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Liebe Le se rin nen und Leser,

nur noch etwa 900 Tage bis zum Ju bi lä ums jahr! Das 100- Jäh ri ge der Uni ver si tät rückt näher – 
und damit 2019 alles rund läuft, gibt es die Ju bi lä ums be auf trag te: Dr. Clau di ne Hartau.  
Lesen Sie alles über die neue Stabs stel le.

Kli ma schutz kann auch Spaß ma chen! Das be weist das Cli SAP mit einem ei gens ent wor fe nen 
Brow ser ga me – und wurde dafür prompt nach New York zu einem Wett be werb der Ga ming- 
Sze ne ein ge la den. Lesen Sie, wie sich das Cli SAP in New York ge schla gen hat!

Mit die ser extra lan gen Aus ga be ver ab schie det sich der News let ter für einen Monat in die Som-
mer pau se. Das nächs te Mal in for mie ren wir Sie am 14. Sep tem ber über das Ge sche hen an der 
Uni ver si tät Ham burg. Bis dahin: Viel Ver gnü gen bei der Lek tü re und eine ent spann te Ur laubs zeit!

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Neun Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg mit Ham bur ger 
Lehr preis aus ge zeich net

Her aus ra gen de und in no va ti ve Lehr leis tun gen sol len ge wür digt wer den 
– das ist der Grund ge dan ke des Ham bur ger Lehr prei ses. Die Be hör de für 
Wis sen schaft, For schung und Gleich stel lung (BWFG) ver lieh in die sem 
Jahr den Preis be reits zum ach ten Mal.

Die Stu die ren den der Ham bur ger Hoch schu len hat ten gro ßen Ein fluss 
auf das Er geb nis: Sie konn ten im Vor feld ihre No mi nie rungs vor schlä ge für 
Kan di da tin nen und Kan di da ten in der je wei li gen Fa kul tät oder Hoch schu-
le ein rei chen. Eine hoch schul in ter ne Jury, der auch Stu die ren de an ge hör-
ten, be wer te te die An trä ge und no mi nier te eine Kan di da tin bzw. einen 
Kan di da ten oder ein Team von Leh ren den. Die end gül ti ge Aus wahl der 
Preis trä ge rin nen und Preis trä ger wurde den Hoch schu len über las sen und 
soll te Leh ren de und Stu die ren de zum Aus tausch über die Frage an re gen, 
was gute Lehre aus macht und wie ihre Qua li tät ver bes sert wer den kann.

„Gute Lehre ist und bleibt eine Kunst“

Ver ge ben wur den ins ge samt 16 je weils mit 10.000 Euro do tier te Ein zel-
prei se – je ein Preis pro Fa kul tät bzw. Hoch schu le. Auch Team leis tun gen 
wur den ho no riert. Die Se na to rin für Wis sen schaft, For schung und Gleich-
stel lung, Ka tha ri na Fe ge bank, über reich te die Prei se am 5. Juli 2016 im 
Rah men einer Fei er stun de im Licht hof der Staats-  und Uni ver si täts bi blio-
thek. In Ihrem Gruß wort wür dig te sie die Aus ge zeich ne ten: „Sie alle tra-
gen dazu bei, dass sich die Qua li tät der Lehre immer mehr ver bes sert und 
auch viel stär ker ge wür digt wird. Die gute Lehre ist und bleibt eine Kunst. 
Es ist wich tig, dass diese Kunst an er kannt und prä miert wird. Die Ver lei-
hung des Lehr prei ses liegt mir daher sehr am Her zen.“

Die acht Lehr prei se der Uni ver si tät Ham burg

Die Uni ver si tät Ham burg er hielt für ihre acht Fa kul tä ten je einen Lehr-
preis; die dar ge stell ten Be grün dun gen sind Aus zü ge aus den Be wer tun-
gen der Stu die ren den und der Jury.

In der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft wurde Prof. Dr. Nora Markard aus-
ge zeich net. Sie be treut die Re fu gee Law Cli nic, ein stu den tisch in iti ier tes 
Pro jekt, in dem Stu die ren de der Rechts wis sen schaft für die eh ren amt li che 
Flücht lings be ra tung aus ge bil det wer den. Prof. Markard über zeu ge durch 
fach lich- di dak ti sche Qua li tät, gute Lehr ma te ria li en und in no va ti ve Lehr-
me tho den. Ihre Ver an stal tun gen ver set zen Stu die ren de in die Lage, das 
Er lern te schnell an zu wen den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Preis trä ge rin nen und Preis trä ger des 
dies jäh ri gen Ham bur ger Lehr prei ses mit  
Ka tha ri na Fe ge bank (Mitte). Neun der ge-
ehr ten Do zen tin nen und Do zen ten leh ren 
an der Uni ver si tät Ham burg.    
Foto: Mi cha el Zapf

Kontakt

Mar kus Schulz
Per sön li cher Re fe rent der Vi ze prä si den tin 
für Stu di um und Lehre

t. 040 42838-4504
e. mar kus.schulz@uni- ham burg.de

mailto:markus.schulz%40uni-hamburg.de?subject=
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Aus der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten er hält Dr. Ju li an 
Eckl den Preis für seine Ver an stal tung „Po li ti sche Eth no gra phie in den in-
ter na tio na len Be zie hun gen“. Prof. Eckl ver wen det einen sehr in no va ti ven 
me tho di schen Zu gang und ver bin det sinn voll so zi al-  und geis tes wis sen-
schaft li che Me tho den. Zudem mo ti viert er Stu die ren de zur en ga gier ten 
und ei gen stän di gen Mit ar beit.

Für die In ter ak ti on mit Stu die ren den in den Phy sio lo gie- Vor le sun gen, für 
sei nen Re spekt und sein In ter es se sowie für sein En ga ge ment beim Stu di-
en re form pro zess und der Ein füh rung des iMed- Stu di en gangs wurde Prof. 
Dr. med. Heimo Ehmke aus der me di zi ni schen Fa kul tät mit dem Lehr preis 
ge ehrt.

In der Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft er hielt Prof. Dr. Ka ta jun Ami
pur für ihre Ver an stal tung „Nor men und Pra xen des Is lams“ den Lehr preis. 
Stu die ren de schät zen be son ders den ori gi nel len Zu gang zu ge sell schaft-
lich re le van ten The men sowie die Be su che von au ßer uni ver si tä ren Lern or-
ten. Die Stu die ren den füh len sich von ihr wert ge schätzt.

Prof. Dr. Silke Seg ler Meß ner aus der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten 
über zeug te die Jury mit dem Stu di en pro jekt „Über le bens ge schich te[n]: 
Trau ma und Er in ne rung als Ge gen stand an ge wand ter Ro ma nis tik“, das 
über einen hohen Grad an In no va ti on und In ter dis zi pli na ri tät ver fügt: Das 
Pro jekt bie tet eine Band brei te an ver schie de nen Lehr for men wie Ex kur sio-
nen oder eine Thea ter grup pe. Zudem liegt Prof. Seg ler- Meß ner der Lern er-
folg der Stu die ren den am Her zen.

In der Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaft wurde 
Prof. Dr. Zoya Igna to va für das Modul „Pro jekt de sign Syn the ti sche Bio lo-
gie“ aus ge zeich net, da es ihr unter an de rem ge lingt, ab wechs lungs rei che 
Lehr me tho den ein zu set zen und wich ti ge Schlüs sel kom pe ten zen zu ver-
mit teln. Zudem er mun tert sie die Stu die ren den dazu, In hal te kri tisch zu 
re flek tie ren.

Jun. Prof. Dr. Yvon ne Nes t oriuc und Dr. Mike Mösko aus der Fa kul tät für 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaf ten wer den für die Ver an stal-
tung „Coun se ling and Psy cho lo gi cal Sup port for Re fu gees“ aus ge zeich net, 
in der Auf lä rungs ma te ria li en zum Thema psy chi sche Er kran kun gen und 
deren Be hand lung für ge flüch te te Men schen ent wi ckeln wer den. Das Se
mi nar hat eine hohe Pra xis re le vanz und ver setzt die Stu die ren den in die 
Lage, sich mit der er wor be nen Ex per ti se für ge flüch te te Men schen zu en
ga gie ren.

Campus

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Au ßer dem wurde Prof. Dr. Chris ti an Ma thi as Well brock aus der Fa kul tät 
für Be triebs wirt schaft ge ehrt. In sei nen Ver an stal tun gen wie Sport-  und 
Me di en ma nage ment/Se mi nar Me di en ma nage ment be zieht er Stu die-
ren de ein und hat immer ein of e nes Ohr für sie. Er ver fügt über hohe 
fach li che Kom pe tenz und eva lu iert seine Ver an stal tun gen um fang reich. 

Red.

Campus



5

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2016, Nr. 87

Seite      Campus

Was macht ei gent lich… Da ni el Mar tens

Da ni el Mar tens ist Dok to rand und wis sen schaft li cher Mit ar bei ter in der 
Ar beits grup pe An ge wand te Soft ware tech nik von Prof. Dr. Walid Maa lej 
am Fach be reich In for ma tik. Au ßer dem ko or di niert er ge ra de für die Wis
sen schafts be hör de (BWFG) die Er stel lung einer App, an der alle staat li
chen Hoch schu len be tei ligt sind. Weil wir neu gie rig sind, haben wir ihm 
un se ren Steck brief ge schickt.

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Wir for schen an der De mo kra ti sie rung der Soft ware ent wick lung, mit der 
wir jedem Nut zer einer App die Mög lich keit geben, Än de rungs-  und Ver-
bes se rungs wün sche in den Soft ware ent wick lungs pro zess ein flie ßen zu 
las sen, z.B. durch die Er wei te rung von Feed back funk tio nen.

Zudem be schäf ti gen wir uns mit der par ti zi pa ti ven Er he bung von Um welt-
da ten mit tels Smart de vices und - sen so ren – dies kön nen u.a. Lärm-, Tem-
pe ra tur-  oder Luft ver schmut zungs mes sun gen sein, die in Echt zeit über-
mit telt und aus ge wer tet wer den.

Au ßer dem be rei te ich zur zeit ein glo ba les Soft ware ent wick lungs pro jekt 
(Glo bal M-Lab) mit Part ner uni ver si tä ten aus Ita li en und den USA vor, in 
dem Stu die ren de unter rea len Pro jekt be din gun gen an ech ten Ent wick-
lungs auf trä gen für mo bi le Ap pli ka tio nen mit wir ken.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

... mein Pro fes sor (Prof. Maa lej) mich in ten siv för dert und mich täg lich 
mit neuen, span nen den Her aus for de run gen kon fron tiert.

... unser jun ges Team aus Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern mit ver-
schie dens ten kul tu rel len Hin ter grün den mich jeden Tag in spi riert.

... ich in ter es sier ten und mo ti vier ten Stu die ren den mein Wis sen wei ter-
ver mit teln kann.

... ich die Frei heit habe, an The men zu for schen, die mich in ter es sie ren.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

In ers ter Linie die Stu die ren den aus dem In- und Aus land mit ihrer hohen 
Band brei te an In ter es sen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Da ni el Mar tens
Fach be reich In for ma tik

t. 040.42883- 2687
e. mar tens@in for ma tik.uni- ham burg.de

Neben sei nen wis sen schaft li chen Tä tig kei-
ten ent wi ckelt Da ni el Mar tens ak tu ell in 
Zu sam men ar beit mit meh re ren Ham bur ger 
Hoch schu len und der Be hör de für Wis sen-
schaft, For schung und Gleich stel lung eine 
App zum Wis sen schafts stand ort Ham burg.   
Foto: UHH/Suk hi na

mailto:martens%40informatik.uni-hamburg.de?subject=
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Die Lage in einer wun der schö nen Stadt, die ein idea ler Stand ort ist, um 
wis sen schaft lich in ter na tio nal aktiv zu wer den. Dar über hin aus sehr gute 
Kon di tio nen für Dok to ran den.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Das Haupt ge bäu de der Uni und die le ben di ge Stim mung auf dem Haupt-
cam pus ge fal len mir. Aber auch das In for ma ti kum in Stel lin gen, wo ich 
die meis te Zeit ver brin ge. Hier ist es ruhig (ab ge se hen von der Ein flug-
schnei se der Flug zeu ge) und es liegt di rekt an einem Na tur schutz ge biet. 
Oft gehen wir nach dem Mit tag es sen im an gren zen den Park spa zie ren.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Be vor zugt Trep pe. Ich bin zu un ge dul dig, um auf den Fahr stuhl zu war-
ten, und hätte wäh rend der Fahrt auch ein schlech tes Ge wis sen.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Berge sind super.

Kaf fee oder Tee?

Kaf fee oder Es pres so, und nach kur zen Näch ten auch eine Kom bi na ti on aus 
bei dem. Ich wurde kurz nach mei ner An kunft am Ar beits be reich auch gleich 
mit der Be schaf fung des Kaf fees be traut (Grund: ex zes si ver Kaf fee kon sum).

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Ich habe ein Kind le ge kauft und nie ge nutzt. Ro ma ne ge druckt; zur Sich-
tung von viel Ma te ri al die di gi ta le Form; zur Be ar bei tung ein zel ner Texte 
der Aus druck.

Woh nen: Stadt oder Land?

Bei des hat seine Vor- und Nach tei le. Ak tu ell be vor zu ge ich aber die Stadt.
Rad fah ren, Auto oder Öf f ent li che?

Ich fahre zu oft mit dem Auto – ich soll te das Fahr rad mal wie der aus dem 
Kel ler holen.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

7, einen Grund gibt es nicht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Liebe, Ab wechs lung, Her aus for de run gen

Eine Le bens weis heit?

„Whe ne ver you find your self on the side of the ma jo ri ty, it is time to re-
form (or pause and re flect).“ – Mark Twain

Es ist wich tig, die Welt nicht als un ver än der lich auf zu fas sen. Alles um 
uns herum wurde von Men schen wie Ihnen und mir ge schaf fen. Im Leben 
geht es ent ge gen der Auf fas sung vie ler nicht darum, sich mög lichst rei-
bungs los in oder mit der Masse zu be we gen, son dern be son ders darum 
„an zu ecken“, Dinge an ders an zu ge hen als die Mehr heit, um eine Idee zu 
be kom men, wie sich diese ver bes sern las sen.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

... so zu frie den mit mei ner Le bens si tua ti on wie jetzt. Vor we ni gen Tagen 
erst am Ar beits be reich an ge kom men, er hal te ich erste Ein bli cke in die 
Ar beit als Wis sen schaft ler, durf te be reits die welt weit re nom mier tes te 
Soft ware- En gi nee ring Kon fe renz (ICSE) be su chen und in ter es san te Per so-
nen aus der Com mu ni ty ken nen ler nen. Ich bin hoch mo ti viert und freue 
mich dar auf, mei nen Bei trag zu leis ten.

J. Fri cke 



8

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Juli 2016, Nr. 87

Seite      

Zahl des Mo nats: 2.307

Es grünt so grün: 2.307 Bäume ste hen ak tu ell auf den Lie gen schaf ten der 
Uni ver si tät Ham burg – und dabei ist der Bo ta ni sche Gar ten mit sei nem 
Baum be stand nicht mit ein ge rech net. Die meis ten Bäume ste hen rund 
um die Stern war te. Die ver mut lich äl tes ten Bäume fin det man aber beim 
Cam pus Stel lin gen. 

Für einen Spa zier gang im Grü nen bie tet sich die Stern war te an: Dort ste-
hen mit 798 Ex em pla ren die meis ten Bäume der Uni ver si tät. Auf Platz 
zwei des Baum be stan des liegt der For schungs cam pus Bah ren feld mit 584 
Bäu men – dort ste hen auch mit Ab stand die meis ten Na del ge höl ze. Platz 
drei be legt der Cam pus Mar tin- Lu ther- King- Platz mit 300 Bäu men.

Die wahr schein lich dicks ten und zu gleich äl tes ten Bäume sind zwei Stie-
lei chen (Quer cus robur), die beim Park platz am Cam pus Stel lin gen ste hen: 
Ihr Stamm misst einen Durch mes ser von 124 und 97 Zen ti me tern, ver mut-
lich sind sie bis zu 150 Jahre alt. Mit hal ten in Sa chen Alter kann aber auch 
die Stern war te: Ihr Baum be stand ist etwa 100 bis 120 Jahre alt.

Auch äs the ti sche und rare Ex em pla re las sen sich auf den Lie gen schaf ten 
be wun dern, etwa den Ging ko baum (Ging ko bi lo ba) hin ter dem Haupt ge-
bäu de am Cam pus Damm tor oder die Ro tei che (Quer cus rubra) bei der 
Stern war te. Dort fin den sich auch zahl rei che wei te re So li tär bäu me – also 
Bäume, die meist ein zeln ge pflanzt wur den und op tisch her aus ste chen, 
etwa durch ex tre me Höhe, auf äl li ge Blatt fär bung oder spe zi el le Blatt
form.

Bäume wer den ge si chert bis Wind stär ke 8

Alle 2.307 Bäume müs sen nicht nur ge pflegt, son dern auch als ver kehrs
si cher bis Wind stär ke 8 ein ge stuft wer den – diese Auf ga be er le di gen 
Baum kon trol leu re per Sicht kon trol le. Für die Kon trol le an der Uni ver si tät 
Ham burg ist seit 2008 ein ex ter nes Sach ver stän di gen bü ro zu stän dig. Das 
Un ter neh men hat auch das ak tu el le Baum ka tas ter für die Lie gen schaf ten 
der Uni ver si tät er stellt – die ser ent hält eine Über sicht über den ge sam-
ten Baum be stand sowie eine Do ku men ta ti on jedes ein zel nen Baums als 
Grund la ge für die Kon trol le.

Die Stadt Ham burg hat ein öf  ent li ches Baum ka tas ter für die Stadt er
stellt: Link zum Baum ka tas ter der Stadt.

E. Schonter

Blick über den grü nen Cam pus.    
Foto: UHH/Ding ler

Kontakt

René Schei be
Re fe rats lei ter 83: Ge bäudein stand hal tung 
und - ser vice

 t. 040.42838- 2345
e. rene.schei be@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:rene.scheibe%40verw.uni-hamburg.de?subject=
http://www.hamburg.de/strassenbaeume-online-karte/
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Stabs stel le Uni ver si täts ju bi lä um stellt sich vor

Noch drei Jahre bis zum 100 jäh ri gen Ju bi lä um. Die Fäden für die Pla nun
gen zu die sem gro ßen Er eig nis lau fen in der Stabs stel le Uni ver si täts ju bi
lä um zu sam men. Wir stel len die Ju bi lä ums be auf trag te vor.

Viele ken nen Clau di ne Hartau als lang jäh ri ge Re fe ren tin des ehe ma li gen 
Vi ze prä si den ten Prof. Dr. Hol ger Fi scher, jetzt hat sie eine neue Auf ga be: 
Als „Stabs stel le Uni ver si täts ju bi lä um in Per son“ ko or di niert sie die Ak ti vi-
tä ten zum 100- jäh ri gen Be ste hen der Uni ver si tät Ham burg, das 2019 mit 
einem groß an ge leg ten Pro gramm be gan gen wer den soll.

Dr. Clau di ne Hartau ist ein „Ham bur ger Ge wächs“. Sie stu dier te und pro-
mo vier te an der Uni ver si tät Ham burg im Fach Alt ame ri ka ni sche Spra chen 
und Kul tu ren und hatte dann als Wis sen schaft le rin ver schie de ne Po si tio-
nen im Ar beits be reich Alt ame ri ka nis tik (spä ter: Me so ame ri ka nis tik) inne. 
2001 wech sel te sie in die Prä si di al ver wal tung und war zu nächst als Re fe-
ren tin für Vi ze prä si dent Prof. Dr. Wil fried Hart mann, ab 2003 für Vi ze prä-
si dent Fi scher tätig. Durch ihre un ter schied li chen Be schäf ti gun gen kennt 
sie die Uni ver si tät, wie sie sagt, so wohl aus dem „Mäu se loch“ als auch 
aus der „Vo gel per spek ti ve“ – eine gute Vor aus set zung für ihren neuen 
Wir kungs be reich.

Clau di ne Hartau freut sich dar auf, mit mög lichst vie len Mit glie dern der 
Uni ver si tät in Kon takt zu kom men: „Kein Ju bi lä um ist so rund wie das 
100- Jäh ri ge. Für die Uni ver si tät ist es eine ein ma li ge Chan ce, sich zu prä-
sen tie ren und Auf merk sam keit zu er re gen, um nicht nur die Ham bur ger 
Öf  ent lich keit noch ein mal ganz neu zu er rei chen.“

Mehr In for ma tio nen unter: 
www.uni- ham burg.de/uni ver si taets ju bi lae um.html.

G. Werner

Ko or di niert die Ak ti vi tä ten zum Uni ver si-
täts ju bi lä um: Dr. Clau di ne Hartau.  
Bild: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Clau di ne Hartau
Stabs stel le Uni ver si täts ju bi lä um

t. 040.42838- 5293
e. clau di ne.hartau@uni- ham burg.de

Campus

https://www.uni-hamburg.de/universitaetsjubilaeum.html
mailto:claudine.hartau%40uni-hamburg.de?subject=
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Ein „HAR BOR“ für die Uni ver si tät: 33 Mil lio nen für   
For schungs neu bau

Auf Grund la ge der Emp feh lun gen des Wis sen schafts ra tes (WR) hat die 
Ge mein sa me Wis sen schafts kon fe renz von Bund und Län dern (GWK) am 
24. Juni 2016 be schlos sen, das Vor ha ben „Ham burg Ad van ced Re se arch 
Cent re for Bio or ga nic Che mis try (HAR BOR)“ in die För der pha se 2017 auf
zu neh men. 

Mit dem ge plan ten For schungs bau soll an der Fa kul tät für Ma the ma tik, 
In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg die In fra-
struk tur ge schaf en wer den für Ex pe ri men te mit ul tra kur zer Zeit aufl ö
sung an mo le ku lar bio lo gi schen Sys te men. Ziel ist es, Me tho den zur ge ziel-
ten Aus lö sung und Kon trol le von Pro zes sen in Ein zel mo le kü len mit hil fe 
von Licht zu ent wi ckeln, um diese Pro zes se sicht bar zu ma chen und zu 
un ter su chen.

Enge Ver bin dung zum Ex zel lenz clus ter CUI

Das HAR BOR- Vor ha ben ent wi ckel te sich aus dem Ex zel lenz clus ter „The 
Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging“ (CUI) und schließt di rekt an die 
dor ti ge For schung zur ato mar auf ge lös ten Struk tur dy na mik an. Dabei soll 
es vor allem um zwei zen tra le For schungs the men gehen: Zum einen um 
den Zu sam men hang zwi schen Ge schwin dig keit und Be we gung von En-
zym re ak tio nen und zum an de ren um die Trans port me cha nis men in Mem-
bra nen und deren Ein fluss auf Pro zes se in einer Zelle. Ziel ist es, von die sen 
Pro zes sen dy na mi sche Ge samt bil der in ver schie de nen Grö ßen ord nun gen 
zu er stel len. Der For schungs bau wird auf dem Cam pus Bah ren feld ent ste-
hen. In ihm sol len neun Ar beits grup pen mit 118 Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft lern in vier Ab tei lun gen tätig sein (Spek tro sko pie/Ima ging, 
Struk tur mo le ku lar bio lo gie, Syn the ti sche Che mie und Theo rie).

„Chan ce für in ter na tio nal ein zig ar ti ges Zen trum“

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen be tont den Mehr wert von 
HAR BOR für die Uni ver si tät: „Der For schungs bau ist von zen tra ler Be deu-
tung für die Wei ter ent wick lung un se rer Pro fil be rei che ‚Pho to nen  und 
Na no wis sen schaf ten‘ sowie ‚In fek ti ons for schung und Struk tur bio lo gie‘. 
Durch die the ma ti sche Aus rich tung, ver bun den mit der auf dem Cam pus 
Bah ren feld schon vor han de nen Ex per ti se und In fra struk tur, bie tet er die 
Chan ce, ein in ter na tio nal ein zig ar ti ges Zen trum zur Er for schung mo le ku-
lar bio lo gi scher Sys te me und Pro zes se auf zu bau en. HAR BOR wird über dies 
eine wich ti ge Brü cken funk ti on zwi schen bei den Pro fil be rei chen er fül len.“

PM/Red.

Il lus tra ti on des künf ti gen For schungs ge-
bäu des auf dem Cam pus Bah ren feld.  
Bild: Sprin ken hof GmbH / Nickl & Part ner  
Ar chi tek ten AG

Kontakt

Dr. Aria ne Neu mann
Lei te rin des Prä si di al be reichs

t. 040.42838- 1810
e. aria ne.neu mann@uni- ham burg.de

Campus

mailto:ariane.neumann%40uni-hamburg.de?subject=
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Kon flikt um feld Hoch schu le: Zwei ter Vor trag der Reihe  
„Füh rung wirkt“

Ist der Kon flikt ein zen tra les kul tu rel les Merk mal von Hoch schu len? Ab 
wann ist ein Kon flikt nicht mehr kon struk tiv? Wo sind struk tu rel le Kon
flikt li ni en in Hoch schu len zu er ken nen? Am 6. Juli lie fer te Dr. Chris ti an 
Hoch muth von der Eu ro pa Uni ver si tät Viadri na in Frank furt/Oder auf Ein
la dung der Stabs stel le Kon flikt be ra tung eine „Ana ly se des Kon flikt um fel
des Hoch schu le“. Wir ler nen: Oft tre ten Kon flik te auf der Be zie hungs ebe ne 
zum Vor schein, ob wohl es ei gent lich um die Sache geht. Und: Es hilft, das 
Ge mein wohl der Or ga ni sa ti on im Auge zu be hal ten.

Hoch schu len sind be son de re Ar beits or ga ni sa tio nen – aber was genau un-
ter schei det sie ei gent lich von Un ter neh men? Dr. Hoch muth nann te meh-
re re wich ti ge Un ter schei dungs merk ma le:

Zu nächst han delt es sich bei Hoch schu len um Ex per ten or ga ni sa tio nen, 
d.h. die große Mehr heit ihrer Mit glie der ist hoch qua li fi ziert und ar bei tet 
sehr au to nom. Dann ist für eine Hoch schu le ihre de zen tra le Ver fasst heit 
kenn zeich nend, die zu einer nur lo se re Ver bun den heit der ver schie de nen 
Or ga ni sa ti ons ein hei ten führt, wobei sich zen tra le und de zen tra le Ein hei-
ten in einem immer wie der wech seln den Kräf te ver hält nis ge gen über ste-
hen kön nen.

Eine wei te re Be son der heit stellt die Selbst ver wal tung der Hoch schu len 
dar, denn diese führt oft mals zu um fas sen den Ent schei dungs pro zes sen. 
Dann tref fen in der Hoch schu le Ver tre te rin nen und Ver tre ter der Wis sen-
schaft auf Ver tre te rin nen und Ver tre ter der klas si schen Ver wal tung – oft-
mals pral len hier ver schie de ne Ar beits kul tu ren auf ein an der.

Für Hoch schu len be son ders ist auch die grund ge setz lich ver an ker te Frei-
heit von For schung und Lehre. Und schließ lich ist auch das Prin zip der 
Füh rung auf Zeit für Hoch schu len spe zi fisch, was u.a. mit vor über ge hen-
den Funk tio nen in der Selbst ver wal tung zu tun hat. Rund um diese Be son-
der hei ten ent stün den die für Hoch schu len ty pi schen Kon flikt li ni en. Wie 
diese kon struk tiv be wäl tigt wer den könn ten, dar über klär te Hoch muth in 
sei nem Vor trag auf.

Kon flik te stif ten Iden ti tät

Kon flik te an sich, so stell te der Re fe rent fest, und ver wies dabei auf Sim-
mel, Dah ren dorf und Ha ber mas, sind iden ti täts stif tend und kön nen 
durch aus auf wich ti ge The men und Ent wick lungs po ten zia le wei sen – so 
lange sie nicht ins De struk ti ve kip pen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Sonja Niel bock
Stabsstelle Kon flikt be ra tung

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

Re fe rent Dr. Chris ti an Hoch muth von der 
Eu ro pa- Uni ver si tät Viadri na in Frank furt/
Oder beim zwei ten Vor trag der Reihe  
„Füh rung wirkt“. Foto: UHH/Wer ner

mailto:sonja.nielbock%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Man könn te sogar sagen, dass Kri tik als Aus druck wis sen schaft li cher Ar-
gu men ta ti on zur So zia li sa ti on von Wis sen schaft le rin nen und Wis sen-
schaft lern ge hört, auch dass diese – in ei ni gen Fä chern mehr, in an de ren 
we ni ger – stär ker an Ein zel er geb nis sen ori en tiert sind, die als klare Po si-
tio nen ver tre ten wer den. Ent schei dend ist aber, dass diese Hal tung nicht 
auf die Be zie hungs ebe ne ab färbt, damit ein wert schät zen der, re spekt vol-
ler Um gang nach wie vor mög lich ist.

Mit Kon flik ten um ge hen

Wie also las sen sich Kon flik te in einer Or ga ni sa ti on kon struk tiv be wäl ti gen?

• indem Ver ständ nis ent wi ckelt wird für die In ter es sen der ver schie de nen
 Sta tus grup pen

• indem zu grun de lie gen de In ter es sens kon flik te er kannt wer den und  
 versucht wird, einen Aus gleich zu schaf fen

• indem Klar heit über Ent schei dungs we ge ge schaf fen wird (ob bei spiels  
 wei se Ge sprä che rein kon sul ta ti ven Cha rak ter haben oder es sich um  
 einen par ti zi pa ti ven Ent schei dungs pro zess han delt)

• indem man für Kon flik te sen si bi li siert, Räume schafft zum Aus tausch  
 und Wahr neh mungs ab gleich

• indem eine (kon struk ti ve) Streit  und Feh ler kul tur auch ge för dert wird 

Auch wenn man chen Kon flikt la gen ar beits recht lich be geg net wer den 
könn te, stel len diese Maß nah men doch meist keine wirk li che Klä rung oder 
Lö sung dar – viel mehr solle es das Ziel sein, so Hoch muth, dass alle Be-
tei lig ten ge sichts wah rend aus dem Kon flikt her aus tre ten. Daher sei es vor 
allem sinn voll, ko ope ra ti ves Ver hal ten zu för dern.

Ko ope ra ti on ist gut, aber unter wel chen Be din gun gen?

Die För de rung von ko ope ra ti vem Ver hal ten soll te je doch nicht auf An-
ord nung er fol gen, denn Be din gung für ko ope ra ti ves Ar bei ten ist die Frei-
wil lig keit. Bei ko ope ra ti vem Ar bei ten soll ten Au to ri tä ten, zu min dest auf 
Hier ar chie be ru hen de, keine Rolle spie len. Je höher die Au to no mie der Be-
tei lig ten, desto bes ser funk tio nie ren Ko ope ra tio nen au ßer dem. So las sen 
sich durch ko ope ra ti ves Ar bei ten eine hö he re Zu frie den heit und ge gen sei-
ti ge Wert schät zung er rei chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wenn ein Kon flikt doch ins De struk ti ve kippt

Hoch muth be ton te, dass ein mal ins De struk ti ve ge kipp te Ko ope ra tio nen 
oft nicht mehr aus ei ge ner Kraft den Weg zu rück zum kon struk ti ven Ar-
bei ten fin den könn ten. Un um gäng lich wird dann eine In ter ven ti on von 
außen.

Des halb sei es not wen dig, auch an Hoch schu len An lauf stel len zur Lö sung 
von Kon flik ten zu schaf fen, wie es die Uni ver si tät Ham burg mit der Schaf-
fung der Stabs stel le Kon flikt be ra tung getan hat, die dazu auf ein eta blier-
tes Netz werk von Kon flikt be ra te rin nen und - be ra tern zu rück grei fen kann.

Das Ge samt ziel im Auge be hal ten

Grund le gen des Ziel soll te es laut Hoch muth sein, Auf merk sam keit zu 
schaf fen für das Ge samt in ter es se der Hoch schu le, denn Or ga ni sa tio nen 
lau fen stets auch Ge fahr, in Par ti ku lar in ter es sen zu zer fal len. Dies ließe 
sich bei spiel wei se er rei chen durch das Er ar bei ten ge mein sa mer Leit li ni en 
oder Zu kunfts kon zep te. Wich tig dabei sei aber, dass „My then pro duk ti on“ 
und ge leb te Ar beits or ga ni sa ti on am Ende de ckungs gleich seien.

Kom men de Ver an stal tung aus der Reihe „Füh rung wirkt“

23. No vem ber 2016
Zu sam men ar beit för dern. Teament wick lung & Kon flikt prä ven ti on
Re fe rent: Prof. Dr. Claus Nowak

Ver tie fen de In for ma tio nen zum Thema „Kon flikt um feld Hoch schu le“:
www.ikm.eu ro pa- uni.de/de/pu bli ka tio nen/HS W3- 2014_Hoch muth.pdf

G. Werner/Red. 

https://www.ikm.europa-uni.de/de/publikationen/HSW3-2014_Hochmuth.pdf
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PIA S TA er hält Gleich stel lungs preis der Uni ver si tät Ham burg 
2016

Seit 1997 ver gibt die Uni ver si tät Ham burg den Frau en för der preis – in die
sem Jahr erst mals als Gleich stel lungs preis für her aus ra gen des, sicht ba res 
und nach hal ti ges En ga ge ment in den Be rei chen Gen der und Di ver si ty. Die 
mit 10.000 Euro do tier te Aus zeich nung er hielt in die sem Jahr das Team 
von PIA S TA.

Für die Ver bes se rung der Chan cen gleich heit von in ter na tio na len Stu-
die ren den sowie die För de rung einer leb haf ten Will kom mens kul tur und 
die Ver net zung in ter na tio na ler und lo ka ler Stu die ren den den wurde das 
63 köp fi ge Team von PIA S TA aus ge zeich net. PIA S TA steht für Pro gramm 
In ter na tio nal für alle Stu die ren den und Alum ni und ist in der Ab tei lung 
In ter na tio na les an ge sie delt. Das Team or ga ni siert unter Ein bin dung von 
Stu die ren den und Alum ni z.B. Will kom mens an ge bo te, so zia le Ak ti vi tä-
ten, Sprach aus tausch, Work shops, Se mi na re, Be ra tun gen für in ter na tio-
na le Stu die ren de sowie die Ver lei hung von Zer ti fi ka ten zu in ter kul tu rel len 
Kom pe ten zen.

Ge winn brin gen de Will kom mens kul tur

„Das En ga ge ment des Teams von PIA S TA zeigt, wie ge winn brin gend es 
ist, un ab hän gig von Her kunft und Ge schlecht oder an de ren Di ver si täts-
ka te go ri en in ter na tio na le Stu die ren de an der Uni ver si tät will kom men zu 
hei ßen“, so Prof. Dr. Jetta Frost, Vi ze prä si den tin für Be ru fung, Per so nal ent-
wick lung des wis sen schaft li chen Per so nals und Gleich stel lung.

„Ich freue mich sehr, dass der Gleich stel lungs preis in die sem Jahr das 
viel fäl ti ge En ga ge ment der Uni ver si tät für die Her stel lung von Chan cen-
gleich heit in allen Di ver si täts fel dern ho no riert. Na tür lich ist die Her stel-
lung von Chan cen gleich heit aber auch ein nach hal ti ges An lie gen, das 
auch wei ter hin ein wich ti ges Thema an un se rer Uni ver si tät ist.“

Lob für die „In ter na tio nal Wel co me Week“

Die Preis ver ga be er folg te auf Ein la dung der Gleich stel lungs be auf trag ten 
der Uni ver si tät Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin am 29. Juni 2016 im Chi ne-
si schen Tee haus und Kul tur zen trum „Yu Gar den“. Damit wurde der Preis 
zum ers ten Mal am Rande der dort statt fin den den Jah res ta gung des Uni
ver si täts kol legs ver ge ben – ein Novum und „ein Zei chen dafür, wie die 
Gleich stel lungs maß nah men in das Uni ver si täts le ben in te griert sind“, so 
Pa sch ke- Kratzin.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit ar bei te rin nen von PIA S TA bei der Ver lei-
hung des Gleich stel lungs prei ses 2016.  
Bild: UHH/RRZ/MCC/Mentz

Kontakt

Antje Newig
Re fe ren tin für Gleich stel lung

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

Campus

mailto:antje.newig%40uni-hamburg.de?subject=
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Die ehe ma li ge Vi ze prä si den tin der Uni ver si tät Prof. Dr. Ro se ma rie Miel ke 
wür dig te in ihrer Lau da tio die Viel falt der An ge bo te be son ders in der jähr-
lich statt fin den den „In ter na tio nal Wel co me Week“.

Den Preis für PIA S TA nahm die lang jäh ri ge Mit ar bei te rin und Team lei te rin 
Alex an dra Hach in Emp fang. Sie und ihr Team freu en sich schon sehr dar-
auf, dank der An er ken nung und mit hil fe der Mit tel „die Krea ti vi tät spru-
deln zu las sen für neue Maß nah men zur Ver net zung und Will kom mens-
kul tur“.

A. Newig/Red.

Campus
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Start ups an der Uni ver si tät Ham burg: Das An ge bot des 
Grün der ser vices

Ob Soft ware für die Aus wer tung che mi scher Daten, für die Au to ma ti sie
rung von kom ple xen Steu er the men oder für die Op ti mie rung des ei ge nen 
Golf Trai nings – die An wen dun gen, die in der Uni ver si tät Ham burg ent wi
ckelt wer den, sind viel fäl tig. Alle Un ter stüt zungs an ge bo te der Hoch schu
le auf dem Weg von der ers ten Idee zum ei ge nen Un ter neh men wer den 
seit knapp einem Jahr beim „Grün der ser vice der Uni ver si tät Ham burg“ 
ge bün delt.

Der Grün der ser vice bie tet Ver an stal tun gen, Se mi na re und Be ra tungs for-
ma te für die je ni gen an, die mit ihrer (For schungs- )Idee ein Start- up- Un-
ter neh men grün den wol len – d.h. Stu die ren de, Ab sol ven tin nen und Ab-
sol ven ten sowie junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der 
Uni ver si tät Ham burg. Der Ser vice um fasst neben der Grün der be ra tung 
im „Wis sens-  und Tech no lo gie trans fer“ (WTT) auch An ge bo te des Ca re-
er Cen ters und von PIA S TA; dar über hin aus be steht enger Kon takt zu den 
Fach be rei chen mit An ge bo ten zum Thema Exis tenz grün dung und En tre-
pre neurship. An ge sie delt ist der Grün der ser vice zen tral in der Prä si di al-
ver wal tung bei Ab tei lung 4 – For schung und Wis sen schafts för de rung.

„Die Uni ver si tät Ham burg för dert Exis tenz grün dun gen aus der Wis sen-
schaft auf viel fäl ti ge Weise“, er klärt Na di ne Wei ten dorf, ver ant wort li che 
Ko or di na to rin beim Grün der ser vice. Neben der Be reit stel lung von Räu men 
und sons ti ger In fra struk tur ist das vor allem die Be ra tung zu be ste hen den 
För der pro gram men. „Wir in for mie ren die In ter es sen ten zum Bei spiel über 
EXIST, das För der pro gramm des Bun des mi nis te ri ums für Wirt schaft und 
En er gie (BMWi), und be glei ten die Pro jek te von An trag stel lung bis Pro-
jekt ab schluss in Zu sam men ar beit mit der Ham burg In no va ti on GmbH.“

Seit 2008 elf Start up Grün dun gen durch EXIST

Seit 2008 wur den im Rah men des EXIST- Grün dersti pen di ums elf Start- 
ups er folg reich auf den Weg ge bracht, etwa die 2015 ge grün de te View li-
ci ty GmbH, die in Zu sam men ar beit mit dem Fach be reich In for ma tik der 
Uni ver si tät Ham burg das Golf- Trai nings sys tem „Putt View“ für so ge nann-
te Aug men ted Rea li ty Bril len ent wi ckelt. Ein wei te res Bei spiel ist die 2016 
ge grün de te Tax doo GmbH, die On line- Händ lern eine au to ma ti sier te und 
cloud ba sier te Lö sung für ihre um satz steu er li che Pflich ten in der ge sam
ten EU an bie tet. Das Start- up ist an die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft an-
ge bun den und wird im Rah men des EXIST- Grün dersti pen di ums noch bis 
April 2017 be treut. Die Zahl der von ehe ma li gen Uni ver si täts an ge hö ri gen 
ge grün de ten Un ter neh men ohne EXIST- För de rung liegt dabei weit höher.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Von der ers ten Idee zum ei ge nen Un ter-
neh men wer den junge For schen de vom 
Grün der ser vice der Uni ver si tät Ham burg 
un ter stützt. Bild: Pix a bay.com

Kontakt

Na di ne Wei ten dorf
Grün der ser vice der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 1812
e. na di ne.wei ten dorf@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:nadine.weitendorf%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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„Unser Ziel ist es, Grün de rin nen und Grün der dabei zu un ter stüt zen, aus 
ihren For schungs pro jek ten oder Start- up- Ide en lang fris tig er folg rei che 
Un ter neh men auf zu bau en“, er klärt Wei ten dorf. „Dabei über le gen wir in 
jedem Ein zel fall, mit wel chen Maß nah men wir am bes ten hel fen kön nen 
und su chen An knüp fungs punk te an die uni ver si tä re For schung.“

Er folgs ge schich te „Open Chrom/Lab li ca te“

Bei „Open Chrom/Lab li ca te“ war die ser An knüp fungs punkt die Che mie. 
Die Firma, die seit der Aus grün dung Lab li ca te GmbH heißt, stellt ein Soft-
ware sys tem für die au to ma ti sier te ser ver ba sier te Aus wer tung von chro-
ma to gra phi schen und mas sen spek to metri schen Daten her. „Im Rah men 
des EXIST- Grün dersti pen di ums hat die Uni ver si tät Ham burg uns einen Ar-
beits platz zur Ver fü gung ge stellt. Wir saßen di rekt in der Ab tei lung Mas-
sen spek tro me trie der Or ga ni schen Che mie, mit der wir auch seit un se rer 
Grün dung 2013 guten Kon takt haben und die Open Chrom zur Aus wer tung 
ihrer Mess da ten ein setzt“, er klärt Dr. Phi lip Wenig, ehe ma li ger Dok to rand 
an der Uni ver si tät Ham burg und Mit grün der von Open Chrom/Lab li ca te.

Be son de re Her aus for de rung bei der Grün dung seien vor allem ei ni ge Ver-
wal tungs as pek te ge we sen, die beim ers ten Be trach ten etwas ab schre-
ckend wir ken könn ten. „Durch Frau Wei ten dorf und ihr Team haben wir 
aber aus führ li che Un ter stüt zung und Be ra tung be züg lich der An trags er-
stel lung er hal ten“, er zählt Wenig. 

A. Prie be

Campus
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Brow ser spiel zu Kli ma wan del in New York vor ge stellt

Manch mal wagt sich auch die fak ten ori en tier te Na tur wis sen schaft in 
un ge wohnt spie le ri sche Ge fil de: Etwa beim „Games for Chan ge“ Fes ti
val in New York. Beim dor ti gen Wett be werb um das beste Kli ma Lern
spiel stell te Cli SAP, das Ex zel lenz clus ter für Kli ma for schung der Uni
ver si tät Ham burg, sein Brow ser ga me vor: den „Stadt kli maAr chi tekt“. 
Cli SAP hatte es als ein zi ger uni ver si tä rer und au ßer ame ri ka ni scher Be
wer ber bis ins Fi na le ge schafft.

Aus 55 ein ge reich ten Kli ma spiel- Pro to ty pen wurde der „Stadt kli maAr-
chi tekt“ neben noch drei an de ren Spie len ins Fi na le der „Cli ma te Chan-
ge Chal len ge“ ge wählt. Die ser Wett be werb fand im Rah men des „Games 
for Chan ge“ Fes ti vals vom 23.24. Juni 2016 statt – dem größ ten Tref en 
der Se rious Games- Sze ne. Se rious Games sind On line- Spie le, in denen es 
darum geht, sich mit ge sell schaft li chen Her aus for de run gen aus ein an der-
zu set zen – bei spiel wei se mit dem Kli ma wan del.

Um den Ham bur ger „Stadt kli maAr chi tekt“ in einem Li ve- Pitch vor zu stel-
len, waren Meike Ruhnau und Eli sa beth Wei din ger vom Ex zel lenz clus ter 
Cli SAP zum Fes ti val in New York ein ge la den wor den. Sie hat ten neben drei 
an de ren Fi na lis ten fünf Mi nu ten Zeit, die Jury aus Games- Ex per ten und 
Kli ma for schen den von ihrem Spiel kon zept zu über zeu gen, um die 10.000 
Dol lar Preis geld zu ge win nen.

Der Stadt kli maAr chi tekt

In dem klas si schen Drag- and- Drop- Game wer den die User zu Ar chi tek ten 
der ei ge nen Stadt. Wäh rend des Bau ens gibt das Spiel so fort Feed back, wie 
sich das Stadt kli ma ver än dert. So ler nen die User un mit tel bar die Fak to-
ren für ur ba nes Klima ken nen und müs sen eine Ba lan ce fin den zwi schen 
mensch li chen Be dürf nis sen wie Woh nen und Ar bei ten und dem Stadt kli ma.

Die Idee für das Spiel ent stand nach Fei er abend in einem Café. „Ich dis ku tier-
te mit einer Kol le gin dar über, wie man einer brei ten Öf  ent lich keit die Funk
ti ons wei se von Kli ma mo del len ver ständ lich ver mit teln kann. Dabei geht es 
ja immer um die Fra gen: Was pas siert, wenn die At mo sphä re sich er wärmt, 
wenn die Glet scher schmel zen oder wenn die Städ te wei ter wach sen? Wir 
fan den, dass sich diese Wenn- dann- Sze na ri en bes tens für ein Spiel eig nen“, 
be rich tet Ute Kreis, Lei te rin der Cli SAP Öf  ent lich keits ar beit. Zu sam men mit 
dem Team der Stadt kli ma for schung um Prof. Dr. Hein ke Schlün zen und Da-
vid Grawe küm mer te sie sich um die spie le ri sche Um set zung der wis sen-
schaft li chen In hal te und ko or di nier te die ex tern ver ge be ne gra fi sche und 
pro gram mier tech ni sche Ent wick lung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Meike Ruhnau, Cli SAP For schungs ko or-
di na to rin und selbst Game rin, stell te das 
Brow ser spiel vor. Foto: UHH/CEN/Wei din ger

Kontakt

Eli sa beth Wei din ger
Öf f ent lich keits ar beit
Ex zel lenz clus ter Cli SAP
CEN Cen trum für Erd sys tem for schung  
und Nach hal tig keit

t. 040.42838- 2134
e. eli sa beth.wei din ger@uni- ham burg.de

Meike Ruhnau
For schungs ko or di na ti on
Ex zel lenz clus ter Cli SAP
CEN Cen trum für Erd sys tem for schung  
und Nach hal tig keit

t. 040.42838- 8823
e. meike.ruhnau@uni- ham burg.de 

Campus

mailto:redaktion.synergie%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:elisabeth.weidinger%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:meike.ruhnau%40uni-hamburg.de?subject=
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Spie le für Ver än de rung

Am Ende des Li ve- Pit ches in New York räum te dann doch die pro fes sio nel-
le Ent wick ler- Kon kur renz den Preis für das beste Kli ma spiel ab. Doch das 
Fazit von Eli sa beth Wei din ger ist po si tiv: „Es war span nend und nütz lich, 
Ein bli cke in die „Games  for  Chan ge“- Sze ne zu be kom men. In den Vor trä-
gen ging es zum Bei spiel um Rol len spie le für den Ge schichts un ter richt 
oder um För der pro gram me für Mäd chen in der Games- Bran che. Auch 
ohne Preis geld haben wir viele Ideen mit ge bracht.“

Ur sprüng lich wurde das Spiel be reits im Jahr 2013 für einen in ter ak ti-
ven Aus stel lungs tisch kon zi piert. Mit der drei mo na ti gen Ent wick lung als 
Brow ser spiel kann es jetzt auch im Netz kos ten frei ge spielt wer den:  
der Cli SAP Stadt kli maAr chi tekt   

Red.

.

Campus

https://www.clisap.de/stadtklimaarchitekt/
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Größ ter geis tes wis sen schaft li cher Kon gress Eu ro pas an der 
Uni ver si tät Ham burg: 51. Deut scher His to ri ker tag

Vier Tage lang öff net die Uni ver si tät Ham burg ihre Türen für den größ
ten geis tes wis sen schaft li chen Kon gress Eu ro pas: 3500 in ter na tio na le 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus 20 Na tio nen wer den zu der tra di ti
ons rei chen Ta gung des deut schen Fach ver ban des der His to ri ker und His
to ri ke rin nen er war tet – sowie der Bun des mi nis ter des Aus wär ti gen, Dr. 
Frank Wal ter Stein mei er.

Das Motto des 51. Deut schen His to ri ker ta ges lau tet „Glau bens fra gen“. „Re-
li giö se Glau bens sät ze ste hen im Zen trum zahl rei cher ge sell schaft li cher 
Dis kus sio nen und wer den immer wie der zum Po li ti kum. Aber auch in ner-
halb der Wis sen schaft gilt es, das Span nungs feld zwi schen ‚Glau ben‘ und 
‚Wis sen‘ stän dig neu aus zu lo ten“, er klärt Prof. Dr. Mo ni ca Rüthers, Spre che
rin des Orts ko mi tees und Pro fes so rin für ost eu ro päi sche Ge schich te an der 
Uni ver si tät Ham burg.

Das Leit the ma rückt die welt weit auf tre ten den Aus ein an der set zun gen zwi-
schen Re li gi ons-  und Glau bens grup pen ins Zen trum und will auf die Not-
wen dig keit his to ri scher Ein ord nung auf merk sam ma chen.

Fest red ner der Er öf nungs fei er im Ham bur ger Rat haus ist am 20. Sep tem
ber der Bun des mi nis ter des Aus wär ti gen, Dr. Frank- Wal ter Stein mei er.

Part ner land In di en

Das Part ner land des dies jäh ri gen Kon gres ses ist In di en. Damit rich tet sich 
der Blick des His to ri ker ta ges das erste Mal in Rich tung Asien. Durch die Wahl 
des Part ner lan des sol len die in ter na tio na len aka de mi schen Be zie hun gen im 
Be reich der Geis tes wis sen schaf ten vor an ge trie ben wer den. Die wech sel haf-
te Ge schich te In di ens wird im Mit tel punkt vie ler Sek tio nen ste hen.

Viel fäl ti ges Pro gramm

In mehr als 90 Fach sek tio nen hal ten His to ri ke rin nen und His to ri ker Vor-
trä ge und Po di ums dis kus sio nen zu allen Epo chen von der An ti ke bis zur 
Ge gen wart. Darin set zen sie sich mit Pro ble ma ti ken von Deu tungs macht, 
Über zeu gun gen, Ideo lo gi en und Dog men aus ein an der und prä sen tie ren 
neu es te For schungs er geb nis se.

Auch für den wis sen schaft li chen Nach wuchs fin den sich zahl rei che An ge
bo te wie das Dok to ran den fo rum. Ein be son de res High light wird der Histo ry 
Slam sein, bei dem For schungs ar bei ten in un ter halt sa men Prä sen ta tio nen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Alex an dra Köh ring / Stel la Maria Frei
Or ga ni sa ti on 51. Deut scher His to ri ker tag 
2016

t. 040.42838- 8840/-8841
e. pres se@his to ri ker tag.de

Prof. Dr. Mo ni ca Rüthers
Fach be reich Ge schich te

t. 040.42838- 4829
e. mo ni ca.rue thers@uni- ham burg.de

Campus

Vom 20. bis 23. Sep tem ber 2016 dis ku tie ren 
His to ri ke rin nen und His to ri ker aus 20 Na-
tio nen über „Glau bens fra gen“. Bild: VHD

mailto:presse%40historikertag.de?subject=
mailto:monica.ruethers%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:presse%40historikertag.de?subject=
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vor ge stellt wer den. Ein Be gleit pro gramm zur Ham bur ger Stadt-  und Ha fen-
ge schich te und zu ak tu el len The men der Ge schichts wis sen schaf ten run det 
das Pro gramm ab.

Wann: 20.–23. Sep tem ber 2016

Wo: Zen tra ler Cam pus der Uni ver si tät Ham burg (Haupt ge bäu de, Au di max, 
Phi lo so phen turm)

Teil nah me ge büh ren: 20,- für Stu die ren de, 50,- für Mit glie der des Ver ban des 
der His to ri ker und His to ri ke rin nen Deutsch lands (VHD) und des Ge schichts-
leh rer ver ban des (VGD), 140,- für Nicht- Mit glie der

Die An mel dung ist unter www.his to ri ker tag.de mög lich (Ab 15. Au gust wird 
eine Nach mel de ge bühr von 25 Euro er ho ben).

Link zum Pro gramm des 51. Deut schen His to ri ker ta ges

Red.

Campus

http://www.historikertag.de/Hamburg2016/programm-2016/ueberblick/
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Ver ant wor tungs be wusst die Zu kunft ge stal ten: Deut sche  
Ak ti ons ta ge Nach hal tig keit 2016 an der Uni ver si tät Ham burg

An läss lich der Ak ti ons ta ge Nach hal tig keit 2016 vom 30. Mai bis 3. Juni 
or ga ni sier te das Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) ein 
fa cet ten rei ches Pro gramm mit mehr als 20 Ver an stal tun gen ver teilt auf 
dem gan zen Cam pus.

Ins ge samt nah men mehr als 500 Mit glie der der Uni ver si tät Ham burg an 
den Ver an stal tun gen teil. In Ge sprä chen, Dis kus sio nen und Vor trä gen ent-
wi ckel ten sie ge mein sa me Per spek ti ven zu The men der Nach hal tig keit in 
For schung, Stu di um und Lehre. Au ßer dem wur den Nach hal tig keits as pek-
te für das all täg li che Leben oder auch den Be trieb der Uni ver si tät Ham-
burg er ör tert.

Auf dem Weg zu einer Uni ver si tät der Nach hal tig keit

Der Stand des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) tour-
te mit In for ma tio nen rund um das Thema Nach hal tig keit über den Cam-
pus und war an ins ge samt sie ben Orten an zu tref en. Mit einer „Kli ma
waa ge“ der Be hör de für Um welt und En er gie konn ten Be su che rin nen und 
Be su cher z.B. „er wie gen“, wie viele CO2- Emis sio nen ver schie de ne Kon su-
mentschei dun gen ver ur sa chen.

Eine der zahl rei chen In itia ti ven, die sich im Rah men des Pro gramms mit 
einem Ak ti ons stand vor stell ten, war das Pro jekt „Cup Chan ger“. Da Kaf ee
be cher aus Pappe auch an der Uni ver si tät Ham burg weit ver brei tet sind, 
star te te die Stu die ren den in itia ti ve „oikos Ham burg“ die ses Pro jekt. Das 
Ziel: Papp be cher lang fris tig durch um welt freund li che re und we ni ger ver-
schwen de ri sche Al ter na ti ven zu er set zen.

Band brei te an Ak ti vi tä ten zu Nach hal tig keit

Prof. Dr. Alex an der Bas sen, Di rek tor des KNU, zeig te sich mit der Ver an stal-
tungs wo che zu frie den: „Die Ak ti ons ta ge Nach hal tig keit an der Uni ver si-
tät Ham burg zeig ten ein drück lich, wel che Band brei te an Nach hal tig keits-
ak ti vi tä ten be reits an der Uni ver si tät statt fin den.“ Im nächs ten Jahr wird 
sich die Uni ver si tät Ham burg mit dem Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge 
Uni ver si tät er neut an den Ak ti ons ta gen be tei li gen und die ge mein sam ge-
won nen Per spek ti ven auf das Thema wei ter ent wi ckeln.

Wei te re Im pres sio nen fin den Sie in der Do ku men ta ti on der Ak ti ons ta ge 
Nach hal tig keit 2016 an der Uni ver si tät Ham burg. 

Red.

Die Ver an stal tungs wo che wurde am 30. 
Mai auf dem Cam pus Von- Mel le- Park von 
Vi ze prä si den tin Pro fes so rin Jetta Frost und 
KNU- Di rek tor Pro fes sor Alex an der Bas sen 
er öf net. Foto: UHH/Krö nin ger

Kontakt

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

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

Campus

https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/kompetenzzentrum/veranstaltungen/dan-2016.html
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/kompetenzzentrum/veranstaltungen/dan-2016.html
mailto:knu%40uni-hamburg.de?subject=
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Er folg bei Prä si di ums re gat ta: Als ter Cup geht er neut an 
Uni ver si tät Ham burg 

Guter Wind, viele Se gel be geis ter te und Platz eins für das Boot der Uni
ver si tät Ham burg: Das ist die Bi lanz der 16. Re gat ta der Ham bur ger Hoch
schul prä si di en, die jähr lich vom Hoch schul sport der Uni ver si tät Ham burg 
ver an stal tet wird.

Die dies jäh ri ge Prä si di ums re gat ta war von Re kor den ge prägt: Ganze elf 
Hoch schu len waren bei wech sel haf tem Wet ter am Steg des Hoch schul-
sports der Uni ver si tät Ham burg zur jähr li chen Prä si di ums re gat ta an ge-
tre ten.

Zudem stell te die Uni ver si tät Ham burg mit 17 Seg le rin nen und Seg lern 
das größ te aller star ten den Teams in die sem Jahr – mit dabei auch die 
Vi ze prä si den tin nen Prof. Dr. Su san ne Rupp und Prof. Dr. Clau dia Leo pold.

Da pro Boot ma xi mal zehn Per so nen start be rech tigt sind, trat das Team 
der Uni ver si tät Ham burg mit zwei Boo ten an. Eines von ihnen war mit 
dem Bau jahr 1982 das äl tes te Boot der Hoch schul sport- Flot te und war 
mit neuen Se geln recht zei tig wie der flott ge macht wor den.

Das äl tes te Boot der Flot te se gelt auf Platz eins

Nach der ers ten Runde lagen beide Boote der Uni ver si tät Ham burg auf 
den Plät zen 6 und 7. Doch in einer span nen den Auf ol  und Ver fol gungs
jagd se gel te aus ge rech net das äl tes te Boot der Flot te auf Platz 1 – damit 
ver tei dig te die Uni ver si tät Ham burg den Pokal vom Vor jahr.

Auf Platz zwei lan de te das Boot der HAW (Hoch schu le für An ge wand te 
Wis sen schaf ten Ham burg), Platz drei be leg te das Team der Hoch schu le 
Fre se ni us. Das zwei te Boot der Uni se gel te als zehn ter ins Ziel.

Viel falt beim UHH Se gel team

Zum Team der Uni ver si tät Ham burg zähl ten neben 17 ak ti ven Seg le rin nen 
und Seg ler auch 13 Mit ar bei ten de des Hoch schul sports Ham burg, die als 
Aus rich ter und Or ga ni sa to ren der Re gat ta trotz ihrer Zu ge hö rig keit zur 
Uni ver si tät Ham burg als neu tra les Kampf ge richt gel ten.

Für die Uni ver si tät Ham burg waren aktiv dabei:

Zu Land: Da ni el Apen brink, Jo han nes Ascher mann, Vic tor Beyer, Jörn Fa ba-
ri us, Ines Föls ter, Jörg Förs ter, Pa tri ce Giron, Karin Gramsch, Phil ipp Hatje, 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Team der Uni ver si tät Ham burg be leg te 
den ers ten Platz bei der Prä si di ums re gat ta. 
Foto: Hoch schul sport Ham burg

Kontakt

Chris ti na Reb holz
Mar ke ting und Öf f ent lich keits ar beit
Hoch schul sport Ham burg

t. 040.42838- 2042
e. reb holz@sport.uni- ham burg.de

Campus

mailto:rebholz%40sport.uni-hamburg.de?subject=
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Sven Hof mann, Janna Marie Meyer, Car men Schab bel, Ste phan Sz c ze pa
ni ak, Sven Tu chel, Mar cel Vol land, Wieb ke Wilts.

Zu Was ser: Kers tin Bart ling, Man fred Carl, Mi cha el Dr ex ler, Prof. Dr. Tim 
Eber hardt, Prof. Dr. In ge nu in Gas ser, Ro land Hof man, Ste fan Ku hardt, 
Prof. Dr. Clau dia S. Leo pold, Karin Nent wig, Anke Pinnau, Re gi ne Re ga- 
Lind ner, Prof. Dr. Su san ne Rupp, Sven Schmidt, Prof. Dr. Horst Tis son, Mar-
cel Vol land, Dr. Chris ti an Wit ten burg, Dr. Pa trick Zie gel mül ler.

Eber hardt/Reb holz/Red.

 

Campus
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Sport lich, sport lich: Uni ver si tät Ham burg stellt beim KKH 
Lauf das teil neh mer stärks te Team

Bei idea len Lauf tem pe ra tu ren star te ten am 1. Juli beim dies jäh ri gen KKH 
Lauf 71 Per so nen für die Uni ver si tät Ham burg. Einen kur zen Re gen schau er 
zu Be ginn nah men die Be schäf tig ten der Uni ver si tät und die Stu die ren
den der MIN Fa kul tät ge las sen. Das Er geb nis: Die Uni ver si tät Ham burg 
er hielt den 1. Preis für das teil neh mer stärks te Team.

71 Per so nen hat ten sich als Team der Uni ver si tät Ham burg für den Lauf der 
KKH (Kauf män ni sche Kran ken kas se Halle) am 1. Juli im Als ter vor land an-
ge mel det. Die Teil neh men den star te ten so wohl beim Ein stei ger lauf über 
2,4 Ki lo me ter als auch beim Fit ness lauf über 7,4 Ki lo me ter – die Kin der der 
Be schäf tig ten lie fen beim Bam bi ni-  und Schü ler lauf eine Dis tanz von 300 
bzw. 900 Me tern.

Bei einer an ge neh men Lauf tem pe ra tur von 18 Grad sorg te ein kur zer Ge-
wit ter schau er am frü hen Abend für etwas Ab küh lung. Dank der zahl rei-
chen Bäume um die Au ßen als ter, die einen na tür li chen Re gen schutz bo-
ten, kamen je doch alle Läu fe rin nen und Läu fer wie der tro cken ins Ziel.

Preis geld soll für be trieb li che Ge sund heits för de rung ein ge setzt wer den

Das Er geb nis: Wie auch in den ver gan ge nen Jah ren ge wann die Uni ver si tät 
wie der einen Preis – dies mal als das teil neh mer stärks te Team. Erik Both-
mann vom Ge sund heits ma nage ment, der das Team der Uni ver si tät Ham-
burg ko or di nier te, zeig te sich er freut: „Unser Wunsch, noch mehr Kol le gin-
nen und Kol le gen ‚zu be we gen‘, hat die ses Jahr wohl mehr of e ne Ohren 
ge fun den.“

Mit dem Preis geld von 500 Euro kön nen Pro jek te zur be trieb li chen Ge sund-
heits för de rung in ner halb der Uni ver si tät Ham burg ge för dert wer den. 

E. Both mann/Red.

Ge wann den Preis für das teil neh mer stärks-
te Team: Die Mann schaft der Uni ver si tät 
Ham burg beim KKH- Lauf.   
Foto: UHH/Benz/Both mann

Kontakt

Erik Both mann
Lei ter der Stabs stel le Ge sund heits-
 ma nage ment

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

Campus

mailto:erik.bothmann%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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For schungs team um As tro no men der Uni ver si tät Ham burg 
ent deckt neuen Exo pla ne ten

Neben der Erde um krei sen sie ben wei te re Pla ne ten un se re Sonne: Nep tun, 
Mer kur, Venus, Mars, Ju pi ter, Sa turn und Ura nus. Bis auf Nep tun kön nen 
sie unter güns ti gen Be din gun gen sogar mit blo ßem Auge er kannt wer den. 
Weit aus schwie ri ger zu ent de cken sind Pla ne ten au ßer halb un se res Son
nen sys tems, so ge nann te Exo pla ne ten. Einer For scher grup pe um Dr. To bi as 
Schmidt von der Ham bur ger Stern war te des Fach be reichs Phy sik der Uni ver
si tät Ham burg ist es jetzt ge lun gen, einen Exo pla ne ten di rekt ab zu bil den.

Die Ent de ckung ge lang mit hil fe des Very Large Te le scope (VLT) in der Ata ca-
ma Wüste von Chile. Dies be rich te te die For scher grup pe im Jour nal „As tro-
no my and As tro phy sics“.

Exo pla ne ten bis her nur in di rekt nach weis bar

Bis lang konn te man die meis ten Exo pla ne ten nur in di rekt nach wei sen: 
Wenn ein Exo pla net z. B. vor dem hel len Stern vor bei zieht, den er um kreist, 
schwächt er des sen Licht ge ring fü gig ab – diese Hel lig keits schwan kung kann 
re gis triert und damit die Exis tenz eines Pla ne ten nach ge wie sen wer den (die 
so ge nann te Tran sit me tho de).

Bei der di rek ten Be ob ach tung wird der Exo pla net mit einem op ti schen Te-
le skop di rekt ab ge bil det, z.B. mit dem VLT in Chile. Die ses ge hört zur Eu ro-
päi schen Süd stern war te (Eu ro pean Sou thern Ob ser vato ry/ESO) und ist das 
höchst ent wi ckel te op ti sche In stru ment der Welt. Es be steht aus vier Haupt-
tele sko pen mit je 8,2 Me tern Spie gel durch mes ser und vier be weg li chen 
1,8m- Hilf s te le sko pen.

Der neue Pla net braucht 27.000 Jahre für eine Um lauf ahn

Das For schungs team be ob ach te te mit dem VLT einen T Tau ri- Stern na mens 
CVSO 30, der sich ca. 1.200 Licht jah re von der Erde ent fernt be fin det, nord
west lich des Ori on- Gür tels. Be reits 2012 wurde dort durch die Tran sit me tho-
de ein Exo pla net ge fun den (CVSO 30b).

Bei der jetzt di rek ten Be ob ach tung wurde nun der zwei te Pla net be ob ach tet 
(CVSO 30c). Er um kreist sei nen Stern in einer Ent fer nung, die 662 Mal so weit 
ist wie die rund 150 Mil lio nen Ki lo me ter lange Dis tanz zwi schen Erde und 
Sonne. Für einen Um lauf braucht die ser Pla net daher min des tens 27.000 
Jahre. Der im Jahr 2012 auf ge spür te Exo pla net da ge gen hat eine Um lauf zeit 
von we ni ger als 11 Stun den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Exo pla net CVSO 30c ist der schwa che 
Punkt links ober halb des Sterns, die helle 
Quel le im Bild ist der Mut ters tern selbst.  
Foto: ESO / Schmidt et al.

Kontakt

Dr. To bi as Schmidt
Fach be reich Phy sik/Ham bur ger Stern-
war te

t. 040.42838- 8424
e. to bi as.schmidt@hs.uni- ham burg.de

Forschung

mailto:tobias.schmidt%40hs.uni-hamburg.de?subject=
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Der be ob ach te te Stern ist der erste, bei dem gleich zei tig ein sehr naher Exo-
pla net durch Tran sit be ob ach tun gen und ein sehr weit ent fern ter Exo pla net 
durch di rek te Ab bil dung nach ge wie sen wer den konn ten. Zur zeit ist un klar, 
wie ein solch exo ti sches Sys tem ent ste hen konn te. Mög lich ist, dass beide 
Pla ne ten sich z. B. in der Ver gan gen heit zu nahe kamen, sich dabei ge gen-
sei tig ge stört haben und so zu ihren ex tre men Or bits um den T- Tau ri- Stern 
fan den. Der zeit sind 3.406 Exo pla ne ten in 2.550 Sys te men be kannt.

Link zur Ori gi nal ver öf  ent li chung:
www.eso.org/pu blic/ar chi ves/re leases/sci en ce pa pers/pot w1624/pot-
w1624a.pdf

PM/Red.
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„Wir brau chen eine wer teo ri en tier te Dis kus si on über die  
Ge stal tung der Di gi ta li sie rung“

Di gi ta li sie rung bringt neben Vor tei len wie der bes se ren Zu gäng lich keit 
von In for ma tio nen auch Ri si ken mit sich, zum Bei spiel den mög li chen Ver
lust von Pri vat sphä re. Um so wohl tech ni sche wie ethi sche Per spek ti ven 
der Di gi ta li sie rung zu er for schen, haben sich die Uni ver si tät Ham burg und 
das Un ab hän gi ge Lan des zen trum für Da ten schutz (ULD) Schles wig Hol
stein mit neun an de ren In sti tu tio nen im For schungs netz werk „Con struc
ting an Al li an ce for Va lue dri ven Cy ber se cu ri ty“ (CAN VAS) zu sam men ge
schlos sen. Das Pro jekt wird jetzt von der Eu ro päi schen Kom mis si on und 
dem Schwei zer Staats se kre ta ri at für Bil dung, For schung und In no va ti on 
mit einer Mil li on Euro ge för dert.

Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler im For schungs pro jekt CAN-
VAS, das auf drei Jahre an ge legt ist und im Sep tem ber 2016 star tet, wol len 
her aus fin den, wie die Ba lan ce zwi schen Di gi ta li sie rung und Cy ber si cher
heit im Sinne de mo kra ti scher Grund wer te ge lin gen kann.

Drei kon kre te An wen dungs be rei che wer den im Mit tel punkt ihrer Ar beit 
ste hen: Ge sund heits we sen, Fi nanz we sen und na tio na le Si cher heit – je-
weils mit ihren spe zi fi schen Her aus for de run gen für die Ver bin dung von 
Cy ber se cu ri ty und Ethik.

Wer teo ri en tier te Dis kus si on über Di gi ta li sie rung

„Im Ge sund heits we sen fal len hoch sen si ble Daten an, die aus rei chend ge-
schützt wer den müs sen, deren Aus tausch gleich zei tig aber ein hohes Po-
ten zi al für Ef  zi enz stei ge run gen ver spricht“, er klärt Prof. Dr. Han nes Fe der
rath, Lei ter der Ar beits grup pe „Si cher heit in ver teil ten Sys te men“ von der 
MIN- Fa kul tät der Uni ver si tät Ham burg.

Die Di gi ta li sie rung führe zudem zu einer Um wäl zung des Fi nanz we sens, 
das gleich zei tig ein lu kra ti ves Ziel für Cy ber kri mi nel le sei. Und schließ lich 
stell ten Po li zei und na tio na le Si cher heit be son ders hohe An sprü che an Da-
ten si cher heit und müss ten sich auf neue Her aus for de run gen wie den „Cy-
ber war“ ein stel len. „Wir brau chen eine wer teo ri en tier te Dis kus si on über 
die Ge stal tung der Di gi ta li sie rung“, so Fe der rath.

Marit Han sen, Lei te rin des ULD Schles wig- Hol stein, er gänzt: „Es hat sich 
ge zeigt, dass Ge stal tung von Tech nik und Recht nach den fun da men ta len 
Wer ten un se rer Ge sell schaft lei der keine Selbst ver ständ lich keit ist. Mit 
dem CAN VAS- Pro jekt wol len wir bei Tech nik ge stal tern und po li ti schen Ent-
schei dungs trä gern den Blick für die Men schen rech te schär fen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Cy ber si cher heit ist in Zei ten fort schrei ten-
der Di gi ta li sie rung von gro ßer Be deu tung.  
Foto: Pix a bay 
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Prof. Dr. Han nes Fe der rath
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich In for ma tik

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

Marit Han sen
Un ab hän gi ges Lan des zen trum für  
Da ten schutz Schles wig- Hol stein

t. 0431 988- 1200
e. mail@da ten schutz zen trum.de
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Wir wer den daher die Er fah run gen des ULD zu pra xis taug li chen Lö sun gen 
für guten Da ten schutz ein brin gen.“

Eta blie rung von Work shops mit Part nern aus der Pra xis

Neben der Uni ver si tät Ham burg und dem ULD sind unter an de rem die 
Uni ver si tä ten Zü rich und Dub lin be tei ligt. Im Rah men von CAN VAS sol len 
zudem Work shops von Ethik- , Men schen rechts-  und Da ten schutz ex per tin-
nen und - ex per ten sowie Fir men für die Ent wick lung und den Be trieb von 
Cy ber se cu ri ty- Lö sun gen durch ge führt wer den. 

PM/Red.
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Ham bur ger For scher team lie fert Nach weis für These, dass 
alle Bak te ri en po ten ti ell über all vor kom men

Ozea ne sind viel fäl ti ge Le bens räu me, die je nach Tiefe, Was ser tem pe ra tur 
und Strö mung sehr un ter schied li che Be din gun gen für Bak te ri en bie ten. 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler um die Mi kro bio lo gin Jun.Prof. 
Dr. Mir jam Per ner vom Bio zen trum Klein Flott bek und Dr. Gior gio Gon nel la 
vom Zen trum für Bio in for ma tik der Uni ver si tät Ham burg haben durch eine 
Un ter su chung von mehr als 62 Mil lio nen Gen se quen zen nach ge wie sen, 
dass Bak te ri en, die bis her nur an sehr spe zi fi schen Orten im Meer ver mu tet 
wur den, tat säch lich auch in an de ren Be rei chen vor kom men, ob wohl sie an 
die dor ti gen Um welt be din gun gen nicht an ge passt sind.

Die Er kennt nis se der Ham bur ger Grup pe, die in der ak tu el len Aus ga be von 
„Na ture Mi cro bio lo gy“ ver öf  ent licht wur den, stüt zen eine in der Mi kro
bio lo gie in ten siv dis ku tier te Hy po the se des nie der län di schen Bio lo gen 
Baas Be cking von 1934 zur Ver brei tung von Mi kro or ga nis men: „Alles ist 
über all, aber die Um welt se lek tiert.“

Be cking ging davon aus, dass alle Arten von Mi kro or ga nis men, etwa Bak-
te ri en und Algen, welt weit ver brei tet sind, aber in un ter schied li cher Häu-
fig keit vor kom men. Ab hän gig von den Ge ge ben hei ten des Le bens raums 
kom men Arten mit be stimm ten Ei gen schaf ten zwar in grö ße rer Zahl vor, 
aber die an de ren Arten sind den noch vor han den, wenn auch schwer bis 
gar nicht nach weis bar.

Mehr als 62 Mil lio nen Gen se quen zen un ter sucht

Die For sche rin nen und For scher un ter such ten in einem in ter dis zi pli nä ren 
Team aus den Be rei chen Mi kro bio lo gie, Bio in for ma tik, Geo wis sen schaf-
ten und Ozea no gra phie sys te ma tisch die Ozea ne nach Bak te ri en, die bis-
lang nur an hy d ro ther ma len Tief see quel len, so ge nann ten „Schwar zen 
Rau chern“, iden ti fi ziert wor den waren.

Dort tritt bis zu 400 Grad hei ßes, stark mi ne ral hal ti ges Was ser aus dem 
Boden aus und gibt die ge lös ten Stof e in das käl te re Um ge bungs was ser 
ab. Viele die ser Stof e kön nen von den Bak te ri en als En er gie quel le ge nutzt 
wer den, wes we gen in die sen Le bens räu men – im Ge gen satz zur größ ten-
teils dünn be sie del ten Tief see – oft das Leben flo riert. Bis her ging man 
davon aus, dass die an die ex tre men Be din gun gen an ge pass ten Bak te ri en 
in an de ren Ha bi ta ten im Ozean nicht zu fin den sind.

Nach Ver glei chen von 62 Mil lio nen Gen se quen zen – eine Se quenz re prä-
sen tiert je weils ein Bak te ri um – konn ten die For sche rin nen und For scher 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mi kro sko p a uf nah me eines Bak te ri ums. 
Foto: UHH/Per ner

Kontakt

Jun.Prof. Dr. Mir jam Per ner
Mo le ku lar bio lo gie mi kro biel ler Kon sor ti en, 
Mi kro bio lo gie und Bio tech no lo gie
Bio zen trum Klein Flott bek

t. 040.42816- 444
e. mir jam.per ner@uni- ham burg.de
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erst mals nach wei sen, dass viele die ser Bak te ri en auch weit ent fernt von 
hy d ro ther ma len Quel len zu fin den sind, al ler dings in sehr ge rin ger Kon
zen tra ti on. Wenn die ses Phä no men auch auf an de re spe zia li sier te Ha bi-
ta te des Oze ans zu über tra gen ist, hätte dem nach jeder Le bens raum im 
Ozean theo re tisch das Po ten zi al, un ter schied li che und an ver schie de ne 
Um welt be din gun gen an ge pass te mi kro biel le Ge mein schaf ten her vor zu-
brin gen.

For schung zur Be sied lung geo gra fisch iso lier ter Be rei che durch Bak te ri en

„Wir gehen davon aus, dass die ‚hy d ro ther mal spe zi fi schen‘ Bak te ri en bis
her wohl des halb nicht in an de ren Be rei chen ent deckt wur den, weil die 
Menge an Se quenz da ten nicht aus rei chend war“, er klärt Jun- Prof. Dr. Mir-
jam Per ner vom Bio zen trum Klein Flott bek.

Die nun ver öf  ent lich te Stu die zeige, dass eine aus führ li che Un ter su chung 
der ma ri nen mi kro biel len Ge mein schaf ten eine viel tie fe re Ana ly se als 
bis her an ge nom men er for de re, wobei die Se quen zen von Mil lio nen Mi-
kro or ga nis men be trach tet wer den müss ten.

Die For schung zur Ver brei tung von Mi kro or ga nis men ist zum Bei spiel für 
die Fra ge stel lung re le vant, auf wel chen Wegen die Be sie de lung von im 
Ozean geo gra fisch iso lier ten Be rei chen mög lich ist.

Link zum Ar ti kel: www.na ture.com/ar ti cles/nmi cro biol201686 

PM/Red.
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Stu die zeigt: Weib li cher Zy klus be ein flusst das Lern ver hal ten

Be kannt ist, dass die meis ten Men schen aus den Kon se quen zen ihres 
Han delns ler nen: Hand lun gen wer den nach einer Be loh nung wie der
holt, nach einer Be stra fung aber ver mie den. Dass sich die ses Ver hal ten 
bei Frau en im Ver lauf des Mens trua ti ons zy klus ver än dern kann, zeigt nun 
eine Stu die von Jun.Prof. Dr. Es ther K. Diek hof aus der Ab tei lung Neu ro
en do kri no lo gie am Zoo lo gi schen In sti tut.

Erste Hin wei se, dass sich be loh nungs-  und be stra fungs as so zi ier te Ver hal-
tens wei sen bei Frau en vor und nach dem Ei sprung un ter schei den, lie fer-
ten be reits Stu di en mit Sucht pa ti en tin nen. Kurz vor dem Ei sprung zeig ten 
diese eine hö he re Rück fall wahr schein lich keit und emp fan den die po si ti-
ven Ef ek te der Droge am stärks ten.

Nun grif Jun.Prof. Diek hof mit ihrem For schungs team diese Ten denz auf 
und un ter such te das Lern ver hal ten von 15 Frau en mit re gel mä ßi gem Zy-
klus, die keine hor mo nel len Ver hü tungs mit tel ein nah men. Mit tels eines 
Lern ex pe ri ments soll ten sich die Pro ban din nen durch Tas ten druck für ein 
Zei chen eines Zei chen paa res ent schei den, deren Aus wahl zu nächst ent-
we der be lohnt (po si ti ves Feed back) oder be straft (ne ga ti ves Feed back) 
wurde. In einer wei te ren Runde wur den die glei chen Zei chen neu ge-
mischt, das Feed back blieb dies mal aus. So konn te über prüft wer den, ob 
Frau en eher Zei chen mit der Ten denz zur Be loh nung be vor zug ten oder ob 
sie statt des sen eher Zei chen ver mie den, die ein ne ga ti ves Feed back zur 
Folge hat ten.

Mit dem bild ge ben den Ver fah ren der funk tio nel len Ma gnet re so nanz to-
mo gra phie konn ten gleich zei tig Ak ti vi täts ver än de run gen im Ge hirn sicht-
bar ge macht wer den. Eine Spei che l ent nah me lie fer te In for ma tio nen zum 
ak tu el len Hor mon spie gel. Das Er geb nis: zy klus be ding te Hor monschwan-
kun gen be wir ken eine Ver än de rung der Ge hir n ak ti vi tät.

Zwei Ge schlechts hor mo ne be ein flus sen das Lern ver hal ten

Die Stu die gibt Hin wei se dar auf, dass Frau en vor dem Ei sprung bes ser aus 
Be loh nun gen und schlech ter aus ei ge nen Feh lern ler nen. Sie ver hal ten 
sich im pul si ver, die ne ga ti ven Kon se quen zen des Han dels haben we ni ger 
Ein fluss. Nach dem Ei sprung zeigt sich ein um ge kehr ter Ef ekt: Frau en rea
gie ren sen si bler auf die Be stra fung durch ne ga ti ves Feed back und ver mei-
den häu fi ger das Ri si ko.

Zu rück zu füh ren sind diese Ver hal tens un ter schie de ver mut lich auf zwei 
kör per ei ge ne Ge schlechts hor mo ne, die den weib li chen Zy klus steu ern: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Er forscht den Zu sam men hang von Lern-
ver hal ten und Mo nats zy klus bei Frau en: 
Jun.-Prof. Dr. Es ther K. Diek hof.  
Foto: Rolf Diek hof
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Jun.Prof. Dr. Es ther K. Diek hof
Zoo lo gi sches In sti tut
Ab tei lung Neu ro en do kri no lo gie

t. 040.42838- 3931
e. Es ther.Diek hof@uni- ham burg.de
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Ös tra di ol, eines der drei Ös tro ge ne, sowie Pro ges te ron. So un ter stützt ein 
hoher Ös tra diol spie gel vor dem Ei sprung neu ro na le Pro zes se, unter denen 
In di vi du en bes ser aus Be loh nun gen ler nen, wäh rend die ser Ef ekt unter 
Ein fluss von Pro ges te ron nach dem Ei sprung ge dämpft wird. Um ge kehrt 
ver stärkt ein hoher Pro ges te ron ge halt neu ro na le Pro zes se der Be stra-
fungs ver mei dung.

Die Er geb nis se der Stu die, die in der in ter na tio na len Fach zeit schrift für 
Neu ro wis sen schaf ten „Neu ro psy cho lo gia“ ver öf  ent licht wur den, lie fern 
wich ti ge Hin wei se für die ge schlech ter spe zi fi sche Me di zin oder für die 
Sucht for schung, damit zy klus be ding te Ver hal tens un ter schie de bei der 
Be hand lung von Sucht pa ti en tin nen be rück sich tigt wer den.

Link zum Ar ti kel in der Fach zeit schrift „Neu ro psy cho lo gia“

PM/Red.
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Si gnal aus der Ver gan gen heit des Uni ver sums: Zwei tes   
Gra vi ta ti ons wel len si gnal be ob ach tet

Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der LI GO Vir go Col la bo ra ti on 
(LVC) haben vor Kur zem ein wei te res Gra vi ta ti ons wel len si gnal be ob ach
tet, das nach der Kol li si on zwei er Schwar zer Lö cher ent stan den ist. Die 
Uni ver si tät Ham burg ist an dem For schungs vor ha ben mit der Ar beits
grup pe von Prof. Roman Schna bel vom In sti tut für La ser phy sik und Zen
trum für Op ti sche Quan tentech no lo gi en be tei ligt.

Die jetzt ent deck ten Gra vi ta ti ons wel len ent stan den bei der Kol li si on 
zwei er Schwar zer Lö cher, die vor rund 1,4 Mil li ar den Jah ren statt fand. So 
lange hat die Gra vi ta ti ons wel le ge braucht, um zur Erde zu ge lan gen. Die 
Schwar zen Lö cher, die sich zuvor lange um kreist hat ten, bevor sie schließ-
lich in ein an der stürz ten, hat ten eine Masse von 8 bzw. 14 Son nen mas sen 
und bil de ten ein neues Schwar zes Loch mit 21 Son nen mas sen. Eine Son-
nen mas se ent spricht 1,99 Qua dril li ar den Ton nen oder 332.946 Erd mas sen. 
In Schwar zen Lö chern wirkt eine der art star ke Schwer kraft (Gra vi ta ti on), 
dass nicht ein mal Licht strah len ent wei chen kön nen.

Die For sche rin nen und For scher der LVC hat ten be reits im Sep tem ber 2015 
erst mals die ge heim nis vol len Wel len im All be ob ach ten kön nen – mit hil-
fe der bei den vier Ki lo me ter gro ßen De tek to ren des „Laser In ter fe ro me ter 
Gra vi ta tio nal- Wa ve Ob ser vato ry“ (LIGO) in Li vings ton und Han ford in den 
USA. Von der er neu ten Sich tung be rich te ten sie nun Mitte Juni auf der 
Kon fe renz der Ame ri can As tro no mi cal So cie ty (AAS) in San Diego sowie in 
der ak tu el len Aus ga be des Fach ma ga zins „Phy si cal Re view Let ters“.

Team der Uni ver si tät Ham burg ar bei tet an Ver bes se rung der De tek to ren

Die Uni ver si tät Ham burg ist mit der Ar beits grup pe von Prof. Roman 
Schna bel seit Früh jahr 2015 Mit glied im Team des deutsch- bri ti schen Gra-
vi ta ti ons wel len de tek tors GEO600 sowie in der LIGO Sci en ti fic Col la bo ra
ti on (LSC).

Der Phy si ker ist seit 2013 Vor sit zen der der LSC- Ar beits grup pe „Quan ten-
rau schen“ und ar bei tet an der Uni ver si tät Ham burg mit sei nem Team an 
der Ver bes se rung der Mess emp find lich keit von Gra vi ta ti ons wel len de tek
to ren.

Al bert Ein stein hatte die Exis tenz von Gra vi ta ti ons wel len schon 1916 auf 
Basis sei ner All ge mei nen Re la ti vi täts theo rie an ge nom men, nach der die 
Gra vi ta ti on keine Kraft (wie etwa noch bei New ton) ist, son dern eine Ei -

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Si mu la ti on der Kol li si on von zwei Schwar-
zen Lö chern. Foto: LIGO
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Prof. Dr. Roman Schna bel
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Op ti sche Quan tentech no lo gi en

t. 040.8998- 5102
e. roman.schna bel@phys net.uni- ham-
burg.de
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gen schaft von Raum und Zeit: Gra vi ta ti ons wel len sind Schwin gun gen in 
der Struk tur der Raum zeit und brei ten sich mit Licht ge schwin dig keit aus.

Sie geben Aus kunft über ihre Ent ste hung und das Wesen der Gra vi ta ti-
on. Ihre di rek te Be ob ach tung er mög licht des halb eine neue Sicht auf das 
Uni ver sum, denn bis her ba sier ten die Er kennt nis se über das Welt all auf 
Mes sun gen von elek tro ma gne ti schen Wel len wie z. B. Licht oder Gam ma-
strah lung.

LI GO Vir go: In ter na tio na le Zu sam men ar beit bei De tek tor tech no lo gie 
und Da ten aus wer tung

Die LIGO Sci en ti fic Col la bo ra ti on (LSC) ist eine Grup pe von mehr als 1000 
For schen den von Uni ver si tä ten in den USA und in 14 wei te ren Län dern. 
Mehr als 90 Uni ver si tä ten und For schungs ein rich tun gen in der LSC ent wi-
ckeln De tek tor tech no lo gi en und ana ly sie ren die Daten.

PM/Red.

Forschung
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Zwei Mil lio nen Euro für die Er for schung von Bio mo le kü len 
be wil ligt

Für ein Ver bund for schungs pro jekt an der Rönt gen licht quel le PETRA III des 
For schungs zen trums DESY er hält die Uni ver si tät Ham burg rund zwei Mil
lio nen Euro vom Bun des for schungs mi nis te ri um (BMBF). Be tei ligt an dem 
Pro jekt sind Wis sen schaft ler teams des Ex zel lenz clus ters „CUI der Uni
ver si tät Ham burg, des Eu ro pean Mo le cu lar Bio lo gy La bo rato ry (EMBL) in 
Ham burg und vom Deut schen Elek tro nen Syn chro tron (DESY). Die Lauf
zeit der För de rung be trägt drei Jahre.

„Das ist ein gro ßer Er folg für un se re For schung“, sagt Prof. Dr. Arwen Pear-
son, Pro jekt lei te rin am CUI (The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging). 
„Die För de rung ver setzt uns in Ham burg in die Lage, in den nächs ten Jah-
ren die füh ren de Po si ti on bei der Er for schung der zeit auf ge lös ten Struk-
tur bio lo gie ein zu neh men. Damit wer den wir end lich ver ste hen, wie sich 
Bio mo le kü le ver än dern, wenn sie im Kör per aktiv sind. Die ses Wis sen 
braucht die For schung, um zum Bei spiel pass ge naue Me di ka men te ent wi-
ckeln zu kön nen“, er gänzt Prof. Pear son.

In iti iert wurde das Pro jekt von For sche rin nen und For schern des CUI. Au ßer-
dem be tei ligt sind die Ar beits grup pen von Prof. Nils Huse (CUI, Uni ver si tät 
Ham burg), Dr. Tho mas Schnei der (EMBL Ham burg), Prof. Henry Chap man 
(CUI, DESY, Uni ver si tät Ham burg), Prof. Chris ti an Bet zel (CUI, Uni ver si tät 
Ham burg) und Prof. Mar tin Treb bin (CUI, Uni ver si tät Ham burg).

Ha da mard Kris tal lo gra phie macht Struk tur ver än de run gen im Mo le kül 
sicht bar

Die von Prof. Pear son ent wi ckel te Ha da mard- Kris tal lo gra phie ba siert auf 
der ma the ma ti schen Me tho de der Ha da mard- Trans for ma ti on. Dabei wird 
in einem Bio mo le kül eine Re ak ti on an ge sto ßen und diese an schlie ßend 
mit einer Ab fol ge von Rönt gen pul sen un ter sucht. Aus die sen Pul sen er-
gibt sich ein ein zel nes kris tal lo gra phi sches Bild – in etwa wie bei einer 
lang be lich te ten Fo to gra fie. Das Ex pe ri ment wird mit an de ren Ab fol gen 
von Licht pul sen wie der holt, so dass je weils ein an de res kris tal lo gra phi-
sches Bild ent steht. Aus den Un ter schie den in den Bil dern und der Puls ab-
fol ge lässt sich mit der Re chen me tho de des fran zö si schen Ma the ma ti kers 
Jac ques Ha da mard ein Film ge win nen, der zeigt, wie sich die Struk tur im 
Mo le kül ver än dert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zeit auf ge lös te Kris tal lo gra phie am Spei-
cher ring PETRA III macht durch neu ar ti gen 
Pro ben trans port und in tel li gen te Rönt gen-
puls fol gen die Ab läu fe in un se ren Ei wei ßen 
in Echt zeit sicht bar. Bild: Jörg Harms, MPSD

Kontakt

Prof. Dr. Arwen Pear son
The Ham burg Cent re for Ul tra fast  
Ima ging (CUI)
Fach be reich Phy sik

t. 040 8998- 6650
e. arwen.pear son@cfel.de

Forschung

mailto:arwen.pearson%40cfel.de?subject=
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För der gel der er mög li chen neues Spie gel sys tem und Mess platz für 
Rönt gen strah len

Um die An wen dung die ser Kris tal lo gra phie zu er leich tern, sol len mit den 
För der gel dern zwei be ste hen de Strahl füh run gen der Rönt gen quel le PET-
RA III er wei tert wer den: Die DE SY- Strahl füh rung P11 er hält ein wei te res 
Spie gel sys tem, mit dem die Rönt gen strah len ge bün delt wer den kön nen. 
Damit wer den zeit auf wen di ge Um bau ten in Zu kunft über flüs sig. Des 
Wei te ren ent steht hin ter der Ex pe ri men tier sta ti on an der EMBL- Strahl-
füh rung P14 ein de di zier ter Mess platz für die Da ten samm lung.

Mehr In for ma tio nen unter:
www.cui.uni- ham burg.de/2016/06/bun des for schungs mi nis te ri um- be-
wil ligt- zwei- mil lio nen- eu ro- fu er- er for schung- von- bio mo le kue len/

PM/Red.

Forschung

http://www.cui.uni-hamburg.de/2016/06/bundesforschungsministerium-bewilligt-zwei-millionen-euro-fuer-erforschung-von-biomolekuelen/
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Re gio na le Ver net zung zur Prä ven ti on: Ver bund pro jekt   
e Re gio Werk ge star tet

In einem trans dis zi pli nä ren Ver bund pro jekt unter der Lei tung der Uni ver
si tät Ham burg wer den in den nächs ten drei Jah ren re gio na le Prä ven ti ons
al li an zen für Hand werks be trie be ent wi ckelt. Das Pro jekt ist am 1.7.2016 
im Ar beits be reich Ar beits  und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie an der Fa kul tät 
für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft an ge lau fen.

Das Ver bund pro jekt „Zu kunfts fä hi ge, ge sund heits för der li che Kom pe tenz-
ent wick lung im Hand Werk durch Re gio na le Ver net zung (e- Re gio Werk)“ 
er ar bei tet web ge stütz te und qua li täts ge si cher te Kon zep te zur Ver net-
zung von Hand werks be trie ben mit re gio na len Prä ven ti ons-  und Wei ter-
bil dungs an bie tern zu Prä ven ti ons al li an zen.

In einer Prä ven ti ons al li anz ge stal tet so ein Netz werk den Um gang mit di-
gi ta len Ent wick lun gen und de mo gra fi schen Her aus for de run gen. So sol len 
die Be trie be in no va ti ons fä hig blei ben.

„Neben einer qua li ta tiv hoch wer ti gen Netz wer kar beit zie len wir auf die 
Ent wick lung und Er pro bung von Prä ven ti ons-  und Wei ter bil dungs an ge-
bo ten für die Be trie be. Dabei nut zen wir die Chan cen aus Di gi ta li sie rung 
und De mo gra fie“, er klärt Dr. Chris ti ne Busch vom For schungs be reich Ar
beits-  und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie der Uni ver si tät Ham burg.

Wis sens aus tausch mit Pro jekt part nern

Die Psy cho lo gin lei tet und ko or di niert das Pro jekt, das vom Bun des mi nis-
te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) mit etwa 2 Mil lio nen Euro ge för-
dert wird und am 1.7.2016 ge star tet ist. Die För de rung für die Uni ver si tät 
Ham burg liegt bei 841.000 Euro. Pro jekt part ner sind die Fach hoch schu-
le Lü beck, IKK clas sic, Team Stef en AG und die Kreis hand wer ker schaf ten 
Köln, Rhein- Erft, Frei burg und Or ten au. „Diese Kon zep ti on si chert den 
in ter dis zi pli nä ren und pra xis ori en tier ten Wis sens aus tausch und stärkt 
die Ent wick lung und Er pro bung von ef ek ti ven und prak ti ka blen In stru
men ten, die den Be dürf nis sen der hand werk li chen Klein be trie be ent spre-
chen“, be schreibt Dr. Chris ti ne Busch das Pro jekt.

Mehr In for ma tio nen unter: www.psy.uni- ham burg.de/ar beits be rei che/
ar beits- und- or ga ni sa ti ons psy cho lo gie/for schung/e- re gio werk.html

PM/Red.

Start schuss für das Ver bund pro jekt: Ni co le 
Deci, Danièle Witt kopf und Dr. Chris ti ne 
Busch (v.l.n.r.) ar bei ten seit 1. Juli 2016 an 
der Ent wick lung und Er pro bung von Prä-
ven ti ons-  und Wei ter bil dungs an ge bo ten. 
Foto: UHH/Busch

Kontakt

Dr. Chris ti ne Busch
Ar beits-  und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie

t. 040.42838- 4198
e. cbusch@uni- ham burg.de

Forschung

https://www.psy.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/arbeits-und-organisationspsychologie/forschung/e-regiowerk.html
https://www.psy.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/arbeits-und-organisationspsychologie/forschung/e-regiowerk.html
mailto:cbusch%40uni-hamburg.de?subject=
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Merel Neuheuser ist neue Pressereferentin im    
Präsidialbereich

Seit dem 8. Juli 2016 ist Merel Neu heu ser neue Re fe ren tin des Prä si den
ten für Pres se  und Öff  ent lich keits ar beit und damit An sprech part ne rin 
für alle Pres se an fra gen an den Prä si den ten und das Prä si di um der Uni ver
si tät sowie für An fra gen zu bil dungs  und hoch schul po li ti schen The men.

Merel Neu heu ser stu dier te in Os na brück Ge schich te und Ger ma nis tik mit 
dem Ab schluss Ba che lor of Arts sowie im Mas ter Ger ma nis tik mit dem 
Schwer punkt Me di en und Thea ter. Nach re dak tio nel ler Ar beit für di ver se 
lo ka le Me di en ab sol vier te sie ihr Vo lon ta ri at beim bun des wei ten Cam pus-
ma ga zin „UNI CUM“ in Bo chum. Dort wurde sie in den fol gen den Jah ren 
erst als Re dak teu rin über nom men und lei te te zu letzt die mehr köp fi ge 
Print re dak ti on.

Nach dem sie meh re re Jahre als Jour na lis tin eng mit Hoch schul- Pres se-
stel len zu sam men ar bei te te, wech sel te sie nun in die Pres se ar beit und 
freut sich dar auf, den Prä si den ten künf tig mit ihrem Know- how als Pres-
se re fe ren tin zu un ter stüt zen. 

Red.

Merel Neuheuser ist neue Referentin des 
Präsidenten für Presse und Öfentlichkeits-
arbeit. Bild: UHH/Sukhina

Kontakt

Merel Neu heu ser
Re fe ren tin des Prä si den ten für Pres se-  und 
Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 1804
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Verwaltung

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
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Cen trum für Na tur kun de: Bet ti na Tra bandt über nimmt das 
Fund rai sing

Seit dem 1. Juni 2016 ist Bet ti na Tra bandt für den Auf au des Fund rai sings 
für das Cen trum für Na tur kun de ver ant wort lich. Schwer punkt mä ßig wird 
sie Mit tel für den Wie der auf au eines Na tur kun de mu se ums in Ham burg 
ein wer ben.

Bet ti na Tra bandt hat an der Uni ver si tät Lü ne burg An ge wand te Kul tur wis-
sen schaf ten stu diert und ist seit 1999 im Fund rai sing für Non pro fit Or
ga ni sa tio nen tätig. Ihre bis he ri gen be rufl i chen Sta tio nen um fas sen unter 
an de rem die Kör ber- Stif tung, den Deut sche Le pra-  und Tu ber ku lo se hil fe 
e.V., die Elly Heuss- Knapp- Stif tung – Deut sches Müt ter ge ne sungs werk, 
die Bür ger Stif tung Ham burg und die Deut sche Wild tier Stif tung.

An der neuen Auf ga be reizt sie die Her aus for de rung: „Na tur kun de mu se-
en er fül len eine wich ti ge Auf ga be in der Ver mitt lung von Wis sen, ge ra de 
für Kin der und Ju gend li che“, so Tra bandt. „Diese Mu se en sind unser kul-
tu rel les Erbe und das Ge dächt nis un se rer Ge sell schaft, das wir drin gend 
be wah ren müs sen. Men schen von un se rem ge plan ten Pro jekt eines Na-
tur kun de mu se ums für Ham burg be geis tern zu dür fen, emp fin de ich als 
große Ehre.“

Bet ti na Tra bandt wird zu künf tig die Fund rai sing- Ak ti vi tä ten des Cen trums 
für Na tur kun de ko or di nie ren, das 2014 ge grün det wurde und die zoo lo gi-
schen, geo lo gisch- pa lä on to lo gi schen und mi ne ra lo gi schen Samm lun gen 
der Uni ver si tät um fasst. Ge plant sind unter an de rem ein Aus bau von Ver-
an stal tungs rei hen wie „Li te ra tur trift Natur“ sowie Ko ope ra tio nen mit In
sti tu tio nen in Ham burg.
 

A. Prie be

Aus dem Non pro fit Be reich an die Uni ver
si tät Ham burg: Bet ti na Tra bandt wird das 
Fund rai sing für ein neues Na tur kun de mu-
se um in Ham burg auf au en.   
Foto: Vol ker Debus

Kontakt

Bet ti na Tra bandt
Cen trum für Na tur kun de

t. 040.42838- 3011
e. bet ti na.cor ne lie.tra bandt@uni- ham-
burg.de

Verwaltung

mailto:bettina.cornelie.trabandt%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:bettina.cornelie.trabandt%40uni-hamburg.de?subject=
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Musik, Musik! Som mer kon zer te der Uni ver si tät Ham burg im 
Ernst Deutsch Thea ter

Das Sin fo nie or ches ter und der Chor der Uni ver si tät Ham burg laden herz
lich ein zu ihren Som mer kon zer ten am 16. und 17. Juli 2016, die im Ernst 
Deutsch Thea ter statt fin den. Das Pro gramm reicht von Bern stein und 
Mah ler bis zu Pop songs der Band aha.

Die Som mer kon zer te der Uni ver si tät Ham burg fin den 2016 erst mals in 
Ko ope ra ti on mit dem Ernst Deutsch Thea ter statt. Zu ver dan ken ist die-
se Zu sam men ar beit dem En ga ge ment von Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. 
Die ter Len zen und der In ten dan tin des Ernst Deutsch Thea ters, Dr. Isa bel la 
Vértes- Schüt ter.

Auf dem Pro gramm des Sin fo nie or ches ters ste hen am 16. Juli zu nächst 
Leo nard Bern steins Ou ver tü re zum Mu si cal „Cand ide“, an schlie ßend spielt 
das Or ches ter die „Lie der des fah ren den Ge sel len“ von Gus tav Mah ler, um 
den Abend mit der „Sin fo nie Nr. 2“ des fin ni schen Kom po nis ten Jean Si be
li us zu be en den.

Der Chor prä sen tiert am 17. Juli unter dem Motto „Schwe den!“ eine Suite 
des Kom po nis ten Lars- Erik Lars son und A- cap pel la- Ar ran ge ments be kann-
ter skan di na vi scher Pop bands wie aha oder Swe dish House Mafia.

Beide Kon zert aben de lei tet der Aka de mi sche Mu sik di rek tor Prof. Tho mas 
Posth.

Wann und wo

Sams tag, 16. Juli 2016, um 20 Uhr
Sin fo nie or ches ter der Uni ver si tät Ham burg
Ernst Deutsch Thea ter, Fried rich- Schüt ter- Platz 1,22087 Ham burg

Sonn tag, 17. Juli 2016, um 18 Uhr
Chor der Uni ver si tät Ham burg
Ernst Deutsch Thea ter, Fried rich- Schüt ter- Platz 1,22087 Ham burg

Aus führ li che In for ma tio nen zum Pro gramm gibt es auf den Sei ten der 
Uni ver si täts mu sik.

Ti ckets (14 €/ erm. 7 €) sind er hält lich im Uni kon tor am Al len de- Platz 1, 
20146 Ham burg oder über das On line- Por tal des Ernst Deutsch Thea ters.

Mehlhorn/Red.

Von Bern stein und Mah ler bis zu Pop songs 
von a-ha: Die Som mer kon zer te von Chor 
und Sin fo nie or ches ter der Uni ver si tät  
Ham burg. Foto: G2 Bara ni ak

Kontakt

Ni ko la Mehl horn
Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit
Uni ver si täts mu sik

t. 040.42838- 5773
e. uni mu sik@uni- ham burg.de

Veranstaltungen

https://www.unimusik.uni-hamburg.de/konzerte/aktuelle-konzerte.html%231354318
https://www.unimusik.uni-hamburg.de/konzerte/aktuelle-konzerte.html%231354318
mailto:unimusik%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.ernst-deutsch-theater.de/spielplan/extra/449-sommerkonzerte-2016/
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Neues Foyer im CeNak + + + Mi ne ra lo gi sches Mu se um er hält be
deu ten de pe tro gra phi sche Samm lung + + + Nach be richt zum Di ver si ty 
Tag + + +

Das Foyer des Cen trums für Na tur kun de (CeNak) wird der zeit neu ge stal-
tet. Im Herbst soll im fer ti gen neuen Foyer des Zoo lo gi schen Mu se ums der 
Finn wal „Finni“ in Ori gi nal grö ße aus ge stellt wer den. Die Uni ver si tät Ham-
burg ge stal tet den bis lang ver steck ten Ein gangs be reich als Schau fens ter 
zur Stadt mit bar rie re frei em Ein gang di rekt zur Bun des stra ße hin. Zudem 
wird die Frei flä che vor dem Mu se ums ein gang als blü hen de Oase für Wild-
bie nen kon zi piert. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Das Mi ne ra lo gi sche Mu se um hat die pe tro gra phi sche Samm lung 
des Ge steins samm lers Dr. Peter Ber ger aus Bad Sal zu flen er hal ten. Der zeit 
wer den die etwa 1.500 Ob jek te di gi tal er fasst. Vor aus sicht lich ab 2017 wird 
die Samm lung über das im Auf bau be find li che FUN Dus- On line- Por tal der 
Samm lun gen der Uni ver si tät Ham burg zur Ver fü gung ste hen. Wei te re In-
for ma tio nen... + + +

+ + + Am 07.06.2016 hat die Uni ver si tät Ham burg zum ers ten Mal am Deut-
schen Di ver si ty- Tag teil ge nom men. Ein mal jähr lich ruft die Char ta der Viel-
falt zu die sem 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. Durch die Mit-
ar beit ver schie dens ter Ak teu re der Uni ver si tät – Stu die ren de und Mit ar-
bei ten de aus Ver wal tung, For schung und Lehre – konn ten an die sem Tag 
19 Ver an stal tun gen rund um den Cam pus statt fin den. Dazu zähl ten Work-
shops, Vor trä ge, Dis kus si ons run den und viele wei te re Ak tio nen. Einen 
Nach be richt und Bil der des Tages fin den Sie auf der Web sei te der Stabs-
stel le Gleich stel lung + + +

Campus

https://www.cenak.uni-hamburg.de/aktuelles/news/2016-06-14-news.html
https://www.cenak.uni-hamburg.de/aktuelles/news/2016-06-30-news.html
https://www.cenak.uni-hamburg.de/aktuelles/news/2016-06-30-news.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/diversity/diversity-tag.html
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/diversity/diversity-tag.html

