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Liebe Le se rin nen und Leser,

das neue Se mes ter steht vor der Tür. Und damit auch der Früh ling. Er fah ren Sie in un se-
rem In ter view mit Ingo Lange vom Me teo ro lo gi schen In sti tut von den Be son der hei ten 
des Ham bur ger Wet ters.

Ein Stück Ham burg wurde Ende Fe bru ar ins All zur In ter na tio na len Raum sta ti on ge-
schickt. Dort wer den jetzt Ex pe ri men te durch ge führt. Prof. Bet zel und sein Team ar bei-
ten an der Her stel lung von Mi kro-  und Na no kris tal len.

Die Talk run de „Wahn sinn trifft Me tho de“ geht wei ter. Nach Him mel und Arsch dreht sich 
am 23.3. im Tha lia Thea ter alles um den Zwirn.  

Viel Ver gnü gen beim Lesen!

Die Redaktion

Veranstaltungen
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Wahnsinn trifft Methode: Am 23. März dreht sich alles um 
den Zwirn

Himmel,ArschundZWIRN–dasgemeinsameTalkprojekt„Wahnsinntrifft
Me tho de“ der Uni ver si tät Ham burg und des Tha lia Thea ters geht wei ter! 
Am 23. März dreht sich alles um den ZWIRN, er ist der rote Faden, von dem 
sich das Pu bli kum um gar nen und ein wi ckeln las sen darf. Der Prä si dent der 
Uni Ham burg, Univ. Prof. Dr. Die ter Len zen, und NDR- Mo de ra to rin Ju lia- 
Niha ri ka Sen spre chen mit be son de ren Gäs ten aus Wis sen schaft und All-
tags welt, die sich auf das ge schick te Ein fä deln ver ste hen – jeder auf seine 
ganz spe zi el le Weise.

Wer denkt, über den Zwirn sei schnell alles ge sagt, wird sich wun dern, 
welch un ter schied li che Zu gän ge die Talk gäs te in das Tha lia- Thea ter brin-
gen. An die sem Abend wird der Be griff „Zwirn“ etwas wei ter ge fasst, es ist 
der „rote Faden“, der die be son de ren Ge schich ten der Dis ku tan ten ver bin-
det. Gäste sind ein Bio lo gie pro fes sor und Spin nen for scher zu einer tie ri-
schen Form des Fa dens, den In ge nieu re gerne nach ah men wür den; eine 
mo disch ver sier te Pro fes so rin der Kul tur wis sen schaf ten; eine Ärz tin des 
UKE – ex zel lent mit Nadel und Faden; ein Fest ma cher aus dem Ham bur ger 
Hafen zur viel leicht sta bils ten Va ri an te des Zwirns und ein ARD- Nach rich-
ten spre cher, der sich in ten si ver mit dem Zwirn be schäf tigt, als Sie ahnen. 
Und wäre das nicht schon genug, um gar nen die fa mo se Sän ge rin Anna 
Schä fer und Pia nist Jo chen Ki li an das Pu bli kum mit pas sen den Tex ten und 
Lie dern. „Wahn sinn trifft Me tho de“ ist eine un kon ven tio nel le Mi schung 
aus Wis sen schaft und Un ter hal tung mit einer ge hö ri gen Por ti on Humor 
in der kul ti gen Wohn zim mer at mo sphä re des „Nacht asyl“! 

Gäste
•  Der Spin nen ex per te Prof. Dr. Mat thi as Glau brecht (Uni ver si tät Ham burg) 
• Die mo de ver sier te Kul tur wis sen schaft le rin/ 
 An glis tin Prof. Dr. Su san ne Rohr (Uni ver si tät Ham burg) 
• Die Uro lo gin und Kli nik di rek to rin Prof. Dr. med. Mar git Fisch (UKE) 
• Der Schiffs be fes ti ger Frank Krem ser zur sta bils ten Va ri an te des Zwirn  
 (H.S.H. Fest ma cher ge sell schaft mbH) 
• Der mo de af  ne Mo de ra tor und Nach rich ten spre cher Jens Riewa  
 (ARD/ NDR)

WahnsinntrifftMethode:ZWIRN
Wann? Don ners tag, 23. März 2017, 20.30 Uhr
Wo? Im Nacht asyl des Tha lia Thea ters
Kar ten: Uni kon tor (Al len de platz 1), 7 Euro

Hier fin den Sie Vi de os der ver gan ge nen Shows und wei te re In for ma tio nen 
zu Wahn sinn trifft Me tho de.

M.Neuheuser/Red.

Kontakt

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

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

„Wahn sinn trifft Me tho de“ ist eine un kon-
ven tio nel le Mi schung aus Wis sen schaft 
und Un ter hal tung. Am 23. März dreht sich 
alles um den Zwirn. 
Foto: UHH/Sukhina/Wohlfahrt

mailto:merel.neu%C2%ADheu%C2%ADser%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/wahnsinn-trifft-methode.html


3

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

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

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter März 2017, Nr.94

Seite      

3 Fra gen an: Prof. Chris ti an Bet zel 

Ende Fe bru ar hat eine Ar beits grup pe vom In sti tut für Bio che mie und Mo-
le ku lar bio lo gie um Prof. Dr. rer. nat. Dr. Sc. Chris ti an Bet zel Pro ben ins All 
ge schickt. Mit den Pro ben wer den im Rah men der For schung im Ex zel lenz-
clus ter The Ham burg Cent re for Ul tra fast Ima ging (CUI) Ex pe ri men te auf 
der In ter na tio na len Raum sta ti on ISS durch ge führt.

Prof. Bet zel, woran for schen Sie?

Der For schungs schwer punkt mei ner Ar beits grup pe liegt im Be reich der 
struk tu rel len In fek ti ons bio lo gie. D.h., wir un ter su chen am DESY unter 
Nut zung der hoch in ten si ven Syn chro tron strah lung die drei di men sio na len 
Struk tu ren von Bio mo le kü len. Haupt me tho de ist dabei die Pro tein kris tal-
lo gra phie. Wie der Name ver mit telt, wer den hier zu Kris tal le der zu un ter-
su chen den Pro tei ne be nö tigt. Diese Kris tal le kön nen heute klein sein, mit 
Ab mes sun gen von 0,1 Mil li me tern in allen Raum rich tun gen, oder sogar 
noch klei ner.

Seit mehr als 20 Jah ren be schäf ti ge ich mich daher in Ko ope ra ti on mit na-
tio na len und in ter na tio na len Part nern auch mit der Er for schung und Ana-
ly se von Kris tal li sa ti ons be din gun gen und Kris tal li sa ti onsphä no me nen. 
Die Kris tal li sa ti on von Pro tei nen und an de ren Bio mo le kü len wird seit den 
An fangs zei ten der Pro tein kris tal lo gra phie mehr als eine Kunst als eine 
Wis sen schaft be zeich net, da jedes Bio mo le kül sich hier bei an ders ver hält. 
Wobei ein Haupt pa ra me ter der Ein fluss der Gra vi ta ti on ist. 

Wel che Ex pe ri men te wer den auf der ISS durch ge führt und haben Sie auch 
Kon takt zu den As tro nau ten?

In Schwe re lo sig keit, unter Mi kro gra vi täts be din gun gen auf der ISS, wird 
der Pa ra me ter Gra vi ta ti on na he zu voll stän dig „aus ge schal tet“ und da-
durch las sen sich ver glei chend eine Reihe von sehr in ter es san ten Ex pe ri-
men ten durch füh ren.

Wir haben be reits vor 2,5 Jah ren be gon nen, Pro ben für diese Ex pe ri men te 
aus zu wäh len und vor zu be rei ten. Es han delt sich um Lö sungs rei hen von 
aus ge wähl ten Pro tei nen, die nach einem aus ge wähl ten und op ti mier ten 
Sche ma mit mi ni ma len Ver un rei ni gun gen ver se hen wur den. Über an ge-
hef te te Fluo res zenz mar kie run gen lässt sich der Ein bau die ser Ver un rei ni-
gun gen, wir nen nen das dann im Kris tall Fehl stel len, unter ver schie de nen 
Gra vi ta ti ons be din gun gen ana ly sie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Prof. Chris ti an Bet zel un ter sucht Struk tu ren 
von Bio mo le kü len. Seine Ar beits grup pe hat 
nun Pro ben für Ex pe ri men te auf der ISS ins 
All ge schickt. Foto: NASA/pri vat

Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. Dr. Sc. Chris ti an Bet zel
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar- 
 bio lo gie

t. 040.42838- 6069 oder 040.8998- 4744
e. chris ti an.bet zel@uni- ham burg.de

Campus

mailto:chris%C2%ADti%C2%ADan.bet%C2%ADzel%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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Kon takt zur ISS be steht nicht di rekt. Wir kom mu ni zie ren mit Kol le gin nen 
und Kol le gen in den USA über die NASA Ko or di na ti ons stel le, wel che auf 
der ISS die Nut zung und Ein stel lun gen des Mi kro skops (LMM – Light Mo-
dul Mo du le) steu ert. Ent schei dun gen, die wir auf der Erde fäl len, wer den 
an die As tro nau ten wei ter ge ben. In der an de ren Rich tung sen den die As-
tro nau ten Daten und fra gen In for ma tio nen zum Ab lauf und Fort füh rung 
ein zel ner Ex pe ri men te ab. Das funk tio niert recht gut, al ler dings muss die 
Er reich bar keit zu den Wis sen schaft lern auf der Erde auch 24 Stun den und 
7 Tage die Woche ge währ leis tet sein, da die ses spe zi el le Mi kro skop auf 
der ISS von zahl rei chen un ter schied li chen Ex pe ri men ten stän dig ge nutzt 
wird. Ich ver mu te, es ist be reits für ei ni ge Jahre aus ge bucht.

Was er war ten Sie sich von den Ex pe ri men ten?

Unser Ziel ist es, die Her stel lung von Mi kro-  und Na no kris tal len bes ser zu 
ver ste hen und zu op ti mie ren.

Die Er kennt nis se aus den Ex pe ri men ten und ver glei chen den Ana ly sen, 
etwa wie, wann und wo sich Fehl stel len in wach sen de Kris tal le ein bau en 
und wie sich das zu künf tig ver hin dern oder re du zie ren lässt, kön nen wir 
auch auf der Erde nut zen, um zu künf tig noch klei ne re Kris tal le her zu stel-
len. Damit kön nen wir Da ten samm lun gen ef  zi en ter ge stal ten, die zum 
Bei spiel am Rönt gen la ser Eu ro pean XFEL ge nutzt wer den, der die ses Jahr 
in Be trieb geht.

Ich er wäh ne gerne, dass diese For schungs ak ti vi tä ten ohne die Un ter stüt-
zung der Deut schen Luft und Raum fahrt Agen tur (DLR) nicht mög lich  
wären.
 

Red.

Campus
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Zahl des Mo nats: 142

Der Uni tag, Spie gel bild der Stu di en- Viel falt: 142 An ge bo te aus allen 8 Fa-
kul tä ten zei gen die zahl rei chen Mög lich kei ten zum Stu di um an der Uni-
ver si tät Ham burg. Ins ge samt wur den aus über 290 Ham bur ger Schu len 
und Um ge bung Ab schluss klas sen zum In fo tag ein ge la den.

Ge schätz te 12.000 Schü le rin nen und Schü ler nah men die Chan ce wahr, 
sich in Vor le sun gen, Ein füh rungs ver an stal tun gen, Be ra tungs an ge bo ten 
und Work shops über das Stu die ren an der Uni ver si tät Ham burg zu in for-
mie ren. Die Mög lich keit, sich on line einen ei ge nen Stun den plan zu sam-
men zu stel len, nutz ten in die sem Jahr an nä hernd 4.000 Teil neh men de. 
Für alle an de ren gab es vor Ort In for ma ti ons bro schü ren.

Der Trend hält an ...

Voll be setz te Hör sä le gab es be son ders in den Fä chern Me di zin, BWL, 
Psy cho lo gie, Na tur wis sen schaf ten und Jura. Die Ver an stal tun gen „Wie 
ent schei de ich mich für ein Stu di um?“, „Be rufs fel der für Geis tes wis sen-
schaf ten“ oder „Stu di um im Aus land“ waren in die sem Jahr be son ders gut 
be sucht.

Seit 2014 ver an stal tet die Uni ver si tät Ham burg den Uni tag ge trennt von 
den an de ren Ham bur ger Hoch schu len, um be reits im Fe bru ar wäh rend 
der vor le sungs frei en Zeit die Schü le rin nen und Schü ler über ihr Stu di en-
an ge bot zu in for mie ren.

D. Adam c zew ski/Red.

Un ge fähr 12.000 Schü le rin nen und Schü ler 
nutz ten das viel fäl ti ge An ge bot beim dies-
jäh ri gen Uni tag. Foto: UHH/Stel ling

Kontakt

Dag mar Adam c zew ski
Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH

t. 040.42838- 6927
e. dag mar.adam c zew ski@uni- ham burg.de

Campus

mailto:dag%C2%ADmar.adam%C2%ADc%C2%ADzew%C2%ADski%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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„Der Früh ling kommt be stimmt“: Ingo Lange vom  
Me teo ro lo gi schen In sti tut im In ter view 

Das Me teo ro lo gi sche In sti tut er forscht das Klima und Wet ter und sam-
melt mit Hilfe von Wet ter sta tio nen und einem ei ge nen Wet ter mast nicht 
nur jede Menge ak tu el le Wet ter da ten, son dern stellt diese auch on line 
in Echt zeit zur Ver fü gung – etwa die Wol ken be we gung der letz ten zwei 
Stun den. Eben falls im An ge bot: Ein Re gen ra dar, das Häu ser block genau 
Nie der schlag an zeigt. Dabei bleibt es in Ham burg bis zu 90 Pro zent der 
Zeit tro cken, wie Ingo Lange im Ge spräch er klärt, der sich um den Wet ter-
mast küm mert und re gel mä ßig per Twit ter über das Ham bur ger Wet ter  
in for miert.

Wel che Daten wer den mit dem Wet ter mast er ho ben?

Am Wet ter mast mes sen wir zu nächst ein mal die üb li chen me teo ro lo-
gi schen Pa ra me ter, die immer dazu ge hö ren: Das sind Tem pe ra tur und 
Feuch tig keit der Luft, Wind ge schwin dig keit und - rich tung, Luft druck und 
na tür lich Nie der schlag und Son nen strah lung. Dazu kom men noch viele 
wei te re Mess grö ßen. Ein Cei lo me ter durch leuch tet die At mo sphä re mit 
einem In fra rot- La ser und lie fert In for ma tio nen über die Wol ken bis in 
meh re re Ki lo me ter Höhe. Ins ge samt sind auf dem Ge län de und am Mast 
von 1,2 Meter Tiefe bis 280 Meter Höhe etwa 50 Ge rä te und Sen so ren in-
stal liert. Die meis ten Mess wer te sind als ak tu el le Gra fik auf un se ren In ter-
net sei ten ver öff  ent licht.

Was ist das Be son de re am Ham bur ger Wet ter?

Mit dem Ham bur ger Wet ter ver bin det man ja meist zwei Dinge: Viel Wind 
und stän dig Regen. Der Wind ist hier, nicht allzu weit von der Küste ent-
fernt, na tür lich deut lich stär ker und be stän di ger als im Süden Deutsch-
lands. Nicht um sonst boomt im Nor den die Wind kraft bran che. An un se-
rem 280 Meter hohen Mast mes sen wir in fünf Höhen den Wind genau 
dort, wo die Ro to ren lau fen. Mit un se ren Daten kön nen zwar auch Er trags-
rech nun gen durch ge führt wer den, in ter es san ter sind für uns aber eher 
grund le gen de Fra gen, wie ex tre me Win der eig nis se und Tur bu len zen oder 
die Ver än de rung des Wind fel des mit der Höhe.

Und was den Regen be trifft: Wir mes sen nicht nur die Menge, son dern 
auch die Dauer. Und in Ham burg reg net es auf lange Sicht an einem be-
stimm ten Ort in etwa 10 Pro zent der Zeit. Das heißt aber auch: zu 90 Pro-
zent ist es tro cken!

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ingo Lange vom Me teo ro lo gi schen In sti tut 
stellt den Wet ter mast und das Re gen ra dar 
vor und er klärt das Be son de re am Ham bur-
ger Wet ter. Foto: Ingo Lange 

Kontakt

Ingo Lange
Me teo ro lo gi sches In sti tut

t. 040.42838-7810
e. ingo. lange@ uni-hamburg.de 

Interview

mailto:ingo.lange%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:ingo.lange%40uni-hamburg.de?subject=
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Wel che Arten von Wet ter vor her sa gen wer den mit Hilfe der Wet ter sta tio-
nen ge macht und wie prä zi se ist das?

Als For schungs sta ti on flie ßen un se re Daten nicht in die täg li che Wet ter-
vor her sa ge der Wet ter diens te ein. Dafür haben wir aber auch die Frei heit, 
die An la ge so zu ge stal ten, wie es für wis sen schaft li che Fra ge stel lun gen 
ge eig ne ter ist. In di rekt pro fi tie ren aber na tür lich auch die Wet ter mo del-
le von sol cher Grund la gen for schung. Denn ob ein Mo dell den Pra xis test 
be steht, kann nur an hand von Mess da ten er mit telt wer den. Und je exo ti-
scher die Mes sun gen, desto be gehr ter die Daten.

Wie sehr kann ich mich auf das Re gen ra dar des Me teor lo gi schen In sti tuts 
ver las sen?

Unser Re gen ra dar steht auf dem Dach des Geo ma ti kums und hat eine 
Reich wei te von 20 Ki lo me ter. Damit über deckt es fast das ge sam te Stadt-
ge biet. Das Be son de re ist die hohe zeit li che und räum li che Aufl ö sung, die 
ein ak tu el les Ra dar bild fast in Echt zeit und auf den Häu ser block genau er-
mög licht. Al ler dings ist es von den Roh da ten des Ra dars bis zum fer ti gen 
Bild ein wei ter Weg durch Fil ter und Al go rith men. Hier wird noch ak ti ve 
For schungs ar beit ge leis tet, an der auch Stu die ren de in ihren Ba che lor-  
und Mas ter ar bei ten An teil haben.

For schung be deu tet aber auch, dass wir manch mal Sa chen aus pro bie ren 
und daher kei nen 24/7- Be trieb an 365 Tagen im Jahr ga ran tie ren kön nen. 
Aber schon aus ei ge nem In ter es se ist uns an einem mög lichst ver läss li-
chen Be trieb des Re gen ra dars na tür lich sehr ge le gen. Wäh rend des ver-
gan ge nen Som mers mit sei nen vie len klei nen Ge wit ter zel len hat hier nie-
mand abends das In sti tut ver las sen, ohne zuvor einen Blick auf das Radar 
zu wer fen.

Schlägt sich auch der Kli ma wan del in den ge sam mel ten Daten nie der?

Der Wet ter mast misst in sei ner jet zi gen Form seit 1995. Das sind mehr als 
20 Jahre, so dass wir erste, vor sich ti ge kli mato lo gi sche Aus sa gen mit un-
se ren Daten treff en kön nen. So un ter sucht ge ra de ein Mas ter stu dent in 
sei ner Ab schluss ar beit, ob der Wind in Ham burg und über Deutsch land 
mit der Zeit ab nimmt, das so ge nann te „glo bal stil ling“. Die Er geb nis se 
sind zwar sehr vage, aber mit einer ge wis sen Ten denz zu einem Ja. Hier 
be we gen wir uns noch hart an der Nach weis gren ze. Klima be ginnt nach 
gän gi ger De fi ni ti on bei einer Zeit span ne von 30 Jah ren. Für Pa ra me ter, die 
von Ex tre men be herrscht wer den, wie Stür me und Nie der schlag, ist das 
aber ei gent lich auch noch zu kurz.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Interview
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Wie war der Win ter im Durch schnitt in Ham burg und was ist vom Früh ling 
zu er war ten?

Be son ders win ter lich wird die ser Win ter (mal wie der) nicht in Er in ne rung 
blei ben. Me teo ro lo gisch am auff äl ligs ten war da noch der Luft druck. In 
den drei Win ter mo na ten De zem ber, Ja nu ar und Fe bru ar lag der Luft druck 
an 68 von 90 Tagen über dem je wei li gen Mit tel wert. Diese be stän di ge 
Hoch druck la ge sorg te für eher lang wei li ges Wet ter ohne Wind, aber auch 
ohne Sonne und mit Tem pe ra tu ren um die Null Grad. Für Schnee brau chen 
wir mehr Dy na mik, für Sonne an de re Luft mas sen. Und was den Früh ling 
an geht: Er kommt be stimmt.

Links zu den Ser vices des Me teo ro lo gi schen In sti tuts:

•   Wet ter mast Ham burg
•   Tweets vom Wet ter mast mit ak tu el len Mel dun gen über
  das Ham bur ger Wet ter
•  Wet ter ra dar mit ak tu el ler Nie der schlags kar te

Red.

Interview

https://wettermast-hamburg.zmaw.de/frame.php?doc=Home.htm
https://twitter.com/wettermast
http://wetterradar.uni-hamburg.de/index.php?id=4104
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Neues hoch schul di dak ti sches Zer ti fi kats pro gramm  
ge star tet: Work shops und An ge bo te für Leh ren de 

Seit Ja nu ar 2017 bie tet das Ham bur ger Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren 
und Ler nen (HUL) für Leh ren de der Uni ver si tät Ham burg zwei hoch schul-
didaktischeZertifikatsstufenan:MitdemStartdesneuenZertifikatspro
grammskönneneinBasisunddreiverschiedeneVertiefungszertifikate
er wor ben wer den.

Das Zer ti fi kats pro gramm rich tet sich so wohl an Neu ein stei ge rin nen  
und - ein stei ger als auch an er fah re ne Leh ren de. Durch die, auch  
rück wir ken de An er ken nung von Work shops aus dem „Good Teaching  
Prac tice- Pro gramm“ (GTP) des HUL, Lehr ver an stal tun gen aus dem hoch-
schul di dak ti schen wei ter bil den den Mas ter stu di en gang (MoHE) oder 
an der wei tig er wor be nen ver gleich ba ren Kom pe ten zen ist der Ein-
stieg je der zeit mög lich und kann lang-, mit tel-  und kurz fris tig zu einem  
Zer ti fi kats er werb füh ren.
 
WiesinddieneuenZertifikateaufgebaut?

Work shops, die für das Ba sis zer ti fi kat be legt wer den, müs sen vier In halts-
di men sio nen (Lehr kom pe tenz, Lei tungs kom pe tenz, Prü fungs kom pe tenz, 
Me di en kom pe tenz) und zwei Hand lungs di men sio nen (Pla nungs kom-
pe tenz, si tua ti ve Kom pe tenz) be rück sich ti gen. In der In halts di men si on 
„Lehr kom pe tenz“ kön nen zum Bei spiel Work shops zu den The men Vor le-
sungs-  und Se mi nar pla nung (Di men si on: Pla nungs kom pe tenz) sowie zu 
Vi sua li sie rung und Sou ve rä ni tät in Vor trä gen (Di men si on: si tua ti ve Kom-
pe tenz) be legt wer den.

„Wir wol len ge währ leis ten, dass die Teil neh men den ei ner seits eine ge-
wis se the ma ti sche Wahl frei heit haben, um Work shops in ter es sen ge lei-
tet und ent lang ihrer be rufl i chen Not wen dig kei ten zu be su chen“, er klärt 
Pro gramm lei te rin An ge la Som mer. An de rer seits solle aber si cher ge stellt 
wer den, dass sie sich mit fest ge leg ten Hand lungs fel dern und Her aus-
for de run gen der Hoch schul leh re be fasst haben. „Er gänzt wer den diese 
Work shops daher durch ob li ga to ri sche Ab schluss kur se“, so Som mer. Die 
Ver tie fungs zer ti fi ka te kön nen in den Be rei chen Lehre, Lei ten und Me di en 
er wor ben wer den.

Sys te ma ti sche Aus ein an der set zung mit Hoch schul- Leh re

Die Work shops für die Lehr pra xis sind auf Basis wis sen schaft li cher  
Er kennt nis se zum aka de mi schen Leh ren und Ler nen kon zi piert. Der Zerti-

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kontakt

Angela Sommer
Pro gramm lei tung „HUL –  
Good Teaching Prac tice“ (GTP)

t. 040.42838- 9636
e. zer ti fi ka te.hul@uni- ham burg.de

Das neue Zer ti fi kats pro gramm des HUL 
bie tet Leh ren den die Mög lich keit zur sys-
te ma ti schen Aus ein an der set zung mit den 
Grund la gen und der Theo rie guter sowie 
di dak tisch hoch wer ti ger Hoch schul- Leh re.  
Foto: fo to lia/Wood app le

Campus

mailto:lehrlabor.kolleg%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:zer%C2%ADti%C2%ADfi%C2%ADka%C2%ADte.hul%40uni-ham%C2%ADburg.de%0D?subject=
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fikats er werb dient dem Nach weis der sys te ma ti schen Aus ein an der set-
zung mit den Grund la gen und der Theo rie guter sowie di dak tisch hoch-
wer ti ger Hoch schul- Leh re als Teil der ei ge nen wis sen schaft li chen Per-
so nal ent wick lung. Die Zer ti fi ka te ori en tie ren sich an den Stan dards für 
ge gen sei ti ge An er ken nung von hoch schul di dak ti scher Qua li fi zie rung un-
ter bun des deut schen Hoch schu len: Die erste Ab sol ven tin nen und Ab sol-
ven ten wer den das Pro gramm Mitte Sep tem ber 2017 ab schlie ßen.

Die An mel dung für das Zer ti fi kat, zu den Work shops eben so wie zu den 
Ab schluss kur sen er folgt über GTP. Das An ge bot, eine ak tu el le Zu ord nung 
der Work shops zu den Di men sio nen des Zer ti fi kats pro gramms sowie 
der de tail lier te Auf au der Zer ti fi ka te sind im GTP- Pro gramm heft zu fin-
den. „Nach wie vor kön nen die hoch schul di dak ti schen GTP- Work shops 
aber auch se pa rat be sucht wer den", er gänzt Gunda Mohr, Lei te rin des 
GTP- Pro gramms. Alle Ver an stal tun gen fin den im HUL in der Schlü ter-
stra ße 51 statt. Nä he re In for ma tio nen zum Zer ti fi kat er hal ten Sie unter:  
https:// www. hul. uni- ham burg.de/

A. Som mer/Red.

https://www.hul.uni-hamburg.de/
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Wie viel Kli ma schutz steckt im Er neu er ba re- En er gi en- Ge set z 
(EEG)?

2017 ist die Re form des Er neu er ba re- En er gi en- Ge set zes (EEG) in Kraft ge-
tre ten. Mit dem EEG soll der Aus stoß von Treib haus ga sen ver rin gert und 
damitdasKlimageschütztwerden.WelchenEffektdasEEGtatsächlichfür
den Kli ma schutz hat, haben Prof. Dr. Gri scha Pe ri no und Dr. Jo han nes Jarke 
vom Fach be reich So zi al öko no mie der Uni ver si tät Ham burg un ter sucht. Sie 
kom men zu dem Schluss, dass an ge sichts des eu ro päi schen Treib haus gas- 
Han dels sys tems (EU- ETS) die Treib haus gas emis sio nen durch das EEG sogar 
stei gen kön nen.

Mehr In for ma tio nen fin den Sie in der Pres se mit tei lung: https:// www. uni- 
ham burg.de/pres se/pres se mit tei lun gen/2017/pm12.html

Link zum Ori gi nal ar ti kel: Do Re ne wable En er gy Po li cies Re du ce Car bon 
Emis si ons? On Caps and In ter- In dus try Le a ka ge”. Jour nal of En viron- 
men tal Eco no mics and Ma nage ment, DOI: 10.1016/j.jeem.2017.01.004.

PM/Red.
 

Forschung

Prof. Pe ri no hat eine Stu die ver öff  ent licht, 
in der er den Eff ekt des EEG (Er neu er ba-
re- En er gi en- Ge setz) für den Kli ma schutz 
un ter sucht hat. Foto: Rabe/pixabay.com

Kontakt

Prof. Dr. Gri scha Pe ri no 
Fa kul tät für Wirt schafts-  und So zi al- 
 wis sen schaf ten

t. 040.42838- 8767
e. gri scha.pe ri no@wiso.uni- ham burg.de

mailto:gri%C2%ADscha.pe%C2%ADri%C2%ADno%40wiso.uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2017/pm12.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069617300268
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„Di gi tal ki os ke kan ni ba li sie ren Ver lags an ge bo te“: Neue Stu die 
un ter sucht Be zahl mo del le für On line- Ar ti kel

DigitaleKioskAppskönnenfürAbonnentenschwundbeikostenpflichtigen
Ver lags an ge bo ten im Netz sor gen. Das ist ein Er geb nis einer neuen Stu die 
der Uni ver si tä ten Ham burg und Gro nin gen. Das For schungs pro jekt „Com-
pe ting with Free: Flat rates in the Publis hing In dus try“ un ter sucht erst mals, 
wie Kun din nen und Kun den auf ver schie de ne Preis mo del le rea gie ren. 

„Die Be fra gung legt nahe, dass Ver la ge die ei ge nen Be zahl kun din nen und 
- kun den an die neuen ver lags über grei fen den An bie ter ver lie ren, die jour-
na lis ti sche In hal te ver schie de ner Zei tun gen und Ma ga zi ne bün deln und 
sie ein zeln zum Ver kauf an bie ten“, sagt Pro jekt lei ter Prof. Dr. Mi chel Cle-
ment vom In sti tut für Mar ke ting und Me di en der Uni ver si tät Ham burg. 
Der Mar ke ting- Ex per te und sein Team frag ten im 1.923 On line- Nach rich-
ten le se rin nen und - le ser, wie sich ver schie de ne Be zahl mo del le auf ihr 
Kauf ver hal ten jour na lis ti scher In hal te aus wir ken. Mit Hilfe der er ho be nen 
Daten wurde das Nach fra ge ver hal ten si mu liert. Die Er geb nis se der em pi-
ri schen Un ter su chung sind für Deutsch land re prä sen ta tiv.

Le se rin nen und Leser be wer ten Di gi tal ki os ke po si tiv

Die Mehr zahl der im Som mer 2016 be frag ten Per so nen be wer ten On line- 
Ki os ke Prof. Cle ment zu fol ge po si tiv. Viele der be reits zah len den Le se rin nen 
und Le sern wür den ihre kos ten pflich ti ge Be zugs quel le für jour na lis ti sche 
In hal te wech seln. „Apps wie ,Blend le‘ oder ,po cket s to ry‘ kan ni ba li sie ren so 
die tra di tio nel len Be zahl an ge bo te der Ver la ge, da die Ver la ge keine neuen 
Kun din nen und Kun den ge win nen“, sagt Cle ment. Die Di gi ta li sie rung ver-
än dert die Zei tungs bran che mas siv, wie Pro jekt mit ar bei te rin Petra Schulz 
er klärt: „Die Ver la ge su chen nach nach hal ti gen An ge bots-  und Be zahl mo-
del len für ihre On line- In hal te. Ent spre chend ver trei ben sie ihren jour na-
lis ti schen Con tent zu neh mend über ei ge ne aber auch frem de Be zahl an-
ge bo te.“

Die für Di gi tal- Ki osk- Apps er folg reichs te Preiss tra te gie ist der Un ter su-
chung zu fol ge das Flat rate- An ge bot. „Al ler dings sind die Kon su men tin nen 
und Kon su men ten sehr preis sen si bel“, so Prof. Cle ment. Er emp fiehlt ei-
nen mo nat li chen Preis von höchs tens zehn Euro. „Eine der ar ti ge Flat rate 
hat das Po ten zi al circa 7 Pro zent des Mark tes zu bin den.“ Für Pre mi um fea-
tures wie Wer be frei heit, Per so na li sie rungs mög lich kei ten und Offline- Nut-
zung würde die Zah lungs be reit schaft um circa zwei Euro pro Monat und 
die mög li che Nach fra ge auf circa 9 Pro zent im Um satz op ti mum stei gen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Forschung

Prof. Mi chel Cle ment und Petra Schulz ha-
ben Preis mo del le von Di gi ta len Ki osk- Apps 
un ter sucht. Foto: UHH/Wohl fahrt

Kontakt

Prof. Dr. Mi chel Cle ment
Schwer punkt Mar ke ting, Lehr stuhl  
für Mar ke ting & Media

t. 040. 42838- 8708
e. mi chel.cle ment@uni- ham burg.de

mailto:mi%C2%ADchel.cle%C2%ADment%40uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
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„Nut ze rin nen und Nut zer sind Gra tis- In hal te im Netz ge wöhnt“

Dies gelte je doch nur für Le se rin nen und Leser, die be reits für jour na lis-
ti sche In hal te im In ter net zahl ten, hebt Prof. Cle ment her vor. „Die Stu die 
zeigt, dass es nicht ge lingt, Le se rin nen und Leser, die um sonst die wer-
be fi nan zier ten On line- An ge bo te der Zei tun gen nut zen, in Kun din nen und 
Kun den jour na lis ti scher Be zahl mo del le um zu wan deln.“ Dabei sei es un er-
heb lich, wel che Preiss tra te gie die App- An bie ter ver fol gen: 99 Pro zent des 
Um sat zes rea li sier ten Le se rin nen und Leser, die oh ne hin schon für On line- 
Me di en zahl ten. Prof. Cle ment: „Nut ze rin nen und Nut zer sind im Netz ge-
wöhnt, Zei tungs-  und Zeit schrif ten ar ti kel gra tis zu lesen. Es gibt schlicht 
zu viele kos ten lo se In hal te, um Nicht- Zah ler in Zah ler zu ver wan deln.“

PM/Red.
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Kon sum nach hal ti ger ge stal ten: Stu die ren de or ga ni sie ren 
Ide en- Kon fe renz

130 Teil neh mer aus über 20 Län dern dis ku tie ren vom 22. bis 26. März 2017 
beim oikos Spring Mee ting in Ham burg unter dem Motto „Use your Po-
wer!“ über in no va ti ve Pro jek te und Vi sio nen für eine nach hal ti ge Ge sell-
schaft.

Ziel der Kon fe renz ist es, das Be wusst sein und Wis sen über einen nach hal-
ti gen Le bens stil aus zu bau en und ge mein sam neue Pro jek te zu ver wirk li-
chen. Mit dabei sind auch zahl rei che Un ter neh men, die ihre Kon zep te zei-
gen und zur Dis kus si on stel len.

Teil nah me für in ter es sier te Stu die ren de mög lich

Das Spring Mee ting in Ham burg wird das größ te sei ner Art in der 30-jähri-
gen Ge schich te von oikos sein. Neben den in ter na tio na len oi kos- Mit glie-
dern haben auch in ter es sier te Stu die ren de der Uni ver si tät Ham burg die 
Mög lich keit, an der Kon fe renz teil zu neh men. Mehr In for ma ti on zur Teil-
nah me und zum Pro gramm fin den sich auf der oikos Ham burg Web si te. 

oikos an der Uni ver si tät Ham burg

oikos ist eine in ter na tio na le Stu die ren den or ga ni sa ti on für Nach hal tig keit 
in Wirt schaft und Ma nage ment. Die Grün dung an der Uni ver si tät Ham-
burg er folg te 2004. Die Mit glie der set zen sich seit her in zahl rei chen Pro jek-
ten für nach hal ti gen Kon sum ein und brach ten die ers ten bei den Nach hal-
tig keits be rich te der Uni ver si tät Ham burg her aus.

PM/Red.

Veranstaltungen

Von 22. bis 26. März 2017 fin det das oikos 
Spring Mee ting in Ham burg statt.  
Foto: oikos Ham burg

Kontakt

Pau li ne Spren ger
oikos Ham burg e.V.

e. spring mee ting@oi kos- ham burg.org
w. https:// www. facebook. com/ 
       oikoshamburg/ 

mailto:spring%C2%ADmee%C2%ADting%40oi%C2%ADkos-ham%C2%ADburg.org?subject=
https://www.facebook.com/oikoshamburg/
https://oikos-international.org/hamburg/
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Teil chen phy sik, String t heo rie und Kos mo lo gie: In ter na tio na le 
Spit zen for schung ken nen ler nen

Im Juli 2017 bie tet die Uni ver si tät Ham burg eine vom Deut schen Aka de-
mi schen Aus lands dienst (DAAD) und Bun des mi nis te ri um für Bil dung und 
For schung (BMBF) ge för der te, vier wö chi ge in ter na tio na le Som mer schu le 
zum Thema „Par ti cles, Strings & Cos mo lo gy“ an. Die Be wer bungs frist läuft 
bis zum 30. April 2017.

Hoch ran gi ge Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 
Ham burg, des Max- Planck- In sti tuts für Struk tur und Dy na mik der Ma te-
rie (MPSD) sowie des DESY leh ren im Rah men der Som mer schu le zu den 
Schwer punkt the men Teil chen phy sik, String t heo rie und Kos mo lo gie und 
stel len auch wei te re Ex zel lenz be rei che der Ham bur ger Phy sik vor. Stu die-
ren de und Pro mo vie ren de haben die Mög lich keit, in dem ein zig ar ti gen For-
schungs um feld in Ham burg Theo rie fra gen zu dis ku tie ren und Lehr in hal te 
bei Be su chen von For schungs ein rich tun gen ken nen zu ler nen.

Viel fäl ti ges Rah men pro gramm

Das Lehr an ge bot wird durch Ver an stal tun gen zur Kul tur-  und Lan des kun-
de, etwa zu The men wie Mi gra ti on, kol lek ti ve Iden ti tä ten und His to rio-
gra phie des Jour na lis mus er gänzt, un ter rich tet wer den diese The men von 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern der Geis tes wis sen schaf ten. 
Ei ni ge Ver an stal tun gen wer den als Ex kur sio nen durch ge führt und las sen 
die In hal te vor Ort er fahr bar wer den. Ex tra cur ri cu la re Ak ti vi tä ten und Aus-
flü ge run den das Som mer schul pro gramm ab.

Die Som mer schu le ist als Pi lot pro jekt ge plant, das in ter na tio na len Stu-
die ren den und Pro mo vie ren den For schungs schwer punk te der Uni ver si tät 
Ham burg vor stellt und die Lehr- und For schungs kul tur in Deutsch land am 
Bei spiel Ham burg er fahr bar macht. Neben in ter na tio na len Stu die ren den 
kön nen auch Stu die ren de und Pro mo vie ren de der Uni ver si tät Ham burg 
die Som mer schu le be su chen. Dabei pro fi tie ren alle Teil neh men den von 
der Mög lich keit, Cre dits (ECTS) zu sam meln, Wis sen in den an ge bo te nen 
Schwer punkt the men zu ver tie fen, kul tu rel le Ent de ckun gen zu ma chen 
und neue Kon tak te zu knüp fen.

Mehr In for ma tio nen gibt es hier: 
www.uni- ham burg.de/sum mer school- psc.

J. Fröm ming/Red.

Veranstaltungen

Die Som mer schu le ist als Pi lot pro jekt ge-
plant, das in ter na tio na len Stu die ren den 
und Pro mo vie ren den For schungs schwer-
punk te der Uni ver si tät Ham burg vor stellt 
und die Lehr- und For schungs kul tur in 
Deutsch land am Bei spiel Ham burg er fahr-
bar macht. Foto: UHH/Suk hi na

Kontakt

Antje Katz sch ner
Ab tei lung In ter na tio na les 

t. 040. 42838- 87047 
e. antje.katz sch ner@verw.uni- ham burg.de

mailto:antje.katz%C2%ADsch%C2%ADner%40verw.uni-ham%C2%ADburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools/summerschool-psc.html
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

+ + + Pro gramm des All ge mei nen Vor le sungs we sens für SoSe 2017 ver-
füg bar + + + Be richt zur 53. Sit zung des Hoch schul rats ver öf f ent licht 
+ + + Neue An ge bo te des Hoch schul sport für Kin der und El tern + + + 
Aga the- Lasch Coa ching plus di vers 2017 ge star tet + + + Neue Prä ven ti-
ons kur se des Hoch schul sport für Be schäf tig te + + +Re- Au di tie rung „fa-
mi li en ge rech te Hoch schu le“ er folg reich+ + +

+ + + Das Pro gramm heft des All ge mei nen Vor le sungs we sens für das Som-
mer se mes ter 2017 ist be reits ver füg bar. Ent we der als Print- Aus ga be oder 
on line als PDF. Wei te re In for ma tio nen...  + + + 

+ + + Am 23. Fe bru ar 2017 fand die 53. Sit zung des Hoch schul rats der Uni-
ver si tät Ham burg statt. Der Be richt steht als PDF zur Ver fü gung. + + +

+ + + Der Hoch schul sport wird im Som mer vom 28. bis 30. Au gust ein Som-
mer fe ri en camp für Kin der an bie ten. Au ßer dem kommt im April ein Kurs 
für El tern- Kind- Tur nen mit ins An ge bot. Und noch bis Ende März kann ein 
Card- Up grade für ak tu el le Fit ness Cards ge bucht wer den: für 10 Euro er-
hält man Zu gang zum kom plet ten Sports Card An ge bot. Wei te re In for ma-
tio nen... + + +

+ + + Mit der Auf takt ver an stal tung am 21.02.2017 ist das dies jäh ri ge Aga-
the- Lasch Coa ching plus di vers er folg reich ge star tet. Das seit 2013 be ste-
hen de Pro gramm zur in di vi du el len För de rung der Chan cen gleich heit von 
Wis sen schaft le rin nen wurde in die sem Jahr um den Ge dan ken der Di ver-
si täts för de rung er wei tert. In den Räu men der Prä si di al ver wal tung im Mit-
tel weg wur den für die Coa chin grun de in die sem Jahr 21 Ju ni or pro fes so rin-
nen, Ha bi litan din nen und Post dok to ran din nen mit den Gruß wor ten von 
der Vi ze prä si den tin Jetta Frost und der Gleich stel lungs be auf trag ten der 
Uni ver si tät Dr. An ge li ka Pa sch ke- Kratzin herz lich will kom men ge hei ßen. 
Im An schluss daran gab es ein ers tes Ken nen ler nen zwi schen Teil neh me-
rin nen und Coa ches. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Ab April or ga ni siert der Hoch schul sport ar beits platz nah Be we gungs-
an ge bo te für Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter. Kräf ti gung, Be weg lich keit 
und Ent span nung unter kom pe ten ter An lei tung gibt es im Prä ven ti ons-
kurs Ge sund heits trai ning ab Mitt woch, den 26.4. um 16.15 Uhr am Mit-
tel weg 177. Der Kurs Qi gong schließt sich am glei chen Tag um 17.15 Uhr an. 
Ach ten Sie auf wei te re In for ma tio nen (In fo- Mail mit Link zur An mel dung 
und Aus hän ge) oder in for mie ren Sie sich beim Hoch schul sport. Die An-
mel dung zu den Kur sen star tet am 1. April. Wei te re In for ma tio nen... + + +

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
https://www.aww.uni-hamburg.de/oeffentliche-vortraege/programm.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge53.pdf
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/foerderungen/agathe-lasch-coaching.html
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
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+ + + Seit 2010 trägt die Uni ver si tät Ham burg das Zer ti fi kat „audit fa mi li-
en ge rech te Hoch schu le“ – nun wurde das Zer ti fi kat zum zwei ten Mal be-
stä tigt. Es wurde eine Ziel ver ein ba rung un ter zeich net, die unter an de rem 
fol gen de Maß nah men be inhal tet: Er wei te rung der Mög lich kei ten zur fle-
xi blen Ge stal tung der Ar beits zeit und des Stu di ums, Un ter stüt zung von 
Füh rungs kräf ten bei der Um set zung fa mi li en ge rech ter Ar beits ge stal tung 
und - or ga ni sa ti on und Aus bau der In fra struk tur für Hoch schul an ge hö ri ge 
mit Kin dern. + + +

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
https://www.aww.uni-hamburg.de/oeffentliche-vortraege/programm.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/gremien/hochschulrat/ge53.pdf
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/foerderungen/agathe-lasch-coaching.html
https://hsp-hh.sport.uni-hamburg.de/

