver si täts-
cam pus im Grin del vier tel und in Bah ren feld, um sich mit Wis sen schaft le-
rin nen und Wis sen schaft lern über mög li che Ko ope ra tio nen aus zu tau schen. 
Im An schluss dis ku tier ten Gäste und Gast ge ber über The men für ein ge-
plan tes Fol low Up Tref en im spä ten Früh jahr sowie über kon kre te Ar beits
pro gram me.

Eine der größ ten Hoch schu len Skan di na vi ens

Die süd schwe di sche Uni ver si tät Lund ist eine der größ ten Hoch schu len 
Skan di na vi ens. Mit acht Fa kul tä ten, 800 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren 
sowie 41.000 Stu die ren den ist sie von der Größe mit der Uni ver si tät Ham-
burg ver gleich bar. Der Prä si dent zeig te sich mit den Er geb nis sen des ers ten 
Tref ens sehr zu frie den: „Un se re Part ner in Lund ge hö ren zur in ter na tio na
len Spit ze und kön nen einen Kern eines nord eu ro päi schen Netz werks dar-
stel len. Wir sind be ein druckt von der Of en heit und Freund lich keit un se rer 
Be geg nung.“

PM/Red.

Prof. Dr. Torbjörn von Schantz, Vi ze kanz ler 
der Uni ver si tät Lund (re), und Uni ver si täts-
prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen bei der 
Un ter zeich nung des Me mo ran dums.  
Bild: UHH/Suk hi na

Kontakt

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

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

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
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Nach 33 Jah ren als Lei ter der AWW: Hel mut Vogt geht   
in den Ru he stand

All ge mei nes Vor le sungs we sen, Kon takt stu di um für äl te re Er wach se ne 
oder Ein füh rung von E- Learning- Mo du len – in den ver gan ge nen drei ßig 
Jah ren ist die Ar beits stel le für wis sen schaft li che Wei ter bil dung (AWW) 
zu einer der größ ten Ein rich tun gen im Be reich Hoch schul wei ter bil dung in 
Deutsch land ge wor den. Einen gro ßen An teil daran hatte Hel mut Vogt, der 
Ende März nach mehr als drei Jahr zehn ten als Lei ter der AWW in den Ru he-
stand ge gan gen ist.

Der stu dier te Er zie hungs wis sen schaft ler Hel mut Vogt ist der Hoch schu le 
fast 35 Jahre ver bun den ge we sen, 33 davon war er Lei ter der AWW.

In die ser Zeit eta blier te er nicht nur die Wei ter bil dung als ei ge nen Be reich 
in der Uni ver si tät, son dern wirk te auch ent schei dend mit an der Ent wick-
lung der Ar beits stel le von einer klei nen Dienst stel le mit zwei Mit ar bei tern 
zu einer der größ ten Ein rich tun gen der Hoch schul wei ter bil dung deutsch-
land weit.

Der heute 66- Jäh ri ge en ga gier te sich zudem über Ham burg hin aus und war 
unter an de rem im Vor stand der Deut schen Ge sell schaft für wis sen schaft li che 
Wei ter bil dung und Fern stu di um (DGWF), im Ver wal tungs rat des Deut schen 
In sti tuts für Er wach se nen bil dung (DIE) sowie als Vi ze prä si dent der Eu ro-
pean Civil So cie ty Plat form on Lifelong Learning (EU CIS- LLL) tätig. Zu letzt 
war er Mit glied des Vor stands des Eu ro pean Uni ver si ty Con ti nuing Edu ca-
 ti on Net work (EUCEN).

Red.

Nach mehr als 30 Jah ren als Lei ter der Ar-
beits stel le für wis sen schaft li che Wei ter bil-
dung ver ab schie det sich Hel mut Vogt nun 
in den Ru he stand. Foto: UHH/Asbeck

Kontakt

Mag da le ne As beck
Ar beits stel le für wis sen schaft li che  
Wei ter bil dung

t. 040.42838- 9711
e. m.as beck@aww.uni- ham burg.de

Campus

mailto:m.asbeck%40aww.uni-hamburg.de?subject=
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Von hoher See und der Sehn sucht nach Salat – 5 Fra gen an 
Prof. An ge li ka Brandt zur Ex pe di ti on „SO- An tE co“

Prof. Dr. An ge li ka Brandt ist Lei te rin der Ab tei lung „Wir bel lo se Tiere II“ des 
Cen trums für Na tur kun de und war vom 19.02. bis zum 25.03. im Rah men 
der Ex pe di ti on „South Or kneys – State of the An tarc tic Ecosys tem“ (SO- 
AntEco) unterwegs auf demSchif „JamesClarkRoss“. Es ging vonPort
Stan ley (Falk land in seln) über sechs Sta tio nen zu den Süd li chen Or kney in-
seln im Süd pol ar meer. Wir haben ihr fünf Fra gen zu den Her aus for de run-
gen ihrer Ex pe di ti on ge stellt.

Das Ex pe di ti ons team um fass te Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
aus neun ver schie de nen Län dern. Vor den In seln be fin det sich eine Re gi
on, die auf grund ihres hohen Krill vor kom mens als „Ma ri ne Pro tec ted Area“ 
aus ge wie sen ist. Der Mee res bo den und die dort le ben den Arten sind an die-
sen Sta tio nen bis her un be kannt, wes halb mit die ser Ex pe di ti on die Grund-
la gen ge legt wer den soll ten, um die bo den le ben den Ge mein schaf ten zu 
be schrei ben und zu ver ste hen. Im Mit tel punkt stand die Frage: Sind die Le-
bens ge mein schaf ten am Mee res bo den – an ders als in an de ren Re gio nen 
– sehr di vers? Prof. Brandt be schäf tigt sich dabei vor allem mit der Ord nung 
Iso po da, den Mee re sas seln.

Sie waren jetzt wo chen lang auf hoher See. Was war die größ te Her aus for-
de rung?

Zu nächst ein mal braucht man ca. zwei Tage, um sich an das Ge schau kel auf 
dem Schif zu ge wöh nen. Für mich war es auch das erste Mal, in 12 Stun
den- Schich ten zu ar bei ten. Auf mei nen ei ge nen Ex pe di tio nen tei len wir die 
Ar beit an ders ein, näm lich nach Ge rä te ver ant wort lich keit. Nach 12 Stun den 
das Labor ver las sen zu müs sen, egal was ge ra de an in ter es san ten Tie ren auf 
dem Tisch liegt, ist teil wei se eine wirk li che Her aus for de rung. Da durch kam 
es auch, dass in der an de ren Schicht das eine oder an de re in ter es san te Tier 
in Pro ben ge fä ßen ver schwand, ohne dass man ein mög li ches „High light“ 
schon gleich an Bord ent de cken konn te.

Was ist das Schöns te an sol chen Ex pe di tio nen, was das Ner vigs te bzw. 
Schlimms te?

Das ab so lut Schöns te ist, dass man Bio lo gin sein kann und sich wirk lich auf 
die Bio lo gie, die Or ga nis men und den Aus tausch mit Kol le gen kon zen trie-
ren kann. Das Schlimms te ist, dass man weit weg von der Fa mi lie ist und 
– wenn man von E- Mail und ge le gent li chen Te le fo na ten ab sieht – von zu 
Hause ab ge schnit ten ist.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wenn das Wet ter die Wei ter fahrt ver hin-
dert, ist auch Zeit zur Be ob ach tung von 
Pin gui nen: Hier schüt telt ein Fel sen pin gu in 
von den Falk land in seln Sand ab.   
Foto: UHH/Brandt

Kontakt

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

t. 040.42838- 2278
e. abrandt@ uni- ham burg.de

Interview

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

Wir ar bei ten hier wie ge sagt in 12- Stun den- Schich ten und er le di gen dann 
alles was an fällt – vom Ein satz der Ge rä te über die Vor be rei tung der Pro-
ben ge fä ße bis zum Sor tie ren in Tier stäm me oder auch Ord nun gen oder 
Klas sen im Labor. Dazu ge hö ren dann auch das Wie gen der Tiere (Nass ge-
wicht), Fotos in ter es san ter und schö ner Arten und Ein trag ins Sta ti ons buch 
mit Num mern ver ga be sowie ein Ein trag in eine di gi ta le Da ten bank.

Das Ma te ri al der Epi bent hos schlit ten fän ge ver schwin det, wenn es an Deck 
kommt, aus den Netz be chern der Ge rä te so fort un sor tiert in -20 Grad kal-
ten Etha nol und dann in der - 20- Grad- Ge frier zel le. Nach 12 Stun den wird 
der Al ko hol ge wech selt, alle drei Stun den die Probe vor sich tig be wegt. Je-
des ein zel ne Pro ben glas be kommt eine Num mer und wird dann in eine Da-
ten bank ein ge tra gen. Wird es wei ter sor tiert, gibt es Un ter num mern, die 
auf die ses Ori gi nal glas hin wei sen, etc. Dann wird das Deck ge säu bert und 
das nächs te Gerät wird ge fah ren. Wir haben an Bord aus dem Su pra netz-
fän gen knapp 4.000 Wir bel lo se sor tiert.

Was ver misst man auf sol chen Ex pe di tio nen am meis ten?

Salat. Zu An fang gibt es noch viel Obst und Ge mü se und Salat, zum Ende 
der Ex pe di ti on sind dann diese Vor rä te aus den Kühl kam mern ver schwun-
den oder be gin nen zu gam meln, daher essen wir sie vor her (lacht). Aber 
mehr als die ku li na ri schen Ge nüs se ver mis sen alle vor allem die Fa mi lie, 
ihre Part ner, Kin der, El tern und Freu de. Wenn man so weit weg ist, dann ist 
einem die Fa mi lie trotz der Ferne sehr nah.

Wel che Ar beits schrit te fol gen jetzt, wo Sie wie der an Land sind?

So bald die Pro ben zu rück in Eng land sind, wer den die Kis ten in hal te aus den 
Kühl räu men an die je wei li gen Wis sen schaft ler ver sen det und dann be ginnt 
die Ar beit erst rich tig. Da wir auf dem Schif im Ak kord die Pro ben „ein ge
macht haben“, hat ten wir wenig Zeit für die De ter mi na ti on oder ent spre-
chen de Ana ly sen. Das muss nun zu Hause an Land durch ge führt wer den, 
um zu über prü fen, ob auch die Mee res bö den und ihre Le bens welt schüt-
zens wert sind.

Mehr zu „SO- An tE co“ unter: www.bas.ac.uk/pro ject/so- an te co/

Anna Maria Priebe

Interview

https://www.bas.ac.uk/project/so-anteco/
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Finn wal aus der Zoo lo gi schen Samm lung der Uni ver si tät 
Ham burg wird er forscht

Welche Auswirkungen haben vomMenschen verursachte Einflüsse wie
Schiffahrt, LärmundUmweltverschmutzung auf die Säugetiere, die im
Meer leben? Diese Frage un ter sucht jetzt das Ver bund pro jekt „Ma ri ne 
Mam mals in a Chan ging En viron ment“, an dem Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) fe der füh rend be-
tei ligt sind. Be son ders im Fokus steht der zeit das Ske lett eines Finn wals. 
Das Pro jekt ist in Ham burg am 1. April ge star tet und wird von der Volks wa-
gen Stif tung mit ins ge samt 421.000 Euro ge för dert.

Das Finn wal Ske lett be fin det sich seit den frü hen 1950er Jah ren in der 
Zoo lo gi schen Samm lung des CeNak und ist welt weit ein zig ar tig: Der Wal 
über stand zu Leb zei ten die Kol li si on mit einem Schif – mit zahl rei chen 
Kno chen brü chen an Wir beln, Rip pen und Schul ter blatt, die al ler dings voll-
stän dig ver heil ten.

„Kol li sio nen mit Han dels  oder Kriegs schif en ge hö ren auch heute zu den 
größ ten Ge fah ren, denen Groß wa le auf den Welt mee ren aus ge setzt sind“, 
er klärt Prof. Dr. Tho mas Kai ser, Lei ter der Ab tei lung Säu ge tie re und Pa läo an-
thro po lo gie des CeNak, wo das Pro jekt auf Ham bur ger Seite durch ge führt 
wird. Zwar seien die Schif e zu „Fin nis“ Leb zei ten noch lang sa mer un ter
wegs und die Über le bens chan cen für Wale bei einer Kol li si on somit er heb-
lich grö ßer ge we sen, den noch könne das Ske lett wich ti ge Auf schlüs se dar-
über geben, wel che Kräf te bei dem Un fall ge wirkt hät ten.

EinflussderMenschenaufdieGesundheitvonMeeressäugern

Zudem wer den in dem Pro jekt auch Fak to ren wie che mi sche und phar ma-
zeu ti sche Sub stan zen, Ab fall in den Mee ren, Lärm, Rück gang und Ver än-
de rung der Nah rungs be stän de sowie der Kli ma wan del er forscht. Und das 
nicht nur in Bezug auf Wale, son dern unter an de rem auch auf Rob ben und 
See hun de.

„Wir un ter su chen mit ver schie de nen Me tho den, wie diese Fak to ren das 
Vor kom men, die Ge sund heit und das Über le ben der Tiere im Meer be ein-
flus sen“, er klärt Kai ser. Dabei würde auch in ten siv mit Ob jek ten aus wis
sen schaft li chen Samm lun gen ge ar bei tet, um Ver än de run gen über län ge re 
Zeit räu me zu er for schen. Neben dem CeNak sind die Tier ärzt li che Hoch-
schu le Han no ver, die Uni ver si tä ten Kiel und Hil des heim sowie das Na tu ral 
Histo ry Mu se um in Dä ne mark und das Swe dish Mu se um of Na tu ral Histo ry 
be tei ligt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am Ske lett die ses Finn wals fin den sich 
Spu ren von Kno chen ver let zun gen, die ver-
heil ten. Wel che Aus wir kun gen vom Men-
schen ver ur sach te Ein flüs se wie Schif fahrt, 
Lärm und Um welt ver schmut zung auf die 
Säu ge tie re haben, die im Meer leben, wird 
jetzt er forscht. Foto: UHH/Bein

Kontakt

Prof. Dr. Tho mas M. Kai ser
Cen trum für Na tur kun de

t. 040.42838- 7653
e. tho mas.kai ser@uni- ham burg.de

Forschung

mailto:thomas.kaiser%40uni-hamburg.de?subject=
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Be son de re At trak ti on bei der Lan gen Nacht der Mu se en

„Finni“ wurde laut Kai ser mit gro ßer Wahr schein lich keit auf einer der Fahr-
ten des Wal fang mut ter schif es „Olym pic Chal len ger“ in ant ark ti schen Ge
wäs sern ge wil dert und dann nach Ham burg ge bracht. Dort ist sein Schä-
del seit den 1970er- Jah ren in der Ein gangs hal le des Zoo lo gi schen Mu se ums 
aus ge stellt. Im Rah men des Pro jek tes wird das Ske lett voll stän dig zu sam-
men ge setzt.

Bei der Lan gen Nacht der Mu se en am 9. April wurde es zudem im Foyer 
des Zoo lo gi schen Mu se um den Be su che rin nen und Be su chern prä sen tiert. 
„Die ses Ske lett zeigt ein drück lich die Ge fah ren, denen Wale bis heute aus-
ge setzt sind. Wenn wir es öf  ent lich aus stel len, kann die un rühm li che Ge
schich te der letz ten deut schen Wal fang jah re viel leicht doch noch etwas zur 
Er hal tung die ser fan tas ti schen Tiere bei tra gen“, so Kai ser.

PM/Red.

Forschung
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Mit Eras mus+ ins Aus land – auch für das Ver wal tungs-
 per so nal

Nicht nur Stu die ren de kön nen mit dem EU-Pro gramm Eras mus+ ins Aus-
land rei sen, auch Ver wal tungs mit ar bei te rin nen und - mit ar bei tern steht 
dieseOptionofen,umKontakteinPartneruniversitätenzuknüpfenund
sichberuflichodersprachlichfortzubilden.HierberichtendreiKollegin
nen von ihren Er fah run gen.

StafTrainingWeekinSpanien

Eine „Staf Trai ning Week“ bie tet an der Gast hoch schu le ein or ga ni sier tes 
Pro gramm über fünf Tage zu einem Thema und bringt Leute aus ver schie-
de nen Län dern zu sam men. Kers tin Bart ling aus der Stabs stel le Be ru fun gen, 
ver ant wort lich für den Ser vice für Neu be ru fe ne, nahm im Juni 2015 an einer 
eng lisch spra chi gen Staf Trai ning Week zum Thema „Wis sen schaft ler kar rie
ren in Spa ni en, Be ru fun gen, in ter na tio na le Gastauf ent hal te und Will kom-
mens kul tur“ an der Uni ver si tät von Na var ra in Pam plo na, Spa ni en teil.

„Es war eine super Woche mit vie len In for ma tio nen und der Mög lich keit, 
Kol le gen und Mo del le aus ganz Eu ro pa ken nen zu ler nen. Ich konn te sogar 
eine der Vor tra gen den aus der Trai ning Week als Red ne rin für das nächs te 
Du al Ca re er Netz werk Deutsch land Tref en an un se rer Uni ver si tät ge win
nen“, so Bart ling.

Works ha do wing in Wien

Gi se lind Wer ner aus der Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf  ent lich keits ar
beit zog es an die Uni Wien, um die dor ti ge Ab tei lung Öf  ent lich keits ar beit 
und Kom mu ni ka ti on, ins be son de re aber die So ci al- Me dia- Re dak ti on im 
Rah men eines drei tä gi gen Works ha do wings zu be su chen.

„Mir sind viele On line- Pro jek te der Uni Wien als in no va tiv auf ge fal len, und 
der So ci al- Me dia- Be reich ist ex trem er folg reich, da woll te ich mal nach-
schau en, was die Kol le gin nen und Kol le gen ma chen und wie ihre Ar beit 
struk tu riert ist“, so Wer ner. „Ich muss sagen, es hat sich 100- pro zen tig ge-
lohnt. Ich habe tolle Men schen ken nen ge lernt, sehr viele Im pul se für meine 
Ar beit mit ge nom men und zwei Aben de ein zig ar ti ge Mu se en er kun det. Eine 
Kol le gin aus Wien hat sich nun für einen Ge gen be such im Herbst an ge mel-
det. Ich bin be geis tert.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit ERAS MUS+ ins Aus land: Staf Trai ning 
Week an der Uni ver si tät von Na var ra… 
Foto: UHH/Bart ling

Kontakt

An ge li ka Weber
Team- Eras mus

t. 040.42838- 6978
e. an ge li ka.weber@verw.uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:angelika.weber%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Eras mus- Sprach rei se als Bil dungs ur laub

Jedes Jahr wer den Eras mus- Sprach rei sen aus ge schrie ben, die als Bil dungs -
ur laub an er kannt wer den kön nen. Die ses Sprach kurs an ge bot bie tet Mit ar-
bei te rin nen und Mit ar bei tern der Uni ver si tät Ham burg die Mög lich keit, vor 
Ort Fremd spra chen kennt nis se auf zu fri schen oder zu ver tie fen und dabei 
einen Ein blick in die Kul tur der Ziel spra che zu er lan gen.

Chris tia ne Ney- Schö nig, Se kre tä rin aus der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, 
hat an einem 14- tä gi gen Eng lisch- In ten siv kurs auf Malta teil ge nom men 
und nimmt fol gen de Ein drü cke mit: „Bei so viel Fremd spra che und kei ner 
Mög lich keit aus zu wei chen, bleibt einem nichts an de res übrig, als sämt li-
che sprach li chen Hem mun gen über Bord zu wer fen und ‚los zu le gen‘. Der 
Nut zen für meine Ar beit als Se kre tä rin (für ein in ter na tio na les Eng lisch- 
sprachi ges Mas ter pro gramm) ist un mit tel bar und kann nicht hoch genug 
ein ge schätzt wer den. Ich bin in die sen zwei Wo chen vie len in ter es san ten 
Men schen aus un ter schied lichs ten Kul tu ren be geg net. Fazit: Eine wert vol le 
Er fah rung, ein nach hal ti ger Lern er folg – würde ich je der zeit sehr gern wie-
der ho len!“

Infos zur Staf mo bi li ty: www.uni- ham burg.de/be schaef tig ten por tal/ser-
vices/in ter na tio na les/ver wal tungs mo bi li taet/eras mus staf mo bi li ty.html

Red.

Verwaltung

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/internationales/verwaltungsmobilitaet/erasmus-staff-mobility.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/internationales/verwaltungsmobilitaet/erasmus-staff-mobility.html
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Ma reen Ge risch ist neue Re fe ren tin für Öf f ent lich keits ar beit 
im Cen trum für Na tur kun de

Am1.AprilhatMareenGerischdieÖf entlichkeitsarbeitfürdasCentrum
für Na tur kun de (CeNak) über nom men und ist dort für die in ter ne und ex-
ter ne Kom mu ni ka ti on zu stän dig.

Nach einem kul tur his to ri schen Stu di um hat Ma reen Ge risch zu nächst als 
Jour na lis tin ge ar bei tet und in den ver gan ge nen Jah ren die Pres se-  und Öf-
f ent lich keits ar beit für ver schie de ne Ham bur ger Un ter neh men und In sti tu-
tio nen ver ant wor tet.

In Zu sam men ar beit mit der Ab tei lung Kom mu ni ka ti on  und Öf  ent lich
keits ar beit wird Ma reen Ge risch For schungs the men, Ver an stal tun gen und 
Neu ig kei ten aus dem CeNak kom mu ni zie ren, di ver se Pu bli ka tio nen be treu-
en und die On line-  sowie die So ci al- Me dia- Ak ti vi tä ten des CeNak wei ter 
aus bau en.

Ziel ist es, das Cen trum für Na tur kun de und das Pro jekt Na tur kun de mu se-
um stär ker in der Wahr neh mung der Stadt zu ver an kern und die Öf  ent lich
keit für The men zur Bio di ver si täts for schung zu in ter es sie ren.

Red.

Ma reen Ge risch ist seit dem 1. April An-
sprech part ne rin für die Öf  ent lich keits
 ar beit im Cen trum für Na tur kun de.  
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Mareen Ge risch
Cen trum für Na tur kun de

t. 040.42838- 8846
e. ma reen.ge risch@uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:mareen.gerisch%40uni-hamburg.de?subject=
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„Mit dem Rad zur Uni ver si tät“ star tet im Mai

An 20 Ar beits ta gen mit dem Rad zur Ar beit im Zeit raum von 1. Mai bis zum 
31. Au gust: Wer diese An for de rung er füllt, kann wie in den letz ten Jah ren 
teil neh men an der Ver lo sung der AOK und tut gleich zei tig etwas Gutes für 
seine Ge sund heit.

Aus ma xi mal vier Mit glie dern kann ein Team be ste hen, dann braucht es nur 
noch einen tref en den Team Na men und es kann los ge hen. Bis zum 31. Juli 
2016 müs sen sich die Teil neh me rin nen und Teil neh mer bei der AOK an mel-
den und dort am Ende der Ak ti on ihren Ki lo me ter- Ka len der ein sen den, der 
so wohl on line als auch hand schrift lich ge führt wer den kann.

Dop pelt ge win nen

Dar über hin aus kön nen sich die Teams – eben falls bis zum 31. Juli – mit dem 
Team- Na men beim Ge sund heits ma nage ment der Uni ver si tät Ham burg re-
gis trie ren (Mail schi cken). Es win ken Ex tra- Prei se für die drei krea tivs ten Na-
men, die an der Ab schluss ver an stal tung im Herbst ver ge ben wer den sol len.

Im ver gan ge nen Jahr nah men ins ge samt drei zehn Ra del- Teams teil, die drei 
krea tivs ten Namen wur den mit wet ter fes tem Fahr rad zu be hör und alle Teil-
neh men den mit einer Sports Card vom Hoch schul sport be lohnt.

„Mit dem Rad zur Ar beit“ ist eine Ge mein schafts- Ak ti on von AOK und All ge-
mei nen Deut schen Fahr rad- Clubs (ADFC), an der sich die Uni ver si tät Ham-
burg seit 5 Jah ren be tei ligt. Sie soll Be we gung, Ge sund heit und Um welt be-
wusst sein för dern.

Red.

Kontakt

Erik Both mann
Stabs stel le Ge sund heits ma nage ment

t. 040.42838- 7783
e. erik.both mann@verw.uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:erik.bothmann%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Auf nah me von Prof. Dr. Ger traud Koch in das Ex per ten ko mi tee 
Im ma te ri el les Kul tur er be + + + Neue Ge büh ren ord nung der wis sen-
schaft li chen Bi blio the ken + + + Cam pus lie fer dienst der Staats-  und 
Uni ver si täts bi blio thek nimmt den Be trieb auf + + + Hoch schul sport 
star tet ins neue Se mes ter + + + Umzug des El tern- Kind- Rau mes der 
Prä si di al ver wal tung + + + Kon ver si ons er zäh lun gen jetzt auch als 
On line- Edi ti on + + +

+ + + Prof. Dr. Ger traud Koch, Lei te rin des In sti tuts für Volks kun de/Kul tu r-
anthro pol gie, wurde in das Ex per ten ko mi tee Im ma te ri el les Kul tur er be der 
Deut schen UNESCO- Kom mis si on auf ge nom men. Die Auf ga be des Ko mi tees 
ist die Prü fung, Be wer tung und Aus wahl von Vor schlä gen für die Auf nah me 
in das bun des wei te Ver zeich nis des im ma te ri el len Kul tur er bes auf Basis ei-
ner Vor schlags lis te der Kul tus mi nis ter kon fe renz. Zudem wählt das Ko mi tee 
Vor schlä ge aus dem bun des wei ten Ver zeich nis für die in ter na tio na len No-
mi nie run gen an die UNESCO für die „Re prä sen ta ti ve Liste des im ma te ri el len 
Kul tur er bes der Mensch heit“, die „Liste des drin gend er hal tungs be dürf ti gen 
im ma te ri el len Kul tur er bes“ sowie das „Re gis ter guter Pra xis bei spie le“ aus. 
Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Am 1. April 2016 hat der Senat der Frei en und Han se stadt Ham burg 
eine neue Ge büh ren ord nung für die wis sen schaft li chen Bi blio the ken er las-
sen. Sie gilt für die Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Carl von Os sietz ky so-
wie für die Bi blio the ken der Uni ver si tät Ham burg, der Tech ni schen Uni ver-
si tät Ham burg, der Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg, 
der Ha fen Ci ty- Uni ver si tät Ham burg, der Hoch schu le für Musik und Thea ter 
Ham burg und der Hoch schu le für Bil den de Küns te Ham burg. Die neue Ge-
büh ren ord nung kann auf der Home page der Staats-  und Uni ver si täts bi blio-
thek Carl von Os sietz ky ein ge se hen und her un ter ge la den wer den. + + +

+ + + Ab so fort bie tet die Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg einen 
Cam pus lie fer dienst für Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni-
ver si tät Ham burg an. Nach er folg rei cher Er st an mel dung und Au then ti fi zie-
rung in be lu ga be steht nun die Mög lich keit, Auf sät ze aus Zeit schrif ten und 
Sam mel wer ke sowie Ka pi tel aus Mo no gra phi en bei der Staats-  und Uni ver-
si täts bi blio thek Carl von Os sietz ky oder der Ärzt li chen Zen tral bi blio thek am 
UKE als PDF zu be stel len. Zu ge stellt wer den die Bei trä ge dann als PDF di rekt 
an die per sön li che E- Mail- Adres se. Wei te re In for ma tio nen... + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/?id=631
https://www.sub.uni-hamburg.de/?id=631
http://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-dokumentlieferung/campuslieferdienst.html
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+ + + Die neuen Kurse des Hoch schul sports Ham burg sind jetzt on line und 
ab so fort buch bar. Sie um fas sen üb li che Sport ar ten aus GroupF it ness, Ball-, 
Kampf-  und Tanz sport sowie Was ser sport, aber auch Ten nis, Klet tern, Li-
ne Dance oder Hur ling. Das ge sam te Pro gramm ist auf der Home page des 
Hoch schul sports Ham burg zu fin den. Seit dem 1. April 2016 kann auch die 
neue Sports Card be an tragt wer den. + + +

+ + + Der El tern- Kind-  bzw. Ers te- Hil fe- Raum der Prä si di al ver wal tung ist 
um ge zo gen. Er be fin det sich seit dem 5. April 2016 im Erd ge schoss des Süd-
flü gels des Ge bäu des am Mit tel weg 177 im Raum S 0014 und steht allen 
Be schäf tig ten der Prä si di al ver wal tung nach An mel dung zur Ver fü gung. 
Wei te re In for ma tio nen (PDF)... + + +

+ + + Die di gi ta le Edi ti on von Kon ver si ons er zäh lun gen mit Ein füh rungs tex-
ten und Glos sar, die im Rah men der DFG- For scher grup pe „Selbst zeug nis se 
in trans kul tu rel ler Per spek ti ve“ er ar bei tet wurde, ist 2016 mit Un ter stüt-
zung von Chris ti ne Schatz und Iris Vogel (Pro jekt gwin) an die Uni ver si tät 
Ham burg mi griert wor den. Unter der Adres se www.kon ver sio nen.uni- ham-
burg.de fin det sich die er wei ter te und über ar bei te te Edi ti on in neuem Lay-
out. Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler über die Fä cher gren zen hin-
weg sind herz lich dazu ein ge la den, Kom men ta re, Kri tik und Er gän zun gen 
per E- Mail ein zu brin gen. + + +

http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/download/ekr-mittelweg.pdf
https://www.konversionen.uni-hamburg.de/receive/def_webpage_00000001
https://www.konversionen.uni-hamburg.de/receive/def_webpage_00000001
mailto:angelika.schaser%40uni-hamburg.de?subject=

