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Liebe Le se rin nen und Leser,

die Uni ver si tät Ham burg hat seit ei ni ger Zeit einen ei ge nen YouTube- Ka nal, in dem wir wö-
chent lich neue Vi de os ein stel len. Ein Best- of die ser Vi de os sehen Sie künf tig in der neuen Ru-
brik „Video des Mo nats“. Dies mal geht es um As tro no mie.

Die Sie ger bil der des Start fo to- Wett be werbs des Uni ver si täts kol legs ste hen fest! Ins ge samt 400 
Bil der wur den ein ge reicht zum Motto „42.106 Blick win kel“ (in etwa die Zahl un se rer Stu die ren-
den). In den Kurz mel dun gen fin den Sie einen Link zum Ka ta log der Bil der.

Haben Sie sich nicht auch schon mal ge fragt, wie viele Be wer bun gen pro Se mes ter in wel cher 
Zeit be ar bei tet wer den müs sen? Aus kunft dar über gibt un se re Zahl des Mo nats. 

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Olym pi sche Er fol ge in Rio de Ja nei ro: Drei Stu die ren de der 
Uni Ham burg kehr ten mit Me dail le heim

Für die Stu den tin nen Anne Schrö der (Psy cho lo gie) und Jana Te schke (Lehr
amt Sport und Eng lisch) sowie für den Stu den ten Ma xi mi li an Mun ski (Lehr
amt für Son der päd ago gik) ist ein Traum wahr ge wor den – sie schaff ten es 
beim größ ten Sport er eig nis der Welt auf das Sie ger po dest und brach ten 
Edel me tall mit nach Hause.

Die Ho ckey- Spie le rin nen Anne Schrö der und Jana Te schke spiel ten bei den 
Olym pi schen Spie len mit der Da men- Na tio nal mann schaft um Platz drei. Das 
Da men- Team be zwang Neu see land mit 2:1 und ge wann damit Bron ze. Es ist 
die erste olym pi sche Me dail le für die Ho ckey- Da men seit 2004 in Athen.

Ein Trepp chen höher auf dem Sie ger po dest stand Ma xi mi li an Mun ski. Er 
ge wann beim Ru dern zu sam men mit der Crew des Deutsch land- Ach ters 
in einem pa cken den Fi na le knapp hin ter dem bri ti schen Boot die Sil ber me-
dail le. Nach dem Welt meis ter- Ti tel im Früh jahr und EM- Sil ber im ver gan ge-
nen Jahr reiht sich nun auch eine Olym pia- Me dail le in seine Samm lung ein.

Ins ge samt war die Uni ver si tät Ham burg bei den dies jäh ri gen Spie len mit acht 
Stu die ren den und einem an ge hen den Stu den ten, die alle vom Olym pia stütz-
punkt Ham burg- Schles wig- Hol stein be treut wer den, so stark wie keine an de-
re Hoch schu le ver tre ten. Neben Anne Schrö der, Jana Te schke und Ma xi mi li an 
Mun ski waren von der Uni Ham burg bei fol gen den Dis zi pli nen noch am Start:

Ru dern
To bi as Franz mann (BWL)
Lars Wi chert (Be we gungs wis sen schaft)
Tor ben Jo han nesen (Lehr amt Gym. Sport und Phy sik)

Schwim men
Pau li na Schmie del (Psy cho lo gie)
Jacob Heidtmann (Po li tik wis sen schaft)

Beach vol ley ball
Lars Flüg gen (Che mie ab WS 2016/17)

Die Uni ver si tät Ham burg ist „Part ner hoch schu le des Spit zen sports“. Als 
sol che un ter stützt sie ihre Top- Sport le rin nen und - Sport ler dabei, Trai nings-  
und Wett kampf pla nung best mög lich mit dem Stu di um zu ko or di nie ren.

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen: „Wir gra tu lie ren allen Stu die-
ren den, die in Rio ge star tet sind, und freu en uns mit den Me dail len ge win-
nern über ihren über ra gen den Er folg!“

Olym pia stütz punkt Ham burg- Schles wig- Hol stein/Red.

Bron ze für die Ho ckey- Mann schaft der 
Frau en in Rio! Zwei der Spie le rin nen (Anne 
Schrö der und Jana Te schke) stu die ren an der 
Uni ver si tät Ham burg. Foto: Olym pia stütz punkt 
Ham burg- Schles wig- Hol stein

Kontakt

Merel Neu heu ser
Uni ver si tät Ham burg
Per sön li che Re fe ren tin des Prä si den ten für 
Pres se-  und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 1809
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Pa me la Witt foth
Olym pia stütz punkt Ham burg- Schles wig- 
Hol stein
Lauf bahn be ra tung Stand or te Ham burg 
und Rat ze burg

t. 040.696524- 15
e. p.witt foth@os phh- sh.de 

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:p.wittfoth%40osphh-sh.de?subject=
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Kontakt

Dr. Irene Fer nan dez Cu es ta
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Na no struk tur-  und Fest kör per-
phy sik
t. 040.42838- 3327
e. ifer nand@phys net.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ro bert Hein rich Blick
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für Na no struk tur-  und Fest kör per-
phy sik
t. 040.42838- 5672
e. ro bert.blick@phy sik.uni- ham burg.de

Jun.Prof. Dr. An na li sa Bo na fe de
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Phy sik/Ham bur ger Stern-
war te
t. 040.42838- 8427
e. an na li sa.bo na fe de@hs.uni- ham burg.de

Dr. Fran co Vazza
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Phy sik/Ham bur ger Stern-
war te
t. 040.42838- 8539
e. fran co.vazza@hs.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Mar cus Brüg gen
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Phy sik/Ham bur ger Stern-
war te
t. 040.42838- 8537
e. mbru eg gen@hs.uni- ham burg.de 

Campus

Er folg reich ein ge wor ben: Drei ERC Star ting Grants für 
For schungs nach wuchs der Uni ver si tät Ham burg

Sie for schen zur Früh er ken nung von Krebs, zur Ent ste hung von Ga la xi
en oder zum Ur sprung des Uni ver sums: Dr. Irene Fer nan dez Cu es ta aus 
der For schungs grup pe von Prof. Dr. Ro bert Hein rich Blick im In sti tut für 
Na no struk tur  und Fest kör per phy sik sowie Jun.Prof. Dr. An na li sa Bo na
fe de und Dr. Fran co Vazza aus dem Team von Prof. Dr. Mar cus Brüg gen 
an der Stern war te Ham burg er hal ten je weils für fünf Jahre einen „ERC 
Star ting Grant“ in Höhe von rund 1,5 Mil lio nen Euro vom Eu ro päi schen 
For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC).

Mit Na no tech no lo gie zu einer bes se ren Krebs- Früh er ken nung Dr. Irene 
Fer nan dez- Cu es ta (35) er hält die För de rung für ihr Pro jekt „Sus pen ded 
Flui dic na no chan nels as op to me cha ni cal sen sors for sin gle mo le cu les 
(FLUIN EMS)“. Sie wird in den kom men den fünf Jah ren er for schen, in wie-
weit mit hil fe von Na no tech no lo gie die Früh er ken nung ganz un ter schied-
li cher Krebs er kran kun gen ver bes sert wer den kann. Ziel ist es, ein Sys tem 
zu ent wi ckeln, das neu ar ti ge op ti sche Na no sen so ren in einen Chip in te-
griert, mit dem Tu mor mar ker in einer Blut pro be be reits in sehr nied ri ger 
Kon zen tra ti on er kannt und ana ly siert wer den kön nen.

Der Vor teil eines sol chen Dia gno se- Chips: Er wäre über all ein setz bar, 
bräch te schnel le Er geb nis se, würde über eine hohe Sen si ti vi tät ver fü gen 
und wäre kos ten güns tig. Die Phy si ke rin wird bei ihrem Pro jekt mit dem 
Uni ver si täts kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE) zu sam men ar bei ten.

Wei ter füh ren de Er kennt nis se für die Kos mo lo gie

Eben falls einen ERC Star ting Grant er hält Jun.-Prof. Dr. An na li sa Bo na fe de 
(33) für ihr Vor ha ben „De ci phe ring RAdio NOn- ther mal Emis si on on the 
Lar gest scales (DRA NO EL)“. Die As tro no min un ter sucht den Ur sprung von 
Ra dio strah lung in Ga la xi en hau fen.

Ga la xi en hau fen sind An samm lun gen von bis zu tau send ein zel nen Ga la-
xi en, sie wer den durch Schwer kraft zu sam men ge hal ten und sind die größ-
ten Ge bil de im Uni ver sum. Sie be ste hen vor allem aus Dunk ler Ma te rie 
und ex trem hei ßem Gas und ent hal ten weit aus ge dehn te Ma gnet fel der.

Jun.-Prof. Bo na fe de wird das Phä no men der Ra dio strah lung die ser Ma-
gnet fel der mit hil fe der welt weit größ ten Ra dio te le sko pe wie dem Low 
Fre quen cy Array (LOFAR) oder dem Karl Jans ky Very Large Array (JVLA) so-
wie mit neu es ten Rönt gen te le sko pen un ter su chen. Die Er geb nis se sol len 
nicht nur zum tie fe ren Ver ständ nis der Zu sam men set zung und Ent ste -

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Irene Fer nan dez- Cu es ta aus dem In sti tut 
für Na no struk tur-  und Fest kör per phy sik, 
Jun.-Prof. Dr. An na li sa Bo na fe de und Dr. 
Fran co Vazza von der Stern war te Ham burg 
er hal ten je weils einen ERC Star ting Grant.   

mailto:ifernand%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
mailto:robert.blick%40physik.uni-hamburg.de?subject=
mailto:annalisa.bonafede%40hs.uni-hamburg.de?subject=
mailto:franco.vazza%40hs.uni-hamburg.de?subject=
mailto:mbrueggen%40hs.uni-hamburg.de?subject=
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hung von Ga la xi en bei tra gen, son dern auch wich ti ge Er kennt nis se für die 
Kos mo lo gie sowie für die As tro teil chen-  und Plas ma phy sik lie fern.

Auf der Spur von kos mi scher Strah lung

Um grund le gen de Er kennt nis se über den Ur sprung und die Ent wick lung 
des Uni ver sums geht es auch bei dem Pro jekt „The Ma gne ti sed Cos mic 
Web (MAG COW)“ von Dr. Fran co Vazza (36), der mit einem wei te ren ERC 
Star ting Grant ge för dert wird. Dr. Vazza möch te mit hil fe auf wän di ger 
Com pu ter si mu la tio nen und durch as tro no mi sche Be ob ach tun gen den 
Ur sprung kos mi scher Ma gnet fel der un ter su chen.

Ein be son de res Ziel ist die Be ob ach tung von Gas und Ma gnet fel dern in 
kos mo lo gi schen Fil amen ten. Das sind fa ser ar ti ge Struk tu ren, die das 
Uni ver sum über gi gan ti sche Di men sio nen durch zie hen, und die bis lang 
noch nicht be ob ach tet wor den sind. Zudem geht es in dem Pro jekt auch 
um das Zu sam men spiel von Ma gnet fel dern, Plas men und der Be schleu-
ni gung von Teil chen, die als kos mi sche Strah len be zeich net wer den und 
mit un vor stell bar gro ßen En er gi en auf die Erde tref fen.

Der ERC

Der Eu ro päi sche For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) ist eine 
von der Eu ro päi schen Kom mis si on ein ge rich te te In sti tu ti on zur Fi nan-
zie rung von grund la ge n ori en tier ter For schung. Der Aus wahl pro zess der 
Grants ist zwei stu fig: Zu nächst trifft ein in ter na tio na les Fach gre mi um 
eine Vor aus wahl unter allen An trä gen. Die aus ge wähl ten Pro jek te gehen 
zur Be wer tung an ex ter ne Ex per tin nen und Ex per ten, die den wis sen-
schaft li chen Ge halt des An trags und die bis he ri gen wis sen schaft li chen 
Leis tun gen der An trag stel len den be gut ach ten. Auf die ser Basis und nach 
einem Prä sen ta ti ons ter min trifft der ERC dann die End aus wahl.

Mit den ERC Grants wer den her aus ra gen de junge Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler mit in no va ti ven Vor ha ben in der Grund la gen for-
schung ge för dert.

PM/Red. 
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Was macht ei gent lich… Irm gard Flick?

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. Dies mal haben wir Dipl.Phys. Irm gard Flick aus dem Fach be reich 
Phy sik un se ren Steck brief ge schickt. 

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Ich be ra te und un ter stüt ze die Lei tung (und alle An ge hö ri gen) des Fach be-
reichs Phy sik in sämt li chen den Fach be reich be tref en den Auf ga ben.

Dies um fasst ins be son de re: Struk tur-  und Be ru fungs an ge le gen hei ten, Res-
sour cenma nage ment (Per so nal- /Stel len- , Bud get- /Fi nanz-  und Flä chen- /
Raum- Con trol ling), Schnitt stel len kom mu ni ka ti on sowie Lei tung des Pro-
mo ti ons bü ros.

An ders aus ge drückt: Mäd chen für alles – Steue rungs zen tra le des Fach be-
reichs – Jon gleu rin – Seel sor ge rin – Prell bock.

Ich liebe meine Ar beit, weil…

• … sie mit Men schen zu tun hat. Ich liebe die Men schen in mei nem Job,  
 weil jeder mich auf seine ganz per sön li che Art und Weise for dert. Und  
 weil ich von allen ler nen kann.
• … sie Viel sei tig keit for dert.
• … sie eine stete Her aus for de rung ist. Rou ti ne? Lan ge wei le? Fehl an zei ge!
• … sie mir Frei raum bie tet.
• … ich mich dem Fach be reich Phy sik, der MIN- Fa kul tät und der Uni ver si-  
 tät Ham burg sehr ver bun den fühle.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Viel sei tig keit und viele en ga gier te und groß ar ti ge Kol le gin nen und Kol le-
gen, die sich trotz ver mehr ten Ar beits auf om mens nicht un ter krie gen las
sen und sich ge gen sei tig mo ti vie ren.

Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Mein Büro! Um ge ben von Plan ten un Blo men (sowie Kin der gar ten und 
Un ter su chungs haft an stalt) und durch die Nähe zur Als ter ab so lut per fekt!

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dipl.-Phys. Irm gard Flick ist Re fe ren tin der 
Fach be reichs lei tung Phy sik und sagt, sie sei: 
„Mäd chen für alles – Steue rungs zen tra le 
des Fach be reichs – Jon gleu rin – Seel sor - 
ge rin – Prell bock“. Foto: UHH/Sukhina

Campus

Kontakt

Dipl.Phys. Irm gard Flick
Re fe ren tin der Fach be reichs lei tung Physik
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4057
e. irm gard.flick@phy sik.uni- ham burg.de

mailto:irmgard.flick%40physik.uni-hamburg.de?subject=
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Fahr stuhl oder Trep pe?

De fi ni tiv Trep pe (geis tig und kör per lich immer in Be we gung blei ben). Le
dig lich bei MIN- Fa kul täts rats sit zun gen im 15. Stock des Geo ma ti kums ka-
pi tu lie re ich.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Eher die Berge als die See. Nor we gen bie tet bei des!

Kaff ee oder Tee?

Mor gens muss es ein Kaf ee mit viel Milch sein (am liebs ten vor dem Auf
ste hen). Über den Tag dann gerne auch einen Be cher (grü nen) Tee.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Ge druckt – ich sehe in einem ge druck ten Buch eine hö he re Wer tig keit. Mir 
geht es auch um das Le se er leb nis, wel ches eBooks nicht lie fern, und ich 
liebe den An blick auf meine über vol le Bü cher wand, auch wenn es bei mei-
nem Kon sum zu neh mend Platz pro ble me gibt.

Das di gi ta le Büro schät ze ich sehr. Den noch: In mei ner Ar beit dru cke ich 
mir län ge re Do ku men te gerne mal aus. Der In halt prägt sich mir deut lich 
bes ser ein, als wenn meine Augen über die Bild schir mober flä che flie gen.

Woh nen: Stadt oder Land?

Woh nen ab seits der Groß stadt und ar bei ten in der Stadt Ham burg – ist 
doch eine ge lun ge ne Kom bi na ti on!

Rad fah ren, Auto oder Öff  ent li che?

Der ein zi ge Nach teil an mei nem Job (oder mei nem Wohn ort): Ich kann 
nicht mit dem Fahr rad zur Ar beit fah ren. Das be daue re ich sehr. Also ICE 
und ab und an das Auto. Rad fah ren ist dann in der Frei zeit an ge sagt. Da 
kann ich mir dann auch mal den Frust von der Seele stram peln.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

1999 – die Ge burt mei ner Toch ter.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Eine Le bens weis heit?

Ver wand le große Schwie rig kei ten in klei ne und klei ne in gar keine. 

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

Schlitt schuh lau fen am Ro cke fel ler Cen ter (und im Cen tral Park) in New 
York in der Vor weih nachts zeit! (Diese Lücke muss drin gend ge schlos sen 
wer den.) 

Campus
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Zahl des Mo nats: 49.428

170 Stu di en gän ge und jede Menge zu tun: Ins ge samt 49.428 Stu di en platz 
Be wer bun gen hat das Team „Be wer bung und Zu las sung“ der Uni ver si tät 
Ham burg zum Win ter se mes ter 2016/17 be ar bei tet, dar un ter 37.293 Ba che
lor  und 10.847 Mas ter be wer bun gen.

Das Team ist Teil des „Ser vice für Stu die ren de“ (SfS), eine Ser vice ein rich-
tung für Stu di en be wer be rin nen und - be wer ber sowie für Stu die ren de der 
Uni ver si tät und unter an de rem für die Ver ga be von Stu di en plät zen an der 
Uni ver si tät zu stän dig.

Spä tes tens ab 15. Juli herrscht dort Dau er hoch be trieb, der bis in den No-
vem ber an hält. Am 15. Juli endet in der Regel die Be wer bungs frist für einen 
Stu di en platz zum Win ter se mes ter. In ner halb von rund drei Wo chen, müs-
sen mehr als 50.000 An trä ge be ar bei tet wer den, damit alle Be wer be rin-
nen und Be wer ber pünkt lich dar über in for miert wer den kön nen, ob sie den 
Wunsch stu di en platz er hal ten haben oder nicht.

Mehr zum Ver ga be ver fah ren gibt es in der kom men den Aus ga be des 
Hoch schul ma ga zins 19 Neun zehn.

Red.

Team lei te rin Kath rin Heise, Antje Schulz ki, 
Ma rei ke Schel ler und Joa chim Fräd rich (v.l.) 
sind neben vier wei te ren Kol le gin nen und 
Kol le gen für die Be ar bei tung von rund 
50.000 Stu di en platz be wer bun gen pro  
Se mes ter ver ant wort lich. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Ka tha ri na Ber ger
Re fe rats lei te rin 33 – Ser vice für Stu die ren de

e. ka tha ri na.ber ger@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:katharina.berger%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/presse/publikationen/hochschulmagazin.html
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Mut ma chen der Mäzen in schwie ri gen Zei ten: Jür gen Lüth je 
er in nert an Hel mut Greve, den be deu ten den För de rer der 
Uni ver si tät Ham burg

Mit Pro fes sor Dr. Dr. h.c. Hel mut Greve ver starb im Juli 2016 der Eh ren se
na tor der Uni ver si tät Ham burg, der ihre Ent wick lung am tat kräf tigs ten 
ge för dert hat. Über zwei Jahr zehn te lang hat er in den 90er Jah ren und 
nach der Jahr tau send wen de die Wis sen schaft in Ham burg über aus wirk
sam un ter stützt. In einer schwie ri gen Zeit der Uni ver si tät hat er dem Wis
sen schafts stand ort Ham burg blei ben de Im pul se ge ge ben. 

Ge mein sam mit sei ner Ehe frau Prof. Dr. h.c. Han ne lo re Greve hat Hel mut 
Greve zahl rei che Vor ha ben der Uni ver si tät ge för dert und da durch seine 
Wert schät zung für die Ar beit der Uni ver si täts- Mit glie der zum Aus druck 
ge bracht.

Be son ders wert voll war die ses mä ze na ti sche En ga ge ment, weil es in eine 
Zeit fiel, in der die staat li che Po li tik der Uni ver si tät bei spiel lo se Ein spa run
gen ab for der te und ir re pa ra ble Ein schnit te zu mu te te.

Ehe paar Greve stif te te Flü gel bau ten

Als der Senat der Stadt 1994 we ni ge Tage vor dem 75- jäh ri gen Ju bi lä um 
der Uni ver si täts grün dung dras ti sche Kür zun gen des Haus halts der Uni-
ver si tät be schloss, die ihr in den fol gen den 10 Jah ren ins ge samt ein Drit tel 
aller Stel len und Mit tel ent zo gen, stif te te das Ehe paar Greve die Flü gel-
bau ten zur Er gän zung des Haupt ge bäu des. Mit einem Wert von 35 Mil lio-
nen Euro war das die bis dahin größ te pri va te Zu wen dung an eine deut-
sche Uni ver si tät.

Schon vor her hat ten die Ehe leu te wis sen schaft li che Vor ha ben und me di-
zi ni sche Ein rich tun gen des UKE ge för dert. Auf der Grund la ge ihres men-
no ni ti schen Glau bens fi nan zier ten sie viele Jahre eine Stif tungs do zen tur 
zur Theo lo gie der Frie dens kir chen. Die Grün dung einer Wis sen schaft li chen 
Aka de mie in Ham burg mach te das Ehe paar Greve mög lich, indem es deren 
Haus halt drei Jahre lang fi nan zier te.

Auch künf tig do tiert die Gre ve- Stif tung den Ham bur ger Wis sen schafts-
preis je weils mit 100 Tsd. Euro. Eine Stif tungs pro fes sur er mög licht dem 
UKE die Er for schung sel te ner Krank hei ten.

Die ge plan te Er rich tung eines wei te ren Ge bäu des für die Uni ver si tät wur-
de nicht ver wirk licht, weil die Stif ter die Pla nun gen des Se nats zur Ver la-
ge rung der Uni ver si tät in das Ha fen ge biet als Miss ach tung ihres Wil lens

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ge mein sam mit sei ner Ehe frau Han ne lo re 
hat Prof. Dr. Dr. h.c. Hel mut Greve zahl rei-
che Vor ha ben der Uni ver si tät ge för dert. 
Foto: UHH/Ar beits stel le Uni ver si täts ge schich te. 

Kontakt

Jür gen Lüth je
Uni ver si täts prä si dent von 1991 bis 2006
Kon takt da ten kön nen bei der Re dak ti on 
er fragt wer den

Campus
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emp fan den, die Uni ver si tät mit der Stif tung der Flü gel bau ten end gül tig 
im Her zen der Stadt zu ver an kern.

Mit der Er gän zung des Haupt ge bäu des durch die Flü gel bau ten hat der 
Ver stor be ne ein bun des weit ein zig ar ti ges kul tur wis sen schaft li ches Zen-
trum er mög licht, in dem er fort le ben wird.

Gast bei trag von Jür gen Lüth je

Campus
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Video des Mo nats: As tro no mie an der Uni ver si tät Ham burg

Der Welt raum, un end li che Wei ten… Prof. Dr. Robi Ba ner jee und Dr. Mi cha el 
Salz stel len in un se rem Video des Mo nats ihre Ar beit in der Ham bur ger Stern
war te vor und er zäh len an schau lich von Ster nen und ver damp fen den Pla
ne ten.

Aus wahl zu wei te ren Vi de os:

• Trai ler der Kin der- Uni Ham burg 2016
• Was hier so ge forscht wird – Geo wis sen schaf ten
• Chi na- EU School of Law
• Stu die ren den aus tausch Uni ver si tät Ham burg mit der Uni ver si ty of  
 North Ca ro li na

Red. 
Kontakt

Peter Krö nin ger
Vi deo- Re dak teur
Abt. Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich keits-
ar beit

t. 040.42838- 6849
e. peter.kro enin ger@uni- ham burg.de 

Prof. Dr. Robi Ba ner jee und Dr. Mi cha el Salz 
er zäh len im Video über die As tro no mie, die 
Ham bur ger Stern war te und „ver damp fen de 
Pla ne ten“.

mailto:peter.kroeninger%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=22fE7hGqPlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mscFwzXUsQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oAbmgx7XfsE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v6Fr2jrU8sA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tymbP7UNxco
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Auf dem Weg zur Pro fes sur: In for ma ti ons ta ge Kar rie re  
und Be ru fung für den wis sen schaft li chen Nach wuchs  
vom 11.–12. Ok to ber

Nach dem gro ßen Er folg im letz ten Jahr rich tet die Per so nal ent wick lung 
der Uni ver si tät Ham burg 2016 er neut die In for ma ti ons ta ge zu Kar rie re 
und Be ru fung für Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und  wis sen schaft
ler aus. Die Ver an stal tung, die in Ko ope ra ti on mit dem Deut schen Hoch
schul ver band (DHV) an ge bo ten wird, in for miert über Kar rie re we ge in der 
Wis sen schaft und gibt Tipps zur aus sa ge kräf ti gen Be wer bung auf eine 
Pro fes sur.

Das Pro gramm der In for ma ti ons ta ge be inhal tet zwei nach Fach dis zi pli-
nen aus ge rich te te Work shops (11. Ok to ber) sowie Ein zel be ra tun gen zur 
Kar rie re pla nung und zu Be ru fungs stra te gi en (12. Ok to ber).

Kar rie re we ge zur Pro fes sur

Im ers ten Work shop „Kar rie re we ge zur Pro fes sur“ wer den un ter schied-
li che Wege auf ge zeigt, wie das Be rufs ziel Hoch schul leh rer bzw. Hoch-
schul leh re rin er reicht wer den kann. Zudem wird die Frage dis ku tiert, wel-
cher Weg im je wei li gen Fach die bes ten Er folgs aus sich ten ver spricht. Der 
Schwer punkt liegt auf der Ent wick lung einer Kar rie re stra te gie, bei der 
so wohl die Dauer des Qua li fi ka ti ons we ges als auch seine Ef ek ti vi tät zur 
Er rei chung des Zie les „Pro fes sur“ be rück sich tigt wer den.

Be wer bung auf eine Pro fes sur

Im zwei ten Work shop „Be wer bung auf eine Pro fes sur“ liegt der Fokus auf 
der Er stel lung von aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs un ter la gen. Je nach in-
di vi du el lem Kar rie re stand und Art der Pro fes sur gilt es, op ti ma le For mu-
lie run gen für eine er folg rei che Be wer bung zu fin den. Für die pass ge naue 
Prä sen ta ti on ist es wich tig, den Aus schrei bungs text ana ly tisch lesen zu 
kön nen.

Zudem er fah ren Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und Nach wuchs wis-
sen schaft ler in die sem Work shop, wie sie sich gut auf die Vor stel lung vor 
der Be ru fungs kom mis si on vor be rei ten kön nen: sei es in Form eines Pro-
be vor tra ges, einer Pro be lehr ver an stal tung oder eines Ge sprächs mit der 
Be ru fungs kom mis si on.

Beide Work shops fin den je weils par al lel für die na tur wis sen schaft li chen 
sowie für die geis tes-  und so zi al wis sen schaft li chen Fach be rei che am 11. 
Ok to ber 2016 statt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

In for ma ti ons ta ge Kar rie re und Be ru fung für 
den wis sen schaft li chen Nach wuchs fin den 
am 11. und 12. Ok to ber an der Uni ver si tät 
Ham burg statt. Bild: UHH/Schell

Kontakt

Anna Born
Per so nal ent wick lung
Re fe ren tin Qua li fi zie rungs pro gramm  
wis sen schaft li cher Nach wuchs

t. 040.42838- 6572
e. anna.born@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:anna.born%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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In di vi du el le Be ra tung

Am Mitt woch, den 12. Ok to ber, be steht die Mög lich keit, eine in di vi du el le 
Be ra tung durch die DHV- Ex per tin nen und - Ex per ten zu Kar rie re pla nungs-
fra gen und Be ru fungs stra te gi en in An spruch zu neh men.

An mel dung

Eine ver bind li che An mel dung ist bis zum 30.09.2016 er for der lich. In ter-
es sier te Post docs, Ju ni or pro fes so rin nen und - pro fes so ren sowie Nach-
wuchs grup pen lei te rin nen und - lei ter der Uni ver si tät Ham burg wen den 
sich bei Rück fra gen bitte an Anna Born in der Per so nal ent wick lung der 
Uni ver si tät Ham burg.

Wei te re In for ma tio nen und An mel dung

Kurz link: www.uni- ham burg.de/in fo ta ge- kar rie re- und- be ru fung

A. Born/Red.

Campus

https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/personal/personalentwicklung/wiss-nachwuchs/postdocs/dhv-tag
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/personal/personalentwicklung/wiss-nachwuchs/postdocs/dhv-tag
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Open Ac cess Por tal der Uni ver si tät Ham burg ge star tet: 
In ter view mit dem Open Ac cess Be auf trag ten Ste fan Thie mann

Im Juli 2016 wurde das Open Ac cess Por tal der Uni ver si tät Ham burg mit 
ers ten In hal ten für die Öff  ent lich keit frei ge ge ben. In zwi schen hat sich die 
An zahl der ver füg ba ren Pu bli ka tio nen auf über 1.600 er höht. Nach 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“ folg te damit der nächs te Schritt, den Zu gang 
zu For schung und Wis sen schaft der Uni ver si tät Ham burg wei ter zu öff nen.

Herr Thie mann, Sie sind Open Ac cess Be auf trag ter der Uni ver si tät Ham
burg und ver ant wort lich für die Um set zung des neuen Por tals. Was ist 
ei gent lich Open Ac cess?

Unter Open Ac cess ver steht man die kos ten freie Be reit stel lung von wis-
sen schaft li chen Er geb nis sen in Form von Pu bli ka tio nen, For schungs da ten, 
Lehr- und Lern ma te ria li en, Fach vor trä gen und wis sen schaft li chen Samm-
lun gen. In der Regel er folgt dies in elek tro ni scher Form über das In ter net. 
Die Nut zer und Nut ze rin nen dür fen sol che Do ku men te lesen, her un ter-
la den, spei chern, ver lin ken und dru cken. Aber auch wei ter ge hen de Nut-
zungs rech te sind mög lich. Open Ac cess ist be reits in den 1990er Jah ren 
ent stan den, da man öf  ent lich ge för der te For schung der Öf  ent lich keit 
und damit auch an de ren Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern kos-
ten frei zur Ver fü gung stel len woll te.

Wie lässt sich das Open Ac cess Por tal (OA Por tal) der Uni ver si tät Ham
burg nut zen?

Das OA- Por tal ver zeich net aus schließ lich freie An ge bo te, es ist also kein 
voll stän di ger Spie gel der wis sen schaft li chen Leis tung der Uni ver si tät. Die-
ser Ein schrän kung im An ge bot muss man sich bei der Nut zung immer be-
wusst sein, wenn man mit einer Re cher che im OA- Por tal be ginnt.

Nut ze rin nen und Nut zer kön nen in den ver schie de nen An ge bots be rei-
chen „Pu bli ka tio nen, Da ten ban ken, Bil dung und Li ve- Da ten“ des Por tals 
re cher chie ren. Neben den klas si schen wis sen schaft li chen Pu bli ka tio nen 
fin den sich auch be son de re An ge bo te, wie z.B. eine Da ten bank zu Mi ne ra
li en, ein in ter ak ti ves Plan spiel zum Zu sam men hang von Bau tä tig keit und 
Stadt kli ma und ein Zu gang zu hun der ten von Vi de os mit Vor trä gen und 
Vor le sun gen. Im Be reich Li ve- Da ten kön nen sie ak tu ell ge mes se ne Wet-
ter-  oder Erd be ben da ten ver fol gen.

Viele der An ge bo te im OA- Por tal gibt es schon län ge re Zeit, sie wur den 
aber oft nicht ge fun den. Unser An ge bot bie tet hier in einer Art Schau fens- 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Ste fan Thie mann ist Open- Ac cess-  
Be auf trag ter der Uni ver si tät Ham burg.  
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Dr. Ste fan Thie mann
Open- Ac cess- Be auf trag ter der Uni ver si tät 
Ham burg
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten

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

http:// openaccess. mpg. de/ 
Berliner-Erklaerung 

Interview

mailto:openaccess%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.oa.uni-hamburg.de/
https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
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ter einen ein fa chen und zen tra len Zu gang und soll damit die Nut zung der 
wis sen schaft li chen Leis tun gen ver ein fa chen.

Wie kön nen sich Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler be tei li gen?

Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler kön nen An ge bo te für die Be rei che 
„Da ten ban ken, Bil dung und Li ve- Da ten“ aktiv über ein ein fa ches For mu lar 
mel den. Ich ver mu te für diese Be rei che noch ei ni ge „schla fen de“ An ge bo te.

Eine Be son der heit gibt es im Be reich der wis sen schaft li chen Pu bli ka tio-
nen, dort wer den die Daten aus der Hoch schul bi blio gra phie ver wen det, 
die zur zeit in das For schungs in for ma ti ons sys tem (FIS) der Uni ver si tät ein-
ge pflegt wer den.

Das FIS wird in Kürze den For schen den zur Pfle ge ihrer Pu bli ka tio nen zur 
Ver fü gung ste hen, so dass dann Pu bli ka tio nen nur an einer Stel le ein ge-
ge ben wer den müs sen und auf per sön li chen Web sei ten und im Open- Ac-
cess- Por tal – so weit sie denn Open Ac cess sind – aus ge spielt wer den.

Eine künf ti ge ak ti ve Nut zung des FIS durch die Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler käme daher auch dem OA- Por tal zu gu te. Zu den Pu bli ka-
ti ons we gen und an de ren The men im Be reich Open Ac cess fin den sich im 
Por tal aus führ li che Hin wei se.

Was ist in Zu kunft noch ge plant?

Die Zu kunft bringt hof  ent lich mehr Pu bli ka tio nen und an de re An ge bo te 
und viele in ter es sier te Nut zer und Nut ze rin nen für das OA- Por tal.

Ge plant ist aber auch eine ak ti ve Un ter stüt zung der Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler: So gibt es noch kei nen Pu bli ka ti ons fonds, um an fal-
len de Pu bli ka ti ons ge büh ren zu über neh men, es fehlt an Be ra tung in der 
kom ple xen Ma te rie und auch an recht li cher Un ter stüt zung in Fra gen von 
Ver trags ge stal tung und Ur he ber rech ten.

Die Uni ver si tät be tei ligt sich der zeit an einer Open- Ac cess- In itia ti ve der 
Ham bur ger Hoch schu len und der Be hör de für Wis sen schaft, For schung 
und Gleich stel lung (BWFG) und kann, so denn die bis he ri gen Pläne um ge-
setzt wer den, einen deut li chen Mehr wert in Form von Ser vices, Sicht bar-
keit und neuer In fra struk tur er war ten.

Open Ac cess muss als Ver än de rungs pro zess im Be reich der Pu bli ka tio nen 
und der Ver lags an ge bo te ge se hen wer den. Die Ent schei dung der Pu bli ka-
ti ons form liegt in jedem Fall bei den For schen den.

Das In ter view führ te Da ni el Meß ner.

Interview
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Frei geist Fel lowship: Mehr als eine Mil li on Euro zur  
Ent wick lung eines Su per Mi kro skops

Als einer von 13 Wis sen schaft lern und Wis sen schaft le rin nen er hält  
Dr. Rai ner Kauf mann 2016 ein Frei geist Fel lowship der Volks wa gen
Stif tung. Mit dem Sti pen di um will der For scher neue Wege im Be reich 
der Mi kro sko pie gehen, damit in Zu kunft kom ple xe zel lu lä re Pro zes se 
bes ser ver stan den wer den kön nen. 2017 wird Kauf mann vom Well co me 
Trust Cent re for Human Ge ne tics an der Uni ver si ty of Ox ford zur MIN 
Fa kul tät der Uni ver si tät Ham burg wech seln und am Cent re for Struc tu
ral Sys tems Bio lo gy (CSSB) ar bei ten. Für sein Pro jekt er hält er mehr als 
eine Mil li on Euro über einen Zeit raum von fünf Jah ren.

In sei ner For schung be schäf tigt sich Kauf mann mit Mi kro sko pie ver fah ren, 
die auch die Ab bil dung kleins ter bio lo gi scher Struk tu ren im Na no me ter-
be reich er mög li chen. Zur Un ter su chung die ser Struk tu ren wer den der zeit 
Me tho den wie die su per aufl ö sen de Fluo res zenz mi kro sko pie ver wen det, 
wel che fluo res zie ren de Mo le kü le in die Zelle ein bringt und diese mit La
sern an- und aus schal tet, um „schär fe re“ Bil der zu be rech nen.

Diese Me tho de ist je doch oft zu lang sam, um in der sehr dy na mi schen 
Um ge bung in le ben den Zel len klare Bil der auf neh men zu kön nen. Daher 
wird in den meis ten Fäl len die Zelle che misch fi xiert, um die höchst mög
li che Aufl ö sung zu er rei chen. Das Ver fah ren geht je doch mit struk tu rel
len Ver än de run gen ein her, die zu Fehl in ter pre ta tio nen füh ren kön nen, da 
die Mi kro sko pie bil der den tat säch li chen Zu stand in einer le ben di gen Zelle 
nicht exakt wi der spie geln.

Ent wick lung eines neuen Mi kro skops

Kauf mann möch te des halb ein neues Mi kro sko pie ver fah ren eta blie ren 
– die su per aufl ö sen de Kry ofl uo res zenz mi kro sko pie. Hier bei wird die Me
tho de der Kryo im mo bi li sie rung an ge wandt, ein Pro zess, bei dem das Prä-
pa rat so schnell ein ge fro ren wird, dass bio lo gi sche Struk tu ren in ihrem 
na tür li chen Zu stand er hal ten blei ben.

Die ser Vor gang er mög licht eine lange Auf nah me zeit und somit auch eine 
op ti ma le Aufl ö sung in struk tu rell un ver än der ten Zel len. Für sein For
schungs vor ha ben wird der Wis sen schaft ler einen neuen Mi kro sko p a uf-
bau ent wi ckeln, mit dem ak tu el le bio lo gi sche Fra ge stel lun gen, wie z.B. ein 
bes se res Ver ständ nis der Kom mu ni ka ti on in Syn ap sen oder der struk tu rel-
le Auf au von kom ple xen Viren, un ter sucht wer den kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dr. Rai ner Kauf mann wird mit dem Frei-
geist- Fel lowship ein neues Su per- Mi kro-
skop ent wi ckeln. Foto: privat

Kontakt

Dr. Rai ner Kauf mann
Well co me Trust Cent re for Human Ge ne-
tics & De part ment of Bio che mis try
Uni ver si ty of Ox ford
t. +44 1865 287815
e. rai ner@stru bi.ox.ac.uk

Prof. Dr. Chris Meier
Uni ver si tät Ham burg
Fach be reich Che mie
t. 040.42838- 4324
e. meier@che mie.uni- ham burg.de   

Forschung

mailto:redaktion.synergie%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:rainer%40strubi.ox.ac.uk?subject=
mailto:meier%40chemie.uni-hamburg.de?subject=
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Sti pen di um für au ßer ge wöhn li che For sche rin nen und For scher

Seine For schung wird Kauf mann im so ge nann ten Re se arch Hotel des 
CSSB durch füh ren, das spe zi ell für ex ter ne Nach wuchs for scher grup pen 
re ser viert ist. Ihm steht dort eine der La bor flä chen zur Ver fü gung, die 
spe zi ell Nach wuchs grup pen lei te rin nen und - lei tern vor be hal ten sind. Die 
Uni ver si tät Ham burg ist einer von zehn For schungs part nern des CSSB.

Laut Volks wa gen Stif tung wer den mit der Ver ga be der Frei geist- Fel-
lowships au ßer ge wöhn li che Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis-
sen schaft ler un ter stützt, die „neue Wege gehen“ und sich „zwi schen den 
eta blier ten For schungs fel dern be we gen“. Be wer ben kön nen sich For sche-
rin nen und For scher, deren Pro mo ti on nicht mehr als fünf Jahre zu rück-
liegt. Das Ge samt för der vo lu men für die 13 ge för der ten Pro jek te liegt in 
die sem Jahr bei mehr als zehn Mil lio nen Euro.
   

PM/Red.

Forschung
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Ehe paar Lie belt stif tet Pro fes sur für kunst ge schicht li che 
Pro ve ni enz for schung

Am Kunst ge schicht li chen Se mi nar der Uni ver si tät Ham burg wird für die 
Dauer von sechs Jah ren eine Ju ni or pro fes sur für Pro ve ni enz for schung 
in Ge schich te und Ge gen wart ein ge rich tet. Er mög licht wird dies durch 
Su san ne und Mi cha el Lie belt, die der Uni ver si tät 500.000 Euro zur  
Fi nan zie rung der Pro fes sur stif ten.

Pro ve ni enz for schung wid met sich der kom ple xen Her kunfts ge schich te 
von Kunst wer ken und kann hel fen, Fra gen von Echt heit und Be sitz ver-
hält nis sen zu klä ren. Wäh rend bis he ri ge For schungs an sät ze oft auf das 
Um feld von Raub-, Flucht-  und Beu te kunst aus der Epo che des Na tio nal-
so zia lis mus be schränkt blie ben, soll die Lie belt- Stif tungs pro fes sur dazu 
die nen, Pro ve ni enz for schung epo chen un ab hän gig zu be trei ben und fest 
im Kanon kunst his to ri scher Lehre und For schung zu ver an kern.

Der Stif ter woll te sei ner Alma Mater etwas zu rück ge ben

Be reits in der Ver gan gen heit wur den meh re re Pro jek te am Kunst ge-
schicht li chen Se mi nar durch das Ehe paar Lie belt fi nan zi ell un ter stützt 
bzw. durch ihre Un ter stüt zung erst er mög licht.

Mi cha el Lie belt dazu: „Es ist uns ein be son de res An lie gen, dass vor allem 
die Stu die ren den der Uni ver si tät durch die Ein rich tung der Ju ni or pro fes-
sur pro fi tie ren. Die ses auch des halb, weil ich zum Kunst ge schicht li chen 
Se mi nar selbst einen Bezug als ehe ma li ger Stu dent habe und damit viele 
Er in ne run gen ver bin de. Die Ein rich tung der Pro fes sur geht des halb auch 
auf den Wunsch zu rück, der Uni ver si tät aus dem er hal te nen Pri vi leg et-
was zu rück zu ge ben.“

PM/Red.

Kontakt

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

t. 040.42883- 1809
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Su san ne und Mi cha el Lie belt haben eine 
Ju ni or pro fes sur für Pro ve ni enz for schung in 
Ge schich te und Ge gen wart ge stif tet.  
Foto: UHH/RRZ/MCC/Mentz

Forschung

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
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Stra te gi scher Aus bau der Kli ma for schung an der Uni versität 
Ham burg: Helm holtz In sti tut „Cli ma te Ser vice Sci ence (HICSS) 
ge grün det

Die Uni ver si tät Ham burg und das Helm holtz Zen trum Geest hacht Zen
trum für Ma te ri al und Küs ten for schung (HZG) wol len ihre Zu sam men ar
beit bei der wis sen schaft li chen For schung zum „Cli ma te Ser vice“ er wei
tern. Ers ter Schritt ist die Grün dung eines Helm holtz In sti tuts „Cli ma te 
Ser vice Sci ence“ (HICSS).

Das HICSS wird die Kli ma-  und Kli ma fol gen for schung am Stand ort Ham-
burg er gän zen und The men auf grei fen, die so wohl im Ex zel lenz clus ter 
„In te gra ted Cli ma te Sys tem Ana ly sis and Pre dic tion“ (Cli SAP) als auch im 
Rah men des Kli ma- Cam pus bis her nicht be ar bei tet wer den.

Grund la gen for schung plus An wen dungs ori en tie rung

Die vor ge se he nen For schungs fel der „Vom Wis sen zum Han deln“, „Mo del-
lie rung kom ple xer Sys te me“ und „Be wer tung von Er kennt nis sen in der 
Kli ma-  und Erd sys tem for schung“ kom bi nie ren Grund la gen for schung mit 
An wen dungs ori en tie rung. Sie sol len dazu bei tra gen, ein ver tief tes Ver-
ständ nis der Aus wir kun gen des vom Men schen ver ur sach ten Kli ma wan-
dels zu ge win nen.

Ziel ist, die Wis sens grund la ge für Ent schei dun gen zur Si che rung der Le-
bens grund la gen zu künf ti ger Ge ne ra tio nen be reit zu stel len und die wirt-
schaft li che, in dus tri el le und po li ti sche Pla nung zu un ter stüt zen. Ge plant 
ist künf tig auf die sem Ge biet in For schung, Nach wuchs för de rung sowie 
Wis sens-  und Tech no lo gie trans fer in ten si ver zu ko ope rie ren.

Das HICSS wird eine nicht rechts fä hi ge Ge sell schaft bür ger li chen Rechts. 
Der Vor stand be steht aus je zwei lei ten den Wis sen schaft le rin nen bzw. 
Wis sen schaft lern der Uni ver si tät Ham burg und des Helm holtz- Zen trums. 
Fi nan ziert wird das HICSS aus Mit teln des Helm holtz- Zen trums Geest-
hacht. Dar über hin aus sol len Dritt mit tel ein ge wor ben wer den.
 
Aus wei tung der Zu sam men ar beit

Uni ver si tät Ham burg und HZG wer den ab seh bar in zwei neuen In sti tu-
tio nen zu sam men ar bei ten. Den An fang macht die Ein rich tung unter dem 
Namen HICSS, die einen spe zi fi schen For schungs zweck im Rah men der 
Kli ma for schung ver folgt. Die zwei te soll eine Un ter stüt zungs struk tur für 
wis sen schaft li chen Nach wuchs, For schung und die Ge ne rie rung neuer 
Ideen in der Zu sam men ar beit sein , deren Grün dung noch aus steht. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

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

t. 040.42883- 1809
e. merel.neu heu ser@uni- ham burg.de

Dr. Tors ten Fi scher
Helm holtz- Zen trum Geest hacht
Zen trum für Ma te ri al-  und Küs ten for-
schung GmbH
t. 04152 87- 1677
e. tors ten.fi scher@hgz.de

Soll die Ex zel lenz im Be reich Kli ma-  und 
Kli ma fol gen for schung er gän zen: Das 
neue Helm holtz- In sti tut „Cli ma te Ser vice 
Sci ence“ von Uni ver si tät Ham burg und 
Helm holtz- Zen trum Geest hacht. Motiv 
„For scher vor Welt kar te“.   
Bild: UHH/Kli ma Cam pus/Stein hau ser

Forschung
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Eine ähn li che Dop pel struk tur wurde be reits mit dem Deut schen Elek tro-
nen- Syn chro tron DESY er folg reich er probt. 

Zu Helm holtz In sti tu ten

Helm holtz- In sti tu te sind stra te gi sche Part ner schaf ten zwi schen Helm-
holtz Zen tren und Uni ver si tä ten auf spe zi fi schen For schungs fel dern, 
die für beide In sti tu tio nen be son de res Ge wicht haben. Zur zeit be ste hen 
bun des weit sie ben Helm holtz- In sti tu te, in denen Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler aus Uni ver si tä ten und Helm holtz- Zen tren in der For-
schung, der Nach wuchs för de rung oder bei der ge mein sa men Nut zung 
von In fra struk tu ren ko ope rie ren.

PM/Red.

Forschung
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For schungs pro jekt zeigt: He cken in Agrar flä chen schüt zen 
Bio di ver si tät in Ma da gas kar

Welt weit ist ein ste ti ger Ver lust von Tier- und Pflan zen ar ten zu be ob ach-
ten. Vor allem auf Ma da gas kar, das als so ge nann ter „Hots pot der Bio di
ver si tät“ gilt, sind ein zig ar ti ge Tier ge mein schaf ten von dra ma ti schen, 
durch Men schen her vor ge ru fe nen Rück gän gen ihres na tür li chen Le bens
raums be droht. Wie dem ent ge gen ge wirkt wer den kann, hat ein For
scher team der Uni ver si tät Ham burg un ter sucht und die Er geb nis se nun 
im „Jour nal of Ap plied Eco lo gy“ ver öff  ent licht.

Die For scher aus der Ar beits grup pe „Tier öko lo gie & Na tur schutz“ er forsch-
ten auf dem Ma ha fa ly- Pla teau im Süd wes ten Ma da gas kars, in wie weit 
von Men schen künst lich an ge leg te He cken zum Er halt der Bio di ver si tät 
auf Agrar flä chen bei tra gen kön nen. Dabei un ter such ten sie bei spiel haft 
den Ein fluss ver schie de ner Land nut zungs for men auf die in die ser Re gi on 
sehr ar ten rei che Grup pe der Rep ti li en.

Po si ti ver Eff ekt durch He cken

In der Re gi on ge fähr den u.a. Brand ro dung, Be wei dung durch Nutz tie-
re und nicht- nach hal ti ger Holz ein schlag den Wei ter be stand na tür li cher 
Wäl der. Ein Grund dafür ist der stei gen de Res sour cen be darf einer stark 
wach sen den Be völ ke rung.

Die Ham bur ger Stu die zeigt, dass künst lich an ge leg te He cken an Feld rän-
dern po si tiv zum Ar ten reich tum bei tra gen. So konn te etwa die vom Aus-
ster ben be droh te Tag gecko- Art Phels u ma bre viceps, die auf den Fel dern 
kei nen Le bens raum hat, in den an ge leg ten He cken nach ge wie sen wer den.

Die Au to ren der Stu die be to nen aber, dass diese He cken zum einen struk-
tur reich sein und zum an de ren un ter ein an der und auch mit Wäl dern in 
Ver bin dung ste hen müs sen, um mög lichst vie len Tier ar ten Le bens raum zu 
bie ten.

Wer ben für Ar ten viel falt

In der Stu die, die im Rah men des vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und 
For schung (BMBF) ge för der ten Pro jekts „Sus tai n able Land ma nage ment in 
Ma da gas car“ (Su La Ma) ent stand, spiel te es zudem eine wich ti ge Rolle, ob 
und wie die Men schen in Ma da gas kar für die Pflan zung von He cken und 
damit für den Er halt der Bio di ver si tät ge won nen wer den kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Joa chim Nop per
Bio zen trum Grin del

t. 040.42838- 8052
e. Joa chim.Nop per@uni- ham burg.de

Op un ti en sind Haupt be stand tei le von 
vie len He cken in den Agrar flä chen. Diese 
bie ten unter an de rem Le bens raum für die 
Tag gecko- Art Phels u ma bre viceps. 
Foto: Joa chim Nop per

Forschung
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Denn im Süd wes ten Ma da gas kars be trei ben die Ein woh ne rin nen und Ein-
woh ner Vieh zucht und Acker bau und ent neh men dem na tür li chen Öko-
sys tem Nah rungs-  und Fut ter mit tel, Me di ka men te sowie Bau- und Brenn-
holz. Künst lich an ge leg te He cken die nen als Schutz der An bau flä chen vor 
Nutz tie ren (Zie gen, Scha fe, Zebus) und bie ten der Be völ ke rung Res sour-
cen, die sie im täg li chen Leben ver wen den kön nen, z.B. Kak tus fei gen.

Ko exis tenz von Mensch und Tier mög lich

„Die Stu die zeigt, dass die Men schen und die ein zig ar ti ge Tier welt ko exis-
tie ren kön nen“, er klärt Joa chim Nop per, Tier öko lo ge und wis sen schaft-
li cher Mit ar bei ter an der Uni ver si tät Ham burg. Dies sei eine po si ti ve Er-
kennt nis – vor allem auch für die Be völ ke rung vor Ort.

Al ler dings stell ten diese von Men schen ge nutz ten Flä chen kei nen voll wer-
ti gen Er satz für un ge stör te Wäl der dar: „Ne ga ti ve Aus wir kun gen auf na-
tür li che Sys te me wer den durch die An la ge von Land schafts ele men ten wie 
He cken zwar ver rin gert, aber nur zu sam men mit vor han de nen Wäl dern 
kön nen sie dem Ar ten ster ben ef ek tiv ent ge gen wir ken“, sagt Nop per.

Link zur Ori gi nal stu die: DOI 10.1111/1365- 2664.12752
Mehr In for ma tio nen: http:// www. sulama. de
 

PM/Red.
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Le mu ren DNA ver rät: Wie sah Ma da gas kar vor mensch li cher 
Be sied lung aus?

Ma da gas kar ist be kannt für seine Wäl der als Hei mat einer viel fäl ti gen 
Tier- und Pflan zen welt. Deren Fort be stand ist seit der Be sied lung der In
sel durch die Men schen mas siv be droht, da die Wäl der in ner halb we ni
ger tau send Jahre durch Ro dung we sent lich de zi miert wur den. Ein in ter
na tio na les For schungs team unter Be tei li gung der Uni ver si tät Ham burg 
hat re kon stru iert, wie die Wald be de ckung der Insel vor der An kunft von 
Men schen aus sah. Die Er geb nis se wur den im Fach ma ga zin „Pro cee dings 
of the Na tio nal Aca de my of Sci ence of the United Sta tes of Ame ri ca“ ver
öff  ent licht.

Bis her ging man davon aus, dass Ma da gas kar vor der Be sied lung durch 
Men schen voll stän dig von Wald be deckt war. Für ihre Stu die un ter such ten 
die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tä ten Ham-
burg, Göt tin gen, Duke und An tan a na ri vo u.w. ge ne ti sche Cha rak te ris ti ka 
von Maus ma kis – maus gro ßen Pri ma ten aus der Teil ord nung der Le mu-
ren, die aus schließ lich auf Ma da gas kar vor kom men.

Denn wenn Arten nur in Wäl dern vor kom men, spie geln ge ne ti sche Ähn-
lich kei ten zwi schen ein zel nen, in un ter schied li chen Wald ge bie ten der 
Insel le ben den Po pu la tio nen nicht nur wider, ob ein mal ein Aus tausch 
zwi schen ihnen statt ge fun den hat, son dern auch, wann sie von ein an der 
iso liert wur den.

Mo sa ik aus Wald in seln und Gras län dern

„Die Er geb nis se legen den Schluss nahe, dass das zen tra le Hoch land Ma-
da gas kars vor der An kunft von Men schen auf der Insel nicht nur aus Wald 
be stand, son dern viel mehr aus einem Mo sa ik von Wald in seln und Gras-
län dern, das sich stän dig ver än der te“, er klärt Dr. Jörg Ganz horn, Pro fes sor 
für Tier öko lo gie und von Sei ten der Uni ver si tät Ham burg an der Stu die be-
tei ligt.

Das zen tra le Hoch land stellt ein Bin de glied zwi schen den Re gen wäl dern 
im Osten und den Tro cken wäl dern im Wes ten der Insel dar, das sich im 
Lauf der Jahr tau sen de ge wan delt hat. Wäh rend feuch te rer Pe rio den 
dehn ten sich die Wäl der des Hoch lan des aus und er mög lich ten den Tie ren 
Wan de run gen quer über die Insel, in tro cke ne ren Epi so den zog sich der 
Wald zu rück und die Ver bin dung zwi schen Re gen-  und Tro cken wäl dern 
riss ab. Da durch ent wi ckel ten sich Pflan zen und Tiere in den ver schie de
nen Ge bie ten zu un ter schied li chen Arten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

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

An hand der ge ne ti schen Un ter schie de zwi-
schen Ma ki- Ar ten (hier: Mi cro ce bus gri se o
ru fus) wurde die ur sprüng li che Ve ge ta ti on 
Ma da gas kars re kon stru iert.   
Foto: Jac ques Ra ko ton dra na ry

Forschung
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Tro cken pe rio de führt zu Ar ten ster ben

Die im Erb gut von Maus ma kis do ku men tier ten Schwan kun gen der ver-
gan ge nen 500.000 Jahre zei gen, dass die jüngs ten Arten of en bar vor 
etwa 55.000 Jah ren ent stan den sind. Die ser Zeit punkt mar kiert den Be-
ginn der letz ten Tro cken pe rio de vor An kunft von Men schen auf der Insel. 
An de re Tiere wie die rie si gen Ele fan ten vö gel und go ril lagro ße Le mu ren, 
die da mals auf Ma da gas kar leb ten, über stan den diese Pe rio de nicht und 
star ben aus.

Link zum Ar ti kel: http:// www. pnas. org/ cgi/ doi/ 10. 1073/ pnas. 1601081113

PM/Red.

Forschung
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„Samm ler sind glück li che Men schen“: Jah res ta gung der 
Ge sell schaft für Uni ver si täts samm lun gen an der Uni ver si tät 
Ham burg

Es müs sen die glück lichs ten Ta gungs ta ge des Jah res ge we sen sein, wenn 
der Goe the zu ge schrie be ne Spruch stimmt: Denn vom 21. bis 23. Juli tra
fen sich 140 Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler in Ham burg, um 
über die Zu kunft uni ver si tä rer Samm lun gen zu spre chen.

Die Ta gung stand unter dem Leit the ma „Ob jekt kul tu ren der Uni ver si tät 
heute und mor gen“, über das die Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus 
dem ge sam ten Bun des ge biet, aus Ös ter reich und der Schweiz in zahl rei-
chen Vor trä gen, einer Po di ums dis kus si on und Work shops dis ku tier ten.

Es ging dabei unter an de rem um den fach spe zi fi schen Um gang mit Ob
jek ten in der Uni ver si tät, um ver schie de ne wis sen schaft li che Kul tu ren des 
Um gangs mit ihnen, um For schungs fra gen, die an Ob jek te ge stellt wer-
den kön nen und vor allem um die Chan cen, die ein kon kre tes drei di men-
sio na les Ob jekt zum Bei spiel für die Lehre bie tet.

Ein Na tur kun de mu se um für Ham burg

Auch Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen be ton te in sei nem 
Gruß wort die Be deu tung der wis sen schaft li chen Samm lun gen in For-
schung, Lehre und Bil dung für die Ham bur ger Uni ver si tät sowie das große 
Bil dungs po ten zi al, das den Ob jekt samm lun gen in ne woh ne. Er gab mit 
dem Goe the zu ge schrie be nen Zitat „Samm ler sind glück li che Men schen“ 
zudem den Grund ton der Ta gung vor und ver wies mit Blick auf die Zu-
kunft der Samm lun gen auf das Pro jekt der Wie der ein rich tung eines Na-
tur kun de mu se ums für die Stadt Ham burg.

Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht, Wis sen schaft li cher Lei ter des Cen trums für 
Na tur kun de der Uni ver si tät Ham burg, er läu ter te in sei nem Ein füh rungs-
vor trag das Kon zept des ge plan ten Na tur kun de mu se ums und sprach dar-
über, wie eine an schau li che Aus stel lung den Bür ge rin nen und Bür gern 
die Zu sam men hän ge und Sys te me der Natur und den kul tu rell ge präg ten 
Blick des Men schen auf die Natur näher brin gen könne.

Dinge und ihre Ver wand ten

Neben den Vor trä gen und Dis kus sio nen gab es zudem ein um fang rei ches 
Rah men pro gramm mit Samm lungs-  und Stadt be sich ti gun gen. Ein wei te-
rer Hö he punkt war der Abend vor trag von Prof. Dr. Dr. h.c. Ul rich Raulf, 
Di rek tor des Deut schen Li te ra tur ar chi ves in Mar bach, der im Licht hof der 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Antje Zare
Samm lungs be auf trag te
Zen tral stel le für wis sen schaft li che Samm-
lun gen der Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 8137
e. antje.zare@uni- ham burg.de

Veranstaltungen

Grup pen fo to der Teil neh men den der Jah-
res ta gung der Ge sell schaft für Uni ver si-
täts samm lun gen 2016.   
Foto: UHH, RRZ/MCC, Mentz

mailto:antje.zare%40uni-hamburg.de?subject=
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Staats-  und Uni ver si täts bi blio thek über „Die Dinge und ihre Ver wand ten. 
Zur Ent wick lung von Samm lun gen“ sprach und dar auf ein ging, dass Dinge 
vor allem über ihre Er in ne rungs zu sam men hän ge Be deu tung hät ten. Etwa 
sei Kaf as Gabel oder ein Faden aus dem Stuhl von Heine nur durch die 
gro ßen Namen ihrer Be sit zer mit Be deu tung ver se hen.

Samm lun gen sind Schät ze

„Samm lun gen an Uni ver si tä ten bie ten – neben ihrem Da sein als For-
schungs in fra struk tur – viel: Sie kön nen Stu die ren den Grund la gen des 
Um gangs mit ma te ri el ler Kul tur ver mit teln, mit ihnen kann Wis sen ‚an-
schau lich‘ ge macht wer den und sie for dern eine mul ti per spek ti vi sche 
Sicht ge ra de zu her aus“, er klärt Dr. Antje Zare, Samm lungs be auf trag te der 
Uni ver si tät Ham burg und Or ga ni sa to rin der Ta gung.

A. Zare/Red.

Veranstaltungen
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Welt weit größ ter Kon gress für Ma the ma tik di dak tik an der 
Uni ver si tät Ham burg

Vom 24. bis 31. Juli 2016 war die Uni ver si tät Ham burg Ver an stal tungs
ort für den welt weit wich tigs ten Kon gress für Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler, die sich mit dem Leh ren und Ler nen von Ma the ma tik be
schäf ti gen: den 13th In ter na tio nal Con gress on Ma the ma ti cal Edu ca ti on 
(ICME 13). Prof. Dr. Ga brie le Kai ser, Pro fes so rin für Ma the ma tik di dak tik 
an der Uni ver si tät Ham burg, und die Ge sell schaft der Di dak tik der Ma the
ma tik (GDM) hat ten die Ta gung nach Ham burg ge holt.

Knapp 3.500 Teil neh me rin nen und Teil neh mer aus 105 Län dern nah men 
am ICME- 13 teil, der an der Uni ver si tät Ham burg und im Con gress Cen ter 
Ham burg (CCH) statt fand. Eines der Haupt the men des Kon gres ses war die 
wach sen de Be deu tung der Ma the ma tik zum Ver ständ nis der uns um ge-
ben den Welt, aber auch als Schlüs sel kom pe tenz für wei ter füh ren de Stu-
di en im be rufs bil den den und uni ver si tä ren Sek tor.

„Kaum eine Be rufs aus bil dung oder ein Stu di en gang kommt heute noch 
ohne ele men ta re ma the ma ti sche Kennt nis se aus, den noch stellt der ak tu-
el le Ma the ma tik un ter richt welt weit immer noch eine ent schei den de Bil-
dungs hür de für viele Kin der und Ju gend li che dar“, er klärt Prof. Dr. Ga brie le 
Kai ser, die Or ga ni sa to rin der Ta gung.

Ma the ma tik di dak tik ges tern und heute

In 54 Ar beits grup pen und ins ge samt 745 Prä sen ta tio nen wur den ak tu el le 
Fra ge stel lun gen der Ma the ma tik di dak tik wie in no va ti ve For men der Un-
ter richts ge stal tung und der Ein satz mo der ner Me di en dis ku tiert. Dar über 
hin aus gab es Pos ter- Prä sen ta tio nen, Po di ums dis kus sio nen, Vor trä ge und 
Work shops.

Ein Nach mit tag war der Ent wick lung der Ma the ma tik di dak tik in den ver-
gan ge nen 40 Jah ren ge wid met. Es wur den eu ro päi sche und deutsch spra-
chi ge Di dak tik-  und For schungs tra di tio nen be leuch tet sowie das Erbe des 
deut schen Ma the ma ti kers Felix Klein (1849–1925), der vor allem im Be-
reich Geo me trie forsch te. Par al lel fand zudem eine Ta gung für 250 Lehr-
kräf te in deut scher Spra che statt.

So li da ri tät mit tür ki schen Kol le gin nen und Kol le gen

Über schat tet wurde der Kon gress von den po li ti schen Er eig nis sen in der 
Tür kei, durch die nur 17 der ur sprüng lich an ge mel de ten 100 tür ki schen 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler teil neh men konn ten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Ga brie le Kai ser
Fa kul tät für Er zie hungs wis sen schaft
Di dak tik der Ma the ma tik

t. 040.42838- 5320 oder -5321 (Se kre ta ri at)
e. ga brie le.kai ser@uni- ham burg.de

Vom 24. bis 31. Juli 2016 fand der welt weit 
größ te Kon gress für Ma the ma tik di daktik 
(ICME- 13) an der Uni ver si tät Ham burg statt. 
Bild: Pix a bay

Veranstaltungen
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„Durch Vi deo prä sen ta tio nen konn ten 45 For sche rin nen und For scher doch 
noch ihre Prä sen ta tio nen hal ten, auch neun Pos ter wur den so vor ge stellt“, 
er klärt Pro fes sor Kai ser. Bei der Ab schluss ver an stal tung spra chen die Teil-
neh men den des Kon gres ses ihre So li da ri tät mit den tür ki schen Kol le gin-
nen und Kol le gen aus.

Zum zwei ten Mal in Deutsch land

ICME ist der welt weit größ te Kon gress für Ma the ma tik di dak tik. Nach dem 
er 2012 in Süd ko rea statt ge fun den hatte, bekam Deutsch land von der 
In ter na tio nal Com mis si on on Ma the ma ti cal In struc tion (ICMI) in einem 
hoch kom pe ti ti ven Aus wahl ver fah ren unter zahl rei chen Be wer bun gen 
den Zu schlag für 2016. Damit ist Deutsch land welt weit das erste Land, das 
die sen Welt kon gress nach vier zig Jah ren zum zwei ten Mal durch füh ren 
durf te (nach 1976 in Karls ru he).

PM/Red.

Veranstaltungen
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+ + + Start Fo to 2016: Bro schü re ver öf f ent licht + + + Ge goo gelt, ko piert, 
zi tiert, fer tig: In ter view part ner aus der Lehre ge sucht + + + Nach hal
tig keits be richt für die Uni ver si tät Ham burg er schie nen + + + Be ur tei
lungs we sen: Neuer Be ur tei lungs vor druck + + + 12min.med Life Sci ence 
@UKE am 29. Sep tem ber + + +

+ + + Die Bro schü re zum Start Fo to- Wet teb werb 2016, „42106 Blick win kel", 
ist er schie nen. Eine Samm lung von 42 der über 400 ein ge reich ten Fotos 
ist darin zu fin den und do ku men tiert die Krea ti vi tät der Ham bur ger Stu-
die ren den. Die Bro schü re kann hier als PDF her un ter ge la den wer den. + + +

+ + + In dem Pro jekt „Aber das habe ich im In ter net ge le sen … – Ein füh rung 
in die Be wer tung von Su ch er geb nis sen“ ent wi ckelt die Staats-  und Uni-
ver si täts bi blio thek im Rah men der Ham burg Open On line Uni ver si ty ein 
Ler nar ran ge ment, in dem sich Stu die ren de mit den As pek ten Glaub wür-
dig keit, Au then ti zi tät und Ver läss lich keit von In for ma ti ons quel len be fas-
sen sol len, um dar über einen ver ant wor tungs vol len Um gang mit Quel len 
zu ent wi ckeln. Mit einem ein füh ren den Film soll dabei das In ter es se der 
Stu die ren den für das Thema ge weckt wer den. Dazu wer den noch Leh ren-
de ge sucht, die sich für den Film über ihre per sön li chen Er fah run gen mit 
ge fälsch ten Quel len in ter view en las sen möch ten. Wei te re In for ma tio nen... 
+ + +

+ + + Zum zwei ten Mal hat die Stu die ren den grup pe oikos – dies mal in en-
ger Zu sam men ar beit mit der Ver wal tung und dem Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät – einen Nach hal tig keits be richt für die UHH ge-
schrie ben. Er in for miert für den Zeit raum 2011 bis 2014 über The men wie 
„Nach hal tig keits be zo ge ne Lehr ver an stal tun gen“, „Bar rie re frei heit“, „Aus-
ga ben für lo ka le Lie fe ran tIn nen“ und „Treib haus gas emis sio nen“. Über dies 
geben die stu den ti schen Au to rin nen Hand lungs emp feh lun gen. Der Be-
richt steht mit An hang hier zum Down load zur Ver fü gung. + + +

+ + + Das Per so nal amt der FHH hat einen neuen Be ur tei lungs vor druck 
ent wi ckelt, um die an ony mi sier ten sta tis ti schen Aus wer tun gen zum Be-
ur tei lungs we sen ab so fort me di en bruch frei zu ge stal ten. Das Re fe rat für 
Per so nal ent wick lung steht mit einem neuen In for ma ti ons an ge bot im Be-
schäf tig ten por tal sowie mit per sön li cher Be ra tung zu allen Fra gen rund 
um das Be ur tei lungs we sen zur Ver fü gung. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + 12min.med – der Name ist Pro gramm: 3 Vor trä ge zu un ter schied li-
chen The men je höchs tens 12 Mi nu ten und höchs tens 12 Mi nu ten für Fra-
gen. Da nach ist Zeit und Raum Kon tak te zu knüp fen. Me di zin, Ge sund heit 
und For schung tref fen auf Krea ti ve, New Eco no my und Star tups. Wei te re 
In for ma tio nen... + + +

Campus

https://www.universitaetskolleg.de/startfoto/startfoto-broschuere-2016-de.pdf
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=20478
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/personal/personalentwicklung/das-neue-beurteilungswesen.html
http://www.meetup.com/de-DE/12minHH/events/223079367/
http://www.meetup.com/de-DE/12minHH/events/223079367/

