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Liebe Le se rin nen und Leser,

sind Sie ge ra de im Stress? Viel leicht leh nen Sie sich dann ein fach zu rück und lesen unser 
In ter view mit dem Ko gni ti ons psy cho lo gen Prof. Schwa be, der zum Thema Stress forscht.

Ein On line- Ka ta log mit Ein trä gen zu allen Leh ren den an der Uni ver si tät Ham burg seit der 
Grün dung 1919 ist ge ra de ver öf f ent licht wor den. Wis sen Sie, wer die erste or dent li che 
Pro fes so rin an der Uni ver si tät war? Der Ham bur ger Pro fes so rin nen-  und Pro fes so ren -
ka ta log ver rät es.

Wir sind auf einem guten Weg! Lesen Sie im News let ter, wel che Emp feh lun gen der 
Wis sen schafts rat für die Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni ver si tät Ham burg 
ver öf f ent lich te.  

Viel Ver gnü gen beim Lesen!

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Wis sen schafts rat be stä tigt: Uni ver si tät Ham burg ist auf 
einem guten Weg!

Nor ma ler wei se prüft die Uni ver si tät, in die sem Fall war sie es, die be gut
ach tet wurde: Nach dem im Ja nu ar 2016 be reits die MIN(T) Fä cher durch
leuch tet und ge lobt wur den, folg ten nun die Geis tes  und So zi al wis sen
schaf ten: Im Ja nu ar prä sen tier te der Wis sen schafts rat, das wich tigs te 
wis sen schafts po li ti sche Be ra tungs gre mi um für die Bun des re gie rung und 
die Re gie run gen der Län der, seine gründ li che Be gut ach tung der Geis tes  
und So zi al wis sen schaf ten an der Uni ver si tät Ham burg sowie der Ge samt
stra te gie. Der Auf trag kam von der Wis sen schafts be hör de, die sich bei der 
Lan des pres se kon fe renz eben so er freut zeig te wie Uni ver si täts prä si dent 
Prof. Dr. Die ter Len zen.

In aller Kürze (was bei einem 170- Sei ten star ken Be richt gar nicht so ein-
fach ist): Der Wis sen schafts rat stellt den Geis tes-  und So zi al wis sen schaf-
ten der Uni ver si tät Ham burg ein ins ge samt er freu li ches Zeug nis aus!

Die vor lie gen den Emp feh lun gen ent hal ten zahl- und hilf rei che Ge dan ken 
zur Wei ter ent wick lung für die Geis tes-  und So zi al wis sen schaf ten der Uni-
ver si tät, dar un ter viel Lob, aber auch wich ti ge Ent wick lungs an re gun gen, 
die – ge ra de auch in Hin blick auf eine Be tei li gung am Wett be werb der Ex-
zellenzstrategie–einewertvolleGelegenheitzurProfilschärfungbieten.

Als be son ders stark stellt der Wis sen schafts rat die in ter dis zi pli nä re For-
schung und die Internationalität derHochschule heraus und empfiehlt
dem Land eine „in ten si ve Auf merk sam keit“ für die Geis tes-  und So zi al-
wis sen schaf ten.

Univ.-Prof. Dr. Die ter Len zen: „Ich be dan ke mich beim Wis sen schafts rat für 
diese Wür di gung. Die Uni ver si tät wird sich aus führ lich mit den Über le gun-
gen der Kom mis si on be fas sen und prü fen, wel che der Vor schlä ge ge eig net 
sind, die er folg rei che Ar beit der Uni ver si tät Ham burg wei ter zu füh ren und 
die Ar beit der Uni ver si täts an ge hö ri gen auf die sem Weg zu er leich tern.“

Mit be son de rer Auf merk sam keit re gis triert die Uni ver si tät die Vor schlä ge 
zur Ak kre di tie rung, zur Ein rich tung wei te rer Ju ni or pro fes su ren mit Tenu-
re Track und zur Ent wick lung einer Trans fer stra te gie, zu der auch die vom 
Wis sen schafts rat be son ders ge wür dig ten Kul tur ko ope ra tio nen der Uni-
ver si tät ge hö ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Merel Neu heu ser
Re fe ren tin des Prä si den ten für  
Presse-undÖf entlichkeitsarbeit

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

Prof. Dr. Jörg Rüpke (li.), Vor sit zen der der 
Ar beits grup pe des Wis sen schafts rats, stell-
te im Bei sein von Wis sen schafts se na to rin 
Ka tha ri na Fe ge bank und Uni ver si täts-  
Prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen den Be richt 
und die Emp feh lun gen für die Uni ver si tät 
Ham burg vor. Foto: UHH/Neu heu ser

mailto:merel.neuheuser%40uni-hamburg.de?subject=
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Univ.-Prof. Dr. Die ter Len zen: „Mit die sen Emp feh lun gen des Wis sen-
schafts rats fühlt sich die Uni ver si tät ge stärkt für einen An trag im Rah men 
der 2. För der li nie der Ex zel lenz stra te gie des Bun des und der Län der, deren 
An trä ge gleich falls vom Wis sen schafts rat be gut ach tet wer den. Aus die-
sem Grun de wird die Hoch schul lei tung der Um set zung eben so wie bei den 
Emp feh lun gen für die MINT- Fä cher be son de re Auf merk sam keit wid men.“

PM/Red.
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Neue Re cher che mög lich kei ten: Der Ham bur ger Pro fes so rin nen  
und Pro fes so ren ka ta log ist on line 

In den letz ten drei Jah ren wurde an der Ar beits stel le für Uni ver si täts ge
schich te an einem Ka ta log mit Ein trä gen zu allen Leh ren den der Ham
bur ger Uni ver si tät seit ihrer Grün dung 1919 ge ar bei tet. Nun wurde der 
Katalogmitmehrals5.000Einträgenveröf entlichtundstehtonlinezur
Ver fü gung. 

Der Ham bur ger Pro fes so rin nen-  und Pro fes so ren ka ta log (HPK) ent hält 
mehr als 5.000 Da ten sät ze und prä sen tiert alle Leh ren den mit ihrem 
Fach ge biet und der Dauer ihrer Zu ge hö rig keit zur Uni ver si tät Ham burg. 
Zu sätz lich be ste hen die Ein trä ge aus kur zen Le bens-  und Her kunfts an ga-
ben sowieVerlinkungen zu anderen biografischen und bibliografischen
Por ta len.

Von der Uni ver si täts grün dung bis in die Ge gen wart

Der Ka ta log lis tet Pro fes so rin nen und Pro fes so ren aller Sta tus stu fen so-
wie Pri vat do zen tin nen und Pri vat do zen ten auf – und reicht dabei von der 
Uni ver si täts grün dung bis in die Ge gen wart: „Damit ist der Ham bur ger 
Pro fes so rin nen-  und Pro fes so ren ka ta log in Deutsch land der ein zi ge Ka ta-
log sei ner Art, der die ge sam te Zeit des Be ste hens einer Uni ver si tät ab bil-
det“, er klärt Prof. Dr. Rai ner Ni co lay sen von der Ar beits stel le für Uni ver si-
täts ge schich te.

Unter sei ner Lei tung hat der His to ri ker Mat thi as Glasow in den letz ten 
drei Jah ren die In for ma tio nen zu sam men ge tra gen und den Ka ta log er ar-
bei tet. Der zeit ent hält der Ka ta log die Daten von 1919 bis 2010, die In for-
ma tio nen bis zum Jahr 2017 wer den in Kürze noch fol gen.

Neue Re cher che mög lich kei ten

DerHPKistdamiteinzentralesbiografischesHilfsmittelundeinwichti-
ges In stru ment zur Er schlie ßung der Ham bur ger Uni ver si täts ge schich te, 
be tont Prof. Ni co lay sen: „Der Ka ta log ist eine wich ti ge Grund la ge für uni-
ver si täts-  und wis sen schafts ge schicht li che For schun gen, auch im Hin blick 
auf das kom men de Uni ver si täts ju bi lä um 2019.“ Er freut sich auf die ers ten 
Su ch er geb nis se: „Wir kön nen den Ka ta log etwa be fra gen nach Ge schlech-
ter ver hält nis sen, nach Al ters struk tu ren bei Be ru fun gen, nach der Ver weil-
dau er von Pro fes so rin nen und Pro fes so ren in Ham burg, nach Kon junk-
tu ren von Fä chern, nach Be zeich nungs än de run gen von Pro fes su ren und 
Se mi na ren und nach vie lem mehr.“

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Campus

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

Die Web si te des Ka ta logs zeigt jene in der 
NS- Zeit ver trie be nen Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler, nach denen in den 
Jah ren 1999 bis 2011 die sie ben Hör sä le des 
Haupt ge bäu des der Uni ver si tät Ham burg 
be nannt wur den, hier (v.l.): Ernst Cas si rer, 
Erwin Pan ofs ky, Mag da le ne Schoch, Aga the 
Lasch und Edu ard Hei mann.  
Foto: UHH/Ar beits stel le für Uni ver si täts ge schich te

mailto:rainer.nicolaysen%40uni-hamburg.de?subject=
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Solässtsichetwaherausfinden,werdieersteordentlicheProfessorinan
der Uni ver si tät Ham burg ge we sen ist. Ein Blick in die Da ten bank ver rät: Es 
war die Ro ma nis tin Mar got Kruse – im Jahre 1962.

Am 26. Ja nu ar 2017 wurde der HPK im voll be setz ten Al brecht Men dels-
sohn Bar thol dy- Hör saal im Haupt ge bäu de der Uni ver si tät Ham burg fei-
er lich vor ge stellt.

OnlineistderHPKhierzufinden:www.hpk.uni- ham burg.de

Red.

Campus

https://www.hpk.uni-hamburg.de/
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Pro fes su ren nach hal tig be set zen: Neue In stru men te zur 
Per so nal aus wahl in Be ru fungs ver fah ren

Bei der Be ru fung von Pro fes so rin nen und Pro fes so ren sind nicht nur deren 
Fachkompetenzengefragt,sondernauchihreüberfachlichenQualifikatio
nen, zum Bei spiel im Ma nage ment und in der Per so nal füh rung. Um diese 
Kom pe ten zen zu tes ten, setzt die Uni ver si tät Ham burg ver stärkt auf As
sess ment Cen ter. 

Pro fes so rin nen und Pro fes so ren agie ren täg lich als Lei tungs kräf te – in ihrem 
Ar beits be reich, in wis sen schaft li chen For schungs ver bün den sowie in der 
uni ver si tä ren Selbst ver wal tung. Bei der Aus wahl neuer W3- Pro fes so rin nen 
und - Pro fes so ren an der Uni ver si tät Ham burg wer den daher seit Ja nu ar 2016 
auch die au ßer fach li chen Kom pe ten zen sys te ma tisch be trach tet. Er gän zend 
zudenfachlichenQualifikationeninForschungundLehreerfassenAssess-
ment Cen ter die Ma nage ment- , Lei tungs-  und So zi al kom pe ten zen der Be-
wer be rin nen und Be wer ber.

Bei den As sess ments wer den in der Regel die von den Mit glie dern der Be-
ru fungs kom mis si on für eine Lis ten plat zie rung vor ge se he nen Kan di da tin nen 
und Kan di da ten in ein Ein zel- As sess ment ein ge la den, bei dem sie meh re re 
Auf ga ben blö cke durch lau fen, zum Bei spiel si mu lier te Ge sprächs si tua tio nen, 
indenensieihrsozialesVerhalteninKonfliktsituationenzeigenundEinbli-
cke in ihren Füh rungs stil geben. Dabei legt die Uni ver si tät Ham burg gro ßen 
Wert auf einen wert schät zen den Um gang mit den Kan di da tin nen und Kan-
di da ten.

Maß ge schnei der te As sess ment Cen ter

„Bei der Aus wahl wis sen schaft li cher Lei tungs kräf te ist es er for der lich, die 
Tools der Ma nage ment- Dia gnos tik, die bei der Be set zung von Lei tungs po si-
tio nen in der Ver wal tung schon seit Jah ren er folg reich prak ti ziert wer den, in 
Ein klang zu brin gen mit den Kon tex ten von For schung, den Struk tu ren der 
HochschuleunddenSpezifikavonBerufungsverfahren“,erklärtdieLeiterin
des Re fe ra tes Per so nal ent wick lung, Dr. Bet ti na Schreyögg.

„Die In hal te wer den in di vi du ell für die je wei li ge Stel le ent wi ckelt“, er gänzt 
Lutz Rach ner, Vice Pre si dent und Part ner bei Kien baum Exe cu ti ve Con sul-
tants. Die Per so nal be ra tung ver fügt über lang jäh ri ge Er fah run gen im Hoch-
schul sek tor und un ter stützt jedes W3- Be ru fungs ver fah ren an der Uni ver si-
tät Ham burg mit einem maß ge schnei der ten As sess ment Cen ter.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Dr. Bet ti na Schreyögg
Re fe rat 61: Per so nal ent wick lung

t. 040.42838- 5673
e. bet ti na.schreyo egg@verw.uni- ham burg.de

Bei Be ru fungs ver fah ren an der Uni ver si tät 
Ham burg wer den seit 2016 auch die au-
ßer fach li chen Kom pe ten zen sys te ma tisch 
be trach tet. Foto: ja news094, Fo to lia #135594392

mailto:bettina.schreyoegg%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Po si ti ve Rück mel dun gen

„Zen tra le Kri te ri en für die Aus wah l ent schei dung in den Be ru fungs ver fah ren 
blei ben die fach li chen Kom pe ten zen in For schung und Lehre. Die Ana ly se von 
überfachlichenQualifikationenundEntwicklungspotenzialenwirdzukünftig
auchindenBerufungsvorschlageinfließen“,erklärtProf.Dr.JettaFrost,Vi-
ze prä si den tin für Be ru fungs an ge le gen hei ten. Ins be son de re die Be trach tung 
der Füh rungs kom pe ten zen ent spre che vor dem Hin ter grund des Ma nage-
ments di ver ser An for de run gen auch dem En ga ge ment der Uni ver si tät im 
Audit Fa mi li en ge rech te Hoch schu le, in dem die Ent wick lung von Lei tungs-
kräf ten und deren Sen si bi li sie rung für eine mit ar bei ter ori en tier te Füh rung 
als wich ti ge Ziele fest ge hal ten wer den.

Die Durch füh rung von As sess ment Cen tern, die an der Uni ver si tät Bre men 
2003 erst mals von einer Hoch schu le ein ge führt wur den und dort bei Per-
sonalauswahlverfahren Standard sind, findet an derUniversitätHamburg
zu nächst als zwei jäh ri ge Er pro bungs pha se statt. Erste Rück mel dun gen aus 
bis her durch ge führ ten As sess ments zei gen, dass nach an fäng lich gro ßer 
Skep sis Ak zep tanz und An er ken nung stei gen. De ka nin nen und De ka ne so-
wie Aus schuss vor sit zen de, die ein As sess ment be glei tet haben, be kräf ti gen, 
dass das Ver fah ren hilf rei che er gän zen de In for ma tio nen zur Be gut ach tung 
der Be wer be rin nen und Be wer ber lie fert.

Frau Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, De ka nin Fa kul tät für Wirt schafts-  und So-
zi al wis sen schaf ten: „In Be ru fungs ver fah ren möch ten wir nicht nur aus ge-
zeich net aus ge wie se ne Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler mit ho-
her di dak ti scher Kom pe tenz ge win nen. Wir wol len Kol le gin nen und Kol le gen 
be ru fen, die zudem Fin ger spit zen ge fühl für den Um gang mit Mit ar bei te rin-
nen und Mit ar bei tern, ein gutes Ge spür für so zia le Kon stel la tio nen haben 
und die gut kom mu ni zie ren kön nen. Daher be grü ße ich sehr, dass wir in der 
Uni ver si tät zwei Jahre lang er pro ben wol len, ob uns As sess ment Cen ter eine 
nochbessereGrundlagefürdieEntscheidungsfindunginBerufungsverfah-
ren bie ten kön nen.“

Prof. Dr. Hen rik Satt ler, Dekan der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft von 2015 
bis 2016: „Der Ein druck, dass mit der Im ple men tie rung von As sess ment Cen-
tern (AC) viel Zeit und Res sour cen für die Über prü fung nicht- wis sen schaft-
li cher Kom pe ten zen in ves tiert wer den, hatte mich und viele mei ner Kol le-
gin nen und Kol le gen skep tisch wer den las sen. Vor dem Hin ter grund mei ner 
mitt ler wei le ge mach ten Er fah run gen als De ka nats mit glied der Fa kul tät BWL 
beim AC hat sich die ser Ein druck re la ti viert: Der in ten si ve Pro zess ge währt 
zu sätz li che Ein drü cke in die ge sam te Per sön lich keit der Be wer be rin nen und 
Be wer ber. Al ler dings wird das AC viel fach skep tisch von den Kan di da tin nen 
und Kan di da ten ge se hen und man muss auf pas sen, dass man kei nen Wett-
bewerbsnachteilgegenüberkonkurrierendenUniversitätenauf aut."

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Prof. Dr. Kai Uwe Schnapp, Vor sit zen der einer Be ru fungs kom mis si on der 
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten: „Nach dem ich als Kom-
mis si on vor sit zen der an einem As sess ment be tei ligt war, bin ich voll kom men 
davon über zeugt, dass die Qua li tät einer Aus wah l ent schei dung be zo gen auf 
Lei tungs kom pe tenz und Team fä hig keit deut lich ge win nen kann, wenn sie 
durch ein As sess ment un ter stützt wird. Für die Ak zep tanz des Ver fah rens 
halte ich es für hilf reich, wenn der Be ru fungs aus schuss so um fas send wie 
mög lich ein ge bun den wird, denn ins be son de re die di rek te Teil nah me am As-
sess ment er wei tert den Blick auf Kan di da tin nen und Kan di da ten in er heb li-
chem Maße.“

B. Schreyögg/Red.

Campus
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Wie den ken wir unter Stress?  
In ter view mit Ko gni ti ons psy cho lo ge Prof. Dr. Lars Schwa be

„Ich bin total ge stresst“ – wer hat das nicht schon ge sagt und sich dabei 
über for dert ge fühlt. Wie genau das Phä no men „Stress“ unser Lern ver hal
ten,unsereEntscheidungenundunsereErinnerungbeeinflusst,erforscht
Prof. Dr. Lars Schwa be, Lei ter des Ar beits be reichs Ko gni ti ons psy cho lo gie an 
der Uni ver si tät Ham burg. Im In ter view er klärt er, was bei Stress im Ge hirn 
pas siert. 

Was ist über haupt „Stress“?

Auch wenn man sich Jahr zehn te mit der Stress for schung be schäf tigt hat, 
lässtsichStressrelativschwerdefinieren.Aberetwas,wasunserenOrga-
nis mus aus dem Gleich ge wicht bringt, etwas, das uns her aus for dert, kann 
man glo bal als Stress be zeich nen.

WiebeeinflusstStressunserDenken?

Stress kann sowohl förderliche als auch hemmende Efekte auf unsere
Denkprozessehaben.DieseStresseinflüssesindpersenichtsSchlechtes,
son dern eine ad ap ti ve Re ak ti on des Kör pers. Es macht bei spiels wei se evo-
lu tio när Sinn, dass wir Sa chen, die für uns be son ders auf re gend waren, für 
die Zu kunft ab spei chern.

Unser ko gni ti ver Me cha nis mus passt sich also der Stress si tua ti on an: Er 
spei chert ei ner seits die Dinge ab, die akut wich tig sind – und der Abruf der 
Dinge, die ak tu ell nur ab len ken wür den, weil sie ge ra de für die Si tua ti on 
nicht zen tral sind, wird be ein träch tigt.

StressbeeinflusstalsodieGedächtnisleistung?

Auf der einen Seite för dert Stress ty pi scher wei se die Ge dächt nis bil dung. 
Wenn wir etwas be son ders Pein li ches oder Auf re gen des er lebt haben, das 
für uns „stres sig“ ist, kön nen wir uns spä ter ganz gut daran er in nern.

An de rer seits kann Stress den Ge dächt nis ab ruf z.B. in einer Prü fungs si tua-
ti on ein Stück weit ver schlech tern. Das sind aber nur vor über ge hen de Ef-
fek te, das heißt die Ge dächt nis spur wird nicht per ma nent ge löscht. Aber 
kurz zei tig kann Stress den Ge dächt nis ab lauf be ein träch ti gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lars Schwa be er forscht, wie Stress 
unsereErinnerungbeeinflusst.
Foto: UHH/Sukhina 

Kontakt

Prof. Dr. Lars Schwa be
Lei ter des Ar beits be reichs  
Ko gni ti ons psy cho lo gie

t. 040.42838- 5950
e. lars.schwa be@uni- ham burg.de

Interview

mailto:lars.schwabe%40uni-hamburg.de?subject=
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Was spielt sich bei Stress im Ge hirn ab?

In Re ak ti on auf Stress wer den ver schie de ne phy sio lo gi sche Sys te me ak ti-
viert, zum Bei spiel Neu ro trans mit ter- Sys te me. Neu ro trans mit ter sind che-
mi sche Sub stan zen, die Si gna le zwi schen den Ner ven zel len ver mit teln.

Die Zen tren im Ge hirn, die für die Aus schüt tung der Trans mit ter zu stän dig 
sind, feu ern nun in einer Stress si tua ti on ver stärkt Trans mit ter ab – und 
das be wirkt eine Um ori en tie rung des Ge hirns. Es fährt be stimm te Hirn-
re gio nen hoch, die ge mein sam das so ge nann te Sa li enz- Netz werk bil den: 
Die ses ist ver ant wort lich für die Ver ar bei tung von Rei zen, die akut als be-
son ders wich tig ein ge stuft wer den.

DasGehirnschaltetalsobeiStressineinenModus,indemesstattreflek-
tiert ab zu wä gen vor allem be dro hungs as so zi ier te und emo tio na le Reize 
ver ar bei tet.

Wenn die Stresseinflüsse nachlassen, fährt das Gehirn dieses Salienz-
Netz werk wie der her un ter und an de re Netz wer ke wie der hoch, ins be son-
derejeneNetzwerke,dieunseindiferenzierteresAbwägenermöglichen.

Was kön nen wir gegen Stress im All tag tun?

Erst ein mal ist nicht eine be stimm te Si tua ti on per se stress haft, ent schei-
dend ist immer die In ter pre ta ti on des In di vi du ums: In ge wis sem Maße 
hängt es von jedem Men schen selbst ab, ob ir gend et was zu Stress führt 
oder eben nicht.

Ein An satz punkt ist also, un se ren Blick auf die Welt, un se re Ein schät zung 
von Si tua tio nen und Kon stel la ti on, ko gni tiv um zu struk tu rie ren.

Wenn man etwa einen Vor trag hält, kann man sich ver ge gen wär ti gen, 
dass die Be su cher da sind, um einen zu hören – nicht, um einen aus zu la-
chen. Diese ko gni ti ven Um struk tu rie run gen kön nen das Stress le vel in sol-
chen Si tua tio nen re du zie ren.

Au ßer dem kann man Stress mit An ti zi pa ti on vor beu gen: Man führt Struk-
tu ren ein, die den All tag or ga ni sie ren und setzt sie sich als Prio ri tät. So 
wird der All tag ent zerrt und we ni ger stress haft.

Das In ter view führ te Ellen Schon ter

Interview
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Zahl des Mo nats: 18

Seit De zem ber 2016 hat der größ te Teil der Fa kul tät für Be triebs wirt schaft 
ein neues Zu hau se: in der Moor wei den stra ße 18. Das re prä sen ta ti ve Ge
bäu de wurde zu letzt auf wän dig sa niert, zuvor hatte es Teile der Prä si di al
ver wal tung be her bergt.

Das große Eta gen haus in der Moor wei den stra ße 18 wurde 1896 bis 1897 
nach Ent wür fen des deutsch- jü di schen Ar chi tek ten Semmy Engel (1864–
1948) ge baut, der die Stadt tei le Har ve ste hu de, Ro ther baum, St. Pauli und 
Ep pen dorf durch zahl rei che Neu- und Um bau ten von Miets häu sern und 
Vil len präg te. Engel ge hör te zu den meist be schäf tig ten Ar chi tek ten in 
Ham burg.

Bei der zwei jäh ri gen In nen sa nie rung des his to ri schen Ge bäu des, das seit 
2003 ein Ham bur ger Kul tur denk mal ist, wurde mit Un ter stüt zung der 
StiftungDenkmalpflegeHamburgdaraufgeachtet,dassdiebaulichenEi-
gen ar ten als Zeug nis der Zeit be wahrt und wie der her ge rich tet wer den. 
Be son ders mar kant sind das his to ri sche Trep pen haus, die Zwi schen ge-
schosseunddierestauriertenDeckenmalereienundStuckflächen.

Heute be her bergt das „Haus der Be triebs wirt schaft“ neben Bü ro räu men 
auch Se mi nar-  und Be spre chungs räu me.

Red.

Das 1897 er bau te Ge bäu de an der Moor wei-
den stra ße 18 heißt nach ab ge schlos se ner 
Sa nie rung „Haus der Be triebs wirt schaft“. 
Foto: UHH/Schell

Kontakt

Inga Kar napp
For schungs re fe ren tin
Fa kul tät für Be triebs wirt schaft

t. 040.42838- 3551
e. inga.kar napp@uni- ham burg.de

Campus

mailto:inga.karnapp%40uni-hamburg.de?subject=
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„Wir ge stal ten Zu kunft“:  
Uni ver si tät Ham burg ver gibt 73 Deutsch land sti pen di en

2017 er hal ten 73 Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg ein Deutsch land
sti pen di um, dar un ter auch erst mals 12 Stu die ren de mit Flucht hin ter
grund. Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost über reich te am 24. Ja nu ar die 
Ur kun den an die Stu die ren den, die neu in das Pro gramm auf ge nom men 
wur den.

Be son ders das Po ten zi al der aus ge wähl ten Sti pen dia tin nen und Sti pen-
dia ten für die Zu kunft von Ge sell schaft, Wirt schaft und Wis sen schaft hob 
Prof. Dr. Jetta Frost in ihrer An spra che zur Ver leih fei er her vor. Die ge för der-
ten Stu die ren den ge hör ten „zu der am bes ten aus ge bil de ten in ter na tio-
nals ten und viel spra chigs ten Ge ne ra ti on, die je mals ins Be rufs le ben ein-
ge stie gen ist“, so Frost.

Po ten zi al, die Zu kunft zu ge stal ten

Für die Uni ver si tät Ham burg sei neben der Leis tung, ge sell schaft li chem En-
ga ge ment und so zia len Kri te ri en die Be schäf ti gung mit Nach hal tig keit im 
wei tes ten Sinne ein zu sätz li ches Aus wahl kri te ri um bei der Sti pen di en ver-
ga be. Frost sei davon über zeugt, dass die aus ge wähl ten Stu die ren den „eine 
nach hal ti ge Zu kunft mit uns ge stal ten kön nen“, so die Vi ze prä si den tin.

Prof. Dr. Dr. h.c. Ma ri an Pa sch ke, Fa kul tät für Rechts wis sen schaft und Vor-
sit zen der der Aus wahl kom mis si on der Uni ver si tät Ham burg, hob her vor, 
die Eta blie rung von Pu blic- Pri va te- Part nerships an Uni ver si tä ten sei keine 
leich te Auf ga be, das sich po si tiv ent wi ckeln de Pro gramm daher von be-
son de rer Be deu tung für die Hoch schu len.

„Eine Win- Win- Si tua ti on für alle Be tei lig ten“, nann te Elke We ber- Braun 
die neue Sti pen di en kul tur des Deutsch land sti pen di ums. Sie ist Vor sit zen-
de der Uni ver si täts- Ge sell schaft und sprach für die an den Deutsch land-
sti pen di en be tei lig ten pri va ten För de rer.

Erst mals Stu die ren de mit Flucht hin ter grund ge för dert

Erst mals wer den mit dem Deutsch land sti pen di um auch be son ders her-
aus ra gen de Stu die ren de mit Flucht hin ter grund ge för dert. 12 Sti pen di en 
wer den daher an Flücht lin ge ver ge ben, die zum Ok to ber 2016 in Fä chern 
wie Me di zin, Phar ma zie, So zi al öko no mie oder In for ma tik erst mals an der 
Uni ver si tät Ham burg im ma tri ku liert wur den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am 24. Ja nu ar wur den 73 Deutsch land - 
sti pen di en an Sti pen dia tin nen und Sti pen-
dia ten ver lie hen. Foto: UHH/Ding ler 

Kontakt

Dr. An drea Schult ze
Ge schäfts tel le Deutsch land sti pen di um

t. 040.42838- 6545
e. an drea.schult ze@verw.uni- ham burg.de

Campus

mailto:andrea.schultze%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Sie kom men aus Sy ri en, Iran oder Af gha nis tan und haben z.B. durch ihre 
Teil nah me am Stu di en vor be rei tungs pro gramm #UHH hilft in nur einem 
Jahr die deut sche Spra che auf dem Ni veau er lernt, das für ein Stu di um 
er for der lich ist. Die meis ten der nun ge för der ten Flücht lin ge brin gen 
Stu di en ab schlüs se aus ihrem Hei mat land mit und zeich ne ten sich be-
reits dort durch ex zel len te Leis tun gen aus.

Seit 2015 ver gibt die Uni ver si tät Ham burg Deutsch land sti pen di en

Das 2011 von der Bun des re gie rung bun des weit ein ge führ te Deutsch-
land sti pen di um wird seit 2015 mit jähr lich wach sen den Zah len auch an 
der Uni ver si tät Ham burg ver ge ben. Es kann von Pro fes so rin nen und Pro-
fes so ren ge zielt als An reiz für die bes ten Stu die ren den eines Stu di en fa-
ches ein ge setzt wer den. Die Sti pen dia tin nen und Sti pen dia ten er hal ten 
300 Euro pro Monat. Ge för dert wird eine große Fä cher viel falt: von der 
Rechts wis sen schaft, BWL und Mo le ku lar bio lo gie bis zu den Po lar-  und 
Mee res wis sen schaf ten, Frie dens-  und Si cher heits for schung, Kunst ge-
schich te sowie His to ri sche Mu sik wis sen schaft.

Die Deutsch land sti pen di en wer den je zur Hälf te aus staat li chen Gel dern 
und von pri va ten Geld ge bern (Un ter neh men, Stif tun gen, Ein zel per so-
nen) finanziert. Unter den Förderern sind 2017 z.B. Unternehmenwie
Ernst&Young, Nor dex En er gy und die Alta na Group, aber auch die Ed-
mund- Sie mers- Stif tung, viele klei ne pri va te Stif tun gen, der Ro ta ry Club, 
der Alum ni- Ver ein der Uni ver si tät Ham burg sowie ein zel ne Pro fes so rin-
nen und Pro fes so ren und Eme ri ti.

Die Uni ver si tät Ham burg er hält bei jeder Aus schrei bungs run de ca. 400 
ex zel len te Be wer bun gen und sucht daher be reits jetzt wei te re För de rer 
für 2018.

Red.
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3 Fra gen an: Dr. habil. Nils Zu raw ski

Vi deo ka me ras, GPS Or tung oder Tro ja ner – Über wa chung und die Dis kus
si on um Über wa chungs tech ni ken be stim men ge gen wär ti ge Si cher heits de
bat ten. Dr. habil. Nils Zu raw ski forscht und lehrt am In sti tut für kri mi no
lo gi sche So zi al for schung und be schäf tigt sich seit vie len Jah ren mit dem 
Thema Über wa chung. Er ist In itia tor des For schungs Netz wer kes Sur veil
lan ce Stu dies, das Ende Ja nu ar an der Uni ver si tät Ham burg den Sur veil lan
ce Stu dies Preis 2017 ver lie hen hat.

Ist der immer wie der dis ku tier te Aus bau von Ka me ra über wa chung sinn voll?

KamerassindeineProjektionsflächefürvieleWünscheunddieHofnun-
gen ganz un ter schied li cher Ak teu re. Aber die grund le gen den Fra gen bei 
Ka me ras soll ten immer sein: Wel che Tech nik? Wo in stal liert? Wel cher 
Zweck? Wel ches Ziel? Dann erst kann die je wei li ge Maß nah me wirk lich 
be wer tet wer den, zum Bei spiel: Für den Ein bruchs schutz – eher nütz lich, 
für die Ter ror ab wehr – un ge eig net.

Ob Vi deo über wa chung ge ne rell wirk sam oder un wirk sam ist, kann also 
pau schal nicht ge sagt wer den. Klar ist, dass die Tech no lo gie über be wer tet 
wird. Ein Aus bau soll te sich an die sen Fra gen ori en tie ren.

Mit wel chen Fra gen zum Thema Über wa chung be schäf ti gen Sie sich?

Ich be trach te Über wa chung als so zia le Be zie hung, bei der Macht eine 
zen tra le, aber nicht die ein zi ge Rolle spielt. Mich in ter es sie ren die Be din-
gungenfürdieseArtsozialerBeziehungen, ihreVerflechtungenmitden
Me cha nis men von Ver ge mein schaf tung sowie die sich dar aus er ge ben den 
Wech sel be zie hun gen. Dabei geht es mir so wohl um eine kri ti sche Ge gen-
warts ana ly se als auch darum, grund le gen de Struk tu ren so zia ler Be zie-
hun gen zu er for schen.

ZuÜberwachungforschenbedeutethäufig,sichineinemSpannungsfeld
zwischenhistorischerAnalyseundtagesaktuellerPolitikzubefinden,auf
der Suche nach den Kon ti nui tä ten und Dis kon ti nui tä ten der Con di tio hu-
ma na, also der Be din gung des Mensch seins.

So kann man z.B. das Thema Vi deo über wa chung an hand der ak tu el len 
Dis kus si on um Si cher heit, Kri mi na li tät oder Ter ror be trach ten – aber es 
auch zum An lass neh men, über Sicht bar keit, Be ob ach tung und ge gen sei-
ti ge Kon trol le unter Bür gern im his to ri schen Wan del nach den ken.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Dr. habil. Nils Zu raw ski mit Prof. Dr. Bir git 
Däwes von der Uni ver si tät Flens burg, die 
bei der Preis ver lei hung zum Sur veil lan ce 
Stu dies Preis 2017 einen Vor trag hielt.  
Foto: UHH/Zu raw ski

Kontakt

Dr. habil. Nils Zu raw ski
In sti tut für Kri mi no lo gi sche So zi al- 
 for schung

t. 04042838- 2199
e. nils.zu raw ski@uni- ham burg.de

Campus

mailto:nils.zurawski%40uni-hamburg.de?subject=
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Weg von den Ka me ras rückt dann das Thema ge sell schaft li cher Zu sam-
men halt in den Blick, wel ches eben auch eng mit Über wa chung und so-
zia ler Kon trol le ver bun den ist.

Warum ist es wich tig, sich mit Über wa chung aus ein an der zu set zen?

Über wa chung ist nicht nur ein Phä no men mo der ner Tech no lo gi en (und 
nicht de ckungs gleich mit dem Thema Da ten schutz). Viel mehr und ganz 
ge ne rell geht es dabei auch um die Be din gun gen des so zia len Zu sam men-
hal tes oder die Mög lich kei ten ge sell schaft li cher Eman zi pa ti on.

Wenn man von die sen An nah men aus geht, dann ist Über wa chung ein ge-
nu in so zio lo gisch- an thro po lo gi sches Thema, mit dem sich eine kri ti sche 
so zi al po li ti sche, en ga gier te Wis sen schaft aus ein an der set zen muss.

Daher habe ich auch das For schungs netz werk „Sur veil lan ce Stu dies“ ins 
Leben ge ru fen. Es för dert zum Bei spiel mit dem Sur veil lan ce Stu dies Preis 
junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die zum Thema Über-
wa chung und Kon trol le ar bei ten. Au ßer dem gibt es einen Preis für her-
ausragendeMedienarbeit,denneinekritischeunddiferenzierteBericht-
er stat tung ist wich tig für die Ge sell schaft. 

Red.

Campus



16

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Februar 2017, Nr.93

Seite      

Lehr la bor Uni ver si täts kol leg: 14 in no va ti ve Lehr pro jek te 
wer den ge för dert 

14 Lehr pro jek te hat das Lehr la bor Uni ver si täts kol leg der Uni ver si tät Ham
burg für die För der pha se 2017/18 aus ge wählt. In den ge för der ten Lehr pro
jek ten ent wi ckeln die Be tei lig ten zeit ge mä ße Lehr me tho den, um Stu die
ren de mit un ter schied li chen Vor aus set zun gen bei einem er folg rei chen 
Stu di um zu un ter stüt zen. 

Das „Lehr la bor Uni ver si täts kol leg“ bie tet ak tu ell Leh ren den der Fa kul tä ten 
für Geis tes wis sen schaf ten und für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis-
sen schaf ten die Mög lich keit, Lehr ver an stal tun gen neu oder wei ter zu ent-
wickeln. In einem jährlich stattfindendenAntrags- undGenehmigungs-
ver fah ren kön nen sich Leh ren de mit in no va ti ven Lehr kon zep ten um eine 
För de rung be wer ben. Das Ver fah ren ist Peer- Re view- ba siert, wird also 
fach lich be gut ach tet.

Fol gen de Pro jek te wur den für die För der pha se 2017/18 aus ge wählt:

Fa kul tät für Ma the ma tik, In for ma tik und Na tur wis sen schaf ten

•Video-BibliothekfürdasPhysikalischePraktikum(Prof.Dr.Andreas
Hem me rich)

•RLab–ModulareUmweltstatistik(Prof.Dr.JürgenBöhner)
•SkalenimKlimasystem(Prof.Dr.JohannaBaehru.W.)
•KompetenzorientierteundKollaborationförderndeLehrederSoftware-

ent wick lung mit Touchta bles (Prof. Dr. Mat thi as Rie bisch u.w.) 

Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten

•EmpirischeErforschungzentralerSprachwandelphänomene(Prof.Dr.
Re na ta Sz c ze pa ni ak u. w.)

•Atelierdesmondesfrancophones:leLiban(Dr.SébastianRivalu.w.)
•InterdisziplinäreProjektseminare:GameofThrones–DasMittelalter

der Ge gen wart (Prof. Dr. Chris toph Dart mann u.w.)
•Soziolinguistiklive(Prof.Dr.KristinBührig)
•ComputergestütztesTranskribierenvonVideodaten(Prof.Dr.Kristin

Büh rig)
•SchreibfokussierteLehrveranstaltungen(LeLeA)(VerbundprojektGeis-

tes wis sen schaft)
•StudentischeForschungsgruppen(SFG)imFachGeschichte(Dr.Thors-

ten Logge u.w.)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Uni ver si täts kol leg
Ko or di nie rungs stel le Lehr la bor
Ca ro lin Gaigl / Ma nue la Ken ter

t. 040.42838- 8304
e. lehr la bor.kol leg@uni- ham burg.de
www. uni ver si taets kol leg.uni- ham burg.de 

Wäh rend der Auf takt fei er tausch ten sich 
die Be tei lig ten der 14 Lehr pro jek te aus.  
Foto: UHH/Gun ner

Campus

mailto:lehrlabor.kolleg%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/
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•EntwicklungeinesModellsfür„EngagementförderungdurchLehre“an
der Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten (Cor ne lia Sprin ger)

•ProjektseminarLebendigeFachgeschichte(Prof.Dr.UweFleckner,Prof.
Dr. Iris Wen der holm)

•ExperimentalArchaeology(Prof.Dr.MartinaSeifert)

Aus wei tung auf Lehr pro jek te aus allen Fa kul tä ten

In den kom men den Jah ren sol len zu sätz lich die Fa kul tä ten für Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten, die Fa kul tät für Be triebs wirt schaft, die 
Fa kul tä ten für Er zie hungs wis sen schaft, für Psy cho lo gie und Be we gungs-
wis sen schaft sowie für Rechts wis sen schaft ge för dert wer den.

In einer par al le len För der li nie an der MIN- Fa kul tät wird zudem in den 
nächstendreiJahrenderTransferderjenigenLehrkonzeptereflektiert,die
aus dem Lehr la bor der ers ten För der pha se von 2012 bis 2016 stam men und 
be reits er probt wur den.

Mo dell ver such: Maß nah men zur Ver bes se rung von Stu di um und Lehre

Das Lehr la bor ist Teil des „Mo dell ver suchs Uni ver si täts kol leg 2.0.“: Dabei 
lei tet das Uni ver si täts kol leg ab 2017 ge mein sam mit den Fa kul tä ten sechs 
Maß nah men ein, die Stu di um und Lehre ver bes sern sol len. Von den In-
stru men ten – vom Selbst ein schät zungs test über fa kul täts über grei fen de 
Kurse bis zum Lehr la bor – sol len Stu di en in ter es sier te, Stu die ren de sowie 
Lehrendegleichermaßenprofitieren.

Der „Mo dell ver such Uni ver si täts kol leg 2.0“ wird wis sen schaft lich be glei-
tet und von 2017 bis 2020 aus Mit teln des Bund- Län der- Pro gramms „Qua-
li täts pakt Lehre“ (QPL) mit fast 11 Mil lio nen Euro in der zwei ten Runde ge-
för dert.

UK 2.0/Red.
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Win ter kon zert mit Wer ken von Brahms und Tschai kow sky 

Rund 1300 be geis ter te Be su che rin nen und Be su cher füll ten am 5. Fe bru ar 
die La eisz hal le, um den Klän gen des dies jäh ri gen Win ter kon zerts der Chö
re und des Sin fo nie or ches ters der Uni ver si tät Ham burg zu lau schen. 

Kon zert lei ter und Di ri gent Tho mas Posth prä sen tier te mit den größ ten 
Mu si k en sem bles der Uni ver si tät Ham burg Schick sals wer ke pro mi nen ter 
Kom po nis ten: Chorsin fo ni sche Werke und A- cap pel la- Wer ke von Jo han-
nesBrahmssowiediepopuläre6.Sinfonie„Pathétique“vonPjotrIljitsch
Tschai kow sky stan den auf dem Pro gramm.

Mu sik wis sen schaft li che Ein füh rung

Mehr als 800 Gäste folg ten vor Kon zert be ginn der Ein la dung von Prof. Dr. 
Fried rich Gei ger, Mu sik his to ri ker am Mu sik wis sen schaft li chen In sti tut, 
der eine Ein füh rung zu den auf ge führ ten Wer ken gab. Mit dem neu er-
wor be nen Hin ter grund wis sen er war te te die Be su che rin nen und Be su cher 
an schlie ßend ein in ten si ves Mu sik er leb nis.

Auch Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Su san ne Rupp ge noss das Kon zert und lobte 
die „phä no me na le Leis tung der Stu die ren den“.

Uni ver si täts mu sik/Red.

Campus

Di ri gent Tho mas Posth führ te die bei den 
Chöre und das Or ches ter 130 Mi nu ten lang 
durch das Pro gramm. Foto: Leon hard Son ner

Kontakt

Ni ko la Mehl horn
Uni ver si täts mu sik
Mu sik wis sen schaft li ches In sti tut

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

mailto:unimusik%40uni-hamburg.de?subject=
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Er neu ter Er folg beim Emmy Noe ther Pro gramm: 1,1 Mil lio nen 
Euro für neue Grup pe am In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und 
Re li gi on 

Dr. Pa trick Ben ja min Koch vom In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und Re
li gi on der Uni ver si tät Ham burg ist in das Emmy Noe ther Pro gramm der 
Deut schen For schungs ge mein schaft (DFG) auf ge nom men wor den. Er er
hält1,1MillionenEurofürdenAuf aueinerNachwuchsgruppezumThema 
„Jü disch Mo ra lis ti sche Li te ra tur der Frü hen Neu zeit: 1600–1800“.

Die Grup pe ist die erste ihrer Art in der Ju da is tik bzw. den Jü di schen Stu-
di en in Deutsch land. Sie star tet im Som mer 2017 und wird für min des tens 
vier Jahre ge för dert. Vier junge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler 
wer den in der Grup pe mit ar bei ten.

Er forscht wird jü disch mo ra lis ti sche Li te ra tur

For schungs ge gen stand ist das um fang rei che li te ra ri sche Kor pus der jü-
disch- mo ra lis ti schen Li te ra tur (He brä isch musar), das sich in einem tra di-
tio nell- jü di schen Kon text gro ßer Be liebt heit er freut; in der Frü hen Neu zeit 
zähl te musar zu den po pu lärs ten jü di schen Li te ra tu ren. Es gibt al ler dings 
kaum wis sen schaft li che Stu di en dazu. Die Emmy Noe ther- Grup pe soll die-
sesDefizitbeheben,indemsieeinInventariumerstellt,dasmusar-Werke,
die zwi schen 1600 und 1800 pro du ziert wur den, sys te ma tisch do ku men-
tiert.

In einer Ge mein schafts ar beit tra gen die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter 
zu nächst Ba sis da ten zu sam men, die dann in in di vi du el len For schungs pro-
jek ten aus ge wer tet wer den. Unter an de rem sol len be stimm te Schu len, 
literarischeGenresund literarischeStrategien identifiziertsowiedieBe-
deu tung von musar im Trans for ma ti ons pro zess theo re ti scher Dis kur se in 
re li giö se All tags prak ti ken er forscht wer den.

Seit 2016 vier neue Emmy Noe ther Grup pen an der Uni ver si tät

Mit der Nach wuchs for scher grup pe von Dr. Koch sind 2016 vier Nach wuchs-
grup pen der Uni ver si tät Ham burg neu in das Emmy Noe ther- Pro gramm 
auf ge nom men wor den. Ins ge samt be ste hen 14 sol cher Grup pen an der 
Uni ver si tät Ham burg. Das Emmy Noe ther- Pro gramm der DFG för dert her-
aus ra gen de Nach wuchs wis sen schaft le rin nen und - wis sen schaft ler, um 
siesofürwissenschaftlicheFührungsaufgabenzuqualifizieren.

PM/Red.
 

Forschung

Er forscht jü disch- mo ra lis ti sche Li te ra tur: 
Dr. Pa trick Ben ja min Koch. Foto: UHH/Koch

Kontakt

Dr. Pa trick Ben ja min Koch
In sti tut für Jü di sche Phi lo so phie und  
Re li gi on

t. 040.42838- 4740
e. pa trick.ben ja min.koch@uni- ham burg.de

mailto:patrick.benjamin.koch%40uni-hamburg.de?subject=
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4,3 Mil lio nen Euro zur Er for schung von Au wäl dern in 
der „Fluss land schaft Elbe“

Har t holz Au wäl der spie len eine große Rolle in na tür li chen Über schwem
mungs ge bie ten von Fluss land schaf ten. Um die Funk ti on sol cher Öko
sys te me bes ser zu ver ste hen, un ter su chen Wis sen schaft le rin nen und 
Wis sen schaft ler nun die Bio di ver si tät von Au wäl dern im UNESCO Bio sphä
ren re ser vat „Fluss land schaft Elbe“. Das Bun des mi nis te ri um für Bil dung 
und For schung (BMBF) hat hier für ins ge samt 4,3 Mil lio nen Euro be reit ge
stellt, die Uni ver si tät Ham burg er hält davon 2,4 Mil lio nen.

Vier For schungs ein rich tun gen sowie zwei Na tur schutz or ga ni sa tio nen 
ko ope rie ren in dem auf sechs Jahre an ge leg ten Ver bund pro jekt „Me cha-
nis men der Öko sys tem dienst leis tun gen in Har t holz- Au wäl dern: Wis sen-
schaft li che Ana ly se sowie Op ti mie rung durch Na tur schutz ma nage ment 
(Me di AN)“. Ge lei tet wird das Pro jekt von Prof. Dr. Kai Jen sen vom Fach be-
reich Bio lo gie der Uni ver si tät Ham burg. Die ge won ne nen Kennt nis se sol-
lenindieNaturschutzpraxiseinfließen.

EinflussderBiodiversitätaufLeistungenderNatursollerforschtwerden

Die bio lo gi sche Viel falt in Öko sys te men ist die Basis für viel fäl ti ge Dienst-
leis tun gen der Natur: Har t holz- Au wäl der spie len nicht nur eine große 
Rolle beim Zu rück hal ten von Hoch was ser in Fluss land schaf ten, son dern 
die nen über die Bin dung von CO2 aus der At mo sphä re auch der Koh len-
stofspeicherung.

Wel che Kom po nen ten der Bio di ver si tät in Har t holz- Au wäl dern an der Be-
reit stel lung von Öko sys tem dienst leis tun gen maß geb lich be tei ligt sind 
und wie die Leis tun gen der Natur be wer tet wer den kön nen, daran ar bei ten 
WissenschaftlerinnenundWissenschaftlerausdenGebietenderPflanze-
nöko lo gie (Prof. Dr. Kai Jen sen, Uni ver si tät Ham burg), der Bo den kun de 
(Prof. Dr. An net te Eschen bach, Uni ver si tät Ham burg), der Bo den zoo lo gie 
(Dr. David Rus sell, Sen cken berg Ge sell schaft Gör litz), der Land schafts öko-
lo gie (Ma thi as Sc holz, Helm holtz- Zen trum für Um welt for schung Leip zig) 
sowie der Land schafts öko no mie (Prof. Dr. Volk mar Hart je, TU Ber lin).

Die be tei lig ten Na tur schutz or ga ni sa tio nen (Trä ger ver bund Burg Len zen 
und Loki Schmidt Stif tung) wer den ge eig ne te Flä chen für die Be grün dung 
von Har t holz- Au wäl dern er wer ben und dort auf den For schungs er geb nis-
sen ba sie ren de Um set zungs maß nah men rea li sie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Hoch was ser in der Au en land schaft an der 
Mit tel el be. Foto: Clau dia Mähl man

Kontakt

Prof. Dr. Kai Jen sen
Fach be reich Bio lo gie
Ab tei lung An ge wand te Pflan ze nöko lo gie

t. 040.42816- 576
e. kai.jen sen@uni- ham burg.de

mailto:kai.jensen%40uni-hamburg.de?subject=
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„Mit dem Pro jekt wer den wir un se re in ter na tio nal an er kann te Ex per ti se 
im Be reich der Bio di ver si tät und Öko sys tem funk tio nen von Fluss mün dun-
gen und Küs ten re gio nen nun auch auf die welt weit be deut sa men Auen 
gro ßer Flüs se aus wei ten“, so Prof. Dr. Kai Jen sen.

Das BMBF för dert seit 2013 „For schungs vor ha ben zur Um set zung der Na-
tio na len Stra te gie zur bio lo gi schen Viel falt“, denen eine ge samt staat li che 
Be deu tung zu kommt und die die Na tio na le Stra te gie zur Bio lo gi schen 
Viel falt in maß stabset zen der Weise um set zen. Auf der Grund la ge der For-
schungs er geb nis se soll der Rück gang der bio lo gi schen Viel falt in Deutsch-
land ge stoppt und mit tel-  bis lang fris tig in einen po si ti ven Trend um ge-
kehrt wer den.

PM/Red.



22

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Februar 2017, Nr.93

Seite      

4,4 Mil lio nen Euro für Er for schung mit tel al ter li cher Ur kun den 
und Brie fe

Unter dem Titel „For mu lae – Lit te rae – Char tae“ er forscht ein neues Lang
zeit vor ha ben, das in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg durch ge
führt wird, die Viel falt des ge lehr ten Schrei bens im Mit tel al ter. Das Pro jekt 
ge hört zu ins ge samt fünf Vor ha ben, die von der Ge mein sa men Wis sen
schafts kon fe renz zum 1. Ja nu ar 2017 neu in das Pro gramm der Aka de   mie 
der Wis sen schaf ten in Ham burg auf ge nom men wur den. Ins ge samt wird 
das For schungs vor ha bens 15 Jahre lang mit 4,4 Mil lio nen Euro ge för dert. 

Ziel des geis tes wis sen schaft li chen Pro jekts ist die sys te ma ti sche Auf ar bei-
tung und Edi ti on früh mit tel al ter li cher Mus ter ur kun den und - brie fe (For-
mu lae) sowie die Er for schung des for mel haf ten Schrei bens in West eu ro pa 
vor dem 11. Jahr hun dert.

Ver an kert ist das Lang zeit vor ha ben „For mu lae – Lit te rae – Char tae. Neue-
di ti on der früh mit tel al ter li chen For mu lae in klu si ve der Er schlie ßung von 
früh mit tel al ter li chen Brie fen und Ur kun den im Abend land (ca. 500 – ca. 
1000 n.Chr.)“ an der Schnitt stel le von Ge schich te, la tei ni scher Phi lo lo gie 
und Rechts ge schich te.

Zeug nis se des sprach li chen Wan dels

Das Pro jekt un ter sucht Quel len ma te ri al, das für die Er for schung der früh-
mit tel al ter li chen Ge sell schaft wich tig ist: „Die For mu lae ent hal ten un-
ent behr li che In for ma tio nen der So zi al- , Wirt schafts- , Kul tur- , Rechts-  und 
Men ta li täts ge schich te und sind ein Zeug nis des sprach li chen Wan dels von 
der Spät an ti ke zum Mit tel al ter“, sagt der Pro jekt lei ter, Mit tel al ter- His to ri-
ker Prof. Dr. Phil ip pe De preux. „Die For mu lae do ku men tie ren die Viel falt 
des ge lehr ten Schrei bens und sol len im Rah men des Pro jekts „Mo nu men-
ta Ger ma niae His to ri ca“ kri tisch ediert, kom men tiert und mit Über set zun-
gen pu bli ziert wer den.“

Als Da ten bank und e Le xi kon zu gäng lich

Die früh mit tel al ter li chen For mu lae sind meis tens in Samm lun gen über-
lie fert, die jetzt in einer di gi ta len Edi ti on zu gäng lich ge macht wer den sol-
len. Erst ma lig soll eine Da ten bank samt e- Le xi kon er stellt wer den, die In-
for ma tio nen über den In halt und das se man ti sche Spek trum der Ter mi ni 
ent hal ten soll und die Er for schung des for mel haf ten Schrei bens im la tei-
ni schen Früh- und Hoch mit tel al ter und den Ver gleich mit an de ren Brie fen 
und Ur kun den aus der sel ben Zeit er mög li chen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

An fang einer Mus ter ur kun de für eine 
Schen kung aus den For mu lae Au gi en ses. 
Foto: St. Gal len, Stifts bi blio thek, Cod. Sang. 550, S. 75 

Kontakt

Prof. Dr. Phil ip pe De preux
Fa kul tät für Geis tes wis sen schaf ten
Fach be reich Ge schich te

t. 040.42838- 2582
e. phil ip pe.de preux@uni- ham burg.de

mailto:philippe.depreux%40uni-hamburg.de?subject=
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„Mei len stein für die For schung in Ham burg und Nord deutsch land“

Das For schungs pro jekt wird in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg 
durch ge führt. Die För de rung wird zur Hälf te vom Bund und von der Frei-
en und Han se stadt Ham burg ge tra gen. Ka tha ri na Fe ge bank, Se na to rin 
für Wis sen schaft, For schung und Gleich stel lung: „Ich freue mich, dass ein 
wei te res For schungs pro jekt der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham-
burg in das bun des wei te Aka de mi en pro gramm auf ge nom men wurde und 
nun in Ko ope ra ti on mit der Uni ver si tät Ham burg star tet. Die Aka de mie 
der Wis sen schaf ten ist eine ver läss li che Part ne rin bei un se ren Be mü hun-
gen, Ham burgs Wis sen schaft zu stär ken. Sie bringt For sche rin nen und For-
scher aus den ver schie de nen Fach rich tun gen zu sam men und ist ein wich-
ti ges Forum für den wis sen schaft li chen Aus tausch in un se rer Stadt.“

„Wir freu en uns sehr, dass der Ko ope ra ti ons ver trag mit der Uni ver si tät 
Ham burg un ter zeich net ist und unser neues geis tes wis sen schaft li ches 
Lang zeit vor ha ben seine Ar beit auf neh men kann. Die ses Lang zeit vor ha-
ben ist ein wich ti ger Mei len stein für die For schung in Ham burg und Nord-
deutsch land und zeigt, dass die Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham-
burg wächst“, so Prof. Dr.-Ing. Edwin Kreu zer, Prä si dent der Aka de mie der 
Wis sen schaf ten in Ham burg.

Er schlie ßung, Si che rung und Ver ge gen wär ti gung des kul tu rel len Erbes

Der Prä si dent der Uni ver si tät Ham burg, Univ.-Prof. Dr. Die ter Len zen: „Ich 
freue mich sehr über die ses schö ne Ko ope ra ti ons pro jekt der Uni ver si tät 
Ham burg mit der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg und wün-
sche Prof. Dr. Phil ip pe De preux, sei nem Team und na tür lich dem ge sam ten 
Pro jekt einen er folg rei chen Start.“

DasProjektistimRahmendesvonBundundLändernfinanziertenAkade-
mi en pro gramms be wil ligt wor den. Die ses Pro gramm dient der Er schlie-
ßung, Si che rung und Ver ge gen wär ti gung des kul tu rel len Erbes. Es ist 
eines der größ ten geis tes wis sen schaft li chen For schungs pro gram me der 
Bun des re pu blik Deutsch land und wird von der Union der deut schen Aka-
de mi en ko or di niert.

PM/Red.
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Eu ro päi sche Re fe renz netz wer ke (ERN) für sel te ne Krank hei ten

Gro ßer Er folg für Ham burg: An fünf von der Eu ro päi schen Kom mis si on 
be wil lig ten in ter na tio na len Ge sund heits netz wer ken zu sel te nen Le ber , 
Nieren,Gefäß,StofwechselundKrebserkrankungensindWissenschaft
le rin nen und Wis sen schaft ler der me di zi ni schen Fa kul tät der Uni ver si tät 
Ham burg sowie Ärz tin nen und Ärzte des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg 
Ep pen dorf (UKE) be tei ligt.

Ins ge samt hat die Eu ro päi sche Kom mis si on 23 sol cher Netz wer ke ein ge-
rich tet, die das Ziel haben, die Qua li tät der Ver sor gung von Pa ti en tin nen 
und Pa ti en ten mit sel te nen Er kran kun gen in Eu ro pa zu ver bes sern. Die Be-
hör de für Ge sund heit und Ver brau cher schutz der Frei en und Han se stadt 
Ham burg hat die Be wer bun gen aktiv un ter stützt und unter an de rem 
durch spe zi el le Be ra tungs an ge bo te ge zielt ge för dert.

„Ver net zung ist zen tra les Thema im UKE“

„Wir freu en uns sehr über die neu er li che Aus zeich nung auf eu ro päi scher 
Ebene. Ver net zung ist seit vie len Jah ren zen tra les Thema im UKE; in tern 
wie ex tern, na tio nal wie in ter na tio nal. Die nun ge för der ten Pro jek te sind 
her aus ra gen de Bei spie le der kli ni schen und wis sen schaft li chen Zu sam-
men ar beit auf in ter na tio na ler Ebene. Sie tra gen lang fris tig zu einer noch 
bes se ren Pa ti en ten ver sor gung bei“, sagt Prof. Dr. Dr. Uwe Koch- Gro mus, 
Dekan der Me di zi ni schen Fa kul tät und Vor stands mit glied des UKE.

An fünf von 23 Re fe renz netz wer ken ist Ham burg be tei ligt:

ERN Li ver Eu ro pean Re fe rence Net work on Rare He pa to lo gi cal Di sea ses: 
Das Netz werk soll die Kom pe tenz im Be reich sel te ner Le ber er kran kun gen, 
ins be son de re im mu no lo gi scher Le ber er kran kun gen, in ner halb Eu ro pas 
ver net zen. Es wird ein Netz werk auf ge baut, des sen mul ti zen tri sches Re-
gis ter vom UKE ge lei tet wird. Mit tel fris tig wird so nicht nur die For schung 
im Be reich sel te ner Le ber er kran kun gen ver bes sert, son dern auch die Qua-
li tät der Pa ti en ten ver sor gung in ner halb Eu ro pas. (Lei tung: Prof. Dr. Ans gar 
W. Lohse, Prof. Dr. Chris toph Schramm)

Me ta bERN Eu ro pean Re fe rence Net work für Rare Here di ta ry Me ta bo lic 
Dis or ders: Das in ter na tio na le Netz werk zur Be hand lung von Pa ti en tin nen 
undPatientenmitangeborenenStofwechselerkrankungendientderEin-
rich tung von Re gis tern und der Struk tu rie rung in ter na tio na ler kli ni scher 
Stu di en, um die Ver sor gung von Pa ti en tin nen und Pa ti en ten mit einer an-
geborenenStofwechselerkrankungzuverbessern.(Prof.Dr.KurtUllrich)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Groß auf nah me einer Epi t hel zel le aus dem 
Darm mit Abe ta li po pro tein ämie, auch Bas-
sen- Korn zweig- Syn drom oder Akan t ho zy to-
se ge nannt. Es han delt sich dabei um eine 
selteneFettstofwechselstörung. 
Foto: Von Ne phron - Ei ge nes Werk, chan ges made; 
CC BY-SA 3.0, https:// commons. wikimedia. org/ w/ 
index. php? curid=14815815 
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ER KNet Eu ro pean Rare Kid ney Di sea ses Re fe rence Net work: Im Rah men 
die ses Pro jekts soll die Si tua ti on von päd ia tri schen und er wach se nen Pa-
ti en tin nen und Pa ti en ten mit sel te nen Nie ren er kran kun gen ver bes sert 
wer den. Dazu sol len unter an de rem Spe zi al- Sprech stun den für die Pa ti en-
tin nen und Pa ti en ten an ge bo ten wer den, um eine nach hal ti ge Ein hal tung 
der ver ein bar ten The ra pie zie le zu ge währ leis ten. (Prof. Dr. Ulf Pan zer)

VAS Cern Eu ro pean Re fe rence Net work on Rare Mul ti sys y te mic Vas cu lar 
Di sea ses: Das Netz werk soll der Er for schung ge ne ti scher Er kran kun gen 
der Aorta und an de rer Ge fä ße die nen und an der Im ple men tie rung da ten-
schutz kon for mer und da ten si che rer Re gis ter lö sun gen mit wir ken. (Prof. 
Dr. Se bas ti an E. Debus)

EU RO CAN Testi cu lar Can cer Branch G 3: Ziel die ses Kon sor ti ums ist es, bei 
der sel te nen Tu mor er kran kung der Keim zelltu mo ren des Ho dens best-
mög li che Hei lungs chan cen zu er rei chen. Neben der Ver bes se rung der Hei-
lungs ra ten geht es aber auch um die Ver mei dung po ten ti el ler Spät fol gen 
der The ra pie für die Grup pe die ser meist re la tiv jun gen Pa ti en tin nen und 
Pa ti en ten. (Prof. Dr. Cars ten Bo ke mey er)

Hin ter grund: Sel te ne Er kran kun gen

In der Eu ro päi schen Union gilt eine Er kran kung als sel ten, wenn nicht 
mehralsfünfvon10.000MenscheninderEUvonihrbetrofensind.Allein
in Deutsch land leben Schät zun gen zu fol ge etwa vier Mil lio nen Men schen 
mit einer sel te nen Er kran kung. Die Sel ten heit einer Er kran kung er schwert 
ausmedizinischenundökonomischenGründenhäufigdieDiagnoseund
BehandlungderbetrofenenPatientinnenundPatienten–undsieistauch
oft ein Hin der nis für die For schung. Um die Si tua ti on zu ver bes sern, hat 
dieEuropäischeKommissiondenAuf auEuropäischerReferenznetzwer-
ke für sel te ne Er kran kun gen in iti iert. Rund 1.000 Ge sund heits dienst leis ter 
aus 26 Län dern wer den unter dem Dach von ERN in Eu ro pa zu sam men ar-
bei ten und ihr Fach wis sen bün deln. Die EU för dert die Eu ro päi schen Re fe-
renz netz wer ke im Jahr 2017 mit 4,6 Mil lio nen Euro.

PM/Red.
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Ge sund heits ver sor gung in Ham burg wei ter ver bes sern

For sche rin nen und For scher des Uni ver si täts kli ni kums Ham burg Ep pen
dorf (UKE) und der Uni ver si tät Ham burg wol len in der Me tro pol re gi on 
HamburgeinKooperationsnetzfürVersorgungsforschungauf auen.Ziel
ist es, die Ge sund heits ver sor gung der Ham bur ger Be völ ke rung in ver schie
de nen me di zi ni schen Be rei chen wei ter zu ver bes sern. Hier für hat das Bun
des mi nis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) für die kom men den 
drei Jahre eine Struk tur för de rung in Höhe von ins ge samt 2,5 Mil lio nen 
Euro be wil ligt.

Im Fokus des Pro jekts „Ham burg Net work Health Ser vices Re se arch (HAM- 
NET)“, das im Fe bru ar 2017 star tet, steht die Ver bes se rung der ge sund heit-
li chen Ver sor gung der Ham bur ger Be völ ke rung.

„Es geht ins be son de re darum, mit Part nern in der Me tro pol re gi on sta bi le 
Struk tu ren für in no va ti ve sowie Be rufs grup pen und In sti tu tio nen über-
greifendeNetzwerkezuschafen,diedieVersorgungvonPatientenver-
bes sern“, er klärt Prof. Dr. Dr. Mar tin Här ter, Spre cher des Cen ter for Health 
Care Re se arch (CHCR) und Di rek tor des In sti tuts und der Po li kli nik für Me-
di zi ni sche Psy cho lo gie des UKE. Am CHCR sind 24 In sti tu te und Kli ni ken 
des UKE und der Uni ver si tät Ham burg be tei ligt.

Um gang mit Pa ti en ten mit psy chi schen Er kran kun gen ver bes sern

NebendemAuf audesKooperationsnetzwerkswurdeimCHCRdasFor-
schungs pro jekt „Col la bo ra ti ve and Step ped Care in Men tal Health by Over-
com ing Tre at ment Sec tor Bar riert (COMET)“ ent wi ckelt und vom BMBF 
be wil ligt, an dem auch das Zen trum für In ter dis zi pli nä re Sucht for schung 
und das Ham burg Cen ter for Health Eco no mics der Uni ver si tät Ham burg 
be tei ligt sind.

Dabei han delt es sich um eine kli ni sche Stu die mit 750 Pa ti en ten aus 50 
Haus arzt pra xen, die vor allem unter De pres sio nen, Angst stö run gen oder 
Al ko hol sucht lei den. Ziel ist es, nie der ge las se ne Haus ärz te, Psych ia ter und 
Psy cho the ra peu ten in Schu lun gen und durch eine in te grier te Netz werk bil-
dung für den Um gang mit die sen Pa ti en ten zu trai nie ren, evi denz ba sier te 
und an Fach leit li ni en ori en tier te Be hand lungs pfa de um zu set zen und die 
Wirk sam keit die ser fach lich ver bes ser ten Be treu ung zu über prü fen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Foto: CC0 1.0, Quel le: pix a bay.com
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Nach wuchs grup pe für die Ver sor gungs for schung

Dar über hin aus er hielt Dr. Isa bel le Scholl, Psy cho lo gin und Wis sen schaft-
le rin im In sti tut und der Po li kli nik für Me di zi ni sche Psy cho lo gie, den Zu-
schlagdesBMBFzumAuf aueinerNachwuchsgruppeinderVersorgungs-
for schung. In dem Pro jekt „As sess ment of Pa ti ent- Cen te red ness th rough 
Pa ti ent- Re por ted Ex pe ri ence (AS PI RED)“ will Dr. Scholl in den kom men den 
fünf Jah ren in di vi du el le Mess ver fah ren ent wi ckeln, mit denen der Grad 
der pa ti en ten zen trier ten Ver sor gung aus Sicht von Pa ti en ten bes ser be-
ur teilt wer den kann. Zudem wird in die ser Stu die mit 2000 chro nisch Er-
krank ten die Um set zung von Fra ge bo gen ver fah ren in der me di zi ni schen 
Ver sor gung un ter sucht.

Cen ter for Health Care Re se arch

Das CHCR ar bei tet im Rah men der För de rung mit ver schie de nen Wis sen-
schafts in sti tu ten, der Be hör de für Ge sund heit und Ver brau cher schutz, 
ambulantenundstationärenVersorgern,Betrofenenverbänden,derKas-
sen ärzt li chen Ver ei ni gung, der Ärz te-  und Psy cho the ra peu ten kam mer 
und Kran ken kas sen in der Re gi on Ham burg zu sam men und un ter stützt 
be reits be ste hen de Ver sor gungs netz wer ke bis ins Jahr 2020.

Neben der Durch füh rung in no va ti ver For schungs pro jek te wird das Netz-
werk eine Platt form zum Aus tausch wis sen schaft li cher Er kennt nis se und 
zur Fort bil dung zu ak tu el len The men der Ver sor gungs for schung an bie ten, 
in des sen Rah men re gel mä ßi ge Sym po si en, Se mi na re und Work shops in 
der Ham bur ger Re gi on durch ge führt wer den. 

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Mit ma chen! Ak ti ons ta ge Nach hal tig keit 2017 an der Uni ver si tät 
Ham burg + + + Auf ruf zur Be wer bung als Gleich stel lungs be auf trag te / 
Gleich stel lungs be auf trag ter + + + Neue FAQ Sei te zum Thema Ak kre
di tie rung an der Uni ver si tät Ham burg + + + Dem Sin gle Sign on ein 
Stück chen näher: Sha re Point Kon to aus zug jetzt im KUS Por tal kom
for ta bler zu er rei chen + + + UNI TAG 2017 für Stu di en in ter es sier te + + + 
Hoch schul ma ga zin 19 NEUN ZEHN be legt zwei ten Platz beim 7. In ter na
tio nal Crea ti ve Media Award + + + 

+ + + Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2017 be tei ligt sich die Uni ver si tät Ham-
burg er neut an den Ak ti ons ta gen Nach hal tig keit. Alle Mit glie der der Uni-
ver si tät sind herz lich dazu ein ge la den, Bei trä ge rund um das Thema Nach-
hal tig keit in For schung, Lehre und Be trieb/Ver wal tung bei zu steu ern. Die 
viel fäl ti gen Ver an stal tungs for ma te im letz ten Jahr reich ten von einem 
Di ver si ty- Work shop und Film scree nings über ge mein sa mes Gärt nern 
und Vor trä ge zu Nach hal tig keits the men bis hin zu einem „Sus tai n a bi li ty 
Slam“ – einem Ly rik wett be werb mit Bei trä gen zu Nach hal tig keit. Wei te re 
An re gun gen für mög li che The men und Ver an stal tun gen fin den Sie in der 
Do ku men ta ti on der Ak ti ons ta ge Nach hal tig keit 2016. Bitte wen den Sie 
sich mit Bei trags ide en bis zum 03. März per Mail an knu@uni- ham burg.de 
oder te le fo nisch an So phie Palm (-9592) oder Dr. Hil mar West holm (-9787). 
+ + +

+ + + Die Funk ti on der Gleich stel lungs be auf trag ten für das Tech ni sche- , 
Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nal (TBVP) ist neu zu be set zen. Der 
Kanz ler der Uni ver si tät Ham burg Dr. Mar tin Hecht ruft die TBVP- Be schäf-
tig ten zur Be wer bung bis zum 28.02.2017 auf. Für die Auf ga ben wahr neh-
mung als Gleich stel lungs be auf trag te TBVP ist eine Frei stel lung von einer 
hal ben Voll zeit stel le vor ge se hen. Die Be stel lung er folgt in ner halb der der-
zeit lau fen den Amts pe rio de für die ver blei ben den rund 2 Jahre. Wenn Sie 
in ter es siert sind, fin den Sie hier den Be wer bungs auf ruf des Kanz lers mit 
wei te ren re le van ten In for ma tio nen zur Auf ga be und zum Be wer bungs-
ver fah ren. In for mie ren Sie gern auch Kol le gin nen und Kol le gen, die diese 
Nach richt viel leicht nicht er reicht hat. + + +

+ + + Aus ge ge be nen An lass stellt die Uni ver si tät Ham burg In for ma tio nen 
zur Ak kre di tie rung von Stu di en gän gen auf einer ei ge nen FAQ- Sei te zur 
Ver fü gung. + + +

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus

https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/kompetenzzentrum/veranstaltungen/dan-2016.html
mailto:knu%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/aktuelles/20170130-tvp-gleichstellung
https://neu.rrz.uni-hamburg.de/onTEAM/preview/newsletter/februar-2017/www.uni-hamburg.de/programmakkreditierung/faqs
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+ + + Ab dem 13. Fe bru ar 2017 er folgt die An mel dung am Sha re Point über 
das KUS- Por tal noch ein fa cher: Nach der An mel dung im KUS ist es nicht 
mehr not wen dig, sich beim Sha re Point- Kon to aus zug oder bei an de ren 
Sha re Point- An wen dun gen er neut zu au then ti fi zie ren. + + +

+ + + Die Uni ver si tät Ham burg lädt zum 22. Fe bru ar 2017 wie der Schü le rin-
nen und Schü ler der letz ten bei den Ab itur jahr gän ge ein. Der Uni tag bie tet 
die Mög lich keit, sich von 8 bis 18 Uhr kon kret über Fra gen rund um das 
Stu die ren zu in for mie ren. Wei te re In for ma tio nen… + + +

+ + + Das Ma ga zin 19 NEUN ZEHN der Uni ver si tät Ham burg be leg te mit 
der April- Aus ga be 2016 im Rah men des 7. „In ter na tio nal Crea ti ve Media 
Awards“ (ICMA) in der Ka te go rie „Print- Ma ga zin – Non Pro fit“ den zwei ten 
Platz. Der Preis wird vom In ter na tio nal Edi to ri al- De sign & Re se arch Forum 
ver ge ben. Beim ICMA be tei li gen sich so wohl große Agen tu ren als auch De-
si gn bü ros und ein zel ne De si gner. In die sem Jahr gab es 419 Teil neh mer aus 
16 Län dern. Das Ma ga zin 19 NEUN ZEHN wird kom plett in hou se ge stal tet. 
+ + +

Campus

https://neu.rrz.uni-hamburg.de/onTEAM/preview/newsletter/februar-2017/www.unitag.uni-hamburg.de

