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Liebe Le se rin nen und Leser,

der Phil turm muss sa niert wer den, das stand schon lange fest. Jetzt steht fest, wo das 
Aus weich quar tier sein wird und wann der Umzug be ginnt. Die bis jetzt be kann ten De
tails er fah ren Sie aus dem News let ter.

Ham burg wird Fahr rad stadt. Bis in die 2020er Jah re soll der Rad ver kehrs an teil von 12 auf 
25% klet tern, so das Be kennt nis der Stadt. Im Pro jekt „Cycle your City“ (CYC) ent wi ckeln 
In for ma tik Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg bspw. Apps, um Daten zu er he ben, 
wel che Rou ten am stärks ten be fah ren wer den. Wir stel len das Pro jekt vor.

Mit dem Jahr 2017 be ginnt die zwei te För der pe rio de des Uni ver si täts kol legs und damit 
ein neuer Fokus sei ner Ar beit. Wel che Pro jek te in den nächs ten drei Jah ren ver folgt wer
den, lesen Sie im News let ter.  

Viel Ver gnü gen beim Lesen!

Die Redaktion

Verwaltung

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Phi lo so phen turm: Sa nie rungs be ginn und In te rims lö sung in 
der City Nord

Lange schon stand fest, dass der in die Jahre ge kom me ne Phi lo so phen
turm sa niert wer den muss. Nach einer in ten si ven Suche nach einem 
ge eig ne ten Aus weich quar tier ist nun ent schie den, wohin die Nut ze rin nen 
und Nut zer des in die Jahre ge kom me nen Rie sen über gangs wei se zie hen 
wer den: in die City Nord. Mit der Un ter zeich nung des Miet ver trags ist der 
erste Schritt ge schafft. In den kom men den Mo na ten wird nun ge klärt, 
wie die drei jäh ri ge In te rims pha se für Stu die ren de sowie Mit ar bei te rin nen 
und Mit ar bei ter so un kom pli ziert wie mög lich ge stal tet wer den kann. 

Wer zieht um?

Alle Fä cher und Per so nen, die der zeit den Phi lo so phen turm nut zen. Das 
sind die Fach be rei che Ge schich te, Phi lo so phie, Spra che, Li te ra tur Me di en 
I & II.

Wohin zie hen die be troff e nen Fä cher?

Die der zei ti gen Nut ze rin nen und Nut zer des Phi lo so phen turms zie hen 
für die Phase der Sa nie rung in die City Nord, Adres se „Über see ring 35“: 
ein zwölf stö cki ges Ge bäu de mit kreuz för mi gem Grund riss, sogar 10m 
höher als der Phi lo so phen turm. Das Ge bäu de wird von der Sprin ken hof 
GmbH im Auf trag der Be hör de für Wis sen schaft, For schung und Gleich
stel lung (BWFG) für die Uni ver si tät Ham burg an ge mie tet.

Wann be ginnt der Umzug?

Im ak tu el len Se mes ter wird der Phi lo so phen turm wie ge wohnt ge nutzt, 
erst zum 1. Au gust be ginnt der Umzug in das In te rims quar tier. Das be
deu tet: Mit Be ginn des Win ter se mes ters 2017/2018 geht der Lehr be trieb 
in der City Nord wei ter.

Warum wurde keine In te rims un ter brin gung in nä he rer Um ge bung ge
fun den? Ein ent spre chend gro ßes Aus weich quar tier für ein so mar kan tes 
GebäudewiedenPhilosophenturmzufinden,warnichtleicht,schließ
lich müs sen di ver se Kri te ri en er füllt wer den, die ein Uni ver si täts ge bäu de 
aus ma chen – etwa eine pas sen de Un ter tei lung in Hör sä le und Büros, 
eine gute An bin dung oder auch eine be zahl ba re Miete. Zudem Miet ob
jekte,sowohlWohnalsauchBüroflächen,inHamburg(undbesondersin
der di rek ten Um ge bung) ja be kannt lich rar sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

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

t. 040.2294 4655
e. mi cha el.hinz@verw.uni ham burg.de

Für die Zeit der Sa nie rung des Phil turms 
befindetsichdasAusweichquartieram
Über see ring 35. Foto: CC BY SA 4.0; Dirt sc; no 
chan ges made

mailto:michael.hinz%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Ist das letz te Wort schon ge spro chen?

Ja und nein. Dass die Nut ze rin nen und Nut zer über gangs wei se in der City 
Nord ar bei ten wer den, steht fest. Wie genau sich der All tag für die be trof
fe nen Stu die ren den und Mit ar bei ter der Uni ver si tät Ham burg ver än dern 
wird, wird der zeit noch eru iert.

Wird es wei te re In for ma tio nen zum Umzug geben?

Ja.DiebetrofenenNutzerinnenundNutzerwerdenindernächstenZeit
mit wei te ren In for ma tio nen von Sei ten der Uni ver si tät kon tak tiert.

Red.
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Start in die zwei te För der run de: Das Uni ver si täts kol leg 2.0 
fo kus siert auf drei Clus ter 

Das Uni ver si täts kol leg der Uni ver si tät Ham burg star tet ab 2017 ge mein
sam mit den Fa kul tä ten sechs Maß nah men zur Ver bes se rung von Stu di um 
und Lehre: vom Selbst ein schät zungs test über fa kul täts über grei fen de Kur
se bis Lehr la bor. Von den Maß nah men sol len Stu di en in ter es sier te, Stu die
ren de sowie Leh ren de glei cher ma ßen pro fi tie ren. Der Mo dell ver such wird 
wis sen schaft lich be glei tet. 

Die sechs Maß nah men sind ein Er geb nis aus der ers ten För der pha se des 
Uni ver si täts kol legs, das das Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For
schung (BMBF) im Rah men des Bund Län der Pro gramms „Qua li täts pakt 
Lehre“ (QPL) seit 2012 för dert.

„Der Fokus des Kol legs liegt in die ser För der pe rio de dar auf, einen Bei trag 
zum ge samt uni ver si tä ren Ziel einer ,Uni ver si ty for a Sus tai n able Fu ture‘ 
zu leis ten“, sagt die wis sen schaft li che Lei te rin des Uni ver si täts kol legs, Er
zie hungs wis sen schaft le rin Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger.

Vom Selbst ein schät zungs test über fa kul täts über grei fen de Kurse bis 
Lehr la bor

Fol gen de Maß nah men, ge glie dert in drei Clus ter, wer den bis 2020 um ge
setzt:

Clus ter „Vor be rei tung“

•  Maß nah me „Selbst ein schät zung“: Ent wick lung von Selbst tests für Stu
die ren de, um die per sön li che Eig nung für ein Fach und den Kennt nis
stand in ner halb des Stu di ums über prü fen zu kön nen.

•  Maß nah me „Will kom mens kul tur und stu den ti sches En ga ge ment“: Wei
ter ent wick lung der Lehr or ga ni sa ti on in Bezug auf Di ver si tät und stu den
ti sches En ga ge ment.

 Clus ter „Stu di um“

•  Maß nah me „Kurse“: Bün de lung von (ex tra cur ri cu la ren) Lehr an ge bo ten 
als ex em pla ri sches fa kul täts über grei fen des An ge bot, teil wei se mit zu
sätz li chen Lehr an ge bo ten al ter na ti ver di dak ti scher Sze na ri en zum Kern
cur ri cu lum.

•Maßnahme „Schreibzentrum“:Auf aueineshochschulweiten, überfa
kul tä ren Schreib zen trums mit An ge bo ten zur Schreib be ra tung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

Kontakt

Prof. Dr. Kers tin Mayr ber ger
Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res  
Leh ren und Ler nen (HUL)
Schlü ter stra ße 51, 2. Ober ge schoss
20146 Ham burg

t. 040.42838 9060
e. kers tin.mayr ber ger@uni ham burg.de

Struk tur plan des Uni ver si täts kol legs 2.0 als 
Mo dell ver such von 2017 2020. Foto: UHH

mailto:kerstin.mayrberger%40uni-hamburg.de?subject=
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Clus ter „Lehre“

•  Maß nah me „Lehr la bor“: An ge bot für Leh ren de, ihre Lehr ver an stal tun
gen wei ter zu ent wi ckeln. För de rung von bis zu sechs Pro jek ten pro Se
mes ter an meh re ren Fa kul tä ten.

•Maßnahme„Tutorienzertifikat“:EntwicklungeinesmehrstufigenAusbil
   dungs kon zep tes.

11 Mil lio nen Euro För der geld

Der „Mo dell ver such Uni ver si täts kol leg 2.0“ wird von 2017 bis 2020 aus 
Mit teln des QPL mit fast 11 Mil lio nen Euro in der zwei ten Runde ge för dert. 
Wäh rend der ers ten QPL För der pha se von 2012 bis 2016 hat das „Uni ver
si täts kol leg 1.0“ 45 Teil pro jek te er folg reich ab schlie ßen kön nen. Das Uni
ver si täts kol leg ist eine zen tra le Or ga ni sa ti ons ein heit der Uni ver si tät Ham
burg.

UK 2.0 /Red.

Campus
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Zahl des Mo nats: 53,5669° N; 9,9838° O

Wer un se re Zahl des Mo nats, die Geo ko or di na ten 53,5669° N; 9,9838° O, 
auf sucht, be fin det sich an zen tra ler Stel le des Cam pus Von Mel le Park: im 
En tenteich. Die ser ent stand An fang der 60er Jah re, so zu sa gen als I Tüp fel
chen des ge ra de fer tig ge stell ten Cam pus am Grin del. 

Von 1953 bis 1964 ent stan den in kur zer Folge zehn Ge bäu de am Cam pus Von 
Mel le Park, dar un ter das Stu den ten haus und Mensa (VMP 2), das Au di max, 
das Päd ago gi sche In sti tut (VMP 8), das Ge bäu de der Wirt schafts  und So zi
al wis sen schaft li chen Fa kul tät (VMP 9, Ge bäu de der ehe ma li gen HWP) und 
der Phil turm.

Ungefähr 80.000qmNutzungsfläche ist umdenCampusVonMellePark
kon zen triert und fünf Fa kul tä ten sind dort zu Hause.

Be nannt ist der Cam pus nach Wer ner von Melle, ehe ma li ger Ham bur ger Bür
ger meis ter, der wich ti ge Vor ar beit zur Grün dung der Ham bur gi schen Uni ver
si tät im Jahre 1919 ge leis tet hat.

Quelle: Michael Holtmann: Die Universität in ihrer Stadt. Hamburg 2009

Red.

Kontakt

Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen
Ar beits stel le für Uni ver si täts ge schich te

t. 040.42838 7940
e. rai ner.ni co lay sen@uni ham burg.de

Der En tenteich im Cam pus Von Mel le Park. 
Foto: UHH /Werner

mailto:rainer.nicolaysen%40uni-hamburg.de?subject=
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Was macht ei gent lich … Sabri na Fuhr mann, Lei te rin des 
Re fe rats Dritt mit tel ma nage ment in der Prä si di al ver wal tung

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 hat Sabri na Fuhr mann, Lei te rin des Re fe rats Dritt mit tel
ma nage ment, un se ren Steck brief aus ge füllt.

Ihre Ar beit in drei Sät zen.

Ich leite das Re fe rat Dritt mit tel ma nage ment, wel ches die Wis sen schaft
le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät Ham burg dabei un ter stützt, 
ihre bei Drit ten ein ge wor be nen Pro jekt mit tel op ti mal ein zu set zen. Wir 
be treu en dabei mehr als 1.300 lau fen de Pro jek te mit einem jähr li chen Ge
samt vo lu men von ca. 130 Mio. EUR.

In die sem Jahr wol len wir uns die IT Un ter stüt zung des Dritt mit tel pro zes
sesgenaueranschauen,umdenProzessef zientergestaltenzukönnen
und die Kom mu ni ka ti on zwi schen den ver schie de nen Be tei lig ten im Pro
zess zu er leich tern.

Ich liebe meine Ar beit, weil …

…ichestollfinde,WissenschaftundForschungzuunterstützen–ichkann
michdamitsehrgutidentifizieren.IchhabegroßenRespektvorderLeis
tung, die un se re Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler tag täg lich er
brin gen und freue mich, wenn unser Re fe rat zu min dest den Frust fak tor 
Ver wal tung in der täg li chen Ar beit mil dern kann.

Aber warum ge ra de Dritt mit tel ma nage ment? Ich liebe Zah len! Ich kann 
ganz gut mit Re gu la ri en und Richt li ni en um ge hen, denen man nun mal 
im Dritt mit tel ma nage ment und in der Ver wal tung all ge mein aus ge setzt 
ist. Ich mag Men schen und ar bei te gerne mit un ter schied li chen Men schen 
zusammen.Und ichfindegerne Lösungenund setze sieum.Wobei ich
mich auch nach acht Jah ren an der Uni ver si tät Ham burg noch nicht so 
ganz an die Um set zungs dau er grö ße rer The men ge wöhnt habe.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Die Größe und Viel falt, wel che na tür lich be wir ken, dass ei ni ge Dinge auch 
mal etwas län ger dau ern. Aber genau diese Größe und Viel falt ma chen 
die Uni Ham burg auch so in ter es sant und bie ten span nen de The men für 
die un ter schied lichs ten Per so nen, ob sie nun hier stu die ren, ar bei ten oder 
ein fach nur zu Gast sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sabri na Fuhr mann lei tet das Re fe rat Dritt 
mit tel ma nage ment. Foto: UHH/Sukhina

Campus

Kontakt

Sabri na Fuhr mann
Lei te rin des Re fe rats 45: Dritt mit tel 
 ma nage ment

 t. 040.42838 6649
e. sabrina.fuhrmann@verw.unihamburg.de

mailto:sabrina.fuhrmann%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Ich habe kei nen spe zi el len Lieb lings platz, aber ich fühle mich im Mit tel
weg sehr wohl.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Ähm, ja, Fahr stuhl.

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Als Meck len bur ger Deern mit ka ri bi schem Ein schlag be vor zu ge ich dann 
doch die See.

Kaff ee oder Tee?

MehrKafeealsTee.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Pro jek t ak ten di gi tal, Zei tung di gi tal, alles an de re doch lie ber ge druckt.

Woh nen: Stadt oder Land?

In einer gro ßen Klein stadt woh nen und in einer Groß stadt ar bei ten – das 
passt für mich.

Rad fah ren, Auto oder Öff  ent li che?

ÖfentlicheundwennderWegnichtallzulangist,auchgernemalzuFuß.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

2016 war ein Jahr, in dem be deu ten de Ent schei dun gen auf der Welt ge
trofenwurdenundindemeinedeutlicheVeränderungderWeltzuspü
ren ist. Man sorgt sich, wohin das füh ren wird.

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Für ein er füll tes Leben müss te ich mehr als drei Dinge auf zäh len, aber 
wich tig sind mir vor allem meine Fa mi lie, meine Ge sund heit und ein Job, 
der mir Spaß macht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus
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Eine Le bens weis heit?

Ich glau be, es ist eine gute Idee, sich vor zu neh men, die Ge las sen heit zu 
haben, Dinge hin zu neh men, die man nicht än dern kann, den Mut, Dinge 
zu än dern, die man än dern kann, und die Weis heit, das eine vom an de ren 
zu un ter schei den.

Das Ge las sen heits ge bet von dem US ame ri ka ni schen Theo lo gen Rein hold 
Nie buhr passt auch ge ra de in die heu ti ge Zeit, die Grund zur Sorge be rei
tet, aber auch Mög lich kei ten für po si ti ve Ver än de run gen bie tet. Und es 
passt auf Men schen und deren Um gang mit ein an der. Ge las sen mit der 
Un ter schied lich keit von Men schen um zu ge hen und für mich selbst Ver
ant wor tung zu über neh men, funk tio niert für mich ganz gut.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie …

… in der Elb phil har mo nie.

Red.

Campus
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Bes se re Rad we ge für Ham burg: Stu die ren de leis ten 
Grund la gen ar beit

Im Pro jekt „Cycle your City“ (CYC) ent wi ckeln Stu die ren de der Uni ver si tät 
Ham burg Tech ni ken, um die Rad ver kehrs pla nung zu er leich tern. Das Ziel 
sind bes se re und si che re re Rad we ge.

Jedes Jahr sol len in Ham burg 50 Ki lo me ter Rad weg neu ge baut wer den. 
Im Ge gen satz zum Au to ver kehr fehlt für die Pla nung von Rad we gen al ler
dings die em pi ri sche Grund la ge, er klärt Dr. Guido Gryc z an, Lehr be auf trag
ter am Fach be reich In for ma tik der Uni ver si tät Ham burg. Er ko or di niert 
und lei tet das Pro jekt „Cycle your City (CYC)“.

„Wann Per so nen, wo und mit wel chen Ge schwin dig kei ten fah ren, wis sen 
wir ei gent lich nicht“, er klärt Gryc z an. Ziel des Pro jek tes ist es daher, Daten 
für die Pla nung von Ve lo Rou ten zu sam meln und den Fach leu ten spä ter 
be reit zu stel len.

15 Stu die ren de ar bei ten ak tu ell an dem Pro jekt im Rah men ihres Ba che
lor Stu di ums. Ge star tet ist CYC im Som mer se mes ter 2016; eine Lehr ver an
stal tung dazu soll künf tig jähr lich im Win ter se mes ter an ge bo ten wer den.

App zeich net Rad rou ten auf

Bis lang ent wi ckel ten die Stu die ren den be reits Apps für die Smart pho ne 
Be triebs sys te me An dro id und iOS, mit deren Hilfe Rad le rin nen und Rad ler 
die ei ge nen ge fah re nen Rad rou ten auf zeich nen kön nen. „Wir tra gen dann 
die Daten an ony mi siert zu sam men und kön nen zum Bei spiel in Form von 
Heat Maps kom ple xe Zu sam men hän ge trans pa rent dar stel len“, er zählt 
Gryc z an. Die Daten wer den auf einer Ham burg Kar te dar ge stellt. Ein gro
ßes Touch dis play zeigt dann die viel be fah re nen Be rei che, die sich mit den 
ge plan ten Rad rou ten ver glei chen las sen.

CYC steht al ler dings vor einer gro ßen Her aus for de rung: „Viele Men schen 
sind zu Recht sehr sen si bel, was den Da ten schutz an geht. Wir müs sen 
VertrauenschafenbeidenHamburgerRadfahrerinnenundRadfahrern,
dass wir die Daten nur an ony mi siert spei chern und aus schließ lich zur Ver
bes se rung der Rad we ge ver wen den.“

Kirs ten Pfaue ist Rad ver kehrs ko or di na to rin in Ham burg und be ob ach
tet CYC mit viel In ter es se: „Ich be kom me hier von den jun gen Men schen 
wich ti ge An re gun gen für meine täg li che Ar beit und kann den Fach be reich 
In for ma tik nur er mun tern, diese Art von Pro jek ten wei ter durch zu füh ren.“

Red.

Ham burgs Rad ver kehrs ko or di na to rin,  
Kirs ten Pfaue, im Ge spräch mit Stu die ren
den des Pro jekts Cycle Your City (CYC) vor 
einem Touch dis play. Foto: Vic to ria Wag ner 

Kontakt

Dr. Guido Gryc z an
Lehr be auf trag ter In for ma tik

t. 040.2294 9912
e. gryc z an@in for ma tik.uni ham burg.de

mailto:gryczan%40informatik.uni-hamburg.de?subject=
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Dop pel ter Er folg bei eu ro päi scher For schungs för de rung: 
For schungs pro jek te der Uni ver si tät Ham burg er hal ten 
ins ge samt knapp 4 Mil lio nen Euro

Gleich zwei For schungs pro jek te der Uni ver si tät Ham burg waren im De zem
ber 2016 er folg reich bei der För der li nie „ERC Con so li da tor Grant“ des Eu ro
päi schen For schungs rats: das For schungs vor ha ben „Pro blems in Ex tre mal 
and Pro ba bi listic Com bi na to rics (PEPCo)“ von Prof. Ma thi as Schacht, Ph.D., 
vom Fach be reich Ma the ma tik sowie das Pro jekt „Slow Mo ti on: Trans for
ma ti ons of Mu si cal Time in Per cep ti on and Per for mance(SloMo)“ von Prof. 
Dr. Cle mens Wöll ner vom In sti tut für Sys te ma ti sche Mu sik wis sen schaft. 

Über eine Lauf zeit von fünf Jah ren er hal ten die bei den For scher je weils 
knapp 2 Mil lio nen Euro. Mit dem Con so li da tor Grant för dert der Eu ro päi
sche For schungs rat (Eu ro pean Re se arch Coun cil, ERC) ex zel len te Wis sen
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die sich sie ben bis zwölf Jahre nach 
ihrer Pro mo ti on mit einer her aus ra gen den Er folgs bi lanz einen Namen ge
macht haben.

Ma the ma ti sche Mo del le kom ple xer Struk tu ren und Netz wer ke

Prof. Schacht forscht im Be reich der Dis kre ten Ma the ma tik, einem noch 
re la tiv jun gen Teil ge biet der Ma the ma tik. „Dis kret“ be deu tet in die sem 
Zu sam men hang „ab grenz bar“ oder „end lich“. Die For schung in die sem Be
reich ent wi ckelt u.a. Mo del le von end li chen, aber sehr kom ple xen Struk
tu ren und Netz wer ken und legt damit Grund la gen für die al go rith mi sche 
Be hand lung und spä te re An wen dun gen in Be rei chen wie Kom mu ni ka ti
ons be zie hun gen, Pro zes s op ti mie rung oder Lo gis tik.

Auf sei nem Spe zi al ge biet, der ex tre ma len und pro ba bi lis ti schen Kom bi na
to rik er forscht Prof. Schacht sto chas ti sche Mo del le dis kre ter Struk tu ren. 
Im Zen trum ste hen dabei u.a. Ab schät zun gen von Wahr schein lich kei ten 
von Ei gen schaf ten zu fäl lig ge ne rier ter Netz wer ke und Men gen sys te me.

For schung zur Wech sel wir kung von Zeit und Musik

Ge gen stand des in ter dis zi pli när an ge leg ten For schungs pro jekts von Prof. 
Wöll ner ist die ge dehn te Zeit oder Zeit lu pe in Wahr neh mung und Hand
lun gen bei Mu si ke rin nen und Mu si kern bzw. Tän ze rin nen und Tän zern.

Musik ist durch ver schie de ne Zeit ebe nen cha rak te ri siert und be wegt Men
schen oft stark. Prof. Wöll ner wird mit sei nem Team die Wir kung ge dehn
ter Zeit er for schen, die in Fil men und Vi deo clips be son ders in emo tio na len 
Mo men ten stark ver brei tet ist. Sie wird aber auch als Kon tra punkt zu den

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit dem Con so li da tor Grant för dert der 
Eu ro päi sche For schungs rat (Eu ro pean Re 
 se arch Coun cil, ERC) ex zel len te Wis sen
schaft le rin nen und Wis sen schaft ler.
Foto: Logo ERC 

Kontakt

Prof. Ma thi as Schacht, Ph.D.
Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und 
Na tur wis sen schaf ten
Fach be reich Ma the ma tik, Be reich Dis kre te 
Ma the ma tik

t. 040.42838 5139
e. schacht@math.uni ham burg.de

Prof. Dr. Cle mens Wöll ner
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
In sti tut für Sys te ma ti sche Mu sik wis sen
schaft

t. 040.428 38 4857
e. cle mens.wo ell ner@uni ham burg.de

Forschung

mailto:schacht%40math.uni-hamburg.de?subject=
mailto:clemens.woellner%40uni-hamburg.de?subject=
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Be schleu ni gungs pro zes sen in mo der nen Zi vi li sa tio nen ge se hen. Dar über 
hin aus dient die Zeit lu pe Mu si ke rin nen und Mu si kern, aber auch in der 
Tanz kunst oder im Leis tungs sport der Ko or di na ti on und Übung kom ple xer 
Be we gungs ab läu fe.

In einer ers ten Phase soll die Wahr neh mung der Zeit lu pe in au dio vi su el len 
Me di en un ter sucht wer den. Dabei wer den neben ko gni ti ven und phy sio
lo gi schen Mes sun gen auch Ana ly sen der Blick be we gun gen durch ge führt. 
In der zwei ten Pro jekt pha se sol len die per for ma ti ven Di men sio nen der ge
dehn ten Zeit bei Solo und En sem ble mu si ke rin nen und  mu si kern sowie 
bei Tän ze rin nen und Tän zern un ter sucht wer den, wobei Hoch ge schwin
dig keits ka me ras und Be we gungs ana ly se sys te me zum Ein satz kom men. 
Schließ lich wer den in einer drit ten Phase For schungs trans fers ge ne riert 
und eva lu iert, unter an de rem soll eine in ter ak ti ve App ent wi ckelt wer den. 
Eine der zen tra len Hy po the sen des Pro jekts ist, dass Musik die Wahr neh
mung von Zeit ent schei dend prä gen und neue äs the ti sche Er fah run gen 
er mög li chen kann.

PM/Red.

Forschung
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Neue Mess me tho de: Il le ga les Wachs tum von Me ga ci ties zu
ver läs sig kar tie ren

Das Wachs tum von Me ga ci ties wie Me xi ko Stadt ist un be herrsch bar und 
un über schau bar – ei gent lich. Jetzt hat Dr. Mi guel Ro d ri guez Lopez vom 
Cen trum für Erd sys tem for schung und Nach hal tig keit (CEN) der Uni ver si tät 
Ham burg eine neue Me tho de ent wi ckelt, die zum ers ten Mal Daten aus der 
Sa tel li ten Fern er kun dung, dem so ge nann ten Re mo te Sen sing, mit so zia len 
Daten, dem Human Sen sing, wis sen schaft lich ver knüpft – und da durch das 
Mus ter il le ga len Städ te wachs tums er kenn bar macht. Die Me tho de wurde 
jetzt im Fach jour nal „Ap plied Geo gra phy“ vor ge stellt.

Dr. Ro d ri guez Lopez und sein Team un ter such ten das il le ga le Wachs
tum von Me tro po len am Bei spiel von Me xi co Stadt. Men schen aus dem 
Um land sie deln sich in hohem Maße an den Rän dern der Stadt an. Hier 
entstehen inof zielle, nichtgenehmigte Wohnviertel, die Slums. Ge
waltkonflikteundFehlende InfrastrukturdominierendortdieSituation.
Gleich zei tig ist fort schrei ten de Ur ba ni sie rung ein gro ßer Trei ber für stei
gen de CO2 Emis sio nen.

Hots pots il le ga ler Ur ba ni sie rung iden ti fi zie ren

Bis her sind Größe und Aus brei tung von Slum ge bie ten – eben so wie an de
re il le ga le Land nut zun gen – schwer mess bar und es gibt kaum be last ba re 
Zah len. Diese sind je doch Vor aus set zung für so zia le und städ te bau li che 
Kon zep te sowie für Kli ma pro gno sen.

Das Team um Ro d ri guez Lopez ver wen det eine neue Me tho de, um die 
HotspotsderillegalenUrbanisierungsicherzuidentifizieren.Dabeiwer
den zwei ganz un ter schied li che Da ten ban ken ge nutzt. Zu nächst wur den 
Sa tel li ten bil der der süd li chen Stadt gren ze von 2009 bis 2014 mit hil fe ei
nes Geoinformationssystems (GIS) ausgewertet. Bis zu einer Auflösung
von fünf Me tern wur den die Area le ent we der als Natur oder als be sie delt 
ein ge stuft. Me xi co Stadt grenzt im Süden di rekt an große Na tur schutz ge
bie te. Fin det hier eine neue Be sie de lung statt, ist sie in jedem Fall nicht 
ge neh migt.

Zu sätz lich zu den Re mo te Sen sing Da ten aus der Fern er kun dung wur
den 18.000 Be schwer den von Bür ge rin nen und Bür gern aus ge wer tet, die 
Um welt ver stö ße wie il le ga les Sie deln in Na tur schutz ge bie ten bei der 
Um welt be hör de von Me xi co Stadt zur An zei ge brach ten. Diese Hu man 
Sen sing Da ten aus dem Zeit raum von 2002 bis 2013 sind bei der Be hör de 
on line ein seh bar.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Kar ten aus dem Süd wes ten von Me xi
co Stadt zei gen oben links Bür ger be schwer
den (schwarz) und neue Ur ba ni sie rung 
(rot). Hinzu kom men die Daten aus dem 
Human Sen sing (oben rechts) und dem 
Re mo te Sen sing (unten links). Die Kom bi na
ti on (unten rechts) zeigt mit 99 pro zen ti ger 
Si cher heit Hots pots il le ga ler Be sied lung (in 
Dun kel rot). Foto: UHH/CEN/Ro d ri guez, Hei der

Kontakt

Dr. Juan Mi guel Ro d ri guez Lopez
CEN
t. 040.42838 8619
e. mi guel.ro d ri guez@uni ham burg.de

Ste pha nie Jans sen
Cli SAP/CEN Of fice
t. 040.42838 7596
e. ste pha nie.jans sen@uni ham burg.de

Forschung

mailto:miguel.rodriguez%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:stephanie.janssen%40uni-hamburg.de?subject=
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Leis tungs fä hi ges In stru ment mit 99 pro zen ti ger Si cher heit

Aus bei den Da ten sät zen konn ten die Wis sen schaft ler erst mals de tail
lier te Kar ten er stel len, die in Kom bi na ti on noch ex ak ter wer den: Wo die 
Kartendeckungsgleichsind(sieheGrafik),befindetsichmiteinerWahr
schein lich keit von 99 Pro zent ein Hot Spot nicht ge neh mig te Sied lun gen. 
Ein leis tungs fä hi ges In stru ment, mit dem sich die Neu ent ste hung von 
Slum ge bie ten si cher be stim men lässt. Sogar Pro gno sen sind mit hil fe der 
Hu man Sen sing Da ten mög lich. So wei sen die Be schwer den von Bür ge
rin nen und Bür gern ein deu tig dar auf hin, wo die Stadt in Zu kunft wach
sen wird. Sol che In for ma tio nen sind wert voll, um prä ven tiv Kon zep te zu 
ent wi ckeln.

Mit der Stu die, die mit Gel dern des Kom pe tenz zen trums Nach hal ti ge Uni
ver si tät (KNU) un ter stützt wurde, zeig ten die For sche rin nen und For scher 
dar über hin aus, warum die Hu man Sen sing Da ten an ei ni gen Stel len be
son ders exakt waren. Über ra schen der wei se war nicht nur die Menge der 
ein ge gan ge nen An zei gen aus schlag ge bend für die Zu ver läs sig keit der Da
ten, son dern viel mehr die Ar beits lo sen quo te in den an gren zen den Stadt
ge bie ten. Ent stand ein neuer Slum neben Ge bie ten mit hoher Ar beits lo
sig keit, so wurde er kaum zur An zei ge ge bracht. In den po ten zi ell rei che ren 
Vier teln mit hoher Be schäf ti gung wur den da ge gen viele Sied lungs de lik te 
an ge zeigt. Die neuen Nach barn waren we ni ger er wünscht.

Me tho de welt weit über trag bar

Die neue Me tho de ist auf an de re Me ga ci ties über trag bar und kann po ten
zi ell auch wei te re Hu man Sen sing Quel len nut zen, wie frei wil li ge Daten 
(VGI) aus Goog le oder Twit ter. Bei spiels wei se in Asien und Afri ka sind gro
ße Wan de rungs be we gun gen in die Städ te zu er war ten, die zu sätz lich zu 
so zia len und recht li chen Pro ble men auch einen deut li chen An stieg kli ma
re le van ter Emis sio nen zur Folge haben wür den. Um hier ge gen steu ern zu 
kön nen, müs sen Ent schei dungs trä ger die Mus ter il le ga len Städ te wachs
tums genau ken nen.

Originalartikel:RodriguezLopezJ.M.,HeiderK.,SchefranJ. (2017):Fron
tiers of Ur ba niza ti on: Iden ti fy ing and Ex plai ning Ur ba niza ti on Hot Spots 
in the South of Me xi co City Using Human and Re mo te Sen sing; Ap plied 
Geo gra phy; http:// dx. doi. org/ 10. 1016/ j. apgeog. 2016. 12. 001

Dataartikel: Rodriguez Lopez J.M., Heider K., Schefran J. (2017). Human
and re mo te sen sing data to in ves ti ga te the fron tiers of ur ba niza ti on in 
the south of Me xi co City. Data in Brief. 
http:// dx. doi. org/ 10. 1016/ j. dib. 2016. 12. 049

PM/Red.

Forschung

http://http://dx.doi.org/10.1016/j.dib.2016.12.049
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622816307421
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340916308101
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Ver stär kung für das Team des Kom pe tenz zen trums 
Nach hal ti ge Uni ver si tät

Seit An fang De zem ber ko or di nie ren Chris ti ne Ste cker und Wolf gang Denz ler 
das neue hoch schul über grei fen de Pro jekt „Nach hal tig keit an Hoch schu len – 
HOCHN“ im Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) der Uni ver si
tät Ham burg. Wir stel len sie vor.

Chris ti ne Ste cker ist zu stän dig für die Ge samt ko or di na ti on des BMBF ge
för der ten Ver bund pro jekts „Nach hal tig keit an Hoch schu len HOCHN“, in 
dem elf deut sche Hoch schu len zu sam men ar bei ten.

Ste cker stu dier te in den 90er Jah ren an der Uni ver si tät Pa der born und 
der Not ting ham Trent Uni ver si ty in Eng land Wirt schafts wis sen schaf ten 
mit dem Schwer punkt In ter na tio na les Ma nage ment. Nach ver schie de nen 
Be rufs sta tio nen in der Wirt schaft sowie einem be rufs be glei ten den Stu di
en gang Um welt recht an der Uni ver si tät Lü ne burg war sie zu letzt als wis
sen schaft li che Re fe ren tin für Nach hal tig keit dem Prä si den ten der Tech ni
schen Uni ver si tät Ham burg (TUHH) un ter stellt. Dort ent wi ckel te Ste cker 
eine Ge samt stra te gie für die TUHH und war maß geb lich für die er folg rei
che Um set zung ver ant wort lich.

Wolf gang Denz ler ist wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im Pro jekt HOCHN

Wolf gang Denz ler ist im HOCHN Pro jekt zu stän dig für Ver net zung und 
Trans fer.

2015 hat Denz ler den Mas ter stu di en gang Nach hal tig keits wis sen schaft an 
der Leu pha na Uni ver si tät Lü ne burg mit so zi al wis sen schaft li chem Schwer
punkt ab ge schlos sen. Dabei lag der Schwer punkt sei nes Mas ter stu di ums 
auf der Nach hal tig keits Go ver nan ce. Zuvor hat der Po li tik wis sen schaft ler 
ein Di plom stu di en gang Jour na lis mus an der Hoch schu le Darm stadt ab ge
schlos sen und ar bei te te als Jour na list für ver schie de ne Nach rich ten re dak
tio nen. Sein In ter es se an so zi al öko lo gi schen Fra ge stel lun gen brach te den 
ge bür ti gen Mit tel fran ken schon 2004 für ein Frei wil li ges Öko lo gi sches 
Jahr nach Ham burg.

Red. 

Kontakt

Chris ti ne Ste cker
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge  
Uni ver si tät (KNU)

t. 040.42838 1504
e. chris ti ne.ste cker@uni ham burg.de

Kontakt

Wolf gang Denz ler
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge  
Uni ver si tät (KNU)

t. 040.42838 1505
e. wolf gang.denz ler@uni ham burg.de

Chris ti ne Ste cker wech selt von der TUHH 
Ham burg ins Team des Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU).  
Foto: TUHH/Ge rin ger

Wolf gang Denz ler ist neuer wis sen schaft li
cher Mit ar bei ter im Pro jekt „Nach hal tig keit 
an Hoch schu len (HOCH N)“ am Kom pe tenz
zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU). 
Foto: UHH/pri vat

mailto:christine.stecker%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:wolfgang.denzler%40uni-hamburg.de?subject=
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Uni kon tor hat eine neue Lei tung

Seit dem 1. Ja nu ar 2017 ist Ste fa nie Klem me die neue Lei te rin des Uni kon
tors und fun giert damit als An sprech part ne rin für alle Ziel grup pen und In
ter es sier ten für all ge mei ne Aus künf te rund um die Uni ver si tät Ham burg 
und den Cam pus.

Neben der Be treu ung des Uni kon tors am Al len de Platz 1 be treut sie auch 
den On line Shop und die dort prä sen tier te Uni Kol lek ti on.

Ste fa nie Klem me ab sol vier te eine Aus bil dung als Groß und Au ßen han
delskaufraubeieinemgroßenHamburgerVersandhandelsunternehmen.
Neben ihrer lang jäh ri gen Tä tig keit im Pro dukt ma nage ment im sel bi gen 
stu dier te sie an der Ham bur ger Fern Hoch schu le Be triebs wirt schafts leh re 
(B.A.) mit dem Schwer punkt „Ge sund heits ma nage ment“.

NebenweiterenberuflichenStationenalsVertriebsreferentineinesmittel
stän di schen In dus trie un ter neh mens und im Kun den ma nage ment bringt 
sie zu sätz lich Er fah run gen im Out bound Mar ke ting und dem klas si schen 
Pro jekt ma nage ment mit.

Sie freut sich auf die neue Her aus for de rung und die Zu sam men ar beit mit 
den ver schie dens ten Men schen der Uni ver si tät Ham burg und allen an de
ren In ter es sen grup pen.

Red.

Ste fa nie Klem me ist die neue Lei te rin des 
Uni kon tors. Foto: UHH/Sukhina

Kontakt

Ste fa nie Klem me
Lei tung des Uni kon tors

t. 040.42838 7444
e. uni kon tor@uni ham burg.de

Verwaltung

mailto:unikontor%40uni-hamburg.de?subject=
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Pina Bausch im Fokus der Wis sen schaft 

Das Tanz thea ter der re nom mier ten Cho reo gra fin und Tän ze rin Pina Bausch 
(1940–2009) steht im Mit tel punkt einer in ter na tio na len Fach kon fe renz 
„Dance Fu ture II: Clai ming Con tem poran ei ty“, die vom 26. bis 28. Ja nu ar 
statt fin det. Die Kon fe renz un ter nimmt eine wis sen schaft li che Aus ein an
der set zung mit dem Kon zept der Zeit ge nos sen schaft und damit mit dem 
Ge schichts kon zept des Tan zes und der Tanz for schung. Die Kon fe renz und 
das künst le ri sche Pro gramm be ru hen auf einer Ko ope ra ti on des In sti tuts 
für Be we gungs wis sen schaft, Per for mance Stu dies der Uni ver si tät Ham
burg mit Kamp na gel, Zen trum für schö ne re Küns te Ham burg.

Aus gangs punkt der Kon fe renz ist das welt be rühm te Tanz en sem ble „Tanz
thea ter Wup per tal Pina Bausch“, das seit den 1970er Jah ren bei spiel lo se 
his to ri sche, und äs the ti sche Ver än de run gen in der Kunst welt aus lös te:

„Pina Bausch ist als Pio nie rin des Tanz thea ters welt be kannt ge wor den 
und hat mit ihrer Äs the tik nicht nur einen Pa ra dig men wech sel im zeit
ge nös si schen Tanz aus ge löst, son dern nach hal tig an de re Küns te wie das 
Theater,denFilmunddieLiteraturbeeinflusst.IhreÄsthetikwurdeviel
fach über setzt. In wel chem Ver hält nis ste hen also zeit ge nös si scher Tanz 
und das Tanz thea ter heute – und dies in ver schie de nen Kul tu ren? Da nach 
wol len wir fra gen“, so die So zi al  und Tanz wis sen schaft le rin Prof. Dr. Ga
brie le Klein von der Uni ver si tät Ham burg.

Sie lei tet seit ei ni gen Jah ren ein DFG ge för der tes For schungs pro jekt in 
Ko ope ra ti on mit der Pi na Bausch Foun da ti on und or ga ni siert die daran 
an knüp fen de Kon fe renz mit ihren Mit ar bei te rin nen Ka tha ri na Kel ter, Eli
sa beth Leo pold und Anna Wiec zo rek.

Ver zah nung von Wis sen schaft und Kunst, Theo rie und Pra xis

„Dance Fu ture II: Clai ming Con tem poran ei ty“ un ter sucht die un ter schied
li chen his to ri schen, kul tu rel len und me dia len Über set zungs pro zes se, die 
das seit mehr als vier Jahr zehn ten wir ken de Tanz thea ter in ver schie de nen 
Kul tu ren aus ge löst hat. Die Fach kon fe renz wird in Vor trä gen, Po di ums dis
kus sio nen und Lec ture Per for man ces durch in ter na tio na le Re fe ren tin nen 
und Re fe ren ten ver schie de ner kul tur  und so zi al wis sen schaft li cher Dis zi
pli nen ge stal tet und ver bin det Wis sen schaft und Kunst, Theo rie und Pra
xis mit ein an der.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Veranstaltungen

Im Mit tel punkt der in ter na tio na len Fach
kon fe renz „Dance Fu ture II: Clai ming Con
tem poran ei ty“ steht das Tanz thea ter der 
ChoreografinundTänzerinPinaBausch.
Foto (Ge stal tung): An dre as Brügg mann

Kontakt

Prof. Dr. Ga brie le Klein
PB, In sti tut für Be we gungs wis sen schaft
Turm weg 2
20148 Ham burg

t. 040.42838 3525
e. ga brie le.klein@uni ham burg.de

mailto:gabriele.klein%40uni-hamburg.de?subject=
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Künst le ri sches Abend pro gramm mit „Tanz thea ter Wup per tal Pina Bausch“

DieKonferenzfindetimRahmendeskünstlerischenFestivalschwerpunk
tes „Tanz Futur II: Fokus Pina Bausch“ auf Kamp na gel statt. Im Abend
pro gramm zeigt das Tanz thea ter Wup per tal seine erste in ter na tio na le 
Ko pro duk ti on von 1986 „Vik tor“. Zudem prä sen tie ren na tio na le und in ter
na tio na le Künst le rin nen und Künst ler Ar bei ten, die Be geg nun gen, In spi
rationenundWiderständemitPinaBauschundihrerKunstreflektieren:

•  „Hat ched“ der süd afri ka ni schen Tän ze rin und Cho reo gra phin Ma me la 
Ny am za,

•  „I <3 Pina“ des US ame ri ka ni schen Cho reo gra phen Neal Med lyn,

•  „Ne Danse Pas Si Tu Ne Veux Pas & Sa cres“ des Tän zers und Cho reo gra
phen Josep Ca bal le ro García sowie

•  „Pina.Re boot I, II, III“, eine per for ma ti ve In stal la ti on des Cho reo gra fen 
Jo chen Rol ler und der Büh nen bild ne rin Chris tin Vahl zu sam men mit den 
Stu die ren den der Per for mance Stu dies der Uni ver si tät Ham burg. 

Die Kon fe renz wird un ter stützt durch die Deut sche For schungs ge mein
schaft (DFG).

Die Teil nah me an der Kon fe renz ist kos ten los.

Dance Fu ture II: Clai ming Con tem poran ei ty: 

26.01. 28.01.2017, Kamp na gel, Ham burg

Pro gramm Fach kon fe renz: www.uni ham burg.de/dance fu tu re2

An mel dung unter: eli sa beth.leo pold@uni ham burg.de

Künst le ri sches Pro gramm und Ti ckets unter: www.kamp na gel.de

PM/Red.

Veranstaltungen

mailto:elisabeth.leopold%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.bw.uni-hamburg.de/einrichtungen/kultur-medien-und-gesellschaft/wissenschaftliche-veranstaltungen/programmflyer-dance-future-2.pdf
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + VG WORT: Ver län ge rung der Pau schal ver gü tung bis 30.09.2017 + 
+ + Boys' und Girls' Day 2017 + + + 52. Sit zung des Hoch schul rats + + + 
Neuer Rah men ver trag für den Bezug von Ado be Soft ware + + + In for
ma tio nen zur Nut zung von Cloud Diens ten + + + Ko ope ra ti ons ver ein
ba rung zwi schen Uni ver si täts ar chiv und Staats ar chiv Ham burg + + + 
Prof. Dr. Be ne dikt Loewe in Stra te gie kom mis si on von ICSU & ISSC be ru
fen + + + Call for Pa pers für Jun ges Forum für Me di en und Hoch schul
ent wick lung (JFMH) 2017 + + +

+ + + Es bleibt vor erst wie ge habt: Die Kul tus mi nis ter kon fe renz (KMK), die 
Ver wer tungs ge sell schaft Wort (VG Wort) und die Hoch schul rek to ren kon
fe renz (HRK) haben sich dar auf ver stän digt, dass für die Be reit stel lung von 
Se min ar tex ten in uni ver si täts in ter nen, elek tro ni schen Lern platt for men 
bis 30. Sep tem ber 2017 noch mals eine Pau schal ver gü tung ge zahlt wird. 
Zum 1. Ja nu ar 2017 soll te ur sprüng lich der neue Rah men ver trag ein ge führt 
wer den, wel cher vor sieht, dass jeder Text ein zeln ver gü tet wer den muss 
und somit für die Uni ver si tä ten einen un zu mut ba ren Bü ro kra tie Auf wand 
zur Folge hätte. Zum 1. Ok to ber 2017 soll die von KMK, VG Wort und HRK ge
mein sam ein ge rich te te Ar beits grup pe nun eine bun des weit ein heit li che, 
prak ti ka ble Lö sung ent wi ckeln. + + +

+ + + Auch in die sem Jahr wird es wie der ver schie de ne An ge bo te der Uni
ver si tät Ham burg zum Girls' und Boys‘ Day am 27. April 2017 geben. Wer 
sei nen Ar beits  oder Stu di en be reich an die sem Tag einem jun gen, stets 
sehr en ga gier ten Pu bli kum vor stel len möch te, kann sich selbst stän dig in 
die Ak ti ons land kar te (Mäd chen / Jun gen) ein tra gen und die Stabs stel le 
Gleich stel lung per E Mail dar über in for mie ren, die die Ko or di na ti on der 
An ge bo te durch führt. Dort fin den Sie auch Hilfe zur Pla nung und Ein stel
lung der An ge bo te. Wen den Sie sich dafür an Meike Loh kamp, gleich stel
lung@uni ham burg.de, Tel. 7298. + + +

+ + + Am 15. De zem ber 2016 fand die 52. Sit zung des Hoch schul rats statt. 
Der Be richt zur Sit zung (PDF) ist on line ab ruf bar. + + +

+ + + Seit dem 21. No vem ber 2016 kön nen Adobe Pro duk te wie Pho to shop 
und In De sign über das Re gio na le Re chen zen trum be zo gen wer den, ohne 
dass eine An mel dung mit per so nen be zo ge nen Daten bei der Adobe Cloud 
not wen dig ist. Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Uni ver si tät Ham burg 
schi cken hier zu das voll stän dig aus ge füll te Be stell for mu lar (PDF) ein ge
scannt an soft ware@uni ham burg.de. Nach der er folg rei chen Prü fung des 
An tra ges er folgt die Zu stel lung der In stal la ti ons da tei und der Li zenz. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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An sprech part ne rin für Fra gen rund um den Rah men ver trag und die Nut
zungs be stim mun gen ist Frau Na ta lia Ott (Tel. +49 40 42838 6308, na ta lia.
ott@uni ham burg.de). + + +

+ + + So kom for ta bel die Nut zung von „Cloud Diens ten“ (z.B. Adobe, Mi
cro soft, Goog le, Drop box etc.) sein mag, so pro ble ma tisch ist die Nut zung 
die ser An ge bo te vor dem Hin ter grund des Da ten schut zes und der IT Si
cher heit: Daten, die in Cloud Diens te frem der An bie ter über tra gen wer
den, be fin den sich nicht mehr im Zu griff der Uni ver si tät Ham burg und 
oft mals si chern sich die An bie ter von Cloud Diens ten sogar das Nut zungs  
und Ver wer tungs recht der hoch ge la de nen Daten. Bei des ist im Rah men 
dienst li cher Zwe cke, ins be son de re in Fäl len per so nen be zo ge ner Daten und 
For schungs da ten der Uni ver si tät Ham burg, nicht halt bar. Die Uni ver si tät 
hat daher eine „Sync&Sha re Po li cy“ er las sen, in der fest ge schrie ben ist, 
die uni ver si täts in ter nen Cloud Diens te UH H Disk, UHHS ha re und Sha re
point vor ran gig zu ver wen den, sowie die Be nut zung ex ter ner IT Ser vices zu 
dienst li chen Zwe cken zu un ter las sen. Die Richt li nie selbst und wei ter füh
ren de In for ma tio nen fin den Sie auf den Sei ten des Re gio na len Re chen zen
trums. + + +

+ + + Das Uni ver si täts ar chiv Ham burg und das Staats ar chiv Ham burg ha
ben ihr Zu sam men wir ken schrift lich fest ge hal ten: In der am 21.12.2016 
un ter zeich ne ten Ko ope ra ti ons ver ein ba rung wer den der Zu gang und die 
Be nut zung der Uni ver si täts Be stän de im Staats ar chiv ge re gelt. Zudem 
wer den die wei te re Er schlie ßung und die Be ant wor tung von An fra gen zu 
den im Staats ar chiv ver wahr ten Be stän den der Uni ver si tät er mög licht. Mit 
Un ter zeich nung der Ver ein ba rung sind nun alle Be stän de der Uni ver si tät 
im Rah men der recht li chen Rah men be din gun gen für alle in ter es sier ten 
Per so nen wie der zu gäng lich. Für die Nut zung wen den Sie sich bitte an das 
Uni ver si täts ar chiv: ar chiv@uni ham burg.de + + +

+ + + Prof. Dr. Be ne dikt Loewe vom Fach be reich Ma the ma tik der Uni ver si tät 
Ham burg wurde von den ge schäfts fu eh ren den Vor stän den der höchs ten 
Dach or ga ni sa tio nen der Na tur  und So zi al wis sen schaf ten, dem In ter na tio
na len Wis sen schafts rat (ICSU) und dem In ter na tio na len Rat fuer So zi al wis
sen schaf ten (ISSC) in die ge mein sa me elf köp fi ge Stra te gie kom mis si on der 
bei den In sti tu tio nen be ru fen, die sich in den kom men den Mo na ten mit der 
ge plan ten Fu si on der bei den Raete be schaef ti gen wird. + + +

+ + + Der Call for Pa pers für das Junge Forum für Me di en und Hoch schul
ent wick lung (JFMH) 2017 hat be gon nen. Bei trä ge kön nen bis ein schließ
lich den 1. März 20017 ein ge reicht wer den. Das JFMH 2017 wird vom 15. bis 
16. Juni 2017 am Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen 
(HUL) zum Thema „Of fen heit in Lehre und For schung – Kö nigs weg oder 
Sack gas se?“ statt fin den. Wei te re In for ma tio nen... + + +
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