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Liebe Le se rin nen und Leser,

Liebe Le se rin nen und Leser,

die	Uni	ver	si	tät	er	hält	in	Kürze	ein	Por	tal	für	Open-	Ac	cess-	Pu	bli	ka	tio	nen.	Wäh	rend	daran	im	
Hin	ter	grund	noch	ge	ar	bei	tet	wird,	kön	nen	Sie	im	News	let	ter	lesen,	was	Sie	er	war	tet.

Am	30.	Mai	startet	die	Aktionswoche	Nachhaltigkeit	an	der	Universität	und	es	werden	tolle	
Veranstaltungen angeboten. Wir stellen einige vor.

Zu	letzt	hat	die	Bun	des	prä	si	den	ten	wahl	in	Ös	ter	reich	wie	der	ge	zeigt,	dass	in	Eu	ro	pa	rechts-
po pu lis ti sche Par tei en er star ken. Wir wol len mehr über die Hin ter grün de er fah ren und 
haben daher den Po li tik wis sen schaft ler Dr. Kamil Mar cin kie wicz be fragt: Warum kommt es 
in Eu ro pa zum ak tu el len Rechts ruck? 

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Prof. Dr. Jan Louis wird neuer Vi ze prä si dent, Vi ze prä si den tin 
Prof. Dr. Jetta Frost be stä tigt

Die Uni ver si tät be kommt einen neuen Vi ze prä si den ten für For schung und 
wis sen schaft li chen Nach wuchs: Der Aka de mi sche Senat hat in sei ner Sit
zung am 21. April den Phy si ker Prof. Dr. Jan Louis zum neuen Vi ze prä si
den ten ge wählt. Au ßer dem wurde Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost für 
eine zwei te Amts zeit be stä tigt.

Das	Gre	mi	um	be	stä	tig	te	damit	den	Vor	schlag	von	Uni	ver	si	täts	prä	si	dent	
Prof. Dr. Die ter Len zen. Prof. Louis wird sein Amt am 1. Au gust an tre ten. Er 
folgt	auf	Prof.	Dr.	Clau	dia	S.	Leo	pold,	die	dem	Prä	si	di	um	seit	2013	als	Vi	ze-
prä	si	den	tin	an	ge	hör	te.

Jan	Louis	ist	seit	2003	Pro	fes	sor	für	Theo	re	ti	sche	Phy	sik	an	der	Uni	ver	si-
tät Ham burg und der zeit Fach be reichs lei ter. Sein For schungs ge biet ist die 
Teil	chen	phy	sik	mit	einem	Fokus	auf	neue	Fra	gen	der	Kos	mo	lo	gie,	denen	
er	 unter	 an	de	rem	als	 Spre	cher	 des	 Son	der	for	schungs	be	reichs	 „Teil	chen,	
Strings und das frühe Uni ver sum“ nach geht.

Vi ze prä si den tin Frost für zwei te Amts zeit be stä tigt

Der	Senat	be	stä	tig	te	au	ßer	dem	die	von	Uni	ver	si	täts	prä	si	dent	Len	zen	vor-
ge schla ge ne zwei te Amts zeit für Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost. Die 
Pro	fes	so	rin	für	Or	ga	ni	sa	ti	on	und	Un	ter	neh	mens	füh	rung	ge	hört	dem	Prä-
si	di	um	eben	falls	seit	2013	an	und	ist	u.a.	zu	stän	dig	für	die	Res	sorts	Be	ru-
fungs	an	ge	le	gen	hei	ten	und	Gleich	stel	lung.

Prä si dent Len zen zur Ent schei dung des Aka de mi schen Se nats: „Prof. Dr. 
Frost	und	Prof.	Dr.	Louis	gra	tu	lie	re	ich	zu	ihrer	Wahl,	bei	Prof.	Dr.	Clau	dia	
Leo	pold	be	dan	ke	ich	mich	für	die	gute	Zu	sam	men	ar	beit.	Ich	freue	mich,	
dass	mit	Jetta	Frost	und	Jan	Louis	zwei	ex	zel	len	te	Wis	sen	schaf	en	de	dem	
Prä	si	di	um	an	ge	hö	ren,	die	gleich	zei	tig	die	Uni	ver	si	tät	seit	Jah	ren	ken	nen	
und sie be reits auf Fa kul täts ebe ne in ten siv mit ge stal tet haben.“

PM/Red.

Freu	de	nach	der	Be	stä	ti	gung	durch	den	
Aka	de	mi	schen	Senat:	Uni	ver	si	täts	prä	si-
dent	Prof.	Dr.	Die	ter	Len	zen	mit	Vi	ze	prä-
si den tin Prof. Dr. Jetta Frost und dem 
künf ti gen Vi ze prä si den ten Prof. Dr. Jan 
Louis. Foto:	UHH/Schött	mer

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Uni ver si täts 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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Open Ac cess an der Uni ver si tät Ham burg

Zum Leit bild der Uni ver si tät Ham burg ge hört die Of en heit des Zu gangs 
zu For schung, Lehre und Wei ter bil dung. Die Uni ver si tät Ham burg un ter
stützt des halb auch aus drück lich die Ziele von Open Ac cess und Open 
Ar chi ve und hat An fang des Jah res mit der Er nen nung von Dr. Ste fan 
Thie manns als Open Ac cess Be auf trag ten, der Ver ab schie dung einer 
Open Ac cess Po li cy und der Un ter zeich nung der „Ber li ner Er klä rung zu 
Open Ac cess“ erste Schrit te ein ge lei tet. Der nächs te Schritt ist ein Open 
Ac cess Por tal der Uni ver si tät.

Be	reits	 im	 Juni	 sol	len	erste	An	ge	bo	te	auf	dem	neuen	Open	Ac	cess	Por-
tal	der	Öf	 	ent	lich	keit	zur	Ver	fü	gung	ge	stellt	wer	den.	Es	soll	einen	ein	fa-
chen	Zu	gang	zu	 frei	 ver	füg	ba	ren	wis	sen	schaft	li	chen	Pu	bli	ka	tio	nen,	For-
schungs	da	ten	 (Pri	mär	da	ten,	Me	t	a	da	ten,	 Fach	in	for	ma	tio	nen),	 Lehr-	 und	
Lern ma te ria li en, Fach vor trä gen und wis sen schaft li chen Samm lun gen der 
Uni ver si tät Ham burg bie ten.

Unter der URL www.oa.uni-	ham	burg.de	fin	den	Sie	be	reits	erste	In	for	ma-
tio	nen	und	die	Open-	Ac	cess-	Po	li	cy.

Was bie tet das Open Ac cess Por tal

Die Sicht bar keit des brei ten Spek trums der For schungs leis tun gen und der 
wis	sen	schaft	li	chen	Er	geb	nis	se	der	Uni	ver	si	tät	soll	ver	bes	sert	und	der	Wis-
sens-		und	Tech	no	lo	gie	trans	fer	op	ti	miert	wer	den.

Die	Pu	bli	ka	ti	ons	da	ten	wer	den	in	einem	ers	ten	Schritt	aus	der	Hoch	schul-
bi blio gra phie über nom men. Vor aus set zung ist, dass der freie Zu gang zum 
Voll	text	der	Pu	bli	ka	ti	on	mög	lich	ist,	dann	wird	die	Pu	bli	ka	ti	on	im	Open-	
Ac	cess-	Por	tal	ver	zeich	net.

Neben	Pu	bli	ka	tio	nen	sol	len	im	Open-	Ac	cess-	Por	tal	auch	wei	te	re	frei	zu-
gäng li che An ge bo te wie

•	 Da	ten	ban	ken,	Ar	chi	ve,	For	schungs	da	ten,
•	 Bil	dungs	an	ge	bo	te,	Lehr-	und	Lern	ma	te	ria	li	en	und
•	 Live	Daten

prä	sen	tiert	wer	den.	Das	Por	tal	wird	eben	falls	In	for	ma	tio	nen	rund	um	die	
The	ma	tik	Open	Ac	cess	ent	hal	ten.

Vor	schlä	ge	und	In	hal	te	für	ein	mög	lichst	viel	fäl	ti	ges	An	ge	bot	im	Open-	Ac-
cess-	Por	tal	kön	nen	jetzt	schon	an	den	Open-	Ac	cess-	Be	auf	trag	ten	ge	mailt	
wer den.

S.	Thie	mann

Im	Juni	sol	len	erste	An	ge	bo	te	auf	dem	
neuen	Open-	Ac	cess-	Por	tal	der	Uni	ver	si	tät	
be reit ge stellt wer den. Foto:	CC	BY-SA	3.0

Kontakt

Dr. Ste fan Thie mann
Open-	Ac	cess-	Be	auf	trag	ter	der	Uni	ver	si	tät	
Ham burg

t.	040.42838-	3844
e. ope	nac	cess@uni-	ham	burg.de

	www.	oa.	uni-	ham	burg.de
http://	openaccess.	mpg.	de/	Berliner-	
Erklaerung

https://www.uni-hamburg.de/open-access.html
mailto:openaccess%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/open-access.html
https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
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Zahl des Mo nats: 5.110

Studierende aus aller Welt kommen an die Universität Hamburg. Ak tu ell 
sind 5.110 in ter na tio na le Stu die ren de an der Uni ver si tät ge mel det, das 
sind 12% der Stu die ren den. Aber woher kom men die meis ten und in wel
chen Fä chern stu die ren sie?

Rund	 60%	 der	 in	ter	na	tio	na	len	 Stu	die	ren	den	 sind	 weib	lich.	 Die	 größ	te	
Grup	pe	 der	 in	ter	na	tio	na	len	 Stu	die	ren	den	 stammt	 aus	 der	 Tür	kei	 (fast	
9%),	aus	der	Rus	si	schen	Fö	de	ra	ti	on	(rund	8%)	und	aus	China	(ca.	6%).	An-
sons	ten	sind	Stu	die	ren	de	aus	allen	Ecken	der	Welt	ver	tre	ten:	von	Af	gha-
nis tan bis Zy pern.

Wäh rend die Mehr heit der aus län di schen Stu die ren den an strebt, ihren 
Ab	schluss	 an	 der	 Uni	ver	si	tät	 Ham	burg	 zu	ma	chen,	 emp	fängt	 die	 Uni-
ver	si	tät	auch	jedes	Se	mes	ter	Pro	gramm	stu	die	ren	de	und	Free	mo	ver:	fast	
400 im ver gan ge nen Se mes ter.

Die	 at	trak	tivs	ten	 Stu	di	en	gän	ge	 für	 aus	län	di	sche	 Stu	die	ren	de	 sind	 üb-
ri	gens	 Ba	che	lor	stu	di	en	gän	ge	 So	zi	al	öko	no	mie	 (399)	 und	 Be	triebs	wirt-
schafts leh re (261). Da ge gen pro mo vie ren die meis ten aus län di schen 
Pro	mo	ti	ons	stu	die	ren	de	in	den	Fä	chern	Phy	sik	(163),	Jura	(95),	Erd	sys	tem-
wis	sen	schaf	ten	(92)	und	Che	mie	(85).

Red.

Kontakt

Tors ten Szo bries
Re	fe	rats	lei	tung	52:	In	ter	na	tio	na	ler	Stu	die-
ren den ser vice und Mo bi li tät

t.	040.42838-	7837
e. tors	ten.szo	bries@verw.uni-	ham	burg.de

Sven ja Ko b rock
Re	fe	rat	12:	Kenn	zah	len	und	Da	ten	ma	nage-
ment

t.	040.42838-	4089
e. sven	ja.ko	b	rock@verw.uni-	ham	burg.de

Ga	bri	el	le	Bie	ser	und	James	Arias	Fa	jar	do	
sind zwei von ak tu ell 5.110 in ter na tio na len 
Stu die ren den an der Uni ver si tät Ham burg. 
Foto: UHH/Suk hi na

mailto:torsten.szobries%40verw.uni-hamburg.de?subject=
mailto:svenja.kobrock%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich…
Dr. Jan nis An d rout so pou los, Pro fes sor für Lin gu is tik des 
Deut schen und Me di en lin gu is tik

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

Ihre For schung in drei Sät zen.

Ich	for	sche	über	Zu	sam	men	hän	ge	zwi	schen	Spra	che,	Me	di	en	und	Ge	sell-
schaft.	Dazu	ge	hört	die	Frage,	wie	Spra	che	unter	den	Be	din	gun	gen	mo	der-
ner Me di en kom mu ni ka ti on va ri iert und sich wan delt, aber auch, wie durch 
Spra	che	 so	zia	le	 Iden	ti	tä	ten	 her	vor	ge	bracht	wer	den.	Mehr	spra	chig	keit	 ist	
ein wei te rer Schwer punkt mei ner For schung.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

sie	mir	 Ei	gen	stän	dig	keit	 bie	tet,	 Ge	stal	tungs	frei	räu	me	 er	öff	net,	Mo	bi	li	tät	
er	mög	licht	und	jeden	Tag	neue	Her	aus	for	de	run	gen	stellt.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Eine	 fan	tas	ti	sche	 Band	brei	te	 an	 Fä	chern,	 ge	ra	de	 in	 den	 Geis	tes	wis	sen-
schaf ten; ein guter Stand ort um wis sen schaft lich in ter na tio nal zu agie ren; 
und eine prima Lage in einer tol len Stadt.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Die	Lehr	räu	me	im	13.	Stock	werk	des	Phil	turms	haben	eine	schö	ne	Aus	sicht	
auf die Stadt.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Das ist ta ges form ab hän gig.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Ans	Mit	tel	meer;	falls	nicht	mög	lich,	an	die	Ost-	oder	Nord	see.

Campus

Prof. Dr. Jan nis An d rout so pou los er forscht 
unter an de rem, wie durch Spra che so zia le 
Iden	ti	tä	ten	her	vor	ge	bracht	wer	den.  
Foto:	UHH/RRZ/MCC/Mentz

Kontakt

Prof. Dr. Jan nis An d rout so pou los
In	sti	tut	für	Ger	ma	nis	tik

t.	040	42838-	7461
e. jan	nis.an	d	rout	so	pou	los@uni-	
ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

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

Tags	über	Kaf	fee,	abends	grü	nen	Tee.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Fach	li	te	ra	tur	ge	druckt	(ge	hö	re	halt	zur	Ge	ne	ra	ti	on	der	Pa	pier	le	ser),	Nach-
rich ten fast nur noch di gi tal.

Woh nen: Stadt oder Land?

Ich	bin	in	Athen	auf	ge	wach	sen	und	ein	Stadt	mensch	durch	und	durch.

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

Genau	in	die	ser	Rei	hen	fol	ge,	mit	kla	rem	Schwer	punkt	auf	Ers	tem.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

13.	Dies	ist	die	Kenn	zahl	vom	Lieb	lings-	Fuß	ball	club	mei	ner	Ju	gend,	Pa	na-
thinai kos Athen, und an sons ten eine recht un be lieb te Zahl, das macht sie 
mir sym pa thisch.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Ab	wechs	lung,	Ver	ant	wor	tung,	Ge	mein	schaft	lich	keit.

Eine Le bens weis heit?

Schau was die An de ren ma chen, aber finde dei nen ei ge nen Weg.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

... unter Druck, mein Wis sen schaft ler le ben auf zu ge ben, dafür bin ich 
dank bar.

Campus
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Warum kommt es in Eu ro pa zum ak tu el len Rechts ruck,  
Herr Mar cin kie wicz?

Zu letzt hat die Bun des prä si den ten wahl in Ös ter reich wie der ge zeigt, dass 
in Eu ro pa rechts po pu lis ti sche Par tei en er star ken. Wir wol len mehr über 
die Hin ter grün de er fah ren und haben daher den Po li tik wis sen schaft ler Dr. 
Kamil Mar cin kie wicz be fragt.

Herr Mar cin kie wicz, kann man tat säch lich von einem Rechts ruck in Eu ro pa 
spre chen?

Ja, und zwar nicht nur in Eu ro pa, son dern all ge mein in vie len west li chen 
De	mo	kra	ti	en.	In	den	letz	ten	Mo	na	ten	konn	ten	wir	eine	be	ein	dru	cken	de	Er-
folgs wel le der rechts po pu lis ti schen bzw. sogar der rechts ex tre men Par tei en 
und Kan di da ten be ob ach ten.

Im	Ok	to	ber	2015	ge	wann	die	rechts	po	pu	lis	ti	sche	Par	tei	„Recht	und	Ge	rech-
tig	keit“	 die	 ab	so	lu	te	Mehr	heit	 der	 Sitze	 im	pol	ni	schen	 Sejm.	 Beim	ers	ten	
Wahl	gang	der	fran	zö	si	schen	Re	gio	nal	wah	len	im	De	zem	ber	wurde	die	„Front	
Na	tio	nal“	die	stärks	te	Par	tei.	Im	März	2016	zog	die	rechts	ex	tre	me	„Volks	par-
tei	Un	se	re	Slo	wa	kei“	neben	an	de	ren	rech	ten	und	eu	ro	skep	ti	schen	Grup	pie-
run	gen	in	den	Slo	wa	ki	schen	Na	tio	nal	rat	ein.	In	Deutsch	land	konn	te	die	AfD	
Er fol ge bei den Land tags wah len in drei Län dern fei ern und wurde sogar die 
zweit	stärks	te	Kraft	in	Sach	sen-	An	halt.	Schließ	lich	muss	man	in	die	sem	Zu-
sam men hang auch auf den Sie ges zug des rechts po pu lis ti schen Kan di da ten 
Trump	in	den	ame	ri	ka	ni	schen	Vor	wah	len	hin	wei	sen.

Was ist Ihrer Mei nung nach der Aus lö ser für diese Rechts be we gung?

Die Er fol ge der Rechts po pu lis ten sind in ers ter Linie durch Un zu frie den heit 
mit den bis her re gie ren den po li ti schen Eli ten zu er klä ren. Die an hal ten de 
Wirt schafts kri se spielt dabei selbst ver ständ lich auch eine wich ti ge Rolle. 
Den Rück gang des Ver trau ens in Par tei en und all ge mein in po li ti sche Eli ten 
be ob ach ten wir aber un ab hän gig von der wirt schaft li chen Lage.

Nicht	zu	un	ter	schät	zen	sind	auch	Angst	vor	dem	Ter	ro	ris	mus	und	vor	den	
Fol	gen	der	so	ge	nann	ten	„Flücht	lings	kri	se“.	Das	Pro	blem	be	steht	aber	in	ers-
ter	Linie	darin,	dass	die	eta	blier	ten	Po	li	ti	ker	die	wirt	schafts-		und	si	cher	heits-
po	li	ti	schen	 Ängs	te	 vie	ler	Men	schen	grup	pen	 ent	we	der	 nicht	wahr	ge	nom-
men haben oder dar auf nicht rea giert haben.

Die meis ten die ser eu ro päi schen Rechts po pu lis ten stel len sich gegen die EU, 
in der Regel steht der Ruf nach einem Aus tritt im Mit tel punkt des Wahl pro
gramms. Warum stellt ge ra de die EU so ein Feind bild dar?

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Kamil Mar cin kie wicz forscht zu Wah len 
und Wahl sys te men. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Kamil Mar cin kie wicz
Po li tik wis sen schaft, insb. Me tho den der 
Po li tik wis sen schaft
In	sti	tut	für	Po	li	tik	wis	sen	schaft

t.	040.42838-	6186
e. kamil.mar	cin	kie	wicz@wiso.uni-	ham-
burg.de

Interview

mailto:kamil.marcinkiewicz%40wiso.uni-hamburg.de?subject=
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Alle	rechts	po	pu	lis	ti	sche	Be	we	gun	gen	und	Kan	di	da	ten	nei	gen	stark	zum	Iso-
la tio nis mus. Die eu ro päi schen Rechts po pu lis ten rich ten sich gegen die EU, 
Trump	kri	ti	siert	die	NATO	und	die	NAFTA.

Die	Rechts	po	pu	lis	ten	ver	spre	chen	ihren	Wäh	le	rin	nen	und	Wäh	lern	die	Rück-
kehr	zu	den	aut	ar	ken	und	voll	kom	men	sou	ve	rä	nen	Na	tio	nal	staa	ten,	die	es	
zu	letzt	in	den	1930er-	Jah	ren	gab.	Das	stimmt	mit	dem	Wunsch	vie	ler	Bür	ge-
rin	nen	und	Bür	ger	nach	der	Re	gie	rung	über	ein,	die	einen	rea	len	Ein	fluss	auf	
Po li tik und Wirt schaft hat.

In	der	Eu	ro	päi	schen	Union,	wie	all	ge	mein	 in	der	mo	der	nen	glo	ba	li	sier	ten	
Welt,	haben	wir	im	Ge	gen	satz	dazu	mit	einer	dif	u	sen	Macht	struk	tur	zu	tun.	
Es gibt kein ein zi ges Macht zen trum, das im Wahl pro zess zur Re chen schaft 
ge	zo	gen	wer	den	könn	te.

Sind das vor über ge hen de Phä no me ne?

Die	Er	fol	ge	der	Rechts	po	pu	lis	ten	wer	den	so	lan	ge	dau	ern,	bis	die	de	mo	kra	ti-
schen	Eli	ten	es	schaf	en,	das	Ver	trau	en	der	Bür	ge	rin	nen	und	Bür	ger	wie	der	zu	
ge win nen. Wir müs sen uns dar auf ein stel len, dass die rechts po pu lis ti schen 
Par	tei	en	zum	Be	stand	teil	des	po	li	ti	schen	Spek	trums	wer	den.	Der	Stim	men-
an	teil	der	FPÖ	in	Ös	ter	reich	ging	seit	1990	nie	unter	10	Pro	zent	zu	rück	und	lag	
schon	bei	drei	Par	la	ments	wah	len	in	den	1990er-	Jah	ren	bei	über	20	Pro	zent.

Was be güns tigt das gute Ab schnei den von Par tei en des rech ten Rands?

Das	gute	Ab	schnei	den	von	rechts	po	pu	lis	ti	schen	Par	tei	en	ist	mög	lich	durch	
die	„Tech	no	kra	ti	sie	rung“	der	Po	li	tik.	Die	eta	blier	ten	Par	tei	en	haben	sich	in	
den	letz	ten	Jah	ren	immer	mehr	als	Ma	schi	nen	zum	Ge	win	nen	der	Wah	len	
und	 Lö	sung	von	kon	kre	ten	Pro	ble	men	ver	stan	den.	 Sie	 sind	 immer	klei	ner	
in Mit glie der zah len und pro fes sio nel ler ge wor den. Sie haben ver sucht das 
„Rich	ti	ge“	für	die	Bür	ge	rin	nen	und	Bür	ger	zu	ma	chen,	ohne	ihre	Mei	nung	
dazu	hören	zu	wol	len.

Die	Rechts	po	pu	lis	ten	bauen	ihre	Er	fol	ge	auf	Un	zu	frie	den	heit	mit	dem	tech-
no	kra	ti	schen	Dis	kurs	der	po	li	ti	schen	Eli	ten,	die	mit	den	„al	ter	na	tiv	lo	sen“	Lö-
sun gen ar gu men tie ren. Die Wäh le rin nen und Wäh ler schei nen ent schlos sen 
zu sein, den Po li ti kern zu zei gen, dass es immer eine Al ter na ti ve gibt, auch 
wenn	sie	weder	kon	struk	tiv	noch	ef	 	zi	ent	ist.

Wie kann man wirk sam da ge gen steu ern?

Ich	 meine:	 Die	 eta	blier	ten	 Par	tei	en	 müs	sen	 sich	 wie	der	 zu	 be	stimm	ten	
Grund	wer	ten	be	ken	nen.	Sie	müs	sen	die	Leute	für	Ideen	be	geis	tern,	an	statt	
sich nur durch Leis tung zu le gi ti mie ren. 

Das	In	ter	view	führ	te	Gi	se	lind	Wer	ner.

Interview
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Er folg rei che De le ga ti ons rei se der Uni ver si tät Ham burg nach 
Japan und Süd ko rea

Vom 3. bis 15. April reis te der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg ge mein
sam mit einer 13- köp fi gen De le ga ti on von Wis sen schaft le rin nen und Wis-
sen schaft lern nach Ost asi en, um Uni ver si tä ten in Japan und Süd ko rea zu 
be su chen. Auf au end auf einer be reits be ste hen den um fang rei chen Ver-
net zung ist es im Zuge der Reise ge lun gen, mit meh re ren Hoch schu len 
neue Part ner schafts ab kom men zu ver ab re den.

Erste Etap pe: Japan

Die	Reise	be	gann	in	der	als	„Sci	ence	City“	be	kann	ten	Stadt	Tsu	ku	ba	nörd	lich	
von	Tokio,	um	die	wis	sen	schaft	li	chen	und	in	sti	tu	tio	nel	len	Be	zie	hun	gen	mit	
der dor ti gen Uni ver si tät zu in ten si vie ren. Die Prä si den ten Prof. Dr. Kyo suke 
Na	ga	ta	und	Prof.	Dr.	Die	ter	Len	zen	un	ter	zeich	ne	ten	ab	schlie	ßend	eine	Ab-
sichts er klä rung für eine stär ke re Zu sam men ar beit bei der Uni ver si tä ten.

Auf	der	zwei	ten	Sta	ti	on	der	Reise	wurde	mit	der	Num	mer	eins	der	Uni	ver-
si	tä	ten	 in	Japan,	der	Uni	ver	si	ty	of	Tokyo,	durch	Ver	ein	ba	rung	von	Part	ner-
schafts	ver	trä	gen	auf	Fa	kul	täts	ebe	ne	gleich	falls	der	Grund	stein	für	eine	zu-
künf ti ge in ten si ve re Part ner schaft bei der Uni ver si tä ten ge legt.

Wei te re Etap pen der De le ga ti on waren die Part ner stadt Ham burgs, Osaka, 
mit der Osaka Uni¬ver si ty und Kyoto mit der Kyoto Uni ver si ty. Hier wur den 
im	Rah	men	von	sie	ben	fä	cher	be	zo	ge	nen	Work	shops	der	mit	ge	reis	ten	Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler mit ihren Kol le gin nen und Kol le gen 
aus	 Kyoto	 Fel	der	 und	 Pro	jek	te	mög	li	cher	 Zu	sam	men	ar	beit	 dis	ku	tiert	 und	
wei	ter	ent	wi	ckelt.	An	bei	den	Uni	ver	si	tä	ten	be	steht	die	Be	reit	schaft,	Ko	ope-
ra	ti	ons	ver	ein	ba	run	gen	so	wohl	auf	Uni	ver	si	täts-		als	auch	Fa	kul	täts	ebe	ne	ab-
zu schlie ßen.

Ge sprä che in Süd ko rea

Den	Ab	schluss	der	Reise	bil	de	te	die	Seoul	Na	tio	nal	Uni	ver	si	ty	(SNU),	eine	der	
drei	 re	nom	mier	tes	ten	und	er	folg	reichs	ten	Uni	ver	si	tä	ten	Süd	ko	reas	 in	For-
schung	und	Lehre.	Mit	der	SNU	be	steht	be	reits	seit	2008	ein	er	folg	rei	cher	
Stu die ren den aus tausch auf Uni ver si täts ebe ne sowie meh re re Ab kom men 
auf Fa kul täts ebe ne.

Zu sam men set zung der De le ga ti on

Die	 wis	sen	schaft	li	chen	 Teil	neh	me	rin	nen	 und	 Teil	neh	mer	 der	 De	le	ga	ti	on	
ver tra ten sie ben der acht Fa kul tä ten der Uni ver si tät Ham burg sowie zwei

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ver trags un ter zeich nung an der Uni ver si ty 
of	Tsu	ku	ba:	Prä	si	dent	Kyo	suke	Na	ga	ta	und	
Prä si dent Len zen. Foto:	U	Tsu	ku	ba

Kontakt

Gero Hem ker
Re fe rent für Part ner schafts ma nage ment
Ab	tei	lung	In	ter	na	tio	na	les

t.	040.42838-	8752
e. gero.hem	ker@verw.uni-	ham	burg.de

Campus

mailto:gero.hemker%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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zen	tra	le	Be	triebs	ein	hei	ten	(Cen	trum	für	Na	tur	kun	de	–	CeNak	und	Ham	bur-
ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen – HUL) und somit eine gro-
ße Fä cher viel falt.

Na	ment	lich	reis	ten	in	al	pha	be	ti	scher	Rei	hen	fol	ge	mit:	Prof.	Dr.	Ste	fan	Döll	
(Ja	pa	no	lo	gie),	 Prof.	 Dr.	 Uwe	 Fleck	ner	 (Kunst	ge	schich	te),	 Prof.	 Dr.	 In	ge	nu	in	
Gas	ser	 (Ma	the	ma	tik,	 Pro	de	kan	 für	 In	ter	na	tio	na	li	sie	rung	 –	MIN),	 Prof.	 Dr.	
Mat	thi	as	Glau	brecht	(Bio	lo	gie,	Di	rek	tor	CeNak),	Prof.	Dr.	Cord	Ja	ko	beit	(Po	li-
tik	wis	sen	schaft,	Pro	de	kan	für	In	ter	na	tio	na	li	sie	rung	–	WiSo),	Prof.	Dr.	Flo	ri	an	
Jeß	ber	ger	(Rechts	wis	sen	schaf	ten,	Pro	de	kan	für	In	ter	na	tio	na	li	sie	rung	–	RW),	
Prof.	Dr.	Uwe	Koch-	Gro	mus	(Me	di	zin,	Dekan	–	MED),	Prof.	Dr.	Jan	Louis	(Phy-
sik), Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger (Er zie hungs wis sen schaf ten, stv. Di rek to rin 
HUL),	 Prof.	 Dr.	 Jörg	 B.	 Quen	zer	 (Ja	pa	no	lo	gie),	 Prof.	 Dr.	 Hen	rik	 Satt	ler	 (Be-
triebs	wirt	schaft,	Pro	de	kan	–	BWL),	Prof.	Dr.	Yvon	ne	Schulz	Zinda	(Ko	rea	nis-
tik),	Prof.	Dr.	Pa	trick	Théato	(Che	mie).

Aus bau der stra te gi schen Zu sam men ar beit

Dank	der	 be	reits	 be	ste	hen	den	 re	gel	mä	ßi	gen	Kon	tak	te	 und	 guten	Ver	net-
zung	der	Wis	sen	schaft	le	rin	nen	und	Wis	sen	schaft	ler	waren	die	Ge	sprä	che	
zwi schen den For schen den sowie zwi schen den Prä si den ten ge prägt von 
gro	ßen	 in	halt	li	chen	 Über	ein	stim	mun	gen	 und	 dem	 Wil	len,	 die	 stra	te	gi-
sche Zu sam men ar beit in naher Zu kunft ent schei dend aus zu bau en. Davon 
zeugt	 ins	be	son	de	re	die	große	An	zahl	der	ge	trof	e	nen	Ver	ein	ba	run	gen	auf	
in di vi du el ler, fa kul tä rer und uni ver si tä rer Ebene. Dar über hin aus wur den 
Matchma	king-	Ak	ti	vi	tä	ten	für	die	kom	men	den	Mo	na	te	ver	ein	bart,	in	deren	
Rah men die Part ner aus Asien an die Als ter ein ge la den wur den.

„Die	Ver	ab	re	dun	gen	zum	Ge	gen	be	such	sind	ein	wich	ti	ges	Er	geb	nis	die	ser	
Reise	und	eine	gute	Ge	le	gen	heit,	uns	für	die	wun	der	ba	re	Gast	freund	schaft	
zu be dan ken, die wir hier er fah ren durf ten“, so Prä si dent Len zen.

Stra te gi sche Part ner schaf ten mit erst klas si gen Uni ver si tä ten der Welt

Mit dem Kon zept stra te gi scher Part ner schaf ten ver folgt die Uni ver si tät 
Ham	burg	das	Ziel,	mit	einer	klei	nen	Zahl	erst	klas	si	ger	Uni	ver	si	tä	ten	welt-
weit	 feste	 Ver	ein	ba	run	gen	 zur	 Zu	sam	men	ar	beit	 zu	 tref	en:	 ge	mein	sa	me	
For	schungs	vor	ha	ben,	Aus	tausch	von	wis	sen	schaft	li¬chem	Per	so	nal,	Ein	rich-
tung	ge	mein	sa	mer	Stu	di	en	gän	ge	und	ein	Stu	die	ren	den	aus	tausch	für	mög-
lichst viele Stu die ren de.

Die	dies	jäh	ri	ge	Reise	schließt	sich	an	einen	Ost	asi	en-	Auf	ent	halt	des	Prä	si-
den	ten	mit	einer	De	le	ga	ti	on	 im	Jahr	2014	an,	 in	deren	Rah	men	be	reits	er-
folg	reich	eine	stra	te	gi	sche	Part	ner	schaft	mit	der	Na	tio	nal	Tai	wan	Uni	ver	si	ty

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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in	Tai	peh	in	iti	iert	wer	den	konn	te.	Eine	wei	te	re	be	steht	seit	2012	mit	der	Fu-
dan	Uni	ver	si	ty	in	Shang	hai	als	Teil	des	tri	la	te	ra	len	Netz	werks	MQ-	FU-	HAM.

Prä si dent Len zen zeig te sich er freut über die er neut große Wert schät zung, 
die	die	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	bei	den	Ge	sprächs	part	nern	er	fah	ren	hat.	Ne-
ben	eta	blier	ten	Part	ner	schaf	ten	mit	ex	zel	len	ten	Uni	ver	si	tä	ten	in	Skan	di	na-
vi	en,	Nord	ame	ri	ka	und	Süd	afri	ka	wird	auch	die	be	reits	sehr	gute	Ver	net	zung	
in Asien er heb lich ge stärkt.

G.	Hem	ker/Red.

Campus

https://www.uni-hamburg.de/internationales/profil/hochschulpartnerschaften/trilateralnetwork.html
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Von Ver trau en und Spra che – Zafer Şeno cak über nimmt  
Gast pro fes sur für In ter kul tu rel le Poe tik

Der Ber li ner Autor Zafer Şeno cak über nimmt im Som mer se mes ter 2016 
die von der ZEIT Stif tung Ebe lin und Gerd Bu ceri us ge för der te „Ham bur ger 
Gast pro fes sur für In ter kul tu rel le Poe tik“. Der für seine Ro ma ne, Er zäh lun
gen, Es says und Ge dich te viel fach aus ge zeich ne te Schrift stel ler hält drei ei
gens für die sen An lass ge schrie be ne Vor le sun gen zum Thema „WORT.BRÜ
CHE: Frag men te einer Spra che des Ver trau ens“.

In	sei	nen	Vor	le	sun	gen	geht	es	Şeno	cak	zum	einen	um	Be	din	gun	gen	des	li	te-
ra	ri	schen	Schrei	bens,	zum	an	de	ren	um	die	„Tau	send	und	ei	ne	Nacht“	in	ner-
halb der deut schen Li te ra tur und Kul tur sowie um die Aus ein an der set zung 
mit	Iden	ti	täts	kon	struk	ten	mit	tels	neuer	Sprach	ge	fü	ge	und	nicht	zu	letzt	um	
die Frage nach dem „Deutsch sein“.

Stu die ren de prä sen tie ren Ar bei ten zu Şeno caks Tex ten

Er gän zend zur Ein füh rungs ver an stal tung und den drei Poe tik vor le sun gen 
fin det an der Uni ver si tät eine in ten si ve Aus ein an der set zung mit dem Werk 
von	Zafer	Şeno	cak	statt.	Den	Ab	schluss	der	Vor	le	sungs	rei	he	bil	det	eine	Prä-
sen	ta	ti	on	von	Stu	die	ren	den,	die	sich	ein	Se	mes	ter	lang	mit	Tex	ten	des	Au-
tors be schäf tigt haben.

Be glei ten de Ta gung und eine Le sung des Au tors

Im	War	burg-	Haus	 fin	det	 am	 7.	 und	 8.	 Juli	 au	ßer	dem	 eine	 in	ter	na	tio	na	le	
Ta	gung	in	An	we	sen	heit	und	zu	Ehren	Zafer	Şeno	caks	statt.	Dabei	wer	den	
Wis	sen	schaft	le	rin	nen	und	Wis	sen	schaft	ler	sei	ner	in	ter	kul	tu	rel	len	und	iro-
ni	schen	 Poe	tik,	 einem	 kri	ti	schen	 Ver	trau	ens	be	griff	 und	 der	 „Sprach-	Ar-
chitex	tur“	in	Şeno	caks	Werk	nach	ge	hen.

Am	Abend	vor	der	Ta	gung	liest	Zafer	Şeno	cak	im	Gro	ßen	Saal	des	Li	te	ra	tur-
hau	ses	aus	sei	nem	neuen	Roman	„In	dei	nen	Wor	ten.	Mut	ma	ßun	gen	über	
den	Glau	ben	mei	nes	Va	ters“.

Viel fach aus ge zeich ne ter Autor

Zafer	Şeno	cak	wurde	1961	in	An	ka	ra	ge	bo	ren.	Er	wuchs	in	Is	tan	bul	auf	und	
kam	im	Alter	von	neun	Jah	ren	mit	sei	nen	El	tern	nach	Mün	chen,	wo	er	spä-
ter	Ger	ma	nis	tik,	Phi	lo	so	phie	und	Po	li	tik	stu	dier	te.	Seit	1989	lebt	er	als	frei	er	
Schrift	stel	ler	in	Ber	lin	und	pu	bli	ziert	in	deut	scher	und	tür	ki	scher	Spra	che.	
Sein	Werk	wurde	in	viele	Spra	chen	über	setzt.	Er	er	hielt	u.	a.	den	Adel	bert-	
von-	Cha	mis	so-	För	der	preis	 (1988),	den	Preis	des	Li	te	ra	ri	schen	Col	lo	qui	ums	
Ber	lin	(1988)	und	den	Preis	der	Helga	und	Ed	zard	Reu	ter-	Stif	tung	(2014).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Or trud Gut jahr
Fa	kul	tät	für	Geis	tes	wis	sen	schaf	ten
Fach	be	reich	Spra	che	Li	te	ra	tur	Me	di	en	I

t.	040.42838-	4535/-2755
e. se	kre	ta	ri	at.gut	jahr@uni-	ham	burg.de

Der	Ber	li	ner	Autor	Zafer	Şeno	cak.	
Foto: pri vat

mailto:sekretariat.gutjahr%40uni-hamburg.de?subject=
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Şeno	cak	 hatte	 be	reits	 eine	 Max	 Ka	de-	Gast	pro	fes	sur	 am	 Mas	sa	chu	setts	
In	sti	tu	te	of	Tech	no	lo	gy,	Bos	ton	(1997)	und	eine	Gast	pro	fes	sur	an	der	Uni-
ver	si	ty	of	Ca	li	for	nia,	Ber	ke	ley	(2003)	inne.	Er	war	au	ßer	dem	„Wri	ter	in	Re-
si	dence“	am	Dart	mouth	Col	le	ge,	New	Hamp	shire	 (1999)	und	am	Ober	lin	
Col	le	ge,	Ohio	(2000)	sowie	„Poet	in	Re	si	dence“	an	der	Uni	ver	si	tät	Duis	burg-	
Es sen (2007). 

Red. 
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Wahn sinn trifft Me tho de: HIM MEL, ARSCH und ZWIRN

Am Don ners tag, den 23. Juni 2016, um 20.30 Uhr geht „Wahn sinn trift 
Me tho de“ in eine neue Runde. Die Tri lo gie die ses Jah res heißt: HIM MEL, 
ARSCH und ZWIRN. Was hat es mit die sem alten Fluch auf sich, und wel che 
Rolle spielt der HIM MEL darin?

In	der	ers	ten	Talk	run	de	dreht	sich	alles	um	den	Luft	raum	über	un	se	ren	Köp-
fen:	Ist	der	Him	mel	das	Got	tes	reich,	leben	Ver	stor	be	ne	hier	wei	ter	–	oder	ist	
er doch nur der Sitz der Ster ne? Wie sieht es über den Wol ken aus – und was 
be	fin	det	sich	hin	ter	dem	Uni	ver	sum?	Was	ma	chen	die	Daten	in	den	Clouds	
– und wie kom men wir am schnells ten in den sieb ten Him mel?

Die	Mo	de	ra	to	ren	Ju	lia-	Niha	ri	ka	Sen	(NDR)	und	Prof.	Dr.	Die	ter	Len	zen	(Uni-
ver	si	tät	 Ham	burg)	 be	grü	ßen	 im	 Nacht	asyl	 des	 Tha	lia	 Thea	ters	 fol	gen	de	
Gäste:

• Sky du Mont,	Schau	spie	ler,	der	den	Him	mel	im	Namen	trägt
• Prof. Dr. Hans- Mar tin Gut mann,	Pro	fes	sor	für	Prak	ti	sche	Theo	lo	gie	und
 „ro cken der“ Pas tor
• Prof. Dr. Peter Hauschildt, Pro fes sor für As tro no mie an der Ham bur ger
 Stern war te, Fach be reich Phy sik
• Con stan ze Kurz,	Spre	che	rin	des	Chaos	Com	pu	ter	Clubs	(CCC)	(an	ge	fragt)

Mu	si	ka	lisch	wird	die	Talk	show	von	Prof.	Gut	mann	und	sei	ner	Band	be	glei	tet.	
Der	Schau	spie	ler	Tom	ma	so	Cac	cia	puo	ti	liest	li	te	ra	ri	sche	Texte	zum	Thema.

Infos:

wann: Don ners tag, 23. Juni, 20.30 Uhr
wo:	im	Nacht	asyl	des	Tha	lia	Thea	ters
Kar ten: Tha	lia	Thea	ter,	7	Euro,	oder	jetzt	neu:	im	Uni kon tor, Al len de platz 1

Red.

Man	darf	ge	spannt	sein	auf	die	neuen	Fol-
gen	von	„Wahn	sinn	trift	Me	tho	de“.		
Gra	fik:	UHH/Kranz

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=
https://www.thalia-theater.de/de/spielplan/repertoire/wahnsinn-trifft-methode/
https://www.uni-hamburg.de/unikontor.html
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Po di ums dis kus si on: 70 Jahre Cu rio haus Pro zess

Der Pro zess gegen ehe ma li ge Auf se her und Ver ant wort li che des Kon zen
tra ti ons la gers (KZ) Neu en g am me im April 1946 war ein Mei len stein: Er 
führ te nicht nur zur Aus ein an der set zung mit den na tio nal so zia lis ti schen 
Ver bre chen, son dern präg te auch das in ter na tio na le Straf recht. Bei einer 
öf  ent li chen Po di ums dis kus si on am 19. April wur den in der Fa kul tät für 
Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten das da ma li ge Ver fah ren und seine 
Fol gen ana ly siert.

Bei	dem	Pro	zess,	der	am	18.	März	1946	im	Cu	rio	haus	in	der	Ro	then	baum-
chaus	see	gegen	ins	ge	samt	14	Haupt	ver	ant	wort	li	che	des	KZ	Neu	en	g	am	me	
er	öf	net	wurde,	kamen	erst	mals	öf	 	ent	lich	die	im	Kon	zen	tra	ti	ons	la	ger	be-
gan ge nen Ver bre chen zur Spra che.

Die An kla ge hatte 18 ehe ma li ge Häft lin ge aus sechs eu ro päi schen Län dern 
als	Zeu	gen	ge	la	den,	die	in	ihren	Aus	sa	gen	von	den	Miss	hand	lun	gen,	me	di-
zi ni schen Ex pe ri men ten und grau sa men Haft be din gun gen be rich te ten. Am 
3.	Mai	ver	ur	teil	ten	die	Rich	ter	elf	der	An	ge	klag	ten	zum	Tode,	drei	er	hiel	ten	
Haft stra fen. Es war der erste von ins ge samt 35 Pro zes sen, die die bri ti sche 
Be	sat	zungs	macht	in	der	Sache	KZ	Neu	en	g	am	me	führ	te.

His to ri sche Ein ord nung und ak tu el le Ent wick lun gen

Im	Rah	men	des	von	der	 Fa	kul	tät	 für	Wirt	schafts-		und	So	zi	al	wis	sen	schaf-
ten mit ver an stal te ten Po di ums ge sprächs über die his to ri sche und ak tu el le 
Be	deu	tung	des	bri	ti	schen	Pro	zes	ses	gegen	die	La	ger	füh	rung	des	KZ	Neu	en-
g	am	me	hielt	der	Völ	ker	recht	ler	Dr.	Felix	Boor	von	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	
einen	Vor	trag	über	die	Be	deu	tung	der	bri	ti	schen	NS-	Pro	zes	se	für	das	in	ter-
na tio na le Straf recht.

Wei	ter	hin	spra	chen	der	His	to	ri	ker	Dr.	Rei	mer	Möl	ler	und	Kurt	Schrimm,	von	
2000	bis	2015	Lei	ter	der	Zen	tra	len	Stel	le	der	Lan	des	jus	tiz	ver	wal	tun	gen	zur	
Auf	 lä	rung	 na	tio	nal	so	zia	lis	ti	scher	Ver	bre	chen	 in	 Lud	wigs	burg.	Mo	de	riert	
wurde	die	Ver	an	stal	tung	von	Dr.	Mar	tin	Do	er	ry	vom	Nach	rich	ten	ma	ga	zin	
„Der Spie gel“.

Be deu tung der Bri ti schen Mi li tär ge rich te zwi schen 1945–49

Dr.	 Felix	Boor	be	leuch	te	te,	wel	che	Be	deu	tung	der	Cu	rio	haus-	Pro	zess	und	
die	fol	gen	den	Ver	hand	lun	gen	für	das	In	ter	na	tio	na	le	Straf	recht	hat	ten.

„Be	reits	wäh	rend	des	Krie	ges	hat	ten	die	al	li	ier	ten	Mäch	te	be	schlos	sen,	die	
deut schen Kriegs ver bre cher durch Mi li tär ge rich te ab ur tei len zu las sen“, 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Cu	rio	haus-	Pro	zess:	Die	An	ge	klag	ten	im	
Ge	spräch	mit	ihren	Ver	tei	di	gern.	Foto: Kopie 
KZ-	Ge	denk	stät	te	Neu	en	g	am	me,	F	1981-	0716

Kontakt

Dr. Felix Boor
Fa	kul	tät	für	Wirt	schafts-		und	So	zi	al	wis-
sen schaf ten
Fach	be	reich	So	zi	al	öko	no	mie

t.	040.42838-	4657
e. felix.boor@wiso.uni-	ham	burg.de

Campus
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so	Boor.	Ver	bre	chen,	die	auf	deut	schem	Boden	be	gan	gen	wur	den,	soll	ten	
durch	die	Mi	li	tär	ge	rich	te	der	je	wei	li	gen	Be	sat	zungs	macht	bzw.	in	te	r	al	li	ier-
te	Ge	rich	te	ver	han	delt	wer	den.

So	 wur	den	 im	 bri	ti	schen	 Be	sat	zungs	ge	biet,	 das	 neben	 Nord	deutsch	land	
auch	Ita	li	en,	Ös	ter	reich,	Nor	we	gen	und	die	Nie	der	lan	de	um	fass	te,	auf	der	
Grund	la	ge	des	Völ	ker	rechts	zwi	schen	1945	und	1949	mehr	als	1.000	Ver	fah-
ren	mit	2.700	Ver	ur	tei	lun	gen	ge	führt.	 Im	Ge	gen	satz	zum	 In	ter	na	tio	na	len	
Mi	li	tär	ge	richts	hof	 in	Nürn	berg,	der	 von	allen	al	li	ier	ten	Mäch	ten	ge	mein-
sam	ge	stellt	wurde,	waren	es	wie	beim	Cu	rio	haus-	Pro	zess	na	tio	na	le	bri	ti-
sche	Ge	rich	te.

His to ri sche Ent wick lung nach 1949

„Die	Kriegs	ver	bre	cher-	Pro	zes	se	nach	dem	Zwei	ten	Welt	krieg	waren	 in	 ih-
rem	Um	fang	und	ihrer	Basis	auf	dem	Völ	ker	recht	eine	Pre	mie	re“,	er	klär	te	
Boor	 bei	 der	 Po	di	ums	dis	kus	si	on.	 Al	ler	dings	 habe	 der	 an	schlie	ßen	de	 Kal-
te	Krieg	die	Ent	wick	lung	 in	ter	na	tio	na	ler	 In	sti	tu	tio	nen	zur	Ver	fol	gung	von	
Ver	stö	ßen	gegen	das	Völ	ker	recht	blo	ckiert.	 „Erst	nach	dem	Ende	des	Kal-
ten	Krie	ges	kon	zen	trier	te	man	sich	wie	der	auf	den	Auf	 au	ge	mein	sa	mer	
Rechts	grund	la	gen	und	In	sti	tu	tio	nen.“

Diese Ent wick lung, die in den Pro zes sen nach 1945 ihren An fang nahm, 
hatte schließ lich unter an de rem zur Folge, dass im März 2016 Ra do van 
Karadžić,	der	ehe	ma	li	ge	Prä	si	dent	der	Re	pu	blik	Srps	ka	in	Bos	ni	en	und	Her-
ze	go	wi	na	vom	UN-	Kriegs	ver	bre	cher	tri	bu	nal	wegen	Kriegs	ver	bre	chen,	Völ-
ker mord und Ver bre chen gegen die Mensch lich keit zu einer Frei heits stra fe 
von 40 Jah ren ver ur teilt wurde.

Ko ope ra ti on zur Er in ne rung

Die	 Po	di	ums	dis	kus	si	on	 war	 eine	 ge	mein	sa	me	 Ver	an	stal	tung	 der	 KZ-	Ge-
denk	stät	te	Neu	en	g	am	me,	der	Fa	kul	tät	für	Wirt	schafts-		und	So	zi	al	wis	sen-
schaf ten, dem Fach schafts rat Rechts wis sen schaft sowie dem Fach be reich 
So	zi	al	öko	no	mie	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg,	der	Ge	werk	schaft	Er	zie	hung	und	
Wis	sen	schaft	–	Lan	des	ver	band	Ham	burg	und	dem	Ham	bur	gi	schen	Rich	ter-
ver ein e.V.

Red. 

Campus
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Will kom mens kul tur: Neu be ru fe nen Emp fang und Eme ri ti 
Ver ab schie dung

Am 18. April 2016 wur den die neu be ru fe nen Pro fes so ren und Pro fes so rin
nen im Gäs te haus der Uni ver si tät emp fan gen. Das Prä si di um der Uni ver
si tät hieß sie an der Uni ver si tät Ham burg herz lich will kom men. Zudem 
ver ab schie de te es die in Ru he stand ge gan ge nen Pro fes so rin nen und Pro
fes so ren.

Im	letz	ten	Jahr	sind	an	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	rund	48	Pro	fes	su	ren	neu	
be	setzt	 wor	den,	 dar	un	ter	 22	 Ju	ni	or	pro	fes	su	ren.	 Viele	 der	 Neu	be	ru	fe	nen,	
aber	auch	neue	In	ha	ber	von	Gast-	und	Ver	tre	tungs	pro	fes	su	ren	folg	ten	der	
Ein	la	dung	des	Prä	si	di	ums	zu	einem	Emp	fang	ins	Gäs	te	haus	und	nah	men	
die	 Ge	le	gen	heit	wahr,	 ihre	 neuen	 Ar	beit	ge	be	rin	 sowie	 neue	 Kol	le	gin	nen	
und Kol le gen ken nen zu ler nen.

Vi	ze	prä	si	den	tin	Prof.	Dr.	Jetta	Frost	be	grüß	te	die	Ge	la	de	nen	und	gra	tu	lier	te	
ihnen	zu	ihrer	Ent	schei	dung,	den	Ruf	an	die	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	an	ge	nom-
men zu haben. Sie be ton te be son ders das weite Spek trum an Fach ge bie ten 
wäh rend der Vor stel lung der ein zel nen neu be ru fe nen Pro fes so rin nen und 
Pro fes so ren:

„Die	Uni	ver	si	tät	kann	nur	im	Zu	sam	men	halt	funk	tio	nie	ren,	wozu	gute	per-
sön	li	che	Kon	tak	te	unter	Kol	le	gin	nen	und	Kol	le	gen	un	er	läss	lich	sind.	Au	ßer-
dem ist die Zu sam men ar beit über Dis zi plin gren zen hin aus un ver zicht bar. 
Wir wol len heute dafür den Auf takt bie ten“, so Frost.

Dank für ge leis te te Ar beit

Zu	der	fei	er	li	chen	Ver	an	stal	tung	waren	zudem	15	Pro	fes	so	rin	nen	und	Pro-
fes so ren ein ge la den, die im ver gan ge nen Jahr in den Ru he stand ge gan gen 
sind	und	jetzt	ihre	Pen	sio	nie	rungs	ur	kun	den	er	hiel	ten.	Bei	ihrer	Ver	ab	schie-
dung dank te das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg für ihre Ar beit an der 
Uni ver si tät Ham burg.

Red.

Szene	beim	Neu	be	ru	fe	nen-	Emp	fang	und	
der	Eme	ri	ti-	Ver	ab	schie	dung.	  
Foto: 

Kontakt

Mar cel Vol land
Per	sön	li	cher	Re	fe	rent	der	Vi	ze	prä	si	den	tin	
Prof. Dr. Jetta Frost

t.	040.42838-	3510
e. mar	cel.vol	land@uni-	ham	burg.de

Campus
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Ak ti ons wo che Nach hal tig keit an der Uni ver si tät Ham burg

Muss der „Cof ee to go“ immer im Papp be cher sein? Was lässt sich aus En-
er gie spar kam pa gnen an de rer Hoch schu len ler nen? Nach hal tig keit in der 
Lehre – wie soll das gehen? Eine ganze Woche lang lädt das Kom pe tenz
zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät im Rah men der Deut schen Ak ti ons wo
che Nach hal tig keit vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2016 zu zahl rei chen Ver an
stal tun gen auf dem Cam pus ein. Seien Sie mit dabei!

„Auch in die sem Jahr nimmt die Uni ver si tät Ham burg an der Deut schen 
Ak	ti	ons	wo	che	Nach	hal	tig	keit	 teil.	Wir	haben	dies	mal	ein	viel	fäl	ti	ges	Pro-
gramm	zu	sam	men	ge	stellt	und	kön	nen	zei	gen,	was	im	Be	reich	Nach	hal	tig-
keit be reits an der Uni ver si tät Ham burg ge leis tet wird. Wir freu en uns auf 
eine span nen de Woche“, so Dr. Hil mar West holm, einer der Or ga ni sa to ren 
der Ak ti ons wo che.

Im	Pro	gramm	der	Ak	ti	ons	wo	che	ist	für	jeden	was	dabei:

Be a Cup Chan ger!

Das	Pro	jekt	„Cup	Chan	ger“	hat	es	sich	zur	Auf	ga	be	ge	macht,	das	durch	den	
Kon	sum	von	„Cof	ee	to	go“-	Papp	be	chern	her	vor	ge	ru	fe	ne	er	höh	te	Müll	auf-
kom	men	 am	 Uni-	Cam	pus	 zu	 re	du	zie	ren.	 Die	 Stu	die	ren	den	grup	pe	 oikos	
Ham	burg	e.V.	in	for	miert	daher	an	ihrem	Stand	zu	nach	hal	ti	gen	Al	ter	na	ti-
ven	und	ruft	dazu	auf,	ein	„Cup	Chan	ger“	zu	wer	den.

Lunch ses si on

Wer wenig Zeit hat, kann sich bei einer in ter dis zi pli nä ren Lunch ses si on ei-
nen Über blick über nach hal ti ge Per spek ti ven an der Uni ver si tät Ham burg 
ver	schaf	en:	For	sche	rin	nen	und	For	scher	stel	len	in	Prä	sen	ta	tio	nen	von	nur	
drei	Mi	nu	ten	For	schungs	bei	spie	le	zur	Nach	hal	tig	keit	vor.

Wis sen schafts Café

Auch	 in	den	Abend	stun	den	kom	men	Fra	gen	der	Nach	hal	tig	keit	 zur	Spra-
che:	So	 lädt	das	Kom	pe	tenz	zen	trum	Nach	hal	ti	ge	Uni	ver	si	tät	zum	6.	Wis-
sen	schafts-	Café	 ein,	 um	 das	 Thema	 Nach	hal	tig	keits	be	richt	er	stat	tung	 an	
deut schen Hoch schu len und ins be son de re an der Uni ver si tät Ham burg zu 
dis ku tie ren.

Wäh	rend	es	für	große	Un	ter	neh	men	in	zwi	schen	Usus	 ist,	einen	Nach	hal-
tig keits be richt zu er stel len, haben bis lang erst we ni ge Hoch schu len in 
Deutsch	land	einen	sol	chen	vor	ge	legt.	Für	die	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	steht	in-	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Viele	Wege	füh	ren	zur	„Uni	ver	si	ty	for	a	Sus-
tai n able Fu ture“: Die Uni ver si tät Ham burg 
be	tei	ligt	sich	an	der	Deut	schen	Ak	ti	ons	wo-
che	Nach	hal	tig	keit.	Gra	fik.	Grafik:	UHH

Kontakt

Dr. Hil mar West holm und So phie Palm
Kom	pe	tenz	zen	trum	Nach	hal	ti	ge	Uni	ver-
si tät

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

Campus
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zwi	schen	der	zwei	te,	von	Stu	die	ren	den	er	ar	bei	te	te	Nach	hal	tig	keits	be	richt	
kurz	vor	Ver	öf	 	ent	li	chung.

Pro gramm im Über blick

Mehr	In	for	ma	tio	nen	zu	den	ein	zel	nen	Ver	an	stal	tun	gen	fin	den	Sie	im	Pro-
gramm.	Bitte	be	ach	ten	Sie,	dass	für	ein	zel	ne	Ver	an	stal	tun	gen	eine	An	mel-
dung er for der lich ist.

Die	Deut	schen	Ak	ti	ons	ta	ge	wer	den	vom	Rat	für	Nach	hal	ti	ge	Ent	wick	lung	
seit	2012	 in	iti	iert.	Wei	te	re	 In	for	ma	tio	nen	zu	den	Deut	schen	Ak	ti	ons	ta	gen	
Nach	hal	tig	keit	fin	den	Sie	auf	der	Web	si	te	des	Nach	hal	tig	keits	rats:	
www.ak	ti	ons	ta	ge-	nach	hal	tig	keit.de.

H. West holm, S. Palm

Campus
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Wir sind dabei – beim Deut schen Di ver si ty Tag!

Was be deu tet ei gent lich Di ver si ty? Warum ist das ein Thema für die Uni
ver si tät Ham burg? Wer forscht dazu und wie kann Di ver si ty in der Ver
wal tung be rück sich tigt wer den? Mehr zum Thema Di ver si ty er fah ren 
kann man am 7. Juni 2016 an läss lich des 4. Deut schen Di ver si ty Tags.

Ein	mal	jähr	lich	ruft	die	In	itia	ti	ve	„Char	ta	der	Viel	falt“,	deren	Schirm	her	rin	
die	Bun	des	kanz	le	rin	ist,	zum	bun	des	wei	ten	Ak	ti	ons	tag	auf,	an	dem	Un	ter-
neh	men	und	In	sti	tu	tio	nen	den	Viel	falts	ge	dan	ken	in	den	Fokus	rü	cken.

Die	Stabs	stel	le	Gleich	stel	lung	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	or	ga	ni	siert	an	die-
sem	Tag	 in	Ko	ope	ra	ti	on	mit	vie	len	an	de	ren	Ak	teu	ren	der	Uni	ver	si	tät	ver-
schie	de	ne	Ver	an	stal	tun	gen	und	An	ge	bo	te	rund	um	das	Thema	Di	ver	si	ty.

In for mie ren, ver net zen und aus pro bie ren

Am	Di	ver	si	ty-	Tag	kön	nen	Stu	die	ren	de	und	Mit	ar	bei	ten	de	unter	an	de	rem	an	
einem	Di	ver	si	ty-	Trai	ning	teil	neh	men,	eine	„Ak	ti	ve	Mit	tags	pau	se“	ma	chen	
und	sich	dabei	ein	Kurzin	put	zu	Di	ver	si	ty	an	hö	ren	oder	die	Fo	to	aus	stel	lung	
„Bitte	recht	viel	fäl	tig“	be	su	chen.	Zudem	be	steht	die	Mög	lich	keit,	an	einer	
Bi	blio	theks	füh	rung	unter	Di	ver	si	ty-	As	pek	ten	teil	zu	neh	men	oder	bei	einem	
Work shop zu Di ver si ty im Ar beits all tag mit zu ma chen.

Das	Pro	gramm	wird	 lau	fend	 er	gänzt	 –	 Infos	 zu	den	 ein	zel	nen	Ver	an	stal-
tun	gen	gibt	es	auf	der	Home	page	der	Stabs	stel	le	Gleich	stel	lung	www.uni-	
ham burg.de/gleich stel lung/di ver si ty.

Red.

Am 7. Juni be tei ligt sich die Uni ver si tät mit 
ver schie de nen Ak tio nen am Deut schen 
Di	ver	si	ty-	Tag.	Grafik:	Char	ta	der	Viel	falt

Kontakt

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

t.	040.42838-	9649
e. di	ver	si	ty@uni-	ham	burg.de

Campus
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Ro bo ter, Au ßer ir di sche und Kar tof feln: Der Girls’ und Boys’ 
Day an der Uni ver si tät Ham burg

Mu se ums ma cher für einen Tag sein, ein LC Dis play selbst bauen oder bei 
einer For schungs ex kur si on her aus fin den wie Igel in der Stadt leben: Mehr 
als 400 Mäd chen und Jun gen konn ten am 28. April an der Uni ver si tät 
Ham burg, Ein bli cke in Be ru fe und Stu di en gän ge er hal ten, in denen sie bis
her noch un ter re prä sen tiert sind. Die Uni ver si tät be tei lig te sich mit mehr 
als 25 An ge bo ten am bun des wei ten Ak ti ons tag.

Die	Fa	kul	tät	für	Ma	the	ma	tik,	 In	for	ma	tik	und	Na	tur	wis	sen	schaf	ten	(MIN),	
die	Fa	kul	tät	für	Geis	tes	wis	sen	schaf	ten	(GW)	und	in	die	sem	Jahr	erst	ma	lig	
auch	die	Fa	kul	tät	für	Er	zie	hungs	wis	sen	schaf	ten	(EW)	lock	ten	mit	ihren	Ver-
an stal tun gen rund 300 Schü le rin nen und 100 Schü ler ab der 5. Klas sen stu fe 
an.

In ter kul tu rel le Kom pe tenz, nach hal ti ge Ent wick lung und Di ver si ty

An	fünf	In	sti	tu	ten	der	Fa	kul	tät	für	GW	sowie	an	der	Fa	kul	tät	für	EW,	an	de-
nen	mehr	als	80%	Frau	en	stu	die	ren,	konn	ten	82	Jun	gen	ech	ten	Uni-	All	tag	
er	le	ben.	Stär	ker	als	zuvor	wur	den	in	die	sem	Jahr	die	The	men	In	ter	kul	tu	rel	le	
Kom	pe	ten	zen,	Nach	hal	tig	keit	und	Di	ver	si	ty	be	tont.

Neben	 dem	 schon	 eta	blier	ten	 Schnup	per	kurs	 der	 Deut	schen	 Ge	bär	den-
spra	che	hat	ten	die	Schü	ler	in	die	sem	Jahr	die	Mög	lich	keit,	sich	am	In	sti	tut	
für	Eth	no	lo	gie	mit	ent	wick	lungs	po	li	ti	schen	Her	aus	for	de	run	gen	wie	Kli	ma-
wan del, Er näh rungs si cher heit und Welt han del aus ein an der zu set zen und 
in ter kul tu rel le Kom pe ten zen zu er wer ben.

So	lern	ten	sie	z.B.	mehr	über	die	Her	kunft	von	Kar	tof	eln	sowie	die	ers	ten	Be-
geg	nun	gen	der	Eu	ro	pä	er	mit	die	sem	Nah	rungs	mit	tel	und	mit	der	in	di	ge	nen	
Be	völ	ke	rung.	 In	Si	tua	ti	ons	bei	spie	len	trai	nier	ten	sie	an	schlie	ßend	den	Um-
gang mit in ter kul tu rel len Miss ver ständ nis sen. An der Fa kul tät für EW ging 
es	da	ge	gen	darum,	Ge	schlech	ters	te	reo	ty	pen	und	-	rol	len	zu	hin	ter	fra	gen.

Mäd chen an der MIN Fa kul tät

An	der	MIN-	Fa	kul	tät	waren	wie	im	Vor	jahr	viele	Mäd	chen	zu	Gast,	Spit	zen-
rei	ter	war	der	Fach	be	reich	 In	for	ma	tik	mit	sie	ben	An	ge	bo	ten	 für	83	Schü-
le rin nen. Hier be schäf tig ten sich die Mäd chen mit Sprach dia log sys te men, 
mul ti me dia len Sze nen und vir tu el len Rea li tä ten.

Erst	mals	 gab	 es	 eine	 Ko	ope	ra	ti	on	mit	 den	 Kom	mu	nen	 Nor	der	stedt	 und	
Hens	tedt-	Ulz	burg	aus	denen	extra	Mäd	chen	an	reis	ten.	Ein	Schwer	punkt	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Antje Newig
Re fe ren tin für Di ver si ty
Stabs	stel	le	Gleich	stel	lung

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

Campus

Beim	An	ge	bot	„Ge	schlech	ter	rol	len	und	
Spiel zeug“ konn ten sich Jungs in der  
Er	zie	hungs	wis	sen	schaft	mit	Ge	schlech	ter-	 
Ste reo ty pen aus ein an der set zen.  
Foto:	UHH/Braun

mailto:antje.newig%40uni-hamburg.de?subject=
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lag in die sem Jahr in der Ham bur ger Stern war te (Fach be reich Phy sik) mit 
drei An ge bo ten, in denen sich über 60 Mäd chen unter an de rem auf die Su-
che nach Leben im All mach ten.

Auch	die	Fä	cher	Geo	wis	sen	schaf	ten,	Phy	sik	und	Ma	the	ma	tik	sowie	das	Ex-
zel	lenz	clus	ter	Cli	SAP	in	Ko	ope	ra	ti	on	mit	der	In	itia	ti	ve	Ar	bei	ter	kind	e.V.	hiel-
ten	span	nen	de	The	men	für	Mäd	chen	parat:	die	Ent	de	ckung	der	Ge	heim-
nis se der Mi ne ra lo gie und des Oze ans, die Un ter su chung von La sern bis zur 
Er fah rung, wie man Kli ma for sche rin oder Ma the ma ti ke rin wird und vie les 
mehr.

Im	Stu	di	en	gang	Bio	lo	gie,	in	dem	mehr	Frau	en	als	Män	ner	stu	die	ren,	gab	es	
an	die	sem	Tag	nicht	nur	tolle	Ver	an	stal	tun	gen	für	Mäd	chen,	son	dern	auch	
Boys‘-	Day-	An	ge	bo	te.	Die	Jun	gen	schnup	per	ten	wis	sen	schaft	li	che	Luft	aus	
den	Fä	chern	Zoo	lo	gie,	Öko	lo	gie,	Ozea	no	gra	phie	und	Fi	sche	rei	wis	sen	schaf-
ten.

„Die	ser	Tag	ist	eine	groß	ar	ti	ge	Mög	lich	keit,	jun	gen	Men	schen	schon	früh-
zei tig die Viel falt un se rer Uni ver si tät aktiv näher zu brin gen und macht 
allen	Be	tei	lig	ten	sehr	viel	Spaß“,	so	Prof.	Dr.	Julia	Kehr,	Pro	de	ka	nin	für	For-
schung	und	Gleich	stel	lung	der	MIN-	Fa	kul	tät,	die	an	die	sem	Tag	zu	sam	men	
mit zehn Mäd chen dem Erb gut auf der Spur war.

Der	 jähr	li	che	 Ak	ti	ons	tag	 soll	 dazu	 bei	tra	gen,	 die	 nicht	mehr	 zeit	ge	mä	ße	
Auf	tei	lung	in	so	ge	nann	te	‚Frau	en-		und	Män	ner	be	ru	fe‘	auf	zu	lö	sen.

Red.

Campus



23

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Mai 2016, Nr. 85

Seite      

Mi cro ce bus ganz hor ni: Neue Af fen art nach Bio lo gen der  
Uni ver si tät Ham burg be nannt

Für sei nen jahr zehn te lan gen Ein satz für den Schutz der Na tur  und Ar ten
viel falt auf der afri ka ni schen Insel Ma da gas kar ist dem Ham bur ger Bio
lo gen Jörg Ganz horn eine be son de re Ehre zu teil ge wor den: For sche rin
nen und For scher des Deut schen Pri ma ten zen trums (DPZ), der Uni ver si ty 
of Ken tu cky, des ame ri ka ni schen Duke Lemur Cen ters und der Uni ver sité 
d’An tan a na ri vo (Ma da gas kar) haben eine neu be schrie be ne Le mu ren Art 
nach dem Pro fes sor für Tier öko lo gie der Uni ver si tät Ham burg be nannt.

Bei	Mi cro ce bus ganz hor ni	han	delt	es	sich	um	eine	von	drei	neu	be	schrie	be-
nen	Maus	ma	ki-	Ar	ten,	die	 im	Süd	os	ten	der	vor	Afri	ka	ge	le	ge	nen	 Insel	be-
hei	ma	tet	 sind.	Makis	 sind	Maus-	gro	ße	nacht	ak	ti	ve	Afen,	die	zur	Grup	pe	
der	Le	mu	ren	ge	hö	ren.	Diese	kom	men	aus	schließ	lich	auf	Ma	da	gas	kar	vor,	
wer	den	 zu	 den	 Pri	ma	ten	 ge	zählt	 und	 zeich	nen	 sich	 durch	 eine	 au	ßer	ge-
wöhn	li	che	Ar	ten	viel	falt	aus.	Mehr	als	90	Pro	zent	der	Le	mu	ren-	Ar	ten	sind	
al	ler	dings	durch	die	Zer	stö	rung	ihres	Le	bens	raums	und	auf	grund	von	Be	ja-
gung durch den Men schen vom Aus ster ben be droht.

Aus zeich nung für Ein satz zum Er halt der Ar ten viel falt

Prof.	Ganz	horn,	der	seit	1997	an	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	lehrt,	setzt	sich	
seit lan gem dafür ein, diese Pri ma ten zu schüt zen. Zwi schen 1993 und 1997 
baute er für das Deut sche Pri ma ten zen trum die der zei ti ge Feld sta ti on auf 
Ma	da	gas	kar	auf	und	 lei	te	te	von	1996	bis	2012	die	für	ma	da	gas	si	sche	Pri-
ma	ten	zu	stän	di	ge	Grup	pe	der	„Spe	cies	Sur	vi	val	Com	mis	si	on“.	Diese	ge	hört	
zur	„In	ter	na	tio	na	len	Union	zur	Be	wah	rung	der	Natur	und	na	tür	li	cher	Res-
sour	cen“	(IUCN)	und	gibt	unter	an	de	rem	die	Rote	Liste	ge	fähr	de	ter	Arten	
her aus.

Auch	bei	sei	ner	Ar	beit	in	Ham	burg	ste	hen	Er	for	schung	und	Schutz	von	Le-
mu	ren	sowie	die	Sen	si	bi	li	sie	rung	der	ma	da	gas	si	schen	Be	völ	ke	rung	für	die	
Ar	ten	viel	falt	 im	Vor	der	grund.	 „Wir	 hel	fen	 auf	 der	 Insel	 zum	 Bei	spiel	mit	
einem	 vom	 Bun	des	mi	nis	te	ri	um	 für	 Bil	dung	 und	 For	schung	 ge	för	der	ten	
Pro	jekt	dabei,	Al	ter	na	ti	ven	für	die	Land	nut	zung	zu	ent	wi	ckeln	und	so	das	
be	son	de	re	Öko	sys	tem	und	die	Bio	di	ver	si	tät	zu	er	hal	ten“,	er	klärt	Prof.	Ganz-
horn.

In ter dis zi pli nä re In itia ti ve

Das	Pro	jekt	„Par	ti	zi	pa	ti	ve	For	schung	zur	Un	ter	stüt	zung	von	nach	hal	ti	gem	
Land	ma	nage	ment	 auf	 dem	 Ma	ha	fa	ly-	Pla	teau	 in	 Süd-	West-	Ma	da	gas	kar“	
(Su	La	Ma)	ist	eine	In	itia	ti	ve,	an	der	sich	meh	re	re	deut	sche	und	ma	da	gas	-

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mi cro ce bus ganz hor ni ist im Süd os ten von 
Ma da gas kar be hei ma tet. Foto:	Tara	Blan	t	horn

Kontakt

Prof. Dr. Jörg Ganz horn
Bio	zen	trum	Grin	del

t.	040.42838-	4224
e. ganz	horn@zoo	lo	gie.uni-	ham	burg.de

Forschung
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si	sche	Uni	ver	si	tä	ten	 sowie	Nicht	re	gie	rungs	or	ga	ni	sa	tio	nen	be	tei	li	gen	und	
in	 dem	neben	 Bio	lo	gin	nen	 und	 Bio	lo	gen	 auch	 die	 Fach	dis	zi	pli	nen	 Forst-	,	
Wirt	schafts-		und	Agrar	wis	sen	schaf	ten	sowie	die	So	zi	al-		und	Kul	tur	wis	sen-
schaf ten ver tre ten sind. 

Ein tritt frei zur Aus stel lung

Noch	bis	zum	30.	Juni	2016	wird	eine	Aus	stel	lung	im	Foyer	des	Bio	zen	trums	
Grin	del	 (Mar	tin-	Lu	ther-	King-	Platz	 3)	 Ein	blick	 in	 die	 bis	he	ri	gen	 Er	geb	nis	se	
der Ar beit geben. Der Ein tritt ist frei.

PM/Red.

Forschung
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Zu sätz li che Ge fahr für die Ark tis durch hö he re Wel len

Wenn die Treib haus gas Emis sio nen nicht re du ziert wer den, könn te die 
Ark tis zum Ende des Jahr hun derts jedes Jahr bis zu sie ben Mo na te eis frei 
sein. Dann wer den auf den ver mehrt frei lie gen den Was ser flä chen neue 
und hö he re Wel len ent ste hen. Die Folge: Das Eis bricht schnel ler und auch 
bis her un be rühr te Area le am Mee res bo den und an den Küs ten wer den von 
den Wel len be ein flusst. Dies be rich te te Dr. Mik hail Do brynin vom Cen trum 
für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät Ham
burg auf der Kon fe renz der Eu ro pean Geo sci en ces Union (EGU), die am 20. 
April in Wien statt fand.

In	den	ver	gan	ge	nen	Jahr	zehn	ten	war	die	Ark	tis	im	Som	mer	noch	mit	durch-
schnitt	lich	rund	sechs	Mil	lio	nen	Qua	drat	ki	lo	me	tern	Eis	be	deckt.	Die	ark	ti-
sche	Eis	kan	te	bil	det	so	eine	na	tür	li	che	Bar	rie	re,	die	Wel	len	ab	bremst.	Wären	
die	Was	ser	flä	chen	zu	künf	tig	frei,	würde	sich	ein	ganz	neues	Wel	len	sys	tem	
eta	blie	ren.	Hinzu	kämen	Wel	len	vom	Nord	at	lan	tik,	die	sich	un	ge	hin	dert	in	
die Ark tis hin ein fort set zen wür den.

„Die	Nord	ost	pas	sa	ge	wäre	im	Som	mer	re	gel	mä	ßig	schif	bar.	Doch	wo	heu-
te	Eis	ist,	hät	ten	Fracht	schif	e	dann	mit	hohen	Wel	len	zu	kämp	fen“,	so	Do-
brynin.

Mee res bo den und Per ma frost ge bie te wären eben falls be trof en

Die	Wel	len	be	ein	flus	sen	nicht	nur	das	Eis,	ihre	Dy	na	mik	setzt	sich	bis	in	eine	
Tiefe	von	rund	200	Me	tern	fort.	Der	heute	un	be	rühr	te	Mee	res	bo	den	unter	
dem	Eis	würde	auf	ge	wühlt,	mit	un	be	kann	ten	Fol	gen	für	das	dor	ti	ge	Öko-
sys tem.

Be	trof	en	wären	auch	die	Küs	ten.	Do	brynin	zeig	te,	dass	die	Wel	len	zum	Bei-
spiel	 in	der	Lap	tev-	See,	einem	Teil	des	Nord	pol	ar	meers	nörd	lich	von	Russ-
land,	ver	stärkt	Se	di	men	te	auf	wir	beln.	Gleich	zei	tig	kön	nen	sie	an	gren	zen	de	
Per ma frost ge bie te an Land ab tra gen.

„Dies	könn	te	zu	sätz	lich	zur	glo	ba	len	Er	wär	mung	das	Schmel	zen	be	schleu-
ni	gen,	mit	dem	Ri	si	ko,	dass	mehr	im	Per	ma	frost	ge	bun	de	ne	Treib	haus	ga	se	
frei ge setzt wer den“, sagte Do brynin.

Auch ge mä ßig ter Tem pe ra tur an stieg hätte Fol gen

Der	Ozea	no	graph	er	mit	telt	für	seine	Pro	gno	sen	mit	einem	Kli	ma	re	chen	mo-
dell heu ti ge und zu künf ti ge Werte für Wind und Eis. Aus den Er geb nis sen 
be	rech	net	er	Wel	len	cha	rak	te	ris	ti	ka	wie	Wel	len	hö	he	und	-	län	ge	sowie	die

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Cha	rak	te	ris	ti	sches	Mus	ter:	durch	Wel	len	
ge bro che nes Eis in der Ark tis.  
Foto:	UHH/CEN/Do	brynin

Kontakt

Dr. Mik hail Do brynin
Cen	trum	für	Erd	sys	tem	for	schung	und	
Nach	hal	tig	keit	(CEN)

t.	040	42838-	7750
e. mik	hail.do	brynin@uni-	ham	burg.de

Ute Kreis
Cen	trum	für	Erd	sys	tem	for	schung	und	
Nach	hal	tig	keit	(CEN),	Ex	zel	lenz	clus	ter	
Cli	SAP
Pres	se-		und	Öf	f	ent	lich	keits	ar	beit

t.	040	42838-	4523
e. ute.kreis@uni-	ham	burg.de

Forschung
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Schubspan	nungs	ge	schwin	dig	keit.	Die	ser	Wert	 gibt	 an,	wie	 stark	die	 Strö-
mung	 den	 Mee	res	bo	den	 be	las	tet.	 An	schlie	ßend	 ver	gleicht	 der	 Wis	sen-
schaft ler die Daten für die Zeit räu me von 2000 bis 2010 und 2090 bis 2100.

Zu	grun	de	liegt	die	An	nah	me,	dass	die	Treib	haus	ga	se	wei	ter	wie	bis	her	emit-
tiert	wer	den	–	das	so	ge	nann	te	RCP	8.5-	Sze	na	rio	des	Welt	kli	ma	ra	tes.	Mit	die-
sen	Sze	na	ri	en	wer	den	die	Ver	läu	fe	und	Fol	gen	der	CO2-	Kon	zen	tra	ti	on	sowie	
der	 Kon	zen	tra	ti	on	 an	de	rer	Treib	haus	ga	se	 und	Ae	ro	so	le	 be	rech	net	 (Re	p	re-
sen	ta	ti	ve	Con	cen	tra	ti	on	Pa	thways).

Nach	dem	Sze	na	rio	8.5	könn	te	die	glo	ba	le	Tem	pe	ra	tur	bis	2100	im	Mit	tel	um	
bis	zu	vier	Grad	Cel	si	us	an	stei	gen.	Die	von	Dr.	Do	brynin	ge	schil	der	ten	Ef	ek	te	
tre ten mit ge rin ge rer Stär ke auf, geht man von ge dros sel ten Emis sio nen und 
einem	ge	mä	ßig	ten	Tem	pe	ra	tur	an	stieg	von	zwei	bis	drei	Grad	aus.

PM/Red.

 

Forschung



27

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Mai 2016, Nr. 85

Seite      

Vor ge stellt: Drei neue Ge sich ter in der Prä si di al ver wal tung

Neu im Team des Prä si den ten sind Vi vi an Win kel mann und Sören Mahn ke. 
Au ßer dem hat im April San dra Prasuhn ihre Stel le in der Stabs stel le Be ru
fun gen an ge tre ten.

Vi vi an Win kel mann ist neue Re fe ren tin im Prä si di al be reich

Seit	 dem	 1.	 Ja	nu	ar	 2016	 ist	Vi	vi	an	Win	kel	mann	Re	fe	ren	tin	 im	Team	des	
Prä	si	den	ten.	Sie	un	ter	stützt	das	Team	bei	der	Viel	falt	der	be	vor	ste	hen	den	
Ver	an	stal	tun	gen.	Dank	 ihrer	 lang	jäh	ri	gen	Er	fah	run	gen	 in	den	Be	rei	chen	
Mar	ke	ting,	PR	und	Event	ma	nage	ment	und	bei	der	Kon	zep	ti	on	und	Um-
set zung di ver ser For ma te für die Uni ver si tät Ham burg bei der Uni ver si tät 
Ham	burg	Mar	ke	ting	GmbH	(UHHMG)	ist	sie	eine	kom	pe	ten	te	An	sprech-
part	ne	rin.	Neben	Ihren	Auf	ga	ben	im	Team	des	Prä	si	den	ten	ist	sie	wei	ter-
hin	als	stell	ver	tre	ten	de	Ge	schäfts	füh	re	rin	der	UHHMG	tätig.

Sören Mahn ke ist neuer Re fe rent im Prä si di al be reich

Seit	dem	25.	April	2016	ist	Sören	Mahn	ke	neuer	Re	fe	rent	im	Team	des	Prä-
si	den	ten.	Er	stu	dier	te	an	der	Uni	ver	si	tät	Ham	burg	Lehr	amt	für	Gym	na	si-
en	mit	den	Un	ter	richts	fä	chern	Deutsch	und	Ge	schich	te	und	schloss	die	ses	
Stu	di	um	im	April	mit	einer	Mas	ter	ar	beit	zum	eu	ro	päi	schen	In	te	gra	ti	ons-
pro	zess	bei	Frau	Pro	fes	sor	Cle	mens	aus	dem	Ar	beits	be	reich	Eu	ro	päi	sche	
Ge	schich	te	und	Frau	Pro	fes	sor	Kun	drus	aus	dem	Ar	beits	be	reich	Deut	sche	
Ge	schich	te	 ab.	 In	 den	 ver	gan	ge	nen	 zwei	 Jah	ren	 hat	 Sören	Mahn	ke	 das	
Team	des	Prä	si	den	ten	als	stu	den	ti	scher	Mit	ar	bei	ter	un	ter	stützt.	Er	freut	
sich	auf	die	neue	Auf	ga	be	und	die	wei	te	re	Zu	sam	men	ar	beit	mit	den	Kol-
le	gin	nen	und	Kol	le	gen	im	Team	des	Prä	si	den	ten.

Neu in der Stabs stel le Be ru fun gen: San dra Prasuhn

San	dra	Prasuhn	ist	So	zi	al	wis	sen	schaft	le	rin	und	kommt	von	der	Uni	ver	si-
tät	Göt	tin	gen,	wo	sie	als	Re	fe	ren	tin	des	Prä	si	di	ums	tätig	war.	Zuvor	war	
sie	 in	einem	De	ka	nat	der	Uni	ver	si	tät	Pots	dam	be	schäf	tigt.	 In	der	Stabs-
stel	le	 Be	ru	fun	gen	 wird	 Frau	 Prasuhn	 vor	ran	gig	 die	 Fa	kul	tät	 für	 Er	zie-
hungs	wis	sen	schaft	und	die	Fa	kul	tät	für	Geis	tes	wis	sen	schaf	ten	be	treu	en.	
Au	ßer	dem	 über	nimmt	 sie	 die	 Be	rei	che	 Zwi	sche	ne	va	lua	ti	on	 von	 Ju	ni	or-
pro	fes	su	ren,	§-17	und	Se	ni	or-	Pro	fes	su	ren.

Red.

Vi vi an Win kel mann ist neue Re fe ren tin des 
Prä	si	den	ten	für	den	Schwer	punkt	Ver	an-
stal tun gen. Foto: UHH/Suk hi na

Seit	April	ist	Sören	Mahn	ke	neuer	Re	fe	rent	
im	Team	des	Prä	si	den	ten. Foto: UHH/Suk hi na

San dra Prasuhn ist neue Re fe ren tin in der 
Stabs	stel	le	Be	ru	fun	gen. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Vi vi an Win kel mann
Re fe ren tin des Prä si den ten
t.	040.42838-	1802
e. vi	vi	an.win	kel	mann@uni-	ham	burg.de

Sören Mahn ke
Re fe rent des Prä si den ten
t.	040.42838-	1804
e. soe	ren.mahn	ke@uni-	ham	burg.de

San dra Prasuhn
Re	fe	ren	tin	in	der	Stabs	stel	le	Be	ru	fun	gen
t.	040.42838-	2794
e. san	dra.prasuhn@verw.uni-	ham	burg.de

Verwaltung
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Aga the Lasch Coa ching Pro gramm 2016 ge star tet + + + Lau fen 
für den guten Zweck + + + „Schreib’ jetzt!“Tage an der Fa kul tät für 
Geis tes wis sen schaf ten + + + Be ne fiz lauf für UKE Kin der kli nik + + + Gro
ßes In ter es se an der Ver an stal tung „Wie sorge ich vor?“ + + + Mit dem 
Hoch schul sport Ham burg auf Rei sen + + + An ste hen de Wahl zu den Fa
kul täts rä ten für die Grup pe der Stu die ren den + + +

+	+	+	Für	das	Aga	the-	Lasch-	Coa	ching-	Pro	gramm	2016	wur	den	 in	die	sem	
Jahr 21 Ju ni or pro fes so rin nen, Ha bi litan din nen und Post dok to ran din nen 
un	se	rer	Uni	ver	si	tät	aus	ge	wählt.	Diese	er	hal	ten	ein	Jahr	lang	ein	in	di	vi	du-
el	les	Coa	ching	und	die	Mög	lich	keit	zur	Ver	net	zung	über	die	Fach	gren	zen	
hin	weg.	Bei	der	Auf	takt	ver	an	stal	tung	am	28.04.2016	im	Ca	re	er	Cen	ter	gab	
es	den	ers	ten	regen	Aus	tausch	und	alle	Teil	neh	me	rin	nen	sowie	die	Or	ga	ni-
sa	to	rin	nen	in	der	Stabs	stel	le	Gleich	stel	lung	waren	sich	so	fort	einig:	„Das	
Pro	gramm	bie	tet	eine	her	vor	ra	gen	de	Chan	ce	zur	in	di	vi	du	el	len	Un	ter	stüt-
zung von Kar rie ren in der Wis sen schaft.“ In	for	ma	tio	nen	zum	Pro	gramm...	
+ + +

+	+	+	Am	01.07.2016	kön	nen	Be	schäf	tig	te	der	Uni	ver	si	tät	wie	der	als	„Uni-	
Team“	beim	KKH-	Lauf	an	der	Als	ter	 star	ten.	Er	wach	se	ne	 lau	fen	2,5	oder	
7,4 km, Kin der in ei ge nen, al ter sab hän gi gen Dis zi pli nen über 300 bis 900 
Meter.	Die	Start	ge	bühr	be	trägt	7	Euro	bzw.	5	Euro	für	KKH-	Ver	si	cher	te	und	
3	Euro	 für	Kin	der	 (Jahr	gän	ge	2009–1998).	Die	Teil	nah	me	für	Klein	kin	der	
(Jahr	gän	ge	2016–2010)	beim	Bam	bi	ni-	Lauf	ist	kos	ten	frei.	Für	alle,	die	sich	
step-	by-	step	auf	den	Lauf	vor	be	rei	ten	wol	len,	bie	tet	der	Hoch	schul	sport	
ab dem 4. Mai Lauf ein stei ger kur se an (zur An mel dung).	Wei	te	re	In	for	ma-
tio nen gibt es auf den Sei	ten	des	Ge	sund	heits	ma	nage	ments. + + +

+	+	+	Im	Som	mer	se	mes	ter	2016	ver	an	stal	ten	die	Schreib	werk	stät	ten	Geis-
tes	wis	sen	schaf	ten	unter	dem	Titel	„Schreib’	jetzt!“-Tage	eine	fa	kul	täts	wei-
te	Schrei	bak	ti	on.	In	drei	ein	zel	nen	Wo	chen	wer	den	zu	den	Schreib	pha	sen	
„Ar	beit	 ent	wer	fen	und	pla	nen“	 (06.–10.06.),	 „Text	 schrei	ben“	 (18.–22.07.)	
und „Über ar bei ten“ (05.–09.09.) Kurse, Work shops, Schreib be ra tung und 
mehr	für	alle	Stu	die	ren	den	der	Fa	kul	tät	für	Geis	tes	wis	sen	schaf	ten	an	ge-
bo	ten.	Für	Ter	mi	ne	und	Pro	gramm	de	tails	wer	fen	Sie	bitte	einen	Blick	auf	
die Web	sei	te	der	Schreib	werk	stät	ten	Geis	tes	wis	sen	schaf	ten. + + +

+	+	+	Das	Uni	ver	si	täts	kli	ni	kum	Ham	burg-	Ep	pen	dorf	ver	an	stal	tet	am	Sonn-
abend,	17.09.2016,	für	alle	lauf	be	geis	ter	ten	Ham	bur	ge	rin	nen	und	Ham	bur-
ger,	für	Uni-	und	UKE-	Mit	ar	bei	ter,	Freun	de	und	För	de	rer	zum	zwei	ten	Mal	
einen Be	ne	fiz	lauf	fürs	Kin	der-	UKE.	Ge	lau	fen	wird	von	15	bis	17	Uhr	im	Ep-
pen	dor	fer	Park	und	auf	dem	Ge	län	de	der	Uni	ver	si	täts	kli	ni	kums.	Die	Run-	

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/foerderung/agathe-lasch-coaching.html
http://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/angebote/aktueller_zeitraum/_Vorbereitungskurs_zum_KKH-Lauf_am_1__Juli_2016.html
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/gesundheit/gesundheitsfoerderung/aktionen/kkh-lauf.html
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/projekte/tp09/schreib-jetzt.html
http://www.kinder-uke.de/benefizlauf/
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den	sind	1	bzw.	2,5	km	lang;	jeder	Läu	fer	darf	so	viele	Run	den	dre	hen,	wie	
er	möch	te.	Das	Start	geld	be	trägt	10	Euro	(Kin	der/Staf	feln	5	Euro	pro	Läu-
fer)	und	wird	zu	100	Pro	zent	für	den	Neu	bau	ver	wandt.	Die	An	mel	dung	ist	
ab	so	fort	frei	ge	schal	tet.	Rund	um	den	Lauf	gibt	es	wie	der	ein	bun	tes	Pro-
gramm im Ep pen dor fer Park. + + +

+	+	+	Rund	80	Per	so	nen	in	for	mier	ten	sich	bei	der	vom	Fa	mi	li	en	bü	ro	or	ga	ni-
sier	ten	Ver	an	stal	tung	„Wie	sorge	ich	vor?“	am	19.04.2016.	Mi	cha	el	Knack-
stedt,	Lei	ter	der	Ham	bur	ger	Be	ra	tungs	stel	len	für	recht	li	che	Be	treu	ung	und	
Vor	sor	ge	voll	macht,	re	fe	rier	te	über	die	wich	tigs	ten	As	pek	te	der	Vor	sor	ge-
voll	macht,	der	recht	li	chen	Be	treu	ung	und	der	Pa	ti	en	ten	ver	fü	gung.	Wei	te-
re	In	for	ma	tio	nen... + + +

+	+	+	Der	Hoch	schul	sport	Ham	burg	bie	tet	auch	in	die	sem	Jahr	wie	der	Rei-
sen	an.	Egal	ob	Wind	sur	fen	und	Ka	ta	mar	an	se	geln	auf	der	Ost	see,	Dra	chen-
flie	gen	und	Wel	len	rei	ten	in	Süd	frank	reich	oder	Fels	klet	tern	und	Ka	nu	tou-
ren	rund	um	Ham	burg:	Ge	bo	ten	wird	ein	ab	wechs	lungs	rei	ches	Pro	gramm	
für alle Sport be geis ter ten. Wei	te	re	In	for	ma	tio	nen...	+ + +

+	+	+	Im	Som	mer	se	mes	ter	2016	fin	det	die	Wahl	der	Ver	tre	te	rin	nen	und	Ver-
tre	ter	für	die	Grup	pe	der	Stu	die	ren	den	in	den	Fa	kul	täts	rä	ten	statt.	Deren	
Amts zeit be ginnt am 01.10.2016 und endet am 30.09.2017. Fol gen de Fris ten 
sind be son ders zu be ach ten: die Ein rei chung von Wahl vor schlä gen bis zum 
20.05.2016, 14.00 Uhr, beim Wahl amt und der Ein gang der Stimm ab ga be 
(Brief	wahl)	bis	zum	08.07.2016,	14.00	Uhr,	beim	Wahl	amt.	Vor	aus	sicht	lich	
ab dem 13.07.2016 wird das vor läu fi ge Wahl er geb nis be kannt ge ge ben. Die 
Wahl	fin	det	aus	schließ	lich	als	Brief	wahl	statt.	Wei	te	re	In	for	ma	tio	nen	fin-
den Sie beim Wahl amt. + + +

https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/aktuelles/2016-05-02-news-01.html
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/aktuelles/2016-05-02-news-01.html
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/sportangextratouren_Sommer_2016.htm
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/wahlamt.html

