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Liebe Le se rin nen und Leser,

haben Sie sich schon ein mal ge fragt, wie viele Lehr ver an stal tun gen in einem Se mes ter an der 
Uni ver si tät Ham burg an ge bo ten wer den? Un se re Zahl des Mo nats gibt dar über Aus kunft.

Se mes ter start. Aber nicht nur für Stu die ren de geht es wie der los: Be reits zum 14. Mal wer den bei 
der Kin der- Uni für alle wiss be gie ri gen Klei nen ak tu el le Fra gen er klärt.

Zum neuen Se mes ter er scheint auch die neue Aus ga be des Hoch schul ma ga zins 19 NEUN ZEHN: 
Dies mal wer den Gar ten pro jek te an der Uni vor ge stellt.

Viel Ver gnü gen beim Lesen!

Die Redaktion

Verwaltung

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Ak tu el le Fra gen span nend er klärt:  
Die Kin der- Uni Ham burg ist ge star tet

Schon für Er wach se ne sind die ak tu el len po li ti schen Ent wick lun gen schwer 
zu ver ste hen, doch wie er klärt man Kin dern, warum sich Men schen ge gen-
sei tig Ge walt antun? Die Kin der- Uni Ham burg ist in die sem Jahr mit dem 
Thema „Warum gibt es Krie ge“ ge star tet. Am 17. Ok to ber 2016 um 17 Uhr 
geht es wei ter, dann er klärt Prof. Dr. Kaja Har ter- Ui b o puu, wer bei den an-
ti ken Olym pi schen Spie len ge wann. In den fol gen den vier Vor le sun gen der 
Kinder-Uni,diedurchverschiedeneFördererfinanziertwird,beantworten
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler Fra gen zu „Wild bie nen“, „Sand 
in der Wüste“, „Milch zäh nen“ und dazu, warum Men schen lügen. 

Die The men der Kin der- Uni Ham burg 2016 im Über blick:

10. Ok to ber
Warum gibt es Krie ge? Dr. Re gi na Hel ler

17. Ok to ber
Wer sieg te bei den an ti ken Olym pi schen Spie len? 
Prof. Dr. Kaja Har ter- Ui b o puu

24. Ok to ber
Warum sind Bie nen wich tig? Swant je Gra be ner

31. Ok to ber
Wie kommt der Sand in die Wüste? Dr. Jan Weh berg

07. No vem ber
Wozu haben wir Milch zäh ne? Prof. Dr. Ul rich Schiff ner

14. No vem ber
Warum lügen Men schen? Dr. Nina Krü ger 

Alle Vor le sun gen fin den mon tags um 17 Uhr im Au di max statt. Sie wer den 
von GEO li no- Chef re dak teur Mar tin Verg mo de riert, dau ern etwa 45 Mi nu ten 
und sind kos ten frei. Alle Kin der zwi schen acht und zwölf Jah ren dür fen an 
der Kin der- Uni Ham burg teil neh men. Eine An mel dung ist nicht er for der lich, 
bei grö ße ren Klas sen oder Grup pen je doch gern ge se hen (unter: info@ kin-
deruni- ham burg.de). Er wach se ne Be gleit per so nen kön nen die Vor le sun gen 
per Vi deo über tra gung ver fol gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

In die sem Jahr fin det be reits die 14. Auf a ge 
der Kin der- Uni Ham burg statt.  
Foto: UHH/RRZ/MCC/Mentz

Für Rückfragen

Bir git Kruse
Kommunikation und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 4521
e. me di en@uni- ham burg.de

mailto:medien%40uni-hamburg.de?subject=
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Jedes Kind er hält beim ers ten Be such der Kin der- Uni Ham burg einen Stu-
die ren den aus weis. Für jede be such te Vor le sung kön nen sich die klei nen 
Stu den tin nen und Stu den ten einen Stem pel ab ho len. Wer min des tens bei 
vier Vor le sun gen dabei war, be sucht eine der Ab schluss ver an stal tun gen am  
20. No vem ber (11 und 14 Uhr) kos ten los. In die sem Jahr prä sen tie ren „Die 
Phy si kan ten“ eine Best- of- Show mit den High lights aus ihrem Büh nen pro-
gramm. Zu sätz li che Ein tritts kar ten für die Ab schluss ver an stal tung – auch 
für El tern und Ge schwis ter – sind wäh rend der Vor le sun gen im Foyer des Au-
di max oder ab Ok to ber im Uni- Kon tor (Al len de- Platz 1) und im „Ham bur ger 
Abend blatt Ti cket shop“ im Bahn hof Damm tor er hält lich (Preis: 6,50 Euro).

Die Kin der- Uni Ham burg ist ein Ko ope ra ti ons pro jekt der Uni ver si tät Ham-
burg mit der Claus sen- Si mon- Stif tung, dem Kin der ma ga zin GEO li no, der ETV 
KiJu (ge mein nüt zi ge GmbH, Toch ter ge sell schaft des Eims büt te ler Turn ver-
ban des e.V.) sowie den Ham bur ger Un ter neh men Euler Her mes Deutsch land 
und Jung hein rich AG. Die Kin der- Uni- Part ner möch ten mit ihrem En ga ge-
ment Kin dern der Grund schu le und Se kun dar stu fe 1 die Fas zi na ti on wis sen-
schaft li cher The men näher brin gen.

Kin der- Uni- Trai ler: https:// www. youtube. com/ watch? v=22fE7hGqPlY

PM/Red.

https://www.youtube.com/watch?v=22fE7hGqPlY
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Was macht ei gent lich… Nora Markard?

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 Dr. Nora Markard, Ju ni or pro fes so rin für  
Öfentliches Recht, Völkerrecht und Global Constitutionalism, unseren 
Steck brief ge schickt.

Ihre For schung in drei Sät zen.

Ich in ter es sie re mich für ver fas sungs recht li che Pro ble me, und zwar auch 
jen seits des Grund ge set zes: auch in an de ren Rechts sys te men oder im 
über staat li chen Be reich. Einer mei ner For schungs schwer punk te liegt auf 
den Grund-  und Men schen rech ten, dazu ge hört auch das Flücht lings recht. 
Be son ders in ter es sie ren mich Un gleich heits-  und Ver tei lungs fra gen, für 
die die Legal Gen der Stu dies ein wich ti ger Be zugs rah men sind.

Ich liebe meine Ar beit, weil …

… sie mir große Selb stän dig keit er mög licht. Ich kann meine ei ge nen For-
schungs the men set zen und mit in ter es san ten Leu ten in aller Welt zu sam-
men ar bei ten, nach den ken und auch strei ten. Sehr viel Spaß ma chen mir 
auch die Lehre und die Nach wuchs för de rung; es ist toll, Per sön lich kei ten 
beim Wach sen zu be glei ten. Be son ders be geis tert es mich, wenn ich stu-
den ti sche In itia ti ven un ter stüt zen kann, wie z.B. die Re fu gee Law Cli nic. 
Die ses Pro jekt konn ten wir mit Un ter stüt zung der Fa kul tät und des Uni-
ver si täts kol legs in ner halb eines Jah res auf so feste Beine stel len, dass im 
letz ten No vem ber die ers ten von uns aus ge bil de ten Stu die ren den mit der 
Flücht lings be ra tung be gin nen konn ten. Die ses Win ter se mes ter be ginnt 
schon der zwei te of fi zi el le Aus bil dungs zy klus. Wenn man so ar bei ten 
kann, fühlt es sich kaum noch wie Ar beit an.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Ich er le be die Uni Ham burg als einen sehr off e nen Ort, an dem gute Ide-
en so fort auf ge griff en wer den, an dem der Aus tausch nicht an den so ge-
nann ten Sta tus grup pen oder den Dis zi pli nen Halt macht und an dem eine 
große Lust auf Neues be steht. Diese Welt off en heit spie gelt sich auch in 
der Art und Weise wie der, wie die Uni von An fang an aktiv dazu bei ge tra-
gen hat, Flücht lin gen und dem En ga ge ment für sie Räume und Per spek ti-
ven zu bie ten. Es macht mich stolz an einer Uni zu ar bei ten, die ihre ge sell-
schaft li che Ver ant wor tung so ernst nimmt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Nora Markard er forscht unter an-
de rem Grund-  und Men schen rech te und  
in ter es siert sich dabei für Un gleich heits-  
und Ver tei lungs fra gen.  
Foto: Steffen Weigelt

Campus

Kontakt

Prof. Dr. Nora Markard
Fa kul tät für Rechts wis sen schaft

t. 040.42838- 8188
e. nora.markard@uni- ham burg.de

mailto:nora.markard%40uni-hamburg.de%20?subject=
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Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Be son ders ge fällt mir, dass die Uni di rekt an einen le ben di gen Wohn kiez 
an grenzt – das ist weder an der FU Ber lin noch an der Hum boldt- Uni ver si-
tät so, wo ich stu diert und pro mo viert habe. Mein Lieb lings platz liegt da-
her gleich neben der Uni: die Pony bar! Ich ge nie ße es, nach einem lan gen 
Tag ein fach noch kurz um die Ecke gehen zu kön nen und dort Freun din nen 
und Freun de zu treff en oder mit Kol le gin nen, Kol le gen oder Stu die ren den 
auch mal über etwas an de res als Ar beit zu reden.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Wenn ich nicht zu viel zu schlep pen habe, immer die Trep pe!

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Fast immer an die (oder den) See – ich bin im Ur laub eine große Le se rat te, 
Lie ge stuhl oder Hand tuch rei chen.

Radfahren,AutooderÖf entliche?

Rad fah ren. Alles an de re dau ert in der In nen stadt viel zu lang! Ich habe 
mir bis her in jeder Stadt ein Rad be sorgt, man nimmt die Stadt da durch 
ganz an ders wahr. Nur in Lon don habe ich mich das nicht ge traut, vor dem 
Links ver kehr hatte ich dann doch Re spekt.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Viel, viel lie ber ge druckt, je den falls wenn das Lesen grö ße re Denk an stren-
gung er for dert. Am liebs ten mit dem Text mar ker und dem Stift in der 
Hand. Aber bei häu fi gen Orts wech seln bleibt manch mal nur die di gi ta le 
Op ti on.

Woh nen: Stadt oder Land?

Stadt, ganz klar. Als Ber li ne rin weiß ich es durch aus zu schät zen, wenn 
mal alles nah bei ein an der ist und die Luft nicht nach Ab ga sen riecht; aber 
Herz klop fen krie ge ich bei Hoch häu sern und Hoch bah nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Eine für Sie be deu ten de Zahl?

28. Die Ent schei dung für den Brexit war für mich ein Schock, und er wird 
für uns alle ein gro ßer Ver lust. Eu ro pa steht in vie ler lei Hin sicht auf der 
Kippe, das macht mir große Sor gen.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben.

Freund schaft. Liebe – die schöns te Form der Freund schaft. Und Welt ver-
bes se rung.

Eine Le bens weis heit?

We ni ger ist mehr.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

… in Tokio. Tokio wäre toll.

Red.

Campus
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Zahl des Mo nats: 5.491

Das Se mes ter hat ge ra de be gon nen, Stu die ren de wu seln über den Cam pus 
auf dem Weg zum Hör saal oder Se mi nar raum zur nächs ten Lehr ver an stal-
tung. Aber wie viele Lehr ver an stal tun gen gibt es ei gent lich im Win ter se-
mes ter 2016/17 an der Uni ver si tät Ham burg?

Die Zahl des Mo nats be inhal tet die Lehr ver an stal tun gen aller Stu di en gän-
ge au ßer halb der Me di zi ni schen Fa kul tät für das WS 2016/17. Das Lehr-
ver an stal tungs ma nage ment in den Stu di en bü ros der Fa kul tä ten wird bei 
der Or ga ni sa ti on des Se mes ter an ge bo tes durch das zen tra le Cam pus- Ma-
nage ment- Sys tem STiNE un ter stützt. Stu die ren de haben die Mög lich keit, 
sich in zwei An mel de pha sen über das STi NE- Web por tal zu Ver an stal tun-
gen an zu mel den. Die erste An mel de pha se für das Win ter se mes ter ist seit 
22. Sep tem ber be en det und für die knapp 5.500 Lehr ver an stal tun gen gab 
es be reits über 200.000 An mel de vor gän ge.

Die größ te Her aus for de rung kommt aber erst noch: Die Um mel de-  und 
Kor rek tur pha se zu Be ginn der Vor le sungs zeit! Hier kön nen Stu die ren de 
ihre Lehr ver an stal tungs- Be le gung än dern oder noch freie Rest plät ze er-
gat tern – die Platz ver ga be er folgt, an ders als in der An mel de pha se, nach 
dem Prin zip „First- co me, first- ser ved“. Ent spre chend hoch ist die Last, die 
das STi NE- Sys tem stem men muss, wenn um Punkt 9 Uhr gut 40.000 Stu-
die ren de den Run auf die Ver an stal tun gen star ten. Hier wurde in den ver-
gan gen Jah ren viel da zu ge lernt, um eine best mög li che Sys tem nut zung 
auch bei einem sol chen An sturm zu er mög li chen.

Be trie ben wird STiNE durch das Team Cam pus- Ma nage ment im Re gio na-
len Re chen zen trum. Das Team steu ert zum einen die Kon fi gu ra ti on des 
Ge samt sys tems STiNE auf fach li cher und tech ni scher Ebene. Zum an de-
ren un ter stützt es die An wen de rin nen und An wen der in den Fa kul tä ten, 
den zen tra len Ein rich tun gen und den Ab tei lun gen der Prä si di al ver wal-
tung bei der Nut zung von STiNE.

B. Fi scher/Red.

Die Fach grup pe Stu di en ma nage ment ist 
in ner halb des Teams Cam pus- Ma nagement 
für alle Be lan ge rund um die The men 
Se mes ter-  und Prü fungs ma nage ment in 
STiNE zu stän dig. 
Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Andre Görtz
Team lei ter Cam pus- Ma nage ment
Ser vice und An wen dun gen (SAN) im RRZ

t. 040.42838- 8039
e. andre.go ertz@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:andre.goertz%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Ab ins Beet – mit der neuen Aus ga be des Hoch schul ma ga zins 
19 NEUN ZEHN

Der Herbst ist da, der Win ter naht und die Gär ten wer den lang sam win-
ter fest ge macht. So auch die Beete des Wur zel werk und des Apo the ker-
gar tens an der Uni ver si tät Ham burg. Beide wur den von Stu die ren den 
angelegtundwerdeninEigenregiegepflegt.IndersiebtenAusgabedes
Ma ga zins 19 NEUN ZEHN stel len wir die Pro jek te vor und zei gen, wie sie 
Cam pus und Lehre be grü nen. 

Au ßer dem in die sem Heft: Wel che sel te nen Stu di en gän ge die Uni ver si-
tät Ham burg be son ders ma chen, wie Stu die ren de der Rechts wis sen schaft 
Ge füch te ten hel fen, wel che Be deu tung das Platt deut sche für Ham burg 
hat, was Chris ti an Rach gegen Ketch up hat und ein Ein blick in die schöns-
ten Fahr stüh le der Uni ver si tät Ham burg.

Die 19 NEUN ZEHN, die immer zu Se mes ter be ginn er scheint, liegt in  
allen Men sen, Bi blio the ken sowie den Foy ers der Uni ver si täts ge bäu de 
und im Uni kon tor am Al len de- Platz 1 aus. Wir freu en uns über span nen de  
The men ide en und Hin wei se: magazin@ uni- ham burg.de. Re dak ti ons-
schluss für die nächs te Aus ga be sind der 23. De zem ber 2016 (The men) bzw. 
der 15. Fe bru ar 2017 (Aus zeich nun gen + Ter mi ne).

Hier geht’s zur di gi ta len Aus ga be des Ma ga zins: 
https:// uhh. de/ 19neunzehn

Red.

Ge er det und auch mit grü nem Dau men zu 
lesen: die neue Aus ga be der 19 NEUN ZEHN. 
Foto: UHH/Suk hi na 

Kontakt

Anna Maria Priebe
Kommunikation und Öf f ent lich keits ar beit

t. 040.42838- 8203
e. ma ga zin@uni- ham burg.de

Campus

mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:magazin%40uni-hamburg.de?subject=
https://uhh.de/19neunzehn
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Video des Mo nats: Was hier so ge forscht wird –  
Sport-  und Be we gungs me di zin

Lau fen für die Wis sen schaft: Dr. Jan Schrö der vom In sti tut für Be we gungs wis-
sen schaft der Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft stellt in 
un se rem Video des Mo nats sei nen For schungs be reich vor. Unter an de rem un-
ter sucht er mit klei nen Strom stö ßen be an spruch te Mus keln und trägt damit 
zur Leis tungs dia gnos tik bei.

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 

Dr. Jan Schrö der ist wis sen schaft li cher Mit-
ar bei ter an der Uni ver si tät Ham burg, Fa kul-
tät für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen-
schaft, In sti tut für Be we gungs wis sen schaft, 
Ar beits be reich Sport-  und Be we gungs me-
di zin. Im Video stellt er sei nen For schungs-
be reich vor. Das Video fin den Sie auch auf 
YouTube: https:// youtu. be/ 6FvPVvEhHm4

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://youtu.be/6FvPVvEhHm4
 https://youtu.be/6FvPVvEhHm4
mailto:peter.kroeninger%40uni-hamburg.de?subject=
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Ab WS 2016/17 an der Uni ver si tät Ham burg: Bun des weit  
ers tes Kli ma spar buch für Stu die ren de

Die Stu die ren den der Uni ver si tät Ham burg kön nen sich im Win ter se mes-
ter auf be son de re Art mit dem Thema Kli ma schutz aus ein an der set zen. 
Das bun des weit erste Kli ma spar buch für Stu die ren de bie tet neben Tipps 
und In for ma tio nen auch Gut schei ne für kli ma f reund li che Pro duk te und 
Ak tio nen. 

Die In fo b ro schü re wird zum Be ginn des Se mes ters im Uni kon tor, in den 
Stu di en bü ros der ein zel nen Fach be rei che sowie im Ser vice Point des Cam-
pus- Cen ters aus lie gen. „Was wir kau fen, was wir essen und wie wir uns 
fort be we gen – all das hat Ein fuss auf un se ren En er gie ver brauch“, er klärt 
So phie Palm vom Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät. Das Kli-
ma spar buch ist ein Ci ty- Gui de zum um welt be wuss ten Han deln und zeigt, 
wie auf leich te Weise ein Bei trag zum Kli ma schutz ge leis tet wer den kann.

Es ent hält zum Bei spiel prak ti sche Tipps für den All tag, zahl rei che In for-
ma tio nen über Nach hal tig keits in itia ti ven in Ham burg sowie Gut schei ne 
zur Ein lö sung bei mehr als 50 kli ma en ga gier ten Un ter neh men aus der 
Re gi on. Zudem las sen sich beim Kli ma schüt zen noch viele span nen de 
Fa cet ten der Stadt ent de cken: Das Kli ma spar buch stellt öko lo gisch- fai re 
La den kon zep te vor, emp fiehlt Aus fugs zie le ins Um land und führt zu Wo-
chen märk ten, Stadt gär ten oder an de ren span nen den Orten in und um 
Ham burg. 

In iti iert vom KNU

In iti iert wurde das Kli ma spar buch für Stu die ren de als Ko ope ra ti ons pro-
jekt der Ham bur ger Hoch schul al li anz für Nach hal tig keit, in der die Uni ver-
si tät Ham burg mit dem Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät, die 
Hoch schu le für An ge wand te Wis sen schaf ten Ham burg sowie die Tech-
ni sche Uni ver si tät Ham burg ge mein sam aktiv sind. Her aus ge ber des Kli-
ma spar buchs sind die Be hör de für Um welt und En er gie sowie der Ver ein 
oekom e.V.

Mehr In for ma tio nen: www. nachhaltige. uni- ham burg.de

S. Palm/Red.

Das Kli ma spar buch für Stu die ren de liegt ab 
Ok to ber an der Uni ver si tät Ham burg aus. 
Foto: UHH

Kontakt

Dr. Clau dia Schmitt und So phie Palm
Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät

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

Campus

mailto:knu%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/
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Einen gro ßen Schritt wei ter: Von der Frau en för de rung zur 
Ge schlech ter gleich stel lung

Eine neue Richt li nie an der Uni ver si tät Ham burg re gelt die Gleich stel lung 
von Frau en und Män nern in der Wis sen schaft – und ent wi ckelt damit die 
bis he ri ge Frau en för de rung zur Chan cen gleich heit für beide Ge schlech ter.

Der aka de mi sche Senat der Uni ver si tät Ham burg hatte die Gleich stel lungs-
richt li nie für den Wis sen schafts be reich der Uni ver si tät in sei ner Sit zung 
am 16. Juni be schlos sen. Die neue Richt li nie ist mit der Ver öff  ent li chung in 
den Amt li chen Be kannt ma chun gen am 16. Sep tem ber 2016 in Kraft ge tre-
ten und löst damit die seit 1997 gel ten de Frau en för der richt li nie ab.

Gem. § 3 Abs. 5 HmbHG ist es eine Auf ga be der Uni ver si tät zur Ver wirk-
li chung der Gleich stel lung von Frau en und Män nern und zur Er hö hung 
ihres je wei li gen An teils in allen Be rei chen, in denen sie je weils un ter re-
prä sen tiert sind, bei zu tra gen. Dabei ist ins be son de re einer be ste hen den 
Un ter re prä sen tanz von Frau en ent ge gen zu wir ken. Die Hoch schu len wir-
ken dar auf hin, dass die ins be son de re für weib li che Hoch schul mit glie der 
be ste hen den ge schlechts spe zi fi schen Nach tei le be sei tigt wer den. Hier zu 
sind die Hoch schu len auf ge for dert Gleich stel lungs richt li ni en zu er las sen.

Die Gleich stel lungs richt li nie re gelt so zum Bei spiel die ge schlech ter ge-
rech te Gre mi en be set zung, das Ver fah ren von Stel len be set zun gen oder 
gen der ge rech te Spra che. Sie rich tet sich an alle Sta tus grup pen im Wis sen-
schafts be reich: von den Stu die ren den über den wis sen schaft li chen Nach-
wuchs bis hin zu den Pro fes so rin nen und Pro fes so ren.

Zeit ge mä ße Grund la ge für die Gleich stel lung 

Auch Di ver si tät und Ver ein bar keit von Beruf oder Stu di um mit der Fa mi-
lie wer den mit der Gleich stel lungs richt li nie ge för dert. „An der Uni ver si tät 
ver ste hen wir unter Gleich stel lung: Ge schlech ter ge rech tig keit, Di ver si tät 
und Ver ein bar keit. So ist auch un se re Stabs stel le Gleich stel lung auf ge-
stellt“, er klärt die zu stän di ge Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost.

Für Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin, Gleich stel lungs be auf trag te für das wis-
sen schaft li che Per so nal der Uni ver si tät Ham burg, ist das be schlos se ne Pa-
pier ein Er folg: „Wir haben nun eine zeit ge mä ße Grund la ge für die Gleich-
stel lungs ar beit an un se rer Uni ver si tät. Mein Team und ich freu en uns auf 
die Her aus for de rung, alle An ge hö ri gen der Uni ver si tät bei der Um set zung 
der Richt li nie zu un ter stüt zen.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die neue Gleich stel lungs richt li nie ist seit  
16. Sep tem ber in Kraft. 
Foto: UHH

Kontakt

Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin 
Gleich stel lungs be auf trag te der 
Uni ver si tät Ham burg

t. 040.42838- 4443
e. gleich stel lungs be auf@uni- ham burg.de

Campus

mailto:gleichstellungsbeauf%40uni-hamburg.de?subject=
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Frau en för de rung wei ter hin große Auf ga be 

Auch unter der neuen Richt li nie bleibt nicht nur auf Grund der Vor ga ben 
des HmbGs Frau en för de rung wei ter hin eine große Auf ga be in der Gleich-
stel lungs ar beit im Wis sen schafts be reich. 2015 lag der An teil der Pro fes-
so rin nen an der Uni ver si tät Ham burg bei 31% (Bun des durch schnitt: 25%). 
Hier ist viel ge sche hen in den letz ten Jah ren und der An teil liegt auch auf 
Grund des kon ti nu ier li chen En ga ge ments der Uni ver si tät mitt ler wei le 
weit über dem lan des wei ten Durch schnitt, von einer gleich be rech tig ten 
Teil ha be ist al ler dings ge ra de auf Ebene der Pro fes su ren noch nicht die 
Rede.

Um Wis sen schaft le rin nen ins be son de re auf Pro fes su ren zu för dern, 
bie tet die Uni ver si tät Ham burg viele Maß nah men an: Seit 2013 för dert 
z.B. das Aga the- Lasch- Coa ching- Pro gramm fach über grei fend jähr lich 
etwa 20 Ju ni or pro fes so rin nen und Post dok to ran din nen. Das Pro gramm 
ver an stal tet zudem re gel mä ßi ge Netz werk treff en mit Gast vor trä gen: So 
be rich te te z.B. Prof. Els peth Gar man als Mild red- Dres sel haus- Preis trä ge-
rin des Ex zel lenz clus ters CUI von der Uni ver si ty of Ox ford im Sep tem ber 
von ihrer 40- jäh ri gen Er fah rung als Wis sen schaft le rin.

Red.

Campus
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Er in ne rung an einen ver lo re nen Ort: Vor 125 Jah ren wurde  
Ham burgs Na tur kun de mu se um er öff net 

Am 17. Sep tem ber 1891 wurde am Stein tor wall Ham burgs Na tur his to ri-
schesMuseumeröfnet.DasGebäudewurdeim2.Weltkriegvollständig
zer stört, heute steht dort ein Elek tro fach markt. Die wis sen schaft li chen 
Samm lun gen des Mu se ums konn ten zum Teil ge ret tet wer den und ge hö-
ren in zwi schen der Uni ver si tät. Um die Samm lun gen und For schun gen der 
Öfentlichkeitzupräsentieren,isteinneuesNaturkundemuseumgeplant.

Das Ham bur ger Mu se um war nach Ber lin das zweit größ te Na tur kun de-
mu se um Deutsch lands und ein rich ti ger Pu bli kums ma gnet: 125.000 Men-
schen reis ten jähr lich für ein paar Stun den in die Tier welt Afri kas, Ozea ni-
ens oder Aus tra li ens. Zu den Haupt at trak tio nen zähl ten neben Finn- und 
Bu ckel wa len, dem Ske lett eines Blau wals und eine im 18. Jahr hun dert be-
reits aus ge stor be ne Stel ler sche Rie sen see kuh auch Ele fan ten, Affen und 
Nas hör ner. 

Zer stö rung im 2. Welt krieg

1943 wurde das Ge bäu de – ein wil hel mi ni scher Bau mit groß zü gi gem In-
nen hof, meh re ren Stock wer ken, um lau fen den Ga le ri en und frei tra gen den 
Brü cken – wäh rend der so ge nann ten Ope ra ti on „Go mor rha“ durch Bom-
ben an griff e der Al li ier ten zer stört. Die um fang rei che Al ko hol samm lung 
über stand den Feu er sturm in leer ste hen den U- Bahn schäch ten, die Vo gel-
samm lung in einer Burg in Sach sen. Ein Nar wal schä del mit zwei Zäh nen 
aus dem Jahr 1684 wurde von einem Prä pa ra tor ge ret tet, indem er ihn in 
einem Kel ler raum mit ten im Mu se um ein mau er te. Der Nar wal er in nert 
heute im Zoo lo gi schen Mu se um am Mar tin- Lu ther- King- Platz an die gro-
ßen ver gan ge nen Zei ten eines Ham bur ger Wis sens tem pels der Na tur wis-
sen schaf ten. Erst An fang der 1950er Jahre wurde die Ruine des alten Na-
tur kun de mu se ums ab ge tra gen. 

Zu kunfts pla nung

Die er hal te nen Samm lun gen über führ te die Stadt Ham burg 1969 in den 
Be sitz der Uni ver si tät. Lang sam wuch sen sie wie der und ge hö ren heute 
mit rund zehn Mil lio nen Ob jek ten zu den be deu tends ten wis sen schaft-
li chen Samm lun gen Deutsch lands. Seit der Grün dung des Cen trums für 
Na tur kun de (CeNak) 2013 ver folgt die Uni ver si tät Ham burg das Ziel, die 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Das 1891 er öff ne te Na tur kun de mu se um 
Ham burg be fand sich in einem Ge bäu de 
am Stein tor wall und wurde 1943 bei Bom-
ben an griff en auf Ham burg zer stört. 
Foto: UHH/CeNak

Kontakt

Ma reen Ge risch 
Cen trum für Na tur kun de

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

mailto:mareen.gerisch%40uni-hamburg.de?subject=
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Ob jek te als Ar chiv des Le bens nicht nur zu er hal ten und zu meh ren, son-
dern sie zudem für die Wis sen schaft, für die Ham bur ge rin nen und Ham-
bur ger sowie ex ter ne Be su che rin nen und Be su cher in einem neuen Na-
tur kun de mu se um zu gäng lich zu ma chen. „Wir sehen uns in der Tra di ti on 
des his to ri schen Hau ses: als Schau fens ter der Wis sen schaft für die Öff  ent-
lich keit und als For schungs zen trum der Bio di ver si tät und Ar ten viel falt“, 
er klärt Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht, Lei ter des Cen trums für Na tur kun de.

Hin weis: Das Zoo lo gi sche Mu se um ist nach Um bau ar bei ten seit dem 1.10. 
wiederfürBesucherinnenundBesuchergeöfnet.

M. Ge risch/Red.

Campus
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Wis sens ar beit der Zu kunft – 
Wie ler nen und ar bei ten wir über mor gen?

Die ge mein sa me Ver an stal tung „Cam pus In no va ti on und Kon fe renz tag  
DigitalisierungvonLehrenundLernen“findetam17.und18.Novemberim
Cu rio- Haus Ham burg statt. Die Ver an stal tungs ko ope ra ti on von der Uni-
ver si tät Ham burg und dem Mul ti me dia Kon tor Ham burg geht be reits in 
das neun te Jahr.

Erst mals in die sem Jahr wird der bis he ri ge „Kon fe renz tag Stu di um und 
Lehre“ als „Kon fe renz tag Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen“ unter der 
Schirm herr schaft von Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp statt fin den. 
Damit legt auch die Uni ver si tät Ham burg den in halt li chen Fokus deut li-
cher auf die The ma tik der Ge samt kon fe renz. Die wis sen schaft li che Lei-
tung des Kon fe renz tags hat Kers tin Mayr ber ger, Pro fes so rin am Ham bur-
ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL) und Be auf trag te 
der Uni ver si tät Ham burg für die Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen, 
über nom men.

Das Pro gramm wurde in die sem Jahr auf Basis eines Calls sowie ein ge-
la de nen Bei trä gen zu sam men ge stellt, so dass sich ein dich tes Spek trum 
an Tä tig kei ten im Be reich Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen zei gen 
lässt: von der App- Ent wick lung mit Stu die ren den über einen hoch schul-
über grei fen den Brü cken kurs in der Ma the ma tik bis hin zur di gi ta len her-
me neu ti schen Text ana ly se in den Geis tes wis sen schaf ten und Bei trä gen 
aus den Sprach wis sen schaf ten. Eben so wer den Bei trä ge erste Ein bli cke in 
ak tu el le Open- Ac cess- Ak ti vi tä ten an der Uni ver si tät Ham burg auf zei gen 
und Pro jek te zum The men feld „Open Edu ca tio nal Re sour ces“ vor ge stellt. 
Dazu fin det unter an de rem eine Pos ter prä sen ta ti on zu lau fen den Pro jek-
ten im Rah men der Ham burg Open On line Uni ver si ty (HOOU) statt. Di ver-
si tät und Bar rie re frei heit sind wei te re rah men de The men, eben so wie die 
Vor stel lung zeit ge mä ßer An ge bo te zur Be glei tung der Di gi ta li sie rung der 
Lehre.

Ver än de rung durch Di gi ta li sie rung

Die Ver an stal tung steht in die sem Jahr unter dem Motto „Chan ge: Wis-
sens ar beit der Zu kunft – di gi tal und kol la bo ra tiv, oder: Wie ler nen und 
ar bei ten wir über mor gen?“. Im Zeit al ter der Di gi ta li sie rung ver än dern 
sich nicht nur pro duk ti ons-  und ar beits be zo ge ne Pro zes se, son dern auch 
ge sell schaft li che und so zia le Ent wick lun gen. Von die sem tief grei fen den 
„Chan ge“ sind Bil dungs pro zes se als Folge und Grund la ge aller ge nann ten 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Unter dem Motto „Chan ge: Wis sens ar beit 
der Zu kunft – di gi tal und kol la bo ra tiv, oder: 
Wie ler nen und ar bei ten wir über mor gen?“ 
wird bei der Ver an stal tung ein span nen des 
Pro gramm ge bo ten.
Foto: MMKH/Chris ti an Barth

Kontakt

Brit ta Hand ke- Gk ou ve ris 
Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res  
Leh ren und Ler nen (HUL)
Kon fe renz tag Di gi ta li sie rung von Leh ren 
und Ler nen 

t. 040.42838-9673
e. brit ta.hand ke- gk ou ve ris@ 
uni- ham burg.de

Helga Bech mann
Mul ti me dia Kon tor Ham burg
Cam pus In no va ti on 

t. 040.3038579- 14
e. h.bech mann@mmkh.de

mailto:britta.handke-gkouveris%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:h.bechmann%40mmkh.de?subject=
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Be rei che nicht aus ge nom men. Bil dungs in sti tu tio nen müs sen daher ihren 
Stel len wert und ihren Bei trag zur ge samt ge sell schaft li chen Ent wick lung 
zu neh mend häu fi ger hin ter fra gen.

Um von die sem Fort schritt nicht ein fach über holt zu wer den, soll te sich 
der Bil dungs be reich mit die sen Her aus for de run gen in ten siv aus ein an der-
set zen und daher den Pro zess der Di gi ta li sie rung aktiv mit ge stal ten. Dies 
be trifft vor allem auch das Selbst ver ständ nis von Hoch schu len, die so wohl 
einem all ge mei nen Bil dungs auf trag als auch einem Aus bil dungs auf trag 
für den Ar beits markt der Zu kunft mit sei nen ver än der ten An for de run gen 
ge recht wer den müs sen.

Viele wei te re As pek te kön nen und sol len an den zwei Ver an stal tungs ta-
gen von den Vor tra gen den und Teil neh men den ein ge bracht und dis ku-
tiert wer den.

Pro gramm punk te

Die Ham bur ger Wis sen schafts se na to rin und Zwei te Bür ger meis te rin Ka-
tha ri na Fe ge bank wird das Gruß wort zur Kon fe ren zer öff nung spre chen 
und sich u.a. mit Prof. Dr. Mi cha el Jä ckel, Mi cha el Sche ma und Jan- Mar tin 
Wi ar da auch am Po di ums ge spräch am Don ners tag abend be tei li gen.

Als Keyno te- Red ner sind u.a. Prof. Dr. Dr. Fried rich W. Hesse (Uni ver si tät 
Tü bin gen), Prof. Dr. Wer ner Sau ter (Cor po ra te Learning Al li an ce) und Prof. 
Dr. Chris ti an Thom sen (TU Ber lin) dabei. Dar über hin aus sind eine Viel zahl 
von hoch ka rä ti gen Bei trä gen in den drei Tracks eLearning, eCam pus und 
Di gi ta li sie rung von Leh ren und Ler nen sowie in den Work shops zu er war-
ten.

Die Liste der Re fe ren tin nen und Re fe ren ten und ihrer Vor trags the men 
wird lau fend er gänzt. Für Mit ar bei ten de und Stu die ren de der Uni ver si-
tät Ham burg ist die Teil nah me auf grund der Ver an stal tungs part ner schaft 
kos ten frei. Eine An mel dung über das On line- For mu lar ist den noch aus 
or ga ni sa to ri schen Grün den er for der lich. Die An mel dung ist noch bis 11.11. 
mög lich.

Wei te re In for ma tio nen: www.cam pus- in no va ti on.de
Twit ter- Hash tag: #CIH H16

Red.

Campus

http://www.campus-innovation.de
http://www.campus-innovation.de/programm/referentinnen.html
https://www.campus-innovation.de/teilnahme/anmeldeformular.html


17

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Oktober 2016, Nr. 89

Seite      

Mas si ver Eis ver lust in der Ark tis: Of fe nes Was ser um den 
Nord pol

Das Eis der Ark tis geht wei ter zu rück: Im Sep tem ber 2016 ist die Flä che 
des Ark ti schen Mee rei ses auf eine Größe von knapp 4,1 Mil lio nen Qua-
drat ki lo me tern ab ge schmol zen. Dies ist die zweit kleins te Flä che seit 
Be ginn der Sa tel li ten mes sun gen im Jahr 1979. We ni ger Mee r eis gab es 
mit 3,4 Mil lio nen Qua drat ki lo me tern nur im Jahr 2012. Die Nord ost-  und 
Nordwestpassage sind jetzt wieder gleichzeitig für Schife befahrbar.
Dies war erst mals im Jahr 2008 der Fall. 

Die Be de ckung der Ark tis mit Mee r eis schwankt: Es er reicht seine ma xi-
ma le Aus deh nung in der Regel zwi schen Ende Fe bru ar und An fang April, 
jähr lich im Sep tem ber ist die Aus deh nung am ge rings ten. Im Sep tem ber 
zie hen die Kli ma for sche rin nen und –for scher des halb Bi lanz, denn die Grö-
ße der übrig ge blie be nen Eis fä che, das so ge nann te Sep tem ber mi ni mum, 
ist ein wich ti ger In di ka tor für Kli ma än de run gen. „Im Win ter 2015/2016 
war die Luft über dem ark ti schen Ozean in wei ten Tei len mehr als sechs 
Grad Cel si us wär mer als im lang jäh ri gen Durch schnitt“, sagt Prof. Dr. Lars 
Ka leschke vom Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit der 
Uni ver si tät Ham burg. „Durch die hö he ren Tem pe ra tu ren wächst das Eis 
im Win ter we ni ger stark an.“

MessungderEisflächebisaufdreiKilometergenau

Die je weils ak tu el le Flä che des Mee rei ses wird mit Hilfe von Sa tel li ten-
da ten be stimmt. Ein Team um Ka leschke ver bes ser te ein Ver fah ren, das 
jetzt eine bis auf drei Ki lo me ter ge naue Ab bil dung er laubt. Da durch wer-
den De tails wie Wir bel, Rin nen und Eis kan ten be son ders gut sicht bar und 
geben wert vol le Hin wei se auf die Dy na mik im Eis und damit auf seine 
Sta bi li tät. So lässt sich durch die Vi sua li sie rung er ken nen, dass nörd lich 
von Alas ka der soge nann te Be au fort- Wir bel das Eis un ge wöhn lich früh, 
näm lich be reits im April, auf richt. Auch zen tral in der Nähe des Nord pols 
zeigt das Mee r eis in die sem Jahr viele off e ne Was ser fä chen.

Neu ge bil de tes Eis nur noch halb so dick wie frü her

Auch die Eis di cke in ver schie de nen Ge bie ten der Ark tis wurde un ter sucht. 
Be son ders das neu ge bil de te Eis war in die sem Jahr kaum di cker als einen 
Meter. „Nor ma ler wei se ist es bei na he dop pelt so dick“, so Prof. Dr. Chris ti-
an Haas vom Al fred- We ge ner- In sti tut, Helm holtz- Zen trum für Po lar-  und 
Mee res for schung (AWI). Für eine kon ti nu ier li che Eis di cken be stim mung 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mee reis di cke- Mes sung mit dem Sen sor 
EM- Bird. In der Luft wird der Sen sor vom 
Rumpf des Flug zeugs mit einer Winde 
her ab ge las sen und fiegt dann an einem 
lan gen Stahl seil in 15 Me tern Höhe über 
das Mee r eis.   
Foto: E. Hor vath/AWI

Kontakt

Prof. Dr. Lars Ka leschke
CEN – Cen trum für Erd sys tem for schung 
und Nach hal tig keit 
t. 040.42838- 6518
e. lars.ka leschke@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Chris ti an Haas
Al fred- We ge ner- In sti tut, Helm holtz-  
Zen trum für Po lar-  und Mee res for schung 
t. 0471.4831- 2285 
e. chris ti an.haas@awi.de 

Ste pha nie Jans sen
CEN – Cen trum für Erd sys tem for schung 
und Nach hal tig keit  
t. 040.42838- 7596 
e. ste pha nie.jans sen@uni- ham burg.de

Sina Lösch ke
Al fred- We ge ner- In sti tut, Helm holtz-  
Zen trum für Po lar-  und Mee res for schung 
t. 040.42838- 2008  
e.  sina.loeschke@awi.de

Forschung

mailto:redaktion.synergie%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:lars.kaleschke%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:christian.haas%40awi.de?subject=
mailto:stephanie.janssen%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:sina.loeschke%40awi.de?subject=
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kom bi nie ren Uni ver si tät Ham burg und das AWI erst mals Mes sun gen der 
zwei Sa tel li ten Cryo Sat und SMOS der Eu ro päi schen Raum fahrt be hör de 
ESA. „So konn ten wir schon am Ende des ark ti schen Win ters sehen, dass 
das Eis zehn Zen ti me ter dün ner war als in den Vor jah ren, eine deut li che 
Ver min de rung“, sagt Lars Ka leschke.

„Glo ba le Er wär mung schrei tet un ge bremst fort“

Das Mee r eis der Ark tis gilt als kri ti sches Ele ment im Kli mage sche hen und 
als Früh warn sys tem für die glo ba le Er wär mung. In den 1970er und 1980er 
Jah ren lagen die som mer li chen Mi ni mum wer te noch bei durch schnitt lich 
rund sie ben Mil lio nen Qua drat ki lo me tern. „Der Rück zug des ark ti schen 
Mee rei ses ist ein deut li cher Hin weis, dass die glo ba le Er wär mung un ge-
bremst fort schrei tet“, sagt Lars Ka leschke.

Zu satz ma te ri al, Gra fi ken und Bil der unter: 
https:// www. cen. uni- ham burg.de/about- cen/news/2016- 09- 13- arc tic- 
sea- ice- 2016.html

PM/Red.

Forschung

https://www.cen.uni-hamburg.de/about-cen/news/2016-09-13-arctic-sea-ice-2016.html
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Mensch- Wild tier- Kon flik te ver mei den: Ham bur ger For scher 
ana ly sie ren An grif fe von Tie ren auf Men schen in Nepal 

Wo Le bens räu me und In ter es sen von Men schen und Wild tie ren auf-
einandertrefen, kommt es oft zu sogenannten „Human-wildlife con-
flicts“.Durch sie sinkt dieBereitschaft derBevölkerung,Umwelt- und
Tier schutz maß nah men zu un ter stüt zen. Ein For scher team des In sti tuts 
für Welt forst wirt schaft der Uni ver si tät Ham burg hat am Bei spiel Ne pals 
erst mals über einen län ge ren Zeit raum und für ganz In di en die ver zeich-
neten„Human-wildlifeconflicts“analysiert.DieErgebnissewurdenin
deraktuellenAusgabederFachzeitschrift„PLOSONE“veröf entlicht.

Prof. Dr. Mi cha el Köhl, Dr. Prem Raj Neu pa ne und Krish na Pra sad Acha-
rya von der Uni ver si tät Ham burg sowie Pra kash Kumar Pau del vom Kath-
man du In sti tu te of Ap plied Sci en ces (Nepal) un ter such ten den Zeit raum 
von Ja nu ar 2010 bis De zem ber 2014, in dem es zu ins ge samt 463 „Hu man- 
wild life con ficts“ kam, bei denen Men schen ver letzt oder ge tö tet wur-
den. Sie fan den her aus, dass diese haupt säch lich von Asia ti schen Ele fan-
ten (30%), Leo par den (21%) und Nas hör nern (18%) aus gin gen. Die An griff e 
durch Ele fan ten oder Leo par den en de ten zudem am häu figs ten töd lich. 
Ti ge r an griff e waren da ge gen sel te ner (10%), aber dafür ver hält nis mä ßig 
häu fig mit töd li chem Aus gang.

AngrifevorallemaußerhalbderSchutzgebiete

Nepal zeich net sich durch eine sehr hohe Ar ten viel falt (Bio di ver si tät) aus: 
23 Pro zent der Lan des fä che sind so ge nann te „pro tec ted areas“. In den 
tie fer ge le ge nen Lan des tei len sind diese aber sel ten, und dort wer den 
viele Wäl der von den Ge mein den ver wal tet. Durch Auff ors tungs maß nah-
men, die in ers ter Linie der Pro duk ti on von Brenn holz und Bau ma te ri al 
die nen, haben sich dort auch Po pu la tio nen ge fähr li cher Tier ar ten, wie 
Tiger, Ele fan ten und Leo par den, auf der Suche nach Nah rung in den Wäl-
dern nahe den Dör fern an ge sie delt.

„Un se re Ana ly se ergab, dass die meis ten An griff e au ßer halb der Schutz-
ge bie te, in dicht be sie del ten Ge gen den und vor allem in der Nähe von 
Wäl dern statt fan den“, er klärt Prof. Dr. Mi cha el Köhl. Ins be son de re Ele fan-
ten und Leo par den hät ten in der Mehr heit der Fälle auf Fel dern oder in 
Sied lun gen Men schen an ge griff en. „Auf der Suche nach Nah rung ori en-
tie ren sich die Tiere stark zu den Fel dern bzw. dem Nutz vieh der Men-
schen, wo durch es zu Kon fron ta tio nen kommt, die für die Men schen mit-
un ter töd lich enden“, so Köhl. Die For scher ent deck ten auch, dass es 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Köhl
Uni ver si tät Ham burg
Zen trum für Holz wirt schaft 

t. 040.73962- 100 
e. mi cha el.koehl@uni- ham burg.de

Die meis ten und die töd lichs ten An griff e 
durch Tiere auf Men schen gehen in Nepal 
von Asia ti schen Ele fan ten aus.
Foto: Pix a bay

Forschung

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
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so wohl bei Ele fan ten und Leo par den als auch bei Nas hör nern vor allem 
in der Tro cken zeit wäh rend des Win ters zu Zwi schen fäl len kam, wenn die 
Nah rung be son ders knapp ist.

Ge ziel te Maß nah men für ein zel ne Tier ar ten

Ins ge samt kom men die Wis sen schaft ler zu dem Schluss, dass die Ver-
mei dung der „Hu man- wild life con ficts“ und damit auch der lang fris ti ge 
Schutz der Bio di ver si tät nur ge lin gen kann, wenn mit ge ziel ten Maß nah-
men auf die ein zel nen Tier ar ten ein ge gan gen wird. Die For scher emp feh-
len bei spiels wei se, die na tür li che Beute der Leo par den zu schüt zen. Für 
die Kon fikt ver mei dung mit Ele fan ten sei es zudem sinn voll, auf den be-
kann ten Wan der rou ten der Tiere neue Wäl der zu schaff en, um so Nah rung 
be reit zu stel len und die Land wirt schaft auf Pfan zen um zu stel len, die von 
den Tie ren nicht ge fres sen wer den. Au ßer dem raten sie zur Schaff ung wei-
te rer Schutz ge bie te in tie fer ge le ge nen Ge gen den und zur Ver bes se rung 
der Le bens um stän de der Be völ ke rung, zum Bei spiel durch sta bi le re Häu-
ser und Stäl le.

Link zum Ar ti kel: http:// dx. plos. org/ 10. 1371/ journal. pone. 0161717

PM/Red.

Forschung

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161717
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1,4 Mil lio nen Euro für „FOOD PRO FILING“- For schungs pro jekt 
an der Uni ver si tät Ham burg

Was essen wir und wo kommt es her? Diese Fra gen zu be ant wor ten, wird 
in Zei ten des glo ba len Han dels und an ge sichts der kom ple xen Her stel-
lungs pro zes se von Le bens mit teln immer schwie ri ger. Ein For schungs team 
der Uni ver si tät Ham burg er hält ab Ok to ber 2016 im Rah men des Pro jek-
tes „FOOD PRO FILING“ zur Si cher stel lung der Au then ti zi tät von Le bens-
mit teln 1,4 Mil lio nen Euro vom Bun des mi nis te ri um für Er näh rung und 
Land wirt schaft (BMEL), 280.000 Euro gehen zudem an das Uni ver si täts-
kli ni kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE).

„FOOD PRO FILING“ ist eine mul ti dis zi pli nä re High tech-In itia ti ve der Ham-
burg School of Food Sci ence der Uni ver si tät Ham burg, die im Ver bund mit 
meh re ren an de ren For schungs ein rich tun gen und Un ter neh men um ge-
setzt wird und über eine Lauf zeit von 36 Mo na ten ins ge samt 3,4 Mil lio nen 
Euro För der mit tel er hält. Die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
un ter su chen mit hil fe ultra-hoch auf ö sen der Tech no lo gi en Gene, Pro tei-
ne, Stoff wech sel pro duk te und Ele men te in Le bens mit teln und wei sen die 
darin ab lau fen den, bio che mi schen Pro zes se auch im Hin blick auf Wech-
sel wir kun gen mit der Um ge bung nach.

Lange Ge schich te der Le bens mit tel fäl schung

„Wir ver glei chen im Grun de mo le ku la re, na no s ka li ge Fin ger ab drü cke der 
Stoff e und Pro zes se in Le bens mit teln mit be kann ten Re fe ren zen. Be reits 
klei ne Un ter schie de kön nen aus rei chen, um Rück schlüs se auf die Art, die 
Her kunft oder die Be ar bei tung zu er lan gen“, er klärt Prof. Dr. Mar kus Fi-
scher, Ko or di na tor des For schungs pro jek tes.

Wie wich tig die wis sen schaft lich fun dier te Ana ly se von Le bens mit teln ist, 
zeigt ein Blick in die Ge schich te der Le bens mit tel fäl schung. Be reits vor 
hun dert Jah ren wurde Zu cker mit Mehl ge streckt oder Milch ab ge rahmt 
und mit Was ser ver dünnt. Heute be schäf ti gen Fälle wie der Pfer de feisch-
skan dal die Öff  ent lich keit. In zwi schen wird zudem in ver schie de nen Ab-
schnit ten der Pro duk ti ons ket te ge fälscht, bei spiels wei se bei der An ga be 
des ver wen de ten Roh stoff es, der Nen nung der ex ak ten re gio na len Her-
kunft sowie bei der Un ter schei dung von Pro duk ti ons wei sen, wie nach-
hal ti ger oder kon ven tio nel ler Anbau. Zu den welt weit am häu figs ten 
ge fälsch ten Le bens mit teln zäh len Oli ven öl, Fisch, Bio-Le bens mit tel oder 
Roh stoff e, die zwin gend au ßer halb der EU ein ge kauft wer den müs sen, 
wie Ge wür ze, Tee, Kakao, Kaff ee oder Nüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Mar kus Fi scher
Ham burg School of Food Sci ence 

t. 040.42883- 4357
e. markus. fischer@ uni-ham burg.de

Die An ga ben zu Her kunft und In halts-
stoff en von Le bens mit teln wer den immer 
wie der ge fälscht.
Foto: Pix a bay

Forschung
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Trans fer in die Wirt schaft ge währ leis tet

„Es darf auch nicht ver ges sen wer den, dass der ‚mo der ne Fäl scher‘ in 
vie len Fäl len wis sen schaft lich ge bil det und in der Lage ist, die Me tho-
den der un ter neh me ri schen Qua li täts kon trol le oder der amt li chen Über-
wa chung zu ver ste hen sowie seine Pro dukt fäl schun gen so an zu pas sen 
und zu ver fei nern, dass eine Über füh rung immer schwie ri ger wird“, be-
schreibt Fi scher die be son de ren Her aus for de run gen, denen sich das Pro-
jekt „FOOD PRO FILING” stel len wird. Durch die enge Zu sam men ar beit von 
For schungs in sti tu ten und Un ter neh men wird dar über hin aus ein di rek ter 
Wis sens trans fer in die Wirt schaft ge währ leis tet.

Zu den Ver bund part nern zäh len neben der Ham burg School of Food Sci-
ence und der Ar beits grup pe „Mas sen spek tro me tri sche Pro teom ana ly tik“ 
des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg-Ep pen dorf, die Uni ver si tä ten Tü bin-
gen und Ho hen heim, die Deut sche For schungs an stalt für Le bens mit tel-
che mie (Frei sing-Wei hen ste phan) sowie die Un ter neh men Agrolab Labor 
GmbH (Eching a.A.), LUFA-IT GmbH (Kiel), Trüff el kon tor GmbH (Wald-
mün chen), In sti tut Phil ipp Con tra de (Win sen (Luhe)) sowie SGS Ger ma ny 
(Ham burg). Or ga ni sa to risch be glei tet wird das Ver bund vor ha ben durch 
die Star ter GmbH (Lü beck).

Die Ham burg School of Food Sci ence (HSFS), 2011 her vor ge gan gen aus 
dem In sti tut für Le bens mit tel che mie, bün delt in ner halb der Uni ver si tät 
Ham burg den Be reich der Le bens mit tel wis sen schaf ten und ist of  zi el-
ler wis sen schaft li cher Part ner der ame ri ka ni schen Le bens mit tel über wa-
chungs be hör de (FDA).

PM/Red.

Forschung
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Ein fach Flyer und Pla ka te er stel len – mit „Web2print“

Wer schnell und un kom pli ziert Flyer oder Pla ka te im Cor po ra te De sign der 
UniversitätHamburgerstellenwill,musskeinDesignprofisein,sondern
kann die Web- An wen dung „Web2Print“ der Uni ver si tät Ham burg nut zen.

„Web2Print“ ist eine Web- An wen dung, mit der Mit ar bei te rin nen und Mit-
ar bei ter der Uni ver si tät Ham burg ihre ei ge nen Flyer oder Pla ka te er stel len 
und di rekt in den Druck geben kön nen – ohne ein ent spre chen des Pro-
gramm auf dem Rech ner und ohne sich Ge dan ken über die kor rek te Ein-
hal tung des Cor po ra te De sign ma chen zu müs sen.

Der zeit ste hen Nut ze rin nen und Nut zern neun Vor la gen zur Ver fü gung: 
vier Pla ka te, vier Flyer und eine Ein la dungs kar te. Das Gra fik bü ro der Ab-
tei lung Kom mu ni ka ti on und Öff  ent lich keits ar beit wird zeit nah wei te re 
Vor la gen zur Ver fü gung stel len.

Vor la gen im Bau kas ten- Sys tem

Jede Vor la ge ist nach dem Bau kas ten- Prin zip ge stal tet: Sie ent hält Fel der 
für Über schrif ten, Texte, Bil der und Ab sen der, die sich in di vi du ell be fül len 
las sen. „Web2Print“ stellt hier für auch eine Aus wahl an Bil dern, Logos und 
Wort mar ken zur Ver fü gung.

Noch nicht fer tig ge stell te Flyer oder Pla ka te kön nen ge spei chert und spä-
ter wei ter be ar bei tet wer den. Zudem kön nen die ei ge nen Vor la gen auch 
als Link zur An sicht ver sen det wer den.

Wenn die Vor la ge mit allen In hal ten ge füllt wurde, kann über das Pro-
gramm zu nächst eine Druck vor schau er stellt – oder di rekt ein Druck auf-
trag er teilt wer den.

Wie kann ich Web2print nut zen?

Bevor es los geht:

• Jede Nut ze rin bzw. jeder Nut zer be nö tigt zu nächst ei ge ne  
 Zu gangs daten. Diese er fra gen Sie beim Gra fik bü ro unter:  
 gra fik de sign@uni- ham burg.de

Vor aus set zung für die Nut zung des brow ser ba sier ten Tools ist der Brow ser 
Chro me (al ter na tiv auch Chro mi um):

• Der Link zur An wen dung: Web2Print

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Olga Suk hi na und Marte En gels
Ab tei lung Kom mu ni ka ti on und Öf f ent lich-
keits ar beit

t. 040.42838- 4520
e. gra fik de sign@uni- ham burg.de

Mit „Web2print“ las sen sich nach dem Bau-
kas ten- Prin zip Flyer und Pla ka te er stel len.  
Foto: UHH/Suk hi na

Verwaltung
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Um Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Uni ver si tät Ham burg mehr  
Si cher heit im Um gang mit der An wen dung zu bie ten, wer den An fang des 
Jah res 2017 etwa 30- mi nü ti ge Schu lun gen zu „Web2Print“ an ge bo ten.

In for ma tio nen dazu wer den recht zei tig auf der Web2Print- Web si te sowie 
im News let ter be kannt ge ge ben.

Fra gen oder Feed back kön nen gerne an das Gra fik bü ro ge rich tet wer den.
 

Red./Schon ter

 

Verwaltung
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Neu ge grün det: Stabs stel le Flä chen ma nage ment

Seit 1. Ok to ber 2016 gibt es eine neue Stabs stel le, die zen tra le An lauf stel le 
füralleflächenrelevantenThemenist.SiestelltdenuniversitärenEinrich-
tun gen Flä chen plä ne für die Raum nut zung zur Ver fü gung und or ga ni siert 
beiMehrbedarfAusweichflächen.InZukunftwirdsieauchAnsprechpart-
ner für die Raum ver mie tung bei Ta gun gen und Kon fe ren zen sein. Die 
Stabs stel le Flä chen ma nage ment wird ge lei tet von Dr. Mi cha el Hinz.

Die Neu grün dung der Stabs stel le Flä chen ma nage ment zielt auf ein ef -
zi en tes Raum ma nage ment zur bes se ren Aus las tung der ei ge nen Flä chen. 
Gleich zei tig gilt es je doch, die Si tua ti on für die Nut ze rin nen und Nut zer zu 
ver bes sern, indem For schung und Lehre zeit nah mit den rich ti gen Flä chen 
ver sorgt wer den.

Stra te gi en ent wi ckeln

Bei der Stabs stel le Flä chen ma nage ment ste hen Fra ge stel lun gen der stra-
te gi schen Aus rich tung des Flä chen ma nage ments eben so im Mit tel punkt 
wie die An- und Ab mie tung von Miet ob jek ten, die räum li che Kon so li die-
rung von Fach be rei chen/For schungs clus tern an den Haupt stand or ten 
Cam pus Von- Mel le- Park, MIN- Cam pus, Klein Flott bek und Bah ren feld so-
wie ge ne rell die räum li che Kon zen tra ti on von glei chen Nut zun gen.

Ge bäu de da ten nach hal ten

Wei ter hin ver ant wor tet die Stabs stel le Flä chen ma nage ment die Raum da-
ten bank, mit der auch die uni ver si tä ren Ein rich tun gen ar bei ten kön nen. 
In der Raum da ten bank wer den alle be kann ten Ge bäu de da ten der von 
der Uni ver si tät ge nutz ten rund 160 Ge bäu de mit einer Ge samt fä che von 
470.000 Quadratmetern, in einem IT- ge stütz ten Sys tem er fasst, ver netzt 
und ar chi viert. Mit der Ein füh rung der Raum da ten bank wird der Grund-
stein für ein um fas sen des Ge bäu de da ten ma nage ment ge legt.

Räume ver mie ten

Die Be ra tung zu Ver an stal tungs pla nung und - ko or di na ti on run den 
das Auf ga ben ge biet der Stabs stel le Flä chen ma nage ment ab. Mit der 
Über nah me der mit der Raum ver ga be ver bun de nen Auf ga ben von der  
Uni ver si tät Hamburg Mar ke ting GmbH (UHHMG) un ter stützt die Stabs-
stel le zu künf tig Ver an stal tun gen und Kon fe ren zen mit der Be reit stel lung 
von Räu men, die im uni ver si tä ren Kon text von For schung und Lehre ste-
hen. Fa kul täts mit glie der aber auch Ex ter ne kön nen Räume für Ver an stal-
tun gen über die Stabs stel le bu chen. Das pro fes sio nel le Kon gress-  und Ta-
gungs ma nage ment wird je doch wei ter hin durch die UHHMG be treut.

Bello/Red.

Kontakt

Dr. Mi cha el Hinz
Lei ter Stabs stel le Flä chen ma nage ment

t. 040.42838- 4655
e. mi cha el.hinz@verw.uni- ham burg.de

Die Neu grün dung der Stabs stel le Flä-
chen ma nage ment zielt auf ein ef  zi en tes 
Raum ma nage ment zur bes se ren Aus las-
tung der ei ge nen Flä chen.  
Foto: UHH/Suk hi na

Verwaltung
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Neue Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Prä si di um und der 
Prä si di al ver wal tung

Tho mas Faasch hat die Lei tung der Ab tei lung 8 über nom men. Au ßer dem 
wur den im April zwei neue Po si tio nen in Ab tei lung 7, Fi nanz-  und Rech-
nungs we sen, mit Dr. Roman Kelsch und Malte Rempe be setzt. Das Team 
des Prä si den ten wird seit Sep tem ber von Ro sa lie Förs ter ver stärkt.

Tho mas Faasch ist neuer Lei ter der Ab tei lung 8: Ge bäu de ma nage ment

Seit dem 1. Ok to ber 2016 ist Tho mas Faasch neuer Lei ter der Ab tei lung 8: 
Ge bäu de ma nage ment. Das Auf ga ben ge biet der Ab tei lung er gibt sich aus 
den The men be rei chen des In fra struk tu rel len, des Tech ni schen und des 
Kauf män ni schen Ge bäu de ma nage ments sowie einer in ten si ven ob jekt-  
und nut zer be zo ge nen Be treu ung der Uni ver si täts ge bäu de vor Ort.

Tho mas Faasch, ge bo ren 1964 im nie der säch si schen Wol fen büt tel, hat in 
den ver gan ge nen 23 Jah ren die In fra struk tur ver schie de ner wis sen schaft-
li cher Ein rich tun gen so wohl der Fraun ho fer Ge sell schaft wie auch pri va-
ter Trä ger be treut. Nach sei nem Stu di um der Luft- und Raum fahrt tech nik 
an der Uni ver si tät der Bun des wehr in Mün chen lei te te er zu nächst eine 
In stand set zungs ein heit für Strahl fug zeu ge bei Frei burg. Nach einem ein-
jäh ri gen Aus fug in das Fi nanz con trol ling der da mals frisch pri va ti sier ten 
Deut schen Flug si che rung GmbH über nahm er die stark na tur wis sen-
schaft lich ge präg te In fra struk tur des Fraun ho fer In sti tuts für So la re En er-
gie sys te me und be glei te te dort über 15 Jahre das Wachs tum die ses In sti-
tuts von ehe mals 250 auf heute 1100 Mit ar bei ter.

Zu letzt ent wi ckel te Herr Faasch in Ol den burg „auf der grü nen Wiese“ die 
In fra struk tur für ein neu ge grün de tes For schungs in sti tu tes für En er gie-
fra gen unter pri va ter Trä ger schaft. Zu sei ner neuen Tä tig keit sagt Tho mas 
Faasch: „Dienst leis tungs ge dan ke und Ser vice o ri en tie rung prä gen seit vie-
len Jah ren mei nen Ar beits all tag. Für die For schung und Lehre der Uni ver-
si tät Ham burg in in fra struk tu rel len Fra gen Ant wor ten zu fin den und diese 
mit mei nem neuen Team zeit na he auf hohem qua li ta ti vem Ni veau um zu-
set zen, ist für mich eine sehr an spruchs vol le und her aus for dern de Auf ga-
be, der ich mit gro ßer Freu de und höchs tem Re spekt ent ge gen sehe.“

Dr. Roman Kelsch ist Lei ter des Re fe rats 73 Be tei li gungs-  und Ver mö gens-
ma nage ment, Steu er an ge le gen hei ten und Be trie be ge werb li cher Art

Dr. Roman Kelsch hat zum 1. April 2016 die neu ge schaff e ne Po si ti on des 
Re fe rats lei ters Be tei li gungs-  und Ver mö gens ma nage ment, Steu er an ge -

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Tho mas Faasch
Lei tung Ab tei lung 8 - Ge bäu de ma nage-
ment
t. 040.42838- 9085
e. tho mas.faasch@verw.uni- ham burg.de

Verwaltung

Tho mas Faasch ist neuer Lei ter der Ab tei-
lung 8: Ge bäu de ma nage ment.
Foto: UHH/Sukhina

Dr. Roman Kelsch ist Lei ter des Re fe rats 
73 Be tei li gungs-  und Ver mö gens ma nage-
ment, Steu er an ge le gen hei ten und Be trie be 
ge werb li cher Art.
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Dr. Roman Kelsch
Ab tei lung 7 – Re fe rats lei ter Be tei li gungs-  
und Ver mö gens ma nage ment, Steu er an ge-
le gen hei ten und BgA
t. 040.42838- 8484
e. roman.kelsch@verw.uni- ham burg.de
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le gen hei ten und Be trie be ge werb li cher Art in der Ab tei lung 7 der Prä si-
di al ver wal tung über nom men. Neben der Kon zep ti on und Ko or di na ti on 
der Be tei li gungs ver wal tung wird er in die ser Po si ti on ins be son de re die 
fi nan zi el le Struk tu rie rung und Ab wick lung des Kör per schafts-  und Stif-
tungs ver mö gens der Uni ver si tät Ham burg ver ant wor ten. Dar über hin aus 
steht er als An sprech part ner für alle über ge ord ne ten Fra ge stel lun gen im 
Zu sam men hang mit der Be wirt schaf tung von Be trie ben ge werb li cher Art 
sowie dem Steu er we sen der Uni ver si tät Ham burg zur Ver fü gung.

Herr Dr. Kelsch war zu letzt 6,5 Jahre in den Prü fungs-  und Be ra tungs ab-
tei lun gen von zwei in ter na tio na len Wirt schafts prü fungs ge sell schaf ten 
tätig. Par al lel dazu pro mo vier te er an der Uni ver si tät Ham burg bei Prof. 
Dr. Frei dank am Lehr stuhl für Re vi si ons-  und Treu hand we sen.

Malte Rempe ist Lei ter des Teams 732 Steu er an ge le gen hei ten und Be trie-
be ge werb li cher Art

Malte Rempe hat zum 1. April 2016 die neu ge schaff e ne Po si ti on des Team-
lei ters Steu er an ge le gen hei ten und BgA in der Ab tei lung 7 der Prä si di al ver-
wal tung über nom men. In die ser Po si ti on wird er die Be wirt schaf tung der 
Be trie be ge werb li cher Art sowie das Steu er we sen der Uni ver si tät Ham-
burg wei ter ent wi ckeln. Herr Rempe berät dar über hin aus die be tei lig ten 
Stel len in allen steu er-  und EU- bei hil fe recht li chen Fra ge stel lun gen und 
fun giert als An sprech part ner für Sach ver hal te rund um die Ab wick lung 
der wirt schaft li chen Tä tig kei ten der Uni ver si tät Ham burg. Herr Rempe 
war zu letzt 3,5 Jahre in der Steu er be ra tung einer in ter na tio na len Wirt-
schafts prü fungs ge sell schaft tätig.

Ro sa lie Förs ter ist neue Re fe ren tin des Prä si den ten

Ro sa lie Förs ter ist seit 15.9.2016 neue Re fe ren tin des Prä si den ten. Sie hat 
ein Ma gis ter stu di um der Kul tur wis sen schaf ten und Thea ter wis sen schaft 
an der Uni ver si tät Leip zig ab sol viert, mit Aus lands auf ent hal ten in Tren-
to und Gent. Nach ihrem Stu di um war sie sechs Jahre am so zio lo gi schen 
In sti tut der Uni ver si tät Gent in Bel gi en als wis sen schaft li che As sis ten tin 
tätig.

Zu letzt war Frau Förs ter in der Ab tei lung In ter na tio na les als Re fe ren tin für 
das Re- Au dit In ter na tio na li sie rung be schäf tigt. Sie freut sich jetzt dar auf, 
ihre Fä hig kei ten und Er fah run gen für die Uni ver si tät Ham burg ein zu brin-
gen und im Team des Prä si den ten die sen bei sei nen Auf ga ben zu un ter-
stüt zen.
 

Verwaltung

Malte Rempe ist Lei ter des Teams 732 Steu-
er an ge le gen hei ten und Be trie be ge werb-
li cher Art. 
Foto: privat

Kontakt

Malte Rempe
Ab tei lung 7 – Team lei ter Steu er an ge le gen-
hei ten und BgA
t. 040.42838- 1543
e. malte.rempe@verw.uni- ham burg.de

Ro sa lie Förs ter ist neue Re fe ren tin des 
Prä si den ten. 
Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Ro sa lie Förs ter
Re fe ren tin des Prä si den ten
t. 040.42838- 1804
e. ro sa lie.fo ers ter@uni- ham burg.de

mailto:rosalie.foerster%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:malte.rempe%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Wie be ein flus sen So ci al Media unser Kör per bild: Ta gung zu 
Kör per bil dern an der Uni ver si tät Ham burg

Ge gen wär ti ge De bat ten um das Bur ki ni- Ver bot oder um Se xis mus in der 
Olym pia- Be richt er stat tung ma chen eines deut lich: Die Dar stel lung von 
Kör pern und Kör per lich keit in den Me di en und unser Um gang mit die sen 
„gen de red images“ sind um strit ten. Die vi su el len und me dia len Dar stel-
lun gen von Kör pern waren Thema einer Ta gung, die aus ge rich tet wurde 
vom In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft der Uni-
ver si tät Ham burg.

Mehr als 70 Vor tra gen de und Teil neh men de aus fünf eu ro päi schen Län-
dern waren vom 28. bis 30 Sep tem ber zu Gast an der Uni ver si tät Ham-
burg. Auf der Ta gung „Kör per bil der – Kör per prak ti ken“ dis ku tier ten sie 
über vi su el le und me dia le Dar stel lun gen von Kör per(lich keit). Die ge mein-
sa me Jah res ta gung zwei er Fach grup pen der Deut schen Ge sell schaft für 
Pu bli zis tik-  und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft (DGPuK) wurde aus ge rich-
tet vom In sti tut für Jour na lis tik und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft und 
un ter stützt von der Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten 
der Uni ver si tät Ham burg.

Di gi ta le Me di en prä gen Kör pernor men

Der Fokus der Ta gung lag auf den di gi ta len Me di en, die die Dar stel lung 
von Kör pern und der Kör per lich keit in un se rer Ge sell schaft be för dern: Kör-
per bil der wer den auf Platt for men wie Ins tagram, Be au ty- Blogs oder You-
Tube- Ka nä len vi su ell re prä sen tiert, (re-)pro du ziert, ver brei tet, mo di fi ziert 
und an ge eig net. Da durch prä gen di gi ta le Me di en die ge sell schaft li che 
und po li ti sche Aus hand lung von Kör per lich keit – das heißt, sie schaff en 
bei spiels wei se Kör pernor men.

Trend: Op ti mie rung des ei ge nen Kör pers

Di gi ta le Me di en bil den schon auf tech ni scher Ebene Nor men, denn die Be-
dien ober fä che einer Soft ware wie Ins tagram sei be stim mend dafür, wie 
Bil der be ar bei tet wer den, führ ten die Pro fes so rin Gerit Göt zen bru cker 
und die Dok to ran din Maria Schrei ber von der Uni ver si tät Wien auf der Ta-
gung aus. So werde für jedes Me di um „äs the ti sches Wis sen“ ge schaff en. 
Das zeigt sich etwa in ge sell schaft li chen Stan dards für For mat, Fil ter oder 
Posen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Mo ni ka Pater
In sti tut für Jour na lis tik und  
Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft

t. 040.42838- 3821
e. mo ni ka.pater@uni- ham burg.de

„Love- your- Bo dy“- Bot schaf ten ei ner seits, 
Kör per- Op ti mie rungs- Apps an de rer-
seits: Ro sa lind Gill von der City Uni ver si ty 
(Lon don) zeig te die Wi der sprüch lich keit 
ak tu el ler Kör per dis kur se auf der Ta gung 
„Kör per bil der- Kör per prak ti ken“ auf.  
Foto: UHH/Hoff kamp

Veranstaltungen

mailto:monika.pater%40uni-hamburg.de?subject=
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Die wis sen schaft li chen Mit ar bei ter Dr. Chris ti an Schwar ze ne gger, Jakob 
Hört nagl und Lena Erber von der Uni ver si tät Augs burg zeig ten, wie Ins-
tagram als Platt form für die Op ti mie rung und Dis zi pli nie rung des ei ge nen 
Kör pers dient. Doch an statt der damit ver spro che nen Selbst be stim mung 
wür den sich junge Frau en in neue, selbst ge wähl te Ab hän gig kei ten be ge-
ben – näm lich dem Stre ben nach einem vor ge ge be nen Ide al kör per.

Die ses Stre ben nach einem vor bild li chen, ge sun den Kör per werde von Be-
au ty Apps weit rei chend ge prägt, so Pro fes so rin Ro sa lind Gill von der City 
Uni ver si ty in Lon don. Sie zeig te die Wi der sprüch lich keit ak tu el ler Kör per-
dis kur se auf: Kör per- Op ti mie rungs- Apps ste hen im Ge gen satz zu „Love- 
your- Bo dy“- Bot schaf ten der Mo de in dus trie.

Po li ti sche Di men si on von Kör per bil dern: das Alter und die Flücht lin ge

Kör per bil der neh men auch auf po li ti sche Dis kur se Ein fuss. So wer den 
etwa al tern de Kör per in Jour na lis mus und Wer bung häu fig mit dem Ty-
pus des „jun gen Alten“ vi sua li siert, er läu ter ten Pro fes so rin Mar ti na Thie le 
und Dok to ran din He le na At ten der von der Uni ver si tät Salz burg. Die ser Ty-
pus werde in der Wer bung für an hal ten de Ju gend lich keit ver wen det – im 
Jour na lis mus diene er je doch oft als po li ti sches Ar gu ment für die An he-
bung des Ren ten al ters.

Auch Kör per bil der von Ge füch te ten haben po li ti sche Im pli ka tio nen, wie 
Pro fes so rin Ri car da Drü cke von der Uni ver si tät Salz burg an hand von Pres-
se fo to gra fi en zeig te. Ein häu fi ges Motiv sei z.B. eine Grup pe von Män nern, 
die die Me ta phern von „Flut“ und „Schwem me“ be för de re. Mo ti ve von 
Ge füch te ten, deren Kör per sich bei Po li zei be wa chung nur in einer ab ge-
steck ten Gren ze be we gen dürf ten, ver or ten die Ge füch te ten eher au ßer-
halb statt in ner halb einer ima gi nier ten Ge mein schaft Eu ro pas.

Red./ Schon ter

Veranstaltungen
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Stu die ren de be su chen in ter dis zi pli nä re Som mer aka de mie 
zum Thema Trau ma ta

Eine trau ma ti sche Er fah rung hin ter lässt tiefe see li sche Wun den und neu-
ro bio lo gi sche Be ein träch ti gun gen – und kann so die Iden ti tät einer Per-
son lang fris tig er schüt tern. Kul tu rel le Trau ma ta auf Grund schreck li cher 
ge mein sa mer Er leb nis se kön nen sich tief in das kol lek ti ve Ge dächt nis 
ein gra ben. Sie wer den durch tra dier te Er zäh lun gen über das Er leb te auf-
recht er hal ten.

Vier Re fe ren ten aus drei Län dern

Dies waren Er kennt nis se der Som mer aka de mie „Working th rough  
trau ma – so cie tal and trans ge ne ra tio nal di men si ons“ an der Frei en Uni-
ver si tät Ams ter dam. Dort dis ku tier ten vom 4. bis zum 9. Sep tem ber vier 
re nom mier te Re fe ren ten und Re fe ren tin nen mit rund 40 Stu die ren den/
Teil neh men den über das Thema „Trau ma“ – aus der Per spek ti ve von drei 
Na tio nen: Süd afri ka, den Nie der lan den und Deutsch land.

Von der Uni ver si tät Ham burg hat ten 23 Stu die ren de aus etwa 10 Fach be-
rei chen den Weg ins Nach bar land an ge tre ten. Sie hör ten Vor trä ge, tausch-
ten sich au ßer halb der ge wohn ten uni ver si tä ren Struk tu ren mit den vier 
Re fe ren tin nen und Re fe ren ten aus und lern ten in ter na tio na le Stu die ren-
de ken nen.

UKE- For sche rin re fe rier te über die Über tra gung von Trau ma ta in nächs te 
Ge ne ra tio nen

Die Re fe ren tin nen und Re fe ren ten nah men nicht nur die Per spek ti ve drei-
er Na tio nen ein, son dern be leuch te ten das Thema mit ver schie de nen 
Schwer punk ten:

Dr. Kers tin Stel ler mann- Streh low ist Fach ärz tin für Kin der-  und Ju gend-
psych ia trie, - psy cho so ma tik und - psy cho the ra pie am Uni ver si täts kli ni-
kum Ham burg- Ep pen dorf (UKE) und hielt ihren Vor trag über „Neu ro na le 
und epi ge ne ti sche As pek te der Über tra gung trau ma ti scher Er leb nis se“. 
Darin führ te sie unter an de rem aus, dass es wis sen schaft li che Hin wei se 
dar auf gebe, dass ex tre mes Stres ser le ben die Keim zel len ver än der ten.

Prof. Dr. Pumla Go bo do- Ma diki ze la ist Psy cho lo gin und Pro fes so rin für 
kli ni sche Psy cho lo gie an der Stel len bosch Uni ver si ty in Süd afri ka. Sie war 
von 1996 bis 1998 Mit glied der Wahr heits-  und Ver söh nungs kom mis si on 
zur Un ter su chung der Ver bre chen wäh rend der Apart heid.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Prof. Dr. Alex an der Red lich
In itia tiv kreis Frie dens bil dung
Fach be reich Psy cho lo gie

t. 040.42838- 5435
e. red lich@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Pumla Go bo do- Ma diki ze la und 
Prof. Dr. med. Kers tin Stel ler mann- Streh-
low und haben bei der Som mer aka de mie 
vor ge tra gen. 
Foto: UKE/Lübke/Lutz 

Veranstaltungen
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Prof. Dr. Ruard Gan ze vo ort ist Theo lo ge an der Frei en Uni ver si tät Ams-
ter dam. In sei ner For schung be schäf tigt er sich vor allem mit se xu el lem 
Miss brauch in der Kir che sowie mit re li giö sen und kul tu rel len Di men sio-
nen von Trau ma ta.

Dr. Srd jan Sre mac ist Theo lo gie- Do zent an der Frei en Uni ver si tät Ams-
ter dam. Sein For schungs in ter es se gilt vor allem der Re li gi ons aus le bung,  
se xu el len Trau ma ta und Post- Kon fikt ver söh nung.

Mit or ga ni sa ti on durch In itia tiv kreis Frie dens bil dung in Ham burg

Ide en ge ber für die Sum mer School waren die Pro fes so ren Dr. Fer nan do 
Enns (Uni ver si tät Ams ter dam/Uni ver si tät Ham burg), Dr. Hart wig Spit zer 
(Fach be reich Phy sik) und Dr. Alex an der Red lich (In sti tut für Psy cho lo gie) 
aus dem In itia tiv kreis „Frie dens bil dung- Peace buil ding“ an der Uni ver si tät 
Ham burg.

Der In itia tiv kreis wird von Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer der 
Uni ver si tät Ham burg im ge mein sa men Wir ken mit dem Carl Fried rich von 
Weiz sä cker- Zen trum für Na tur wis sen schaft und Frie dens for schung (ZNF) 
ge tra gen. Kern stück des Lehr an ge bots ist ein ein jäh ri ges Cur ri cu lum „Frie-
dens bil dung- Peace buil ding“ für Stu die ren de aus allen Fach be rei chen.

Red.
 

Veranstaltungen
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Qua li fi zie rungs an ge bot für Stu den tin nen und 
Ab sol ven tin nen

Füh rungs ver ant wor tung über neh men, Vor trä ge hal ten oder ein Netz-
werkauf auen–zumWintersemestergibtesvonderStabsstelleGleich-
stellung ein umfangreiches Qualifizierungsangebot für Studentinnen,
Pro mo ti ons stu den tin nen und Ab sol ven tin nen bis zwei Jahre nach dem 
Ab schluss.

Ins ge samt wer den zehn Work shops an ge bo ten. Die Teil neh me rin nen er-
fah ren darin unter an de rem, wie sie Small Talk bei Ge schäfts kon tak ten 
zum er folg rei chen Auf au eines Netz werks ein set zen, sich auf ein As-
sess ment- Cen ter vor be rei ten, Dis kri mi nie rung und Kon fik ten im Ar beits-
all tag vor beu gen oder wie sie ihren stimm li chen Aus druck bei Vor trä gen 
oder Prä sen ta tio nen er wei tern und ver bes sern kön nen. Au ßer dem gibt es 
einen Work shop, der Klä rungs hil fe bei der Ent schei dung für oder gegen 
eine Pro mo ti on leis tet sowie eine Ver an stal tung zum er folg rei chen On-
line- Selbst mar ke ting.

Die Work shops fin den im Ca re er Cen ter in der Mo ne ta stra ße 5 statt. Das 
Pro gramm wird fi nan ziert aus dem Qua li fi zie rungs fonds der Uni ver si tät 
Ham burg. Die Teil nah me ist für Stu den tin nen, Pro mo ven din nen und Ab-
sol ven tin nen kos ten frei.

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

Red.

Kontakt

Antje Newig
Stabs stel le Gleich stel lung

t. 040.42838- 3883
e. gleich stel lung@uni- ham burg.de

Veranstaltungen

Das Ca re er Cen ter bie tet Work shops spezi-
ell für Stu den tin nen und Ab sol ven tinnen. 
Foto: UHH

mailto:gleichstellung%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/career-center/angebot/workshops.html
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Die Uni ver si tät Ham burg bit tet zum Tanz

Am 19. No vem ber ist es wie der so weit: Der Alum ni- Ver ein der Uni ver si tät 
Ham burg lädt zum Uni ver si täts ball ins Grand Elysée ein. Die Ver an stal-
tungistöf entlichundalleEhemaligen,AktivenundFreundederUniver-
si tät sind ein ge la den, einen un ver gess li chen Abend zu er le ben.

Ins ge samt wer den zehn Work shops an ge bo ten. Die Teil neh me rin nen er-
Das Pro gramm be ginnt im Foyer mit einem kur zen Aus schnitt aus einer 
welt weit re nom mier ten ko rea ni schen Fa shion Show, in der pracht vol-
le, tra di tio nel le Han boks zu be wun dern sein wer den. Es geht wei ter mit 
einem 3- Gän ge- Gour met- Me nü in Ham burgs größ tem Ball saal. Da nach 
gibt es auf ins ge samt 1.600 Qua drat me tern genug Platz für Tanz und gute 
Ge sprä che mit vie len in ter es san ten Gäs ten.

Rah men pro gramm

17:45 Ein lass
18:15 Be ginn der Fa shion Show im Grand Foyer
18:45  Ende der Fa shion Show
19:00  Be grü ßung im Ball saal
19:20  Din ner mit Showacts
21:30  Er öff nung der Tanz fä che
22:30  Showact
02:00  Ende der Ver an stal tung

Für die Ver an stal tung wird es keine Abend kas se geben. Ball kar ten gibt 
es ab 60 EUR. Stu die ren de kön nen Fla nier kar ten für 20 EUR er wer ben.  

Der Kar ten vor ver kauf läuft be reits: 
http:// www. alumni-uhh.de/uni ver si taets ball/kar ten.html

Wei te re In for ma tio nen gibt es unter www.uni ver si taets ball.ham burg.de

PM/Red.

Kontakt

Eve lyn Stas ke
Alum ni Uni ver si tät Ham burg e.V.

t. 040.42838- 6647
e. stas ke@alum ni- uhh.de

Veranstaltungen

Foto: Hart mut Ziel ke

mailto:staske%40alumni-uhh.de?subject=
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball/karten.html
http://www.alumni-uhh.de/universitaetsball/ball.html
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Fä cher über grei fen der Matchma king- Work shop an der  
Fudan Uni ver si ty + + + Kon fe renz der Aka de mie der Welt re li gio nen  
in Han no ver + + +

+ + + Am 19. und 20. Sep tem ber fand in Shang hai ein zwei ter Matchma-
king Work shop im Rah men der tri la te ra len Zu sam men ar beit zwi schen 
der Uni ver si tät Ham burg und den stra te gi schen Part ner uni ver si tä ten  
Fudan Uni ver si ty (Shang hai) und Mac qua rie Uni ver si ty (Syd ney) statt. Eine  
De le ga ti on der Uni ver si tät Ham burg war unter Lei tung von Vi ze prä si den tin  
Prof. Dr. Su san ne Rupp dabei. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Die Aka de mie der Welt re li gio nen war fe der füh rend an der  
Kon fe renz „Re li gious Plu ra li sa ti on - A Chal len ge for Mo dern So ci ei es“ 
 be tei ligt, die vom 4. bis 6. Ok to ber 2016 in Han no ver statt fand. Wei te re 
In for ma tio nen... + + +

Campus

https://www.awr.uni-hamburg.de/ueber-awr/aktuelles/akuelle-meldungen/herrrenhausen-conference.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/aktuelles/2016-10-10-mq-fu-ham-matchmaking-workshop.html

